Facharbeit
an CNC-Maschinen
Moderne CNC-Technik
gibt der Werkstattarbeit neue Perspektiven
und bringt damit Flexibilität in die Fertigung

TECHNISCHE RUNDSCHAU

Facharbeit
an CNC-Maschinen

«Es ist nicht einzusehen, weshalb ein guter Spitzendreher eine NC-Maschine nicht mehr bedienen kann, nur weil dort die Bewegungen in irgendeiner codierten Form beschrieben werden müssen», kritisierte neulich ein Fertigungsleiter die herrschende Richtung der NC-Technik. Vor allem in Maschinenbaubetrieben, in denen mittlerweile CNC-Maschinen voll Einzug
gehalten haben, sind solche kritischen Stimmen und Klagen kaum mehr zu überhören. So
sehr ein CNC-Drehzentrum in puncto Leistungsfähigkeit fasziniert, so wenig kann der Zwang
akzeptiert werden, sich deshalb personell und organisatorisch dem NC-Diktat unterwerfen
zu müssen. Die Steuerungssysteme sind oft so kompliziert, daß sie nur von speziell ausgebildeten Experten beherrscht werden können. Und das sind die Programmierspezialisten in
der Arbeitsvorbereitung. Was aber soll dann mit dem großen Reservoir an qualifiziertem
Werkstattpersonal geschehen? Wie sollen wir unsere Facharbeiter zukünftig noch wirkungsvoll einsetzen können?
Mit diesen Fragen hat sich die «Technische Rundschau» im Jahr 1988 systematisch und ausführlich befaßt. Zwei Themen standen dabei im Zentrum: die Prozeßkenntnisse und das
Wissen, das sich Facharbeiter bei der konventionellen Bearbeitung erwerben, sowie die
Frage, wie CNC-Steuerungen beschaffen sein müssen, damit Facharbeiter diese Kenntnisse
und Erfahrungen weiterhin in die Fertigung einbringen können. Die Antwort darauf ist verblüffend klar: Moderne Programmiersysteme verzichten auf komplizierte Mathematik und
Geometrie. Die Technologie, das heißt die Vorgänge zwischen Werkzeug und Werkstück,
steht im Mittelpunkt. Das kommt dem Fachmann mit Gefühl für die Späne entgegen. Auch
die Bemühungen um die grafisch-interaktive Eingabe ohne Programmiersprache weisen eindeutig in Richtung Werkstatt. Der alte Streit, ob Werkstatt- oder Büroprogrammierung,
dürfte damit passe sein. Beides ist nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich. Die früher so starre NC-Organisation kann zugunsten flexibler Lösungen aufgegeben werden. Das
Verhältnis zwischen Werkstatt und technischem Büro wird endlich entkrampft, und Facharbeiter in der Werkstatt erhalten endlich wieder eine echte Perspektive.
Hans-Henning Herzog
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Wird das s p r i c h w ö r t l i c h e « F i n g e r s p i t z e n g e f ü h l » der Dreher bald v e r k ü m mern, weil es nicht mehr gebraucht wird? Qualifizierte Facharbeit an Werkzeugmaschinen, das war bis heute eine Kombination geschickter H a n d und K ö r p e r b e w e g u n g e n , gepaart mit technischer S e n s i b i l i t ä t , Materialgef ü h l und einem hohen M a ß an organisatorischer Intelligenz. Die C N C Technologie r ü t t e l t schwer am alten S o u v e r ä n der Werkstatt. W e l c h e seiner besonderen Fertigkeiten und Kompetenzen kann der Facharbeiter in
das Zeitalter der C N C - S t e u e r u n g e n h i n ü b e r r e t t e n ? Die «TR» startet hierzu
eine Artikelfolge. Ausgangspunkt sind diesmal die besonderen F ä h i g k e i ten von Facharbeitern im U m g a n g mit konventionellen M a s c h i n e n . Es folgen B e i t r ä g e ü b e r Arbeitsanforderungen an CNC-gesteuerten M a s c h i n e n
(TR 4) und die Konsequenzen f ü r Technik und Arbeitsorganisation (TR 6).

Facharbeit an Werkzeugmaschinen

Sinnliche Erfahrung und Gefühl

daß an die teuren Maschinen nur erfahrene Leute gestellt werden, obwohl deren spezifische Erfahrung letztlich nicht
mehr gebraucht wird? Z u vermuten ist,
daß aus diesen und anderen Ursachen
ganz neuartige Belastungen auf die Betroffenen zukommen. U m endlich ein
realistisches Bild über die Qualifikationsanforderungen bei der Arbeit an
CNC-Maschinen zu bekommen und Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung
entsprechend auszurichten, sollen im
folgenden die Komponenten des Arbeitshandelns genauer untersucht werden. Beginnen wollen wir mit der Rolle
von «sinnlicher Erfahrung» und «Gefühlen» bei der Tätigkeit an konventionellen Werkzeugmaschinen - mit Qualifikationsmerkmalen also, die in keinem
Programm der beruflichen Bildung erscheinen, die bisher kaum systematisch
beachtet und in den Betrieben zumeist
stillschweigend als Selbstverständlichkeit genutzt werden.

Von Fritz B ö h l e und Brigitte Milkau

Arbeitshandeln —
anders gesehen
Die Facharbeiter-Tätigkeit
erfordert
nicht nur die Anwendung und Umsetschine prägt noch die Arbeit in vielen
Je lauter der Ruf nach Qualifizierung
zung technisch-naturwissenschaftlicher
Werkstätten des Maschinenbaus. Dazu
wird, desto größere Rätsel gibt die
Kenntnisse. Vielmehr wird in der Arbeit
trägt auch die relativ geringe ArbeitsteiFrage auf, was denn mit «Qualifikaan und mit der Maschine ein breites
lung bei (siehe Kasten). D a er wie kein
tion» gemeint sein kann. Niemand weiß
Spektrum praktischer Kenntnisse eingeanderer Bescheid weiß, wie die Bearbeizum Beispiel genau, in welche Richtung
setzt, die sehr viel mit sinnlicher Wahrtungsschritte an der Maschine am optidie neuen Anforderungen beim U m nehmung und Erfahrung zu tun haben.
malsten ablaufen und wie sich die vergang mit CNC-gesteuerten WerkzeugWir nennen diese bestimmte Weise des
schiedenen
Metallsorten
verhalten,
maschinen gehen. MaschinenbaubeArbeitshandelns «subjektivierendes Artriebe sind zu Recht stolz auf <ihre> übernimmt der Facharbeiter auch Auf- beitshandeln». Das ist kein ausschließFacharbeiter, deren handwerkliches Ge- gaben der Arbeitsvorbereitung. Doch ist
lich technisch-naturwissenschaftliches,
schick und Erfahrung. U n d mancher In- dieses Bild qualifizierter Facharbeit auf
planmäßiges Vorgehen im Sinne eines
die Arbeit an CNC-gesteuerten Maschigenieur beobachtet mit Neid und fasziUmsetzens von auf dem Reißbrett entniert zugleich, wie der Fräser in die M a - nen noch übertragbar?
worfenen Arbeitsschritten in praktische
schine hineinhorcht, schon am Ge- Die neuen Steuerungstechniken greifen
Bearbeitungsschritte an der Maschine;
räusch erkennt, ob der Bearbeitungsvor- massiv in den Qualifikations- und Wisund es orientiert sich nicht ausschließsensfundus der Facharbeiter ein. Die
gang exakt sitzt. Störfälle durch Matelich an quantifizierbaren, objektiv meßrial und Werkzeug werden «erfühlt». wenigen Untersuchungen, die bislang baren
Daten, Informationen und
Fast scheint es, als bildeten Mensch und dazu vorliegen, heben zwei VeränderunKenntnissen von Maschinen, Materiagen hervor: steigende Anforderungen
Maschine eine verschworene Einheit.
lien und Arbeitsabläufen. Vielmehr beDieses «intime» Verhältnis des Fachar- an theoretische Kenntnisse (insbeson- ruht es auf besonderen Kenntnissen der
beiters zu seiner (konventionellen) M a - dere Programmierkenntnisse) und sinPraxis, die im direkten Umgang mit
kende Anforderungen an praktische
Maschinen und Material gewonnen
Fertigkeiten. Trotzdem bauen die Bewerden. Im einzelnen zeigt sich diese
triebe beim Einsatz der CNC-Technik
subjektivierende Bewältigung von Arweiterhin auf die «besonderen praktibeitsaufgaben in
schen Kenntnisse» und das Erfahrungswissen der Facharbeiter. Die Folge: - der Beziehung zur Maschine und zum
auch an CNC-gesteuerten Maschinen
Material
werden sie bevorzugt eingesetzt. Den- - der Art des Umgangs mit Maschine
noch bleibt ungeklärt, warum ausgeund Material
Dr. rer. pol., Dipl.-Soz. FRITZ BÖHLE, Dipl.-Psych.
rechnet handwerkliche Geschicklichkeit - einer hochgradig sensibilisierten sinnliBRIGITTE MILKAU, Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e. V. München
für den Umgang mit der CNC-Technik
chen Wahrnehmung und Auseinanderwichtig bleiben soll. Wird möglichersetzung mit dem Arbeitsprozeß und
Die Beiträge sind Ergebnis einer Untersuchung, die
weise dieses Wechselbad zwischen alter
den Arbeitsmitteln sowie
vom Bundesminister für Forschung und Technolo- Qualifikation und neuen Anforderun- in den Kenntnissen, dem Wissen und
gie im Rahmen des Programms «Forschung zur
gen auf dem Rücken der Facharbeiter
der Erfahrung, die im Arbeitsprozeß
Humanisierung des Arbeitslebens»
gefördert
ausgetragen? Z u m Beispiel dadurch,
benötigt und eingesetzt werden.
wurde.

weiß ich genau, ich fahr' den Schritt,
dann kann ich schauen und den nächsten Schritt machen. Schritt für Schritt
und Stück für Stück.» Er berücksichtigt
Qualifizierte Arbeitskräfte entwickeln
dabei gewissermaßen die «Antwort» des
zu (konventionellen) WerkzeugmaschiMan
muß
ein
Gespür
haben
für
die
MaMaterials auf seinen jeweiligen Bearbeinen eine besondere persönliche Verbuntungsschritt. Es liegt auf der Hand, daß
denheit. Wie eng diese Zusammengehö- schine, für das Material und für das
der Facharbeiter bei einer solchen Verrigkeit ist, kommt in vielen Äußerungen Werkzeug. Wenn einer gleichgültig ist,
dann
hat
er
auch
kein
Gespür.
fahrensweise der Maschine und dem
zum Ausdruck. Oft ist zu hören, sie
Material nicht bezugslos und distanziert
seien mit der Maschine «verwachsen»
als bloßer «Maschinenbediener» gegenund «verheiratet», oder es wird gesagt, Man muß das hören. Wenn das Werkübersteht. Vielmehr fühlt er sich ein in
daß der «Mann mit der Maschine eine zeug abgenutzt ist, wenn es schwerer
Maschine und Material, läßt sich auf sie
Einheit» bilde. Er selbst spricht von der schneidet als frischgeschliffenes Werkein, «kniet sich hinein» und vollzieht
Maschine, an der er tätig ist, als von zeug. Da muß man das Geräusch der
die Bearbeitungsvorgänge subjektiv mit.
«seiner» Maschine. Einschätzungen wie Maschine insgesamt hören, die arbeitet
Diese Art des Einlassens kann nicht nur
diese bringen mehr zum Ausdruck als dann schwerer.
gedanklich oder nach Plan vollzogen
bloß ein individuelles Bedürfnis. Die
werden, sondern es erfordert und beBetroffenen aber auch ihre Vorgesetzten Der Mann sieht das am Span. Das geht
rührt die ganze Person. Dies bringen die
im Betrieb betonen übereinstimmend oder das geht nicht.
Betroffenen nachdrücklich zur Sprache:
und mit Nachdruck, daß ohne diese per«Das ist sozusagen <in die Maschine
sönliche Beziehung zur Maschine die Arreingehen>. Da hat man eine Schmerzbeitsaufgaben nicht mit der geforderten
empfindung, wenn die Maschine falsch
Qualität bewältigt werden könnten. Es
läuft.»
handelt sich also um einen wichtigen
Dieser persönliche Umgang erfordert
und notwendigen Bestandteil des A r natürlicherweise Gestaltungsspielräume
beitshandelns und des Arbeitsverhal- ihm aus. Er arbeitet mit seiner M a schine wie mit einem Werkzeug, das nur
für individuelle Vorgehensweisen. Soltens.
durch
seine
Handhabung
und
Führung
che Spielräume sind aber auch unerläßBei der Arbeit an konventionellen M a lich, um Erfahrungen im Umgang mit
schinen sind «intime» Kenntnisse der die gewünschten Bearbeitungsvorgänge
Arbeitsmitteln, Maschinen und MateMaschine erforderlich. Die Facharbei- ausführt. Dabei stechen insbesondere
zwei
Merkmale
hervor:
Nicht
die
Marialien
sammeln zu können. Dazu gehöter müssen die besonderen «Mucken»
schine ist Gegenstand der Arbeit, son- ren vor allem Möglichkeiten zum «Ausund Eigenschaften der jeweiligen M a dern das Werkstück, das mit der M a - probieren» und Experimentieren. Nur
schine kennen, um mit ihr optimal arschine
bearbeitet wird. U n d : Die von
auf diese Weise können die Facharbeibeiten zu können. Die persönliche Beziehung ist hierzu eine grundlegende der Maschine ausgeführten Bearbei- ter die für sie optimale Vorgehensweise
im konkreten Fall entwickeln und die
Voraussetzung. Denn auch Maschinen tungsvorgänge gehen in den Eigenvollgleichen Serientyps unterscheiden sich zug des Arbeitshandelns ein, das heißt jeweils besonderen Eigenschaften und
in Nuancen voneinander. In den Wor- sie sind mit ihm unmittelbar verbunden. Leistungsfähigkeiten der Maschine erFacharbeiter beschreiben das so: «Die
kunden: «Man muß sich herantasten,
ten eines Facharbeiters: «Ein persönliMaschine ist für mich, global gesehen,
auch durch Fehlermachen, Ausprobieches Verhältnis ist notwendig, denn die
ren; man lernt auch durch Kaputtmahat ja Mucken, und Genauigkeit ist nur wie ein Werkzeug. Denn die konventiochen.» A n der narrensicheren Maschine
möglich, wenn man die Maschine nelle Maschine macht von sich aus gar
nichts, deshalb ist die Maschine wie ein
gibt es nichts zu experimentieren. Nur
kennt.» Ähnlich äußerte sich auch ein
Meister: «Jeder Mann hat seine M a - Werkzeug.» Unterstrichen wird dies wo die Möglichkeit, Fehler zu machen,
auch durch die Aussage, man habe die gegeben ist, können Erfahrungen, wie
schine, denn der merkt das sofort, wenn
was nicht in Ordnung ist. Ein Fremder konventionelle Maschine «im Griff». sie zu vermeiden sind, gesammelt werden.
weiß das nicht. Zwei identische Maschi- Betrachtet man dieses «Im-Griff-Haben»
genauer,
so
zeigt
sich,
daß
es
sich
nen sind einfach unterschiedlich. Es
kommen zwar gleiche Qualitäten her- wesentlich über die manuelle Steueaus, trotzdem hat jede aber ihre Beson- rung: «Über den Hebel hat man die Der eine merkt's,
Maschine direkt im Griff. D a spür ich
derheiten.»
der andere nicht
das in den Händen, was ich bewirke.»
Wer einem Facharbeiter bei der Arbeit
zusieht, wird vom ersten Eindruck eines
Die Maschine
In die Maschine hineinknien
nach rationalen Regeln ablaufenden
wie ein Werkzeug nutzen
Der Werkzeugcharakter von Maschinen Arbeitshandeln eher getäuscht. Die perDie besondere Beziehung von Fachar- zeigt sich in der Ausführung der einzel- sönliche Beziehung zur Maschine und
beitern zu ihren Arbeitsmitteln ist un- nen Bearbeitungsvorgänge. Das Vorge- der interaktive Umgang mit den A r trennbar verbunden mit der Art und hen kann dialogartig oder interaktiv ge- beitsmitteln beruhen vielmehr auf einer
Weise, wie sie mit ihnen umgehen. Die- nannt werden: Die praktische Ausfüh- spezifischen praktischen Sinnlichkeit:
ser Umgang beruht - an konventionel- rung der Bearbeitungsschritte erfolgt -die sinnliche Wahrnehmung bei der Tälen Werkzeugmaschinen - vor allem auch wenn sich die Arbeiter an einem tigkeit vollzieht sich gleichzeitig über
darauf, daß die Facharbeiter einen di- festgelegten Arbeitsplan orientieren - mehrere Sinne, das heißt über Auge,
rekten Einfluß auf den Ablauf der ein- schrittweise. Der jeweils nächstfolgende Ohr und Hand wie auch durch den Körzelnen Bearbeitungsvorgänge der M a - Bearbeitungsschritt baut auf dem vor- per und über die Bewegung des Körschine nehmen können. Alle Impulse hergehenden auf, wobei dessen Ergeb- pers. Facharbeiter verrichten ihre Tätigzur Bearbeitung von Werkstücken ge- nis berücksichtigt wird. Ein Facharbei- keit nicht nach planbaren, vorher vollhen über die manuelle Steuerung von ter dazu: «Wenn ich von Hand arbeite, ständig festlegbaren Handlungsschritten

Jeder Mann
hat seine Maschine

woran man erkennt, ob bei der Bearbeitung «alles richtig läuft», das - so ein
Facharbeiter - «kann man nicht exakt
beschreiben und exakt messen; der eine
merkt's, der andere nicht. Das sind die
Feinheiten. Das sind individuelle Erfahrungswerte.»

In der Hand sitzt das Gespür

Materialeigenschaften werden erfühlt. (Foto:

- sozusagen als bloße Befolgung von
Plan und Regel.
Manuelle Handgriffe wie zum Beispiel
die Bedienung der Kurbel oder das Aufspannen eines Werkstücks sind keine
für sich stehenden einzelnen Handgriffe, sondern sie sind mit der Bewegung des ganzen Körpers oder bestimmten Körperhaltungen verbunden. Auch
das Sehen und Hören erfolgt nicht losgelöst von den Bewegungen des Körpers, denn Blickwinkel und Entfernung
verändern sich ständig. Arbeiter bewältigen ihre Arbeitsaufgaben über eine
komplexe, ganzheitliche Sinnlichkeit.
Nicht isolierte menschliche Fähigkeiten
und Funktionen sind erforderlich, um
die einzelnen Handgriffe zu bewerkstelligen, sondern der ganze Körper, das

Wie stark es sich bei der komplexen
sinnlichen Wahrnehmung der Arbeitsabläufe um ein Erkennen im Sinne von
Erspüren handelt, wird deutlich, wenn
Arbeiter schildern, wie sie am Geräusch
erkennen, ob Fehler auftreten: «Man
muß hören, spüren, ob es richtig läuft.»
Dies zeigt sich auch im «taktilen» Umgang mit den Arbeitsmitteln, dem Gebrauch der Hand: «In der Hand sitzt
das Gespür. Die Hand erkennt was.
Beim Aufspannen hat man das notwendige Gefühl in den Händen. M i t der
Meßuhr allein könnte man da nichts
machen. Die ist nur dazu wichtig, daß
man einen Beweis dafür hat, was die
Hände sagen und spüren.» Auch die visuelle Wahrnehmung registriert nicht
nur exakt definierte Meßwerte oder
Skalenanzeigen - etwa beim Nachmessen mit Meßgeräten oder bei Einstellvorgängen. Vor allem zur Kontrolle der
Materialeigenschaften oder des Werkzeugverschleißes braucht der Fachmann
den «richtigen Blick». Auch dieser
«richtige Blick» ist nicht exakt erklärbar, da er auf dem - ebenfalls nicht exakt nachweisbaren - Gespür für den optimalen Bearbeitungsvorgang beruht.
Sinnliche Wahrnehmung erfolgt in hohem Maße auf der Grundlage von Gefühlen.
Gefühl als Komponente des Arbeitshandelns ist nur wirksam in der Verbundenheit mit der komplexen sinnliR. Aeilig)
chen Wahrnehmung und dem Handeln
der gesamten Person. Es handelt sich
beim gefühlsmäßigen Erkennen auch
nicht um eine Art «Gewohnheit», sondern um eine Qualifikation, die sich erst
Zusammenspiel von Bewegung, Sinnen
im direkten Kontakt mit der Maschine,
und gedanklicher Planung.
dem Material und den Arbeitsmitteln
Betrachtet man vor diesem Hintergrund
entwickelt Gefühl dient wesentlich zur
den Gebrauch der Sinne im einzelnen,
Regulierung der einzelnen Arbeitsvollso spielt gerade die Wahrnehmung von
züge, indem Materialeigenschaften, Beobjektiv und rational nicht eindeutig
arbeitungsvorgänge, der Lauf der M a identifizierbaren und definierbaren
schine usw. durch und über Gefühle
Merkmalen eine wichtige Rolle. A m
wahrgenommen, erkannt und beurteilt
Beispiel des Hörens wird das besonders
werden. Gefühle müssen also in gleicher
deutlich: Nach Aussagen auch von Vorgesetzten ist es unerläßlich, daß sich der Weise als notwendige Voraussetzung für
die Ausführung der Arbeitsaufgaben
Facharbeiter «in die Maschine hineinhört». A m Geräusch der Maschine und eingeschätzt werden wie theoretische
der einzelnen Bearbeitungsvorgänge und fachliche Kenntnisse. Sie bilden eiüberprüft und erkennt er, ob Fehler nen wesentlichen Bestandteil des Wisoder Störungen auftreten. Art und Ver- sens und der Qualifikation. Deutlich
änderungen der Geräusche sind also wird dies an der Gegenüberstellung von
maßgebliche Informationsquellen. Was theoretischem Wissen einerseits und
Gefühlen andererseits. Aus der Sicht
jedoch im einzelnen gehört wird, und

der Facharbeiter und produktionsnahen nisch und in diesem Sinne unbeteiligt
Vorgesetzten fehlt Technikern und Inge-aus. Gefühlsmäßig reiht er Handlungsnieuren «das Gefühl»: «Ein Ingenieur schritt an Handlungsschritt. Es handelt
weiß zwar viel, er hat aber kein Gespür. sich um subjektiv angeeignete und verDas hat nur der Facharbeiter. Ein Fach- innerlichte Vorgehens- und Handlungsarbeiter sieht mit einem Blick, ob die weisen, die quasi «in Fleisch und Blut»
Maschine gut läuft.» Ein rein theoreti- übergehen. Das wird von den Betroffesches Wissen ist etwas ganz anderes als nen so erfahren: «Das sind so Gewohndas Wissen, das sich im direkten Kon- heiten. Ich weiß die Hebel blind, da faß'
takt und Umgang mit den Arbeitsmit- ich blind hin, da brauch' ich nicht mehr
teln entwickelt.
hinschaun und nachdenken, ich hab es
h a l t . . . Das sind keine mechanischen
Bewegungen, es sitzt einem in Fleisch
Begreifen mit der Hand
und Blut. Das ist nicht dasselbe, als
Bei dem hier maßgeblichen Gefühl han- wenn ein Roboter das macht.»
delt es sich weder um angeborene noch
um rein individuelle «innerliche» GeNicht alles ist planbar
fühle im psychologischen Sinne, sondern um Fähigkeiten und Kompetenzen, Nur allzu oft wird die praktische Notdie erworben und erlernt werden müssen.
wendigkeit dieses «subjektivierenden»
Die besonderen Kenntnisse der Praxis Arbeitsverhaltens unterschätzt. Seine
und das Erfahrungswissen von Fachar- gefühlsmäßige Beziehung zur Maschine,
beitern beruhen hochgradig auf dem ge- zu Werkzeug und Material wird dem
fühlsmäßigen Wissen, wie Materialei- Facharbeiter eher als persönliche Eigengenschaften und Wirkungsweisen der art vorgehalten, ihm selbst ein spezifiMaschinen zu erkennen, zu beurteilen scher «Eigensinn» unterstellt. Alle
und die einzelnen Arbeitsschritte ent- Handlungsweisen und Fähigkeiten, die
sprechend auszuführen sind. Erfah- nicht nach technischen Regeln und narungswissen kann weder nur theoretisch turwissenschaftlichen Kriterien ablauangeeignet noch losgelöst von den an- fen, also objektivierbar sind, gelten als
deren Dimensionen des Arbeitshan- irgendwie «verdächtig». Dabei wird jedelns herangebildet werden. Vielmehr doch übersehen, daß in der Werkstatt
ist die ganzheitliche Erfahrung der A r beitssituation maßgebend.
Der Erwerb des Erfahrungswissens vollzieht sich über Lernprozesse, die im direkten (körperlichen) Umgang mit den
Dingen stattfinden. In der schulischen
Ausbildung lernen Facharbeiter theoretisch, wie Bearbeitungsvorgänge und
In der bisherigen Entwicklung des M a Materialveränderungen berechnet und
schinenbaus waren - grob gesprochen geplant werden. «Dann» - so ein Meizwei Typen von Arbeitssystemen vorherrster - «kommt das Umsetzen in Erfahschend: die Angelernten-Fertigung und
rung, das Kennenlernen, das Anlernen
die Facharbeiter-Fertigung. In der Angelernten-Fertigung ist die Arbeitsorganisaeiner bestimmten gefühlsmäßigen Werttion durch eine starke funktionale und
größe.» Ausbilder, Vorgesetzte und
fachliche Arbeitsteilung gekennzeichnet.
Facharbeiter betonen, daß die unmittelIn der Facharbeiter-Fertigung ist dagegen
bare sinnlich-praktische Auseinanderdie horizontale wie auch die vertikale A r setzung eine wesentliche Grundlage für
beitsteilung weniger ausgeprägt. Die A r den Erwerb dieser Fähigkeiten bildet.
beitskräfte an den Maschinen beherrBesonders herausgestellt wird dabei der
schen in der Regel mehrere unterschiedliunmittelbare Umgang mit dem Mateche Verfahren; sie haben dispositive Aufrial, den Werkzeugen und der M a gaben im Rahmen der Arbeitsvorbereitung und Durchführung der einzelnen
schine, das «Anfassen» und somit das
Bearbeitungsschritte.
Erkennen und Erspüren: das «BegreiBeim Einsatz von CNC-gesteuerten
fen mit der Hand».
Werkzeugmaschinen
werden
bislang
Die besonderen Fertigkeiten von Fachdiese Produktionsstrukturen und Formen
arbeitern sind das Ergebnis von
der Arbeitsorganisation nicht grundle«Hand»-lungen. Gelernt wird mit der
gend verändert; die neuen Technologien
Hand. Im Ergreifen des Materials werwerden jeweils in die bestehenden A r den dessen Funktionen «begriffen» und
beitssysteme eingefügt. In der Angelernten-Fertigung kann dies dazu führen, daß
dessen Eigenschaften erkannt. Für den
die bestehende Arbeitsteilung weiter verArbeitsvollzug heißt das: Wenn ein
tieft oder zumindest beibehalten wird. In
Facharbeiter mit der Maschine und dem
der Facharbeiter-Fertigung besteht demMaterial umgeht, so tut er das nicht algegenüber die Tendenz, wenn schon
lein «kognitiv», indem er Erkenntnisse
nicht die Programmierung an den M a in Handgriffe umsetzt. Andererseits
führt er die Arbeit auch nicht mecha-

Anweisungen und Vorgaben wie zum
Beispiel Konstruktionszeichnungen und
Arbeitspläne nicht nur ausgeführt, sondern selbständig in die Praxis umgesetzt
werden müssen.
Zwischen technischer Planung und
praktischer Ausführung bestehen «Lükken» und Spielräume, die ausgefüllt
werden müssen, wenn das anvisierte Ergebnis stimmen soll. Zu diesen Unwägbarkeiten gehören:
- Besonderheiten des Materials (unterschiedliche Materialeigenschaften bei
im Prinzip gleichen Werkstücken),
die durch eine Vielzahl von im konkreten Fall nicht im einzelnen identifizierbaren und meßbaren Faktoren
beeinflußt werden;
- Variationen bei im Prinzip gleichen
Arbeitsabläufen sowie Abweichungen
vom Normalfall;
- Besonderheiten
der
Maschinen
(«Mucken»);
- Notwendigkeiten zu improvisieren
bei der Berücksichtigung und Handhabung von Unvorhersehbarem (insbesondere bei neuen oder veränderten Produkten wie auch bei Störungen).
A n Merkmalen wie diesen stoßen die
wissenschaftlichen Methoden zur tech-

Angelernten- oder
Facharbeiter-Fertigung?
schinen belassen wird, so doch den Facharbeitern zumindest die Aufgabe der Programmanpassung und -Optimierung zu
übertragen. Beim gegenwärtigen Stand
der Entwicklungen lassen sich viele Spekulationen darüber anstellen, welches
Modell der Arbeitsorganisation für Facharbeiter zukünftig vorherrschend sein
wird.
Ein tayloristisches Modell der Arbeitsorganisation nach dem Muster der Angelernten-Fertigung beim Einsatz von
CNC-gesteuerten Maschinen ist durchaus
möglich; doch entstehen damit für die
Betriebe eine Reihe von Problemen: Das
tayloristische Modell der Arbeitsorganisation beschränkt die Möglichkeit für
eine flexible Organisation der Fertigung.
Ferner steigen durch die Entwicklung
komplexer Bearbeitungszentren die Kapitalkosten pro Maschine und die Kosten
bei Ausschuß und Störungen. Entsprechend verantwortungsvoll ist auch die
Arbeit der Maschinenbediener. Es spricht
daher vieles dafür, daß qualifizierte A r beit in der Produktion nicht nur aufrechterhalten, sondern ausgeweitet wird und
tayloristische Formen der Arbeitsorganisation eingeschränkt und ersetzt werden.

Gelernt wird mit der Hand. (Foto: R. Schneider)

wendige Ergänzung zum theoretischen die technisch-wissenschaftliche Planung
überhaupt greifen kann.
Wissen.
Oft werden die besonderen Fertigkeiten
und Kompetenzen von Facharbeitern
auch als «praktische Intelligenz» be- Engagiertes Arbeitsverhalten
zeichnet. Die Fähigkeit, «mit Instinkt»
Die Arbeit mit der Maschine wie mit eian die Dinge heranzugehen und Situanem Werkzeug, die Fähigkeit, Merktionen «intuitiv» zu erfassen, muß in
male von Maschinen und Material zu
spezieller Weise entwickelt und gelernt
«erleben» - und nicht wie mit einem
werden. Es handelt sich dabei um
Meßgerät bloß zu registrieren, das ge«Grundlagen- und Schlüsselqualifikafühlsmäßige Erkennen von Situationen:
tionen», die über die Arbeitstätigkeit im
alle diese Eigenschaften drücken der
engen Sinn hinausreichen. Diese «prakTätigkeit von Facharbeitern ihren untische Intelligenz» ist daher mehr als lePraktische Intelligenz
verwechselbaren Stempel auf, sie bediglich eine Vorstufe zum theoretischstimmen aber auch weitgehend sein ArPlanung und Ausführung können nur analytischen Denken. Sie ist auch als
beitsverhalten in der Werkstatt und im
zur Deckung gebracht werden, wenn eine eigenständige und - in diesem Sinn
Betrieb. Dieses Arbeitsverhalten hat
sich Facharbeiter auf die Unberechen- - als eine qualitativ andere Form des sehr viel mit sozialen Qualifikationen zu
barkeiten des Produktionsprozesses ein- «Begreifens» von Wirklichkeit zu sehen. tun. Sie jedenfalls sind es, auf die sich
lassen. Eine optimale Bewältigung der Damit ist nicht gesagt, daß Facharbeiter
zum Großteil die besondere WertschätArbeitsanforderungen schließt daher nicht in der Lage wären, nach Kriterien
zung von Facharbeitern bezieht:
die besonderen Fertigkeiten der Fachar- technisch-wissenschaftlicher Rationalibeiter ein: Ihre «intimen» Kenntnisse tät vorzugehen. Sondern: die ausSicher, souverän und zuverlässig
der Maschine und der besonderen M a - schließliche Orientierung an solchen
Im Normalfall braucht ein qualifizierter
terialeigenschaften ; ihr schrittweises, Kriterien würde nicht ausreichen, um
Facharbeiter an konventionellen M a immer wieder prüfendes und an die U n - die Aufgaben und Anforderungen der
schinen keine besondere Unterstützung
wägbarkeiten der Praxis sich anpassen- Produktion erfüllen zu können. Es beund Hilfe durch Vorgesetzte. Was er
des Vorgehen bei der Ausführung der darf der «praktischen Intelligenz», wie
braucht, um sicher und souverän mit
einzelnen Bearbeitungsvorgänge, ihr sie Arbeiter im Umgang mit konventioMaschinen und Material umgehen zu
Erfahrungswissen und Gefühl als not- nellen Maschinen entwickeln, damit
nischen Planung deutlich an Grenzen.
Dem Facharbeiter fällt daher maßgeblich die Rolle zu, die Planung des Produktionsprozesses zu ergänzen - und
zwar nicht im Sinne eines bloßen «Lükkenbüßers», wie häufig unterstellt wird,
sondern notwendigerweise und komplementär zur Planung. Es handelt sich um
unterschiedliche, aber aufeinander angewiesene Formen der Durchdringung
und Beherrschung des Produktionsprozesses.

können, ist aber ein hohes M a ß an
«subjektiver Gewißheit». Die gewinnt
er nicht allein über theoretische Kenntnisse oder gestützt auf technische Hilfen, sondern aus eigener Überzeugung
und Erfahrung. Die Gewißheit, bei der
Arbeitsausführung jeder Situation gewachsen zu sein, prägt auch sein Selbstvertrauen.
Zum Teil führt das zu einer überzogenen Einschätzung der eigenen praktischen Erfahrungen. Oft fühlt sich der
Mann an der Maschine - was die konkrete Arbeit anbelangt - gegenüber
Meistern, Abteilungsleitern, insbesondere aber gegenüber dem technischen
Personal «überlegen». Oder er steht der
«Theorie», dem «intellektuellen Wissen» ausgesprochen feindselig gegenüber. Doch ist dies der Preis für seine
stark von Gefühlen gelenkte Bewältigung der Arbeitsanforderungen. Umgekehrt tendieren Ingenieure eher dazu,
jeder gefühlsmäßigen Beurteilung von
Arbeitssituationen zutiefst zu mißtrauen. Ganz anders dagegen reagieren
Facharbeiter: Gerade auf persönlichen
gefühlsmäßigen Einschätzungen beruhen wesentlich ihre Sicherheit und Souveränität. Weil er sich auf sein Gefühl
und seine sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit verläßt und verlassen kann,
geht der Facharbeiter auch sicher, das
«Richtige» zu tun - bei der manuellen
Steuerung der Maschine ebenso wie
beim Erkennen ihrer «Mucken» oder
beim Beurteilen unvorhersehbarer Störungen.
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Man muß ein Gefühl für die Maschine
entwickeln, für das Geräusch oder wenn
es dampft, dann weiß man, das Werkzeug
wird stumpf. Man lernt so etwas, indem
man sich Mühe gibt. Man muß es sich
langsam erwerben.
Ein Problem ist die Unterschiedlichkeit
des Materials. Aber allein schon vom Gehör habe ich das drin: da stimmt irgend
etwas nicht.
Ich
Ich
das
der

fühle mich da persönlich verbunden.
will mit meinem Wissen und Können
Beste herstellen. Da bin ich ganz bei
Sache.
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regulieren. Diese können damit (innerhalb gewisser Grenzen) bewältigt und
kompensiert werden. Hierdurch wird
die körperliche Beanspruchung nicht
nur in der subjektiven Wahrnehmung
«erträglich», es werden auch negative
Auswirkungen auf die physische Verfassung (körperlicher Verschleiß, Gefährdungen der Gesundheit) abgefangen.
Doch greift dieser Effekt nur, wenn die
Spielräume vorhanden sind, um das Arbeitstempo und die Intensität der Leistungsverausgabung selbst bestimmen
zu können. Das heißt, die eigene Leistung muß nach der aktuellen physischen Verfassung variiert, die Arbeit
nach einem individuell gestaltbaren
Rhythmus erledigt werden können. Das
setzt zwar eine entsprechende Arbeitsorganisation voraus. Doch ohne die
«intimen» Kenntnisse im Umgang mit
Maschine und Material wäre eine solche entlastende Selbst-Wahrnehmung
für die Leistungsregulierung gar nicht
denkbar.
Schon fast zuviel Verantwortung

Facharbeiter sollen einerseits nach K r i terien technischer und zeitökonomischer Effizienz arbeiten, also Maschinen und Material optimal ausnutzen;
andererseits soll dies aber nicht auf K o sten der Genauigkeit und Qualität sowie
eines (unnötigen) Verschleißes von Maschinen, Werkzeug und Material gehen.
Gefordert wird der verantwortungsvolle
und umsichtige Umgang mit den Arbeitsmitteln. Dabei treten in der Praxis
durchaus Konflikte auf zwischen dem
Interesse an der Arbeit
Interesse der Produktions- und FertiKörperliche Entlastung
gungsleitung und der «Verantwortung»
Von einem Facharbeiter wird in der betrieblichen Praxis erwartet, daß ihm Die Tätigkeit an konventionellen Werk- der Arbeiter. Deutlich wird dies bei Störungen: Einerseits wird von Facharbeinicht gleichgültig ist, wie die Arbeit aus- zeugmaschinen ist harte körperliche Artern gefordert und an ihnen geschätzt,
geführt wird und zu welchem Ergebnis beit. Die körperlichen Anforderungen
daß sie darauf achten, Fehler zu vermeisie führt. Er soll nicht nur am «Geldver- sind zum Teil höchst einseitig, insbesondienen» interessiert sein, sondern vor dere bei Einstellarbeiten. Das Ein- und den; zum anderen wird aber auch darauf hingewiesen, daß sie manchmal ein
allem auch ein Interesse an der Arbeit Ausspannen von Werkstücken und
«Zuviel an Verantwortungsbewußtsein
haben. Er soll nicht nur aus Pflicht oder Werkzeugen - selbst mit technischen
haben» und sich «zuviel Sorgen maZwang, sondern auch aus eigenem, per- Hilfsgeräten, aber auch das Krummstechen, wenn mal was kaputtgeht».
sönlichen Interesse die vorgegebenen hen beim H i n - und Herfahren der KurEin solches verantwortungsvolles Hanbel zwingt ständig zu unbequemen KörArbeitsaufgaben ausführen.
deln ist nicht nur mit bloßer PflichterSeine oft zitierte und vielfach gerühmte perhaltungen. Hinzu kommen Belastunfüllung oder mit der Angst vor negati«Identifikation» mit der Arbeit hat je- gen durch Lärm und Schmutz.
ven Sanktionen erklärbar. Ausschlaggedoch nicht nur etwas mit subjektivem Daß gleichwohl die körperlichen Beanbend dafür ist die besondere persönliBedürfnis und einer besonderen psychi- spruchungen und damit verbundenen
che Verbundenheit der Facharbeiter mit
schen Einstellung zu tun. Das Interesse Belastungen von qualifizierten Fachar«ihren» Maschinen und dem Werkzeug.
an der Arbeit darauf zu reduzieren und beitern eher akzeptiert werden, ist alles
Vertrautheit und Gefühl wecken das
möglicherweise «von außen» über M o - andere als selbstverständlich. Zweifellos
tivationstricks beeinflussen zu wollen, hat diese Akzeptanz auch etwas zu tun persönliche Interesse für die Pflege der
Arbeitsmittel und die Vermeidung von
würde kaum den gewünschten Effekt mit der kollektiven Wahrnehmung, daß
Schädigungen. Viel trägt dazu auch das
erzielen. Für den Facharbeiter ist die körperliche Arbeit zugleich Grundlage
sukzessive «Schritt-für-Schritt»-VorgeIdentifikation mit der Arbeit eine seineeiner besonderen beruflichen (und
hen bei der Bearbeitung bei. Die «ReakGesamtperson erfassende und höchst männlichen) Identität ist. Doch reicht
tionen» der Maschine und des Matepersönliche Angelegenheit, weil sie we- diese Erklärung nicht aus. Wesentlicher
rials werden jeweils abgewartet und gesentlich auf einem (notwendigen!) sinn- ist: das «subjektivierende» Arbeitshanprüft. Dieses «Eingehen» auf die M a lich-gefühlsmäßigen Umgang mit Ar- deln setzt die Betroffenen in die Lage,
schine und die Kenntnis ihrer besondebeitsmitteln und Arbeitsanforderungen körperliche Beanspruchungen besser zu
beruht. Das Interesse an der Arbeit
hängt daher auch nicht allein von der
«Interessantheit» der Arbeit ab, also
von Abwechslungsreichtum oder anspruchsvollen Anforderungen im Sinne
hoher Qualifikation. Es ist vielmehr unmittelbar an die Möglichkeit gebunden,
die Arbeitsanforderungen auf der Basis
von Gefühl und komplexer sinnlicher
Erfahrungen, also «subjektivierend»
bewältigen zu können.

Spielräume
Es
müssen
arbeitsorganisatorische
Spielräume vorhanden sein, um bei der
Ausführung der Arbeit nach «eigenen»
Wegen suchen zu können. Nur so läßt
sich schrittweise die Leistungsfähigkeit
und Belastbarkeit von Maschine und
Material austesten. Nur so kann der
Facharbeiter seine eigene Belastbarkeit
und Leistungsverausgabung regulieren.
Stabile Zuordnung

In die Maschine hineinhören. (Foto: R. Schneider)

ren Eigenschaften lassen den sorgfältigen Umgang mit ihr zu einem Bedürfnis
werden.

Technik
und Arbeitsorganisation
müssen stimmen
Damit solches Arbeitshandeln und die
Vorteile des Arbeitsverhaltens der Facharbeiter realisiert werden können, müssen natürlich technisch und arbeitsorganisatorisch die Bedingungen vorhanden
sein, die solches Handeln nicht nur erfordern, sondern auch ermöglichen.
Welche Arbeitssituation mit konventionellen Werkzeugmaschinen begünstigt
solche Arbeitsweisen und Qualifikationen, die ja nicht gerade in das Schema
«rationalen» Handelns passen?

dern mittels Vorrichtungen gesteuert
werden, sollte sich die manuelle Wahrnehmung weitgehend analog vollziehen.
Mit «direkt» und «analog» ist vor allem der Tatbestand angesprochen, daß
die für die jeweilige sinnliche Erfahrung
wichtigen Gegebenheiten nicht den
Charakter besonderer «Signale» und
«Informationen» haben, sondern unmittelbare Bestandteile der hier maßgeblichen Vorgänge und Ereignisse sind
(z. B. Geräusch der Maschine bzw. eines
Bearbeitungsvorganges).
Schrittweise Bearbeitungsfolge

Charakteristisch für den Bearbeitungsablauf an konventionellen Werkzeugmaschinen ist das schrittweise, aufeinander aufbauende und empirisch überprüfbare Vorgehen. Die manuelle Steuerung der Maschine und der auszulösende Bearbeitungsvorgang sind unmit- Direkt und analog
telbar verknüpft: Der jeweils nächstfolDie Bearbeitungsvorgänge und ihre gende Einstellvorgang an der Maschine
Wirkungen müssen unmittelbar sinnlich kann nur nach Vollzug des vorangeganerfahrbar sein. Das heißt, die für den genen Bearbeitungsvorgangs ausgeführt
Arbeitsprozeß wichtigen Ausschnitte werden; insofern ergibt sich auch die
Möglichkeit einer permanenten schrittder maschinellen Bearbeitung von
Werkstücken, die Steuerung der M a - weisen Kontrolle der Ergebnisse und
schine und ihre Wirkungen sollten di- damit verbunden auch der wechselseitirekt visuell und akustisch wahrnehmbargen Anpassung bzw. Korrektur der einsein. Soweit Werkstücke und Werk- zelnen Bearbeitungsvorgänge und ihrer
zeuge nicht unmittelbar angefasst, son- Abfolge.

Wegen der besonderen Beziehung zur
Maschine wird von den Betroffenen
(und ihren Vorgesetzten) durchweg die
Zuordnung zu einem bestimmten A r beitsplatz gefordert. Es ist eher möglich
und läßt sich eher mit dem beschriebenen Arbeitshandeln vereinbaren, wenn
den Arbeitskräften jeweils unterschiedliche und variierende Arbeiten zugeteilt
werden, aber ihre Zuordnung zu einem
bestimmten
Arbeitsplatz
konstant
bleibt. Entsprechend wird auch bei solchen Tätigkeiten von den Vorgesetzten
(Meistern) ein flexibler Personaleinsatz
im Sinne der Zuordnung der Facharbeiter - je nach Produktionsanfall - zu unterschiedlichen Arbeitsplätzen weder
für sinnvoll noch als machbar und gegenüber den Betroffenen durchsetzbar
angesehen. Durchweg wurde die Meinung vertreten, daß es «besser» sei,
wenn jeder - von Ausnahmen abgesehen - seinen Arbeitsplatz hat.
Sozialer Kontext
Schließlich spielt aber offenbar auch
eine wichtige Rolle, wie «offen» die A r beitssituation
für
subjektivierendes
Handeln insgesamt ist. Dies betrifft vor
allem auch den Kontakt zu Kollegen
wie Vorgesetzten. Damit verbindet sich
zugleich auch die Abgrenzung und Gestaltung eines speziellen, persönlichen
und kollektiven «Arbeitsraums», der
sich über den unmittelbaren Arbeitsplatz hinaus auf die jeweilige Abteilung
und «Werkstatt» bezieht.

Ausblick
Angesichts des Gewichts von Gefühl,
sinnlicher Wahrnehmung und Erfahrung für den Umgang mit konventionellen Werkzeugmaschinen wäre es naheliegend anzunehmen, daß solche Facharbeiterqualifikationen mit dem Einsatz
rechnergestützter Informations- und
Steuerungstechnologien überflüssig und
eher störend werden. Das ist aber nicht
der Fall. Alte Anforderungen werden
zurückgedrängt, neue kommen hinzu.
Auch die Tätigkeit an CNC-gesteuerten
Maschinen ist ohne «subjektivierendes»
Arbeitshandeln nicht
auszuüben.

Im Maschinenbau kann man keine K n ö p f c h e n d r ü c k e r gebrauchen — so
der allgemeine Tenor ü b e r die Zukunft qualifizierter Facharbeit im C N C Zeitalter. M a n baut auf die praktischen Erfahrungen und Kenntnisse der
Facharbeiter. Doch kaum jemand k ü m m e r t sich um die Frage, wie diese
besonderen Qualifikationen beim U m g a n g mit CNC-gesteuerten M a s c h i nen eingesetzt werden k ö n n e n . Grund genug, die Betroffenen selbst zu
Wort kommen zu lassen. Die Artikelfolge, die in der «TR» 1/2 begann, wird
in der «TR» 6 mit den Konsequenzen f ü r die Arbeitsgestaltung abgeschlossen.

Facharbeit an Werkzeugmaschinen

Zwischen Programmlogik
und Materialgefühl
Von Fritz B ö h l e und Brigitte Milkau

Die Rückführung komplexer Maschinenarbeit auf einfachste Hilfstätigkeiten
nach dem Muster «Aufspannen - Startknopf drücken - Abspannen» ist nicht
das bestimmende Modell für Tätigkeiten an CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen geworden. Obwohl die Bearbeitungsvorgänge nicht mehr manuell
ausgeführt werden, kommen auch heute
überwiegend qualifizierte Facharbeiter
zum Einsatz. Und zwar keineswegs nur
in den noch relativ seltenen Fällen einer
Maschinenführung mit Werkstattprogrammierung.

Metall arbeitet, kann man nicht alles
planen und hat die Theorie ihre Grenzen.» E i n Betriebsinhaber, Produzent
von CNC-Maschinen und Anwender,
äußert sich dazu so: «Die C N C - M a schine nimmt den Arbeitern nur die
körperliche Anstrengung ab. Heute hat
man die Vision von der mannlosen Fabrik. Das geht aber nicht so einfach.
Das eine ist die Theorie ( C A M ) und das
andere die Praxis, der Mensch. Was
stattfindet, ist die Verringerung der
handwerklichen Tätigkeit. Der Facharbeiter ist aber nach wie vor wichtig wegen der Imponderabilien, denn es ist
nicht alles planbar.»
Wenn Vertreter des Managements von
Nichts ist hundertprozentig
«Facharbeitern» reden, gehen sie in der
planbar
Regel von Qualifikationen aus, die für
Offenbar bedarf auch das Funktionie- die Arbeit an konventionellen Maschiren der CNC-gesteuerten Maschine je- nen charakteristisch sind. Sie betonen
ner besonderen Erfahrungen, die sich zwar, die CNC-Technologie stelle höFacharbeiter normalerweise nur im here Anforderungen an «theoretische
Kenntnisse», doch werden diese ledigUmgang mit konventionellen Maschinen aneignen: Gemeint ist die beinahe lich als «zusätzliche» Anforderungen
instinkthafte Fähigkeit, Eigenschaften eingestuft. Facharbeit an CNC-Maschides Materials und der Maschine zu «er- nen, das ist nach dieser Einschätzung
fühlen» und zu beherrschen. Denn die ein M i x aus kenntnisreichem Umgang
sind nicht oder nur begrenzt in Daten mit elektronischer Steuerung und Protransformierbar und meßbar. A u f eine grammierung auf der einen, den tradiFormel gebracht: «Solange man mit tionellen Fertigkeiten und alten Arbeits-
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tilgenden wie hohe Zuverlässigkeit, berufliches Engagement, breite fachliche
Kenntnisse auf der anderen Seite.
Dabei stellt sich die Frage, ob hier nicht
von Prämissen ausgegangen wird, die so
und in dieser Selbstverständlichkeit gar
nicht gegeben sind. Man wird nicht
müde darauf hinzuweisen, an CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen sei die
alte handwerkliche Geschicklichkeit
nicht mehr gefragt, und fordert dennoch ein Arbeitsverhalten, das eng mit
ihr verbunden und von ihr geprägt ist.

Ältere im Abseits
Schon heute besteht in vielen Betrieben
die Tendenz, die über vierzigjährigen
Facharbeiter, die gemeinhin das Ideal
des geforderten Arbeitsverhaltens verkörpern, eher in Randzonen der Produktion zu drängen, während im C N C Bereich jüngere Fachkräfte zum Einsatz
kommen. Jedenfalls liegt das Alter der
Arbeitskräfte an CNC-gesteuerten M a schinen deutlich niedriger als bei der
konventionellen Fertigung. Der Widerstand älterer Facharbeiter gegen eine
Tätigkeit an CNC-Maschinen hat zwar
auch etwas mit «Lernungewohnheit»,
mit Angst vor neuen fachlichen Anforderungen, vor allem mit dem Fehlen
von für sie geeigneten Qualifizierungs-

Aufs Hören ist am ehesten Verlaß.

möglichkeiten zu tun. Doch wird für sie
die Anpassung auch deshalb so schwierig, weil zum Beispiel nicht mehr «von
der Hand zum Kopf», sondern nur
noch «im K o p f gedacht» wird, also eine
andere Einstellung zur Arbeit gefordert
wird.
Den jüngeren, unter vierzigjährigen Arbeitskräften fällt der «selbstverständliche» Umgang mit der neuen Steuerungstechnik
offensichtlich leichter.
Folgerichtig konzentriert sich auf sie die
Diskussion um den «neuen Typ» von
Facharbeiter.

Qualifikation
nicht technisch bestimmbar
Welches Qualifikationsprofil diesen
neuen Facharbeiter ausmacht, ist nicht
nur eine Frage der unmittelbaren M a schinenführung. Bekanntlich hängen
Quantität und Qualität der Anforderungen von der Wahl der Arbeitsorganisation, also von betrieblichen Entscheidungen ab, die oft unabhängig von der
technischen Auslegung der Produktion
gefällt werden. Besteht zum Beispiel
schon vor der Einführung der C N C Technologie eine ausgeprägte Arbeitsteilung zwischen Werkhelfern, Maschinenbedienern, Springern, Einstellern
und Vorarbeitern oder sind hochspezia-

lisierte Dienststellen mit Arbeitsvorbereitungs- und Servicefunktionen befaßt,
so dürfte die Chance einer Reorganisation an Haupt und Gliedern gleich Null
sein. Die CNC-Technik wird in die «bewährten» Strukturen eingefügt. Nach
unseren Untersuchungen dürfte der Typ
von Tätigkeiten, den man als CNCMaschinenführung mit faktischer Handlungskompetenz definieren kann, gegenwärtig im Maschinenbau als «Normalfall» angesehen werden, an Dreh- und
Fräsmaschinen ebenso wie an Bearbeitungszentren. Die wesentlichen Arbeitsaufgaben bestehen hier im Optimieren
des Programms, in Vorbereitungsarbeiten an der Maschine sowie in der Kontrolle und der Überwachung der Bearbeitungsvorgänge und ihrer Ergebnisse.
A n diesem Punkt wollen wir eines mit
aller Deutlichkeit hervorheben: Ein A n forderungsprofil für qualifizierte Facharbeit an CNC-Maschinen läßt sich
realistisch nicht gewinnen, wenn bloße
Tätigkeitsmerkmale
aneinandergereiht
und gewichtet werden. So ist zwar die
Einrichtung von Werkstattprogrammierung für eine hochqualifizierte Facharbeitertätigkeit wichtig, doch führt umgekehrt eine zentrale Programmierung
nicht notwendigerweise zu «Angelerntentätigkeiten» beziehungsweise zur
Erosion von Facharbeit in der Fertigung. Entscheidend für das Niveau und
die Aufrechterhaltung von Facharbeitertätigkeiten bleibt die «Arbeit mit der
Maschine», das heißt die Beziehung des
Arbeiters zur Maschine, sein Umgang
mit ihr und dem Material, also die
Arbeitsweise ebenso wie die sinnliche
Wahrnehmung der Bearbeitungsvorgänge, die Kenntnisse und Erfahrungen, ohne die ein Arbeiten mit C N C Maschinen nicht möglich wäre.

Völlig neues Arbeitshandeln
Was können Facharbeiter an «praktischem Wissen» in die Arbeit mit C N C gesteuerten Maschinen einbringen? Wie
kommen die besonderen Qualifikationen, das gefühlsmäßige Wahrnehmen
und Beurteilen der Wirkungsweise von
Maschinen und Materialeigenschaften
auch an der CNC-Maschine zum Tragen? In der Frage, ob der virtuose Umgang mit der Feile und der manuelle
Vorschub mit der Kurbel Voraussetzungen sind, um das «Fingerspitzengefühl»
für CNC-Maschinen zu erwerben, hat
sich fast ein Glaubenskrieg entfacht. So
unentschieden wie diese Auseinandersetzung ist jedoch gegenwärtig auch das
Spannungsverhältnis zwischen der Tendenz, das für Facharbeiter charakteristische Arbeitshandeln zurückzudrängen,
und der Tendenz, es aufrechtzuerhalten.

Für die betroffenen Facharbeiter ist
diese «schizophrene» Arbeitssituation
täglich real erlebbar: Zwar können sie
die «traditionellen» Kenntnisse und
Fertigkeiten nicht mehr unmittelbar wie
an konventionellen Maschinen einbringen, doch ohne diese besonderen Qualifikationen können auch an C N C - M a schinen die neuen Arbeitsanforderungen nicht bewältigt werden.
Intimität nicht mehr gefragt
«So ein Verhältnis zur Maschine, wie es
bei der konventionellen der Fall ist, das
gibt es bei der neuen natürlich nicht.»
Die persönliche Beziehung zur M a schine wird aufgelöst, darin sind sich
Facharbeiter und Vorgesetzte einig. Vertreter des Managements gehen noch einen Schritt weiter: «Intime» Kenntnisse
der Maschine seien auch gar nicht mehr
erwünscht. Facharbeiter brauchen und
sollen sich nicht mehr um die Funktionsweise der Maschine kümmern. Sie
sollen davon ausgehen, daß Steuerung
und Programm optimal funktionieren:
«Der CNC-Arbeiter muß sich voll darauf verlassen können, daß die Maschine
funktioniert. Wichtig für den, der an
der Maschine steht, ist, was aus der M a schine herauskommt. Das Innenleben
der Maschine braucht ihn nicht zu interessieren.»

Persönliche Beziehung flaut ab
Individuelle Besonderheiten wie die
besondere Vertrautheit mit einer M a - Keine Einheit mehr zwischen Mann und Maschine.
schine spielen für den Personaleinsatz
keine Rolle mehr. Im Schichtbetrieb, der
wegen der Auslastung der teuren C N C Technologie zunimmt, bedienen meh- mittelbar, das heißt körperlich fühlbar Mit Fehlern leben lernen
rere Facharbeiter
eine Maschine: regulieren. Früher hatte der Mann die
«Ganz klar, und das merkt man speziell
Maschine per Hand im Griff und damit Das setzt eine ganz gesondere Art des
beim Wechseln, daß die sich mit der
unter Kontrolle. Heute bestimmt die
Vertrauens voraus. Facharbeiter vergleiMaschine nicht mehr so verbunden fühelektronische Steuerung, was mit der chen ihre Situation an CNC-gesteuerten
len.» Der flexible Personaleinsatz wird Maschine geschieht. Der letzte Rest an
Maschinen oft mit einem Auto, das
wesentlich erleichtert. In den Worten
«Handsteuerung» beschränkt sich im nicht mittels Lenkrad, sondern nur
eines Betriebsleiters: «Früher war das
wesentlichen auf einen Knopfdruck durch Knöpfe und Schalter steuerbar
eine Einheit, der Mann und die M a - oder die Betätigung eines Schalters zur ist. Man soll sich vorstellen, in einem
schine. Heute ist es anders. Wenn alles
Auslösung der gewünschten Vorgänge. Auto mit Tempo 100 auf ein Haus losoptimiert ist, kann jeder die Maschine
Statt die Maschine zu kontrollieren, zurasen und sich darauf zu verlassen,
in Gang setzen. Bei CNC-Maschinen ist
muß der Facharbeiter darauf vertrauen, daß es - wie einprogrammiert - zwei
der Mann leicht ersetzbar. Die Arbeiter
daß «die Maschine das Richtige tut», er Meter vorher zum Stehen kommt oder
haben heute nicht mehr dasselbe Verkann aber hierauf unmittelbar keinen rechtzeitig die Geschwindigkeit reduhältnis zur Maschine wie früher.» AllerEinfluß nehmen: «An der C N C - M a - ziert und eine Kurve fährt. Aus Sicht
dings ist dabei zu fragen, ob nicht geschine besteht schon eine gewisse vieler Facharbeiter kann man der C N C rade auch durch die flexiblen PersonalMachtlosigkeit. Früher hatte man die Technik faktisch aber nur begrenzt vereinsatzkonzepte die Chancen zu einer
Maschine im Griff, so vor allem beim trauen. Früher lag es in ihrer Hand,
stärkeren persönlichen Verbundenheit
Heranführen der Spindel zum Arbeits- Fehler, Störungen und Ausschuß zu vermit der Maschine verbaut werden.
stück. Das wurde früher von Hand ge- meiden. Heute müssen sie - im wahrsteuert. Bei der CNC-Maschine müssen sten Sinn des Wortes - lernen, mit Fehsich Facharbeiter darauf verlassen, daß lern zu leben: «Da muß man eben mehr
Machtlosigkeit per Knopfdruck
die Maschine mit hoher Geschwindig- Ausschuß in Kauf nehmen, verhindern
A n der CNC-Maschine lassen sich die keit an das Werkstück heranfährt und kann man da ohnehin nichts mehr.»
Diese paradoxe Arbeitssituation beBearbeitungsvorgänge nicht mehr un- am richtigen Punkt stehenbleibt.»

«Intime» Kenntnisse sind nicht mehr wichtig.

schreibt ein Facharbeiter so: «Man
kann sich natürlich nicht darauf verlassen, daß die Maschine allein alles richtig macht, aber man muß sich darauf
verlassen.» Eingreifen können sie nur
noch nachträglich, indem sie die Maschine abstellen und - sofern möglich die notwendigen Korrekturen vornehmen.
Nichts mehr im Griff
«Früher, da hatte der Werker Handräder, da konnte er es in der Hand spüren, und er konnte das alles sehen» dieser Verlust unmittelbarer «handgreiflicher» Kontrolle zeigt sich selbst dann,
wenn die CNC-Maschine «von Hand»
gesteuert wird, etwa beim Überprüfen
und Optimieren der Programme oder
bei aufgetretenen Fehlern und Störungen. Aus Sicht der Betroffenen ist es ein
entscheidender Unterschied, ob via
Handkurbel und Hebel mechanisch und
analog die gewünschten Bearbeitungsvorgänge auf die Maschine übertragen
werden oder ob - räumlich getrennt
von der Maschine - am Schaltpult mittels Funktionsschalter bestimmte Vorgänge ausgelöst werden. (Daher wurden
auch bewegliche Schalter mit stufenlos
regulierbarer Geschwindigkeit als Fortschritt begrüßt.)
Kein Werkzeug mehr
Als besonderen Verlust empfinden
Facharbeiter, daß sie bei der C N C Technologie im Grunde genommen

nicht mehr «mit» der Maschine arbeiten.
stisch. «Früher war es möglich, wähDie einzelnen Vorgänge können nicht
rend des Bearbeitungsvorgangs zu semehr Schritt für Schritt und aufeinan- hen und zu entscheiden, um den Verder aufbauend bearbeitet werden. Frü- schleiß eines Werkstücks hinauszuzöher verschränkten sich das manuelle gern, indem man die SchnittgeschwinEinwirken auf die Maschine und das digkeit reduzierte. Das ist jetzt nicht
Denken, wie die «Mucken» der Mamehr möglich. Man muß alles im vorschine berücksichtigt werden können,
aus planen.» Das für die traditionelle
zu einem einheitlichen Erlebnis im Ar- Facharbeit so sprichwörtliche «Tüfteln
beitsvollzug. A n der CNC-Maschine an der Maschine» entfällt. Damit wird
wird diese Einheit auseinandergerissen
aber auch eine für das Beherrschen der
und zeitlich entkoppelt. Man muß sehr
Maschine so ungemein wichtige Vorviel mehr «vorwegplanen» und «voraussetzung beeinträchtigt, nämlich die
wegdenken»: «Der Unterschied ist der,
Möglichkeit, die Maschine auszutesten,
daß bei programmiertem Arbeiten der
um sie besser kennenzulernen. Ein Meigesamte Ablauf vorgeplant sein muß. ster dazu: «Die müßten eigentlich
Wenn ich von Hand arbeite, weiß ich
schrittweise an die Selbständigkeit hergenau, welchen Schritt ich fahre, dann
angeführt werden. Aber das geht nicht.»
kann ich schauen und den nächsten
Schritt machen.»
Dastehen und schauen
Bei komplexen Maschinen werden mehrere Bearbeitungsvorgänge gleichzeitig
Facharbeiter, die sich zuvor als Souvollzogen. Statt Seite für Seite vorzugeverän über den Fertigungsprozeß fühlen
hen, erfolgt die Bearbeitung von vier
konnten, haben nun das Gefühl, «der
oder fünf Seiten gleichzeitig. Selbst
Maschine praktisch hinterherlaufen» zu
wenn daher beim Optimieren das Promüssen. Sie fertigen das Teil nicht mehr
gramm an der Maschine «Schritt für
selber, müssen aber trotzdem immer
Schritt» überprüft wird, ist der Ablauf
«dabeisein». Ist das Werkstück aufgeganz anders als an der konventionellen
spannt und nach der Bearbeitung geMaschine: «Da spielen so viele Meßdamessen und kontrolliert, bleibt eigentten mit hinein, daß es gar nicht mehr
lich nur der Störfall, der einen Eingriff
überwachbar ist. Die Maße sind nicht
erfordert. Ansonsten muß die Maschine
mehr festlegbar. Man muß daher vorbeständig «im Auge behalten» werden:
wegdenken.»
«Man steht da, schaut, wartet, daß etwas passiert, und kann es dann doch
«Tüfteln» ist unmöglich
nicht verhindern.»
Auch die Möglichkeiten des praktischen
Dieselben Facharbeiter, die sich äußerst
Experimentierens verringern sich draskeptisch über ihre Beziehung zu den

CNC-Maschinen und über den Umgang
mit ihnen äußerten, sind gleichwohl
überzeugt, daß ohne ihre besonderen
praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten die CNC-Technologie nicht funktionieren würde.

«Praktisches Wissen»
bleibt wichtig

arbeiter ihren Einfluß auf die Maschine
messen.

Sinnliche Wahrnehmung
wie gehabt
Obwohl sich - wie gezeigt - die Beziehung zur Maschine und der Umgang
mit ihr im Vergleich zwischen C N C und konventioneller Technik drastisch
verändern, versuchen Facharbeiter ihre
besonderen Qualifikationen fast «mit
Gewalt» in der praktischen Arbeit einzusetzen. Gemeint ist das gefühlsmäßige
Wahrnehmen, das von den Sinnesorganen geprägte Beurteilen der Wirkungsweise von Maschinen und Material.
«Mit Gewalt» soll heißen: auch gegen
die Konstruktion der CNC-Maschine,
die sich der sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit durch ihre «Bediener» entzieht.

räte und Monitore beurteilt: «Mit dem
Monitor kann man die Maschine von
außen sehen. M a n kann sehen, wo sich
der Arbeitsgang befindet, welchen Arbeitsgang die Maschine arbeitet, mehr
aber nicht.» Die besten Hilfsmittel
könnten niemals ein Ersatz für das eigene Sehen sein.
Zugänglichkeit als Problem

Natürlich sind das Öffnen der VerkapDreh- und Angelpunkt ist dabei das Opselung oder das Betreten des Bearbeitimieren: «Was der Facharbeiter eintungsraums nicht die Regel. Schließlich
bringt, ist die Kenntnis der Praxis im
dienen sie auch dem Arbeitsschutz. Die
CNC-Bereich. Beim Optimieren bringt
Verkapselung mindert die Unfallgefaher seine Praxiserfahrung als Ergänzung
ren angesichts enormer Bearbeitungsgezum Programm ein. Das ist der Punkt,
schwindigkeiten und schützt vor Beläwo es auf den Facharbeiter ankommt.»
stigungen durch die Kühlflüssigkeit.
Facharbeiter stehen mit dieser EinschätDennoch zeigen solche Praktiken, wie
zung nicht allein da. Auch produksehr Facharbeiter auf ihre Beobachtionsnahe Vorgesetzte betonen, daß
tungsfähigkeit angewiesen sind, um die
zwar das Handwerkliche vergessen werVorgänge an der Maschine zu kontrolden könne, «aber das Wissen der Praxis
lieren. Die Verkapselung erschwert die
spielt die gleiche oder eine noch größere Der «richtige Blick» ohne Sichtkontakt
Arbeit. Bewegliche Steuerungsgeräte,
Rolle als vorher. M a n braucht den Um besser sehen zu können, greifen
durch die eine persönliche Perspektive
Facharbeiter von diesem Wissen her.» Facharbeiter schon mal zu verbotenen
und Veränderung der räumlichen D i Da die Ergänzung der «Theorie», das Mitteln. Da wird während des Bearbeistanz wenigstens im Ansatz möglich
heißt der zentralen Programmierung tungsprozesses die Schutzscheibe wegwerden, dürften daher eine Mindestbedurch die «Praxis» als unumgänglich geschoben beziehungsweise die Verkapdingung sein, um überhaupt noch von
und notwendig angesehen wird, ist auch selung geöffnet, um zwischen Bild«Sichtkontakt» reden zu können.
das Selbstbewußtsein der Facharbeiter schirm und Maschine hin- und herDurchweg wird die versperrte Zugänggegenüber den Programmierern stark schauend den Bearbeitungsvorgang beslichkeit der CNC-Maschinen als Ursaausgeprägt. Sie fühlen sich in ihrem ser beobachten zu können. Die Wiederche für die eingeschränkte visuelle
Arbeitshandeln keineswegs «fremdbe- gabe codierter Vorgänge auf dem BildWahrnehmbarkeit angesehen: «Früher,
stimmt»: «Denn der Programmierer hat schirm allein reicht nicht aus. Besonders
da hat der Mann an der Maschine das
nicht jene Erfahrung wie der, der an der beim Einfahren und Optimieren der
Werkstück noch wachsen sehen, das
Maschine steht. Programmieren ist aufs Programme gehen die Betroffenen dakann er heute nicht mehr.» Trotzdem
Maximale angelegt und geht meistens her in den verkapselten Bearbeitungsliegt bei ihm die Verantwortung für M a nicht so einfach. Fehler schleichen sich raum hinein. Der Mann an der M a schine und Material. Hinzu kommt die
ein. Fehler vielleicht vom Konstrukteur, schine sucht den direkten Sichtkontakt,Komplexität der Bearbeitungsvorgänge.
vom Werkzeugbauer oder vom Pro- weil «man auch an der neuen Maschine
Nicht alles kann «gleichzeitig» beobgrammierer.» Zwar wird durch den Pro- ein Auge fürs Werkzeug und fürs Werk- achtet werden. Die viel höheren Gegrammierer eine Vorentscheidung ge- stück braucht. M a n braucht nach wie
schwindigkeiten als an konventionellen
fällt, in welcher Weise die Bearbeitung vor ein Gefühl für die Sache, man
Maschinen werden dagegen
nicht
zu erfolgen hat, doch selbst das Opti- braucht Erfahrungswerte.» Die aber
grundsätzlich als Problem gesehen:
mieren läßt Spielraum für «persönli- sind, selbst wenn ohne Kühlflüssigkeit
«Am Anfang hat man den Eindruck,
ches, individuelles Vorgehen». Jede gearbeitet wird und selbst bei optimaler
die rennt einem davon. Dann wird man
CNC-Maschine hat ihre Besonderheit,Verglasung, nicht zu gewinnen. Das
zunehmend sicherer. Das sieht man alldie berücksichtigt werden muß. Und je- heißt, die Arbeiter benötigen den direkmählich mit dem Auge.» Doch ob das
der Facharbeiter entwickelt beim Opti- ten Sichtkontakt nicht allein aus GrünAuge lernt, die hohen Geschwindigkeimieren «seinen Stil»: «Man kann sich den der «besseren Optik». Vielmehr
ten mit- und nachvollziehen zu können,
besprechen, austauschen, Erfahrungen kommt es ihnen auf eine spezifische
ist nicht nur eine Gewohnheitssache.
weitergeben. Aber jeder macht's trotzVerbindung zwischen Sehen und eigener
Die Arbeiter müssen vielmehr die Gedem anders. Das zeigt sich beim OptiKörperbewegung an: Bei der Beobachschwindigkeit selbst regulieren, je nach
mieren, Vorbereiten und Einstellen, tung der Vorgänge an den Maschinen
Bedarf dem visuellen Nachvollzug anbeim Aufbau der Vorrichtung, beim A n - müssen Nähe und Distanz wie auch der
passen können, damit sie die notwendifahren.»
Blickwinkel - je nach Bedarf - verängen Erfahrungen sammeln können.
CNC-Facharbeiter interessiert primär dert werden können. Das ist die Basis
die Frage, in welchem Ausmaß sie ihre für den «richtigen Blick» und eine Vorpraktischen Erfahrungen in die Anpas- aussetzung für den «persönlichen» Um- Hören statt sehen
sung, die Ergänzung und die Änderung gang mit der Maschine.
Auf die skeptische Frage eines Abteider Programme einbringen können. Dabei wird immer wieder betont, daß lungsleiters: «Wie aber kontrolliert der
Von wem und wo das Programm erstellt auch an CNC-gesteuerten Maschinen in Werker, wenn er nichts mehr sieht?»
worden ist, wird eher als nachrangig be- der Praxis die Wahrnehmung von nicht könnte man antworten: indem er sich
wertet. Zwar würde jeder gern selbst eindeutigen, objektiv definierten Merk- aufs Hören verläßt. «Ich kontrolliere
programmieren, doch bleibt die Reich- malen und Informationen eine entschei- 60% übers Ohr, höchstens 30% übers
weite des eigenen praktischen Wissens dende Rolle spielt. Entsprechend skep- Sehen. Bei 10 % kann man nicht mehr
das vorrangige Kriterium, an dem Fach-tisch bis ablehnend werden Anzeigenge- dabeisein», stellt ein Facharbeiter fest.

Keine Chance, an der Maschine herumzuspielen.

Diese Betonung des Hörens bei Tätig- ebenso wie bei der Kontrolle der prokeiten an CNC-gesteuerten Maschinen grammgesteuerten Vorgänge. Ob Werkist mehr als bemerkenswert. Bei der visuzeugbruch verhindert oder zumindest
ellen Wahrnehmung bleiben dem Fach- teure Folgeschäden frühzeitig abgefanarbeiter immer noch objektiv definierte, gen werden, das hängt nach diesen Einwenn auch unzulängliche Informatio- schätzungen nahezu ausschließlich vom
nen, auf die er via Anzeigegerät reagie- «Gehör» ab: «Auch an CNC-Maschiren kann. Beim Hören entfällt auch die- nen kriegt man allmählich ein Gefühl
ser Ersatz. Akustische Wahrnehmung dafür, welche Maschine wie pfeift.
beruht in hohem Maße auf subjektiven Wenn irgendwo die Hydraulik nicht
Erfahrungen und Interpretationen. A geht,
nfehlt einem das Geräusch. Für eihaltspunkte sind überwiegend die un- nen Unbeteiligten ist das nur Lärm.»
mittelbaren Geräusche der Maschine Vor allem Fehler werden durch das Geund Bearbeitungsvorgänge.
hör «erkannt»: «Durch das Sehen kann
Daß solche «Informationsquellen» wie man nichts verhindern. Aber der Mann,
Geräusche von den Entwicklern weder der an der Maschine steht, kann es högeplant noch sonstwie beabsichtigt sind, ren. Er hört, ob der Fräser satt läuft.»
versteht sich von selbst. Sie sind daher Diese praktische Erfahrung, über das
auch nicht auf diese Funktion der Über- Ohr den Werkzeugverschleiß frühzeitig
wachung und Kontrolle ausgerichtet. erkennen zu können, ist stark von GeDie akustische Wahrnehmung kann sich fühlen reguliert. Hören ist kein isolierter
somit auch nicht an speziellen Signalen Vorgang, sondern eingebettet in Aktiviorientieren, deren Bedeutung im voraus täten, welche «die ganze Person» umfaspräzise eingegrenzt, definiert und erfaß- sen. Die Betroffenen betonen, es gehe
bar wäre. Es kommt vielmehr allein auf nicht einfach um das Hören, sondern
den Mann an der Maschine an. Nur er man müsse dabei auch an der Maschine
kann die für ihn wichtigen Informatio- «herumlaufen» und «sich bewegen».
nen aus den Geräuschen insgesamt Nur so könne man «ganz bei der Sache
«heraushören».
sein». Gerade in diesem Zusammenhang wird auffallend oft von den «alten
Facharbeiterqualifikationen»
gesproGehör statt Fingerspitzengefühl
chen: «Ein qualifizierter Mann, der
«Bei der CNC-Maschine spielt das Hö- hört eben mehr, der reagiert darauf. Das
ren eine große Rolle» - darin sind sich sind die alten Qualifikationen, die auch
Facharbeiter und Meister einig, und heute noch erforderlich sind.» Wie an
zwar beim Optimieren beziehungsweise konventionellen Maschinen ist Hören
Einstellen und Einfahren der Maschine mehr als bloß akustische Wahrneh-

mung. Mit der sinnlichen Erfahrung der
Maschinengeräusche verbinden sich immer auch subjektive Vorstellungen über
die Vorgänge, die durch das Geräusch
wahrgenommen werden.
Mit dem Geräusch mitgehen
Bedingt durch die elektronische Steuerung, läuft die maschinelle Bearbeitung
weitgehend automatisch ab. Für den
Mann an der Maschine entstehen dann
sogenannte «Wartezeiten». Diese Zeitspanne wird gewöhnlich als «passivreaktive Kontrolle» eingestuft. Unsere
Beobachtungen zeigen jedoch, daß
diese Einschätzung nicht der Realität
entspricht. Die Facharbeiter entwickeln
Gegenstrategien. Sie versuchen das Beobachten und Warten in aktives Handeln umzuwandeln. Das kann sich unmittelbar auf die Maschine, aber auch
auf andere Aktivitäten beziehen. Immer
steht dabei das Bestreben, Störungen
präventiv abzufangen, im Vordergrund.
Ein Meister beschreibt das so: «Auch
wenn die Maschine läuft, muß der an
ihr Arbeitende immer bei der Sache
sein. Auch wenn er scheinbar keinen
Einfluß nimmt, nimmt er trotzdem immer Einfluß. Der engagierte Werker
sieht hin und weiß Bescheid.» Es
scheint also nur so, als täten die Betroffenen in den Wartezeiten nichts. Ständig werden die Bearbeitungsvorgänge
nachvollzogen, ständig wird mitgedacht. Um rechtzeitig einen Werkzeug-

lich spürbar sind, muß man sich den Werkzeugvorbereitung) in der Praxis
gleichen Vorgang «bildlich» vorstellen. bewähren müssen. Die praktische UmDas geht soweit, d a ß die vorgestellten setzung und die Kontrolle obliegen dem
Abläufe zum Beispiel beim Optimieren Facharbeiter. Er kann sich an der C N C «gesehen» werden: «Bei schwierigen Maschine nicht nur als «ausführendes
Teilen fahre ich das Programm Schritt Organ» betrachten, sondern muß die
für Schritt. Ich stelle mir das, was die betrieblichen Vorgaben und Planungen
Maschine macht, im Geiste vor.»
ergänzen, je nach Situation eigene EntDas theoretische Wissen, welche Funk- scheidungen fällen. Hierzu muß er sich
Freischwebende Aufmerksamkeit
tionen über Knöpfe und Schalter ausge- auf seine ganz spezifischen EinschätNur scheinbar stehen dazu «Nebenlöst werden, hilft hier allein nichts. Die zungen und Erfahrungen verlassen könbeschäftigungen»
wie Zeitunglesen,
Vorstellung, was die Maschine konkret
nen. Er kann das, weil er Arbeitsweisen
Kreuzworträtsellösen oder Gespräche
tut, tritt an die Stelle der unmittelbaren
und Qualifikationen an konventionellen
mit Kollegen im Gegensatz. Äußerlich
sinnlichen Erfahrung: «Früher, da hat
Werkzeugmaschinen
erworben hat,
haben die zwar nichts mit dem eigentliman das beim Drehen der Kurbel an
ohne die auch das «Millionending»
chen Arbeitsprozeß zu tun, erfüllen aber
der Hand gespürt. Heute muß man, CNC-Maschine nicht adäquat funktiodennoch eine wichtige Funktion. Bei
ohne daß man etwas anfaßt, das Gespür
niert.
solchen Aktivitäten wird die für die M a haben, ob es die Maschine spürt.»
Produktionsnahe Vorgesetzte wie Meischine geforderte Aufmerksamkeit nicht
Facharbeiter machen sich eine Vorstel- ster und Fertigungsleiter wissen um die
reduziert, sondern erhöht. Facharbeiter
lung und spüren, fühlen das gleiche, wie
Bedeutung der praktischen Kenntnisse
erzeugen auf diese Weise für sich eine
wenn sie es wirklich sehen, hören und
und des Erfahrungswissens der FacharSituation, in der sie in die Arbeit «eintasten. Sie kontrollieren zum Beispiel beiter. Das ist aber nur die eine Seite
tauchen» und - ähnlich wie an konvendas Programm am Bildschirm nicht nur der Medaille. Je größer die Distanz zum
tionellen Maschinen - «mit allen fünf
intellektuell, denn das hieße nur der for- Produktionsprozeß ist, um so eher neigt
Sinnen bei der Sache» sind. Ein Meister
mallogischen Abfolge der einzelnen
das Management dazu, die Rolle qualidazu: «Das Zeitunglesen beeinträchtigt
Programmschritte zu folgen. Vielmehr
fizierter Facharbeit lediglich als Überdie Arbeit nicht, im Gegenteil, die Leute
bringen sie immer auch ihre an konkregangsproblem zu bewerten oder auch
wollen etwas zu tun haben, um auften Erfahrungen orientierte Vorstellung
ganz zu negieren: «Die Mehrzahl der
merksam zu bleiben. Ja, es ist komisch
der Abläufe ein. Kurz: «Man muß mal
Fertigungsarbeitsplätze ist so geartet,
und ungewöhnlich, aber es beeinträchmanuell im Rechteck gefahren sein,
daß die Leute nichts zu tun brauchen.
tigt die Arbeit nicht.» Weil zum Beispiel
sonst gehen Eingriffe ins Programm
Mitdenken wird nicht gefordert. Jeder
die Konzentration beim Lesen dem Hönicht.» In diesem Vorstellungsvermögen Arbeitsschritt ist beschrieben. Die Leute
ren untergeordnet ist, kann die Zeitung
zeigt sich am augenfälligsten die Bedeumüssen nur noch auf den Startknopf
nebenbei gelesen werden, wenn die M a tung der alten Facharbeiterqualifikatio- drücken, alles andere läuft vollautomaschine hauptsächlich mit dem Ohr konnen für den Umgang mit CNC-Maschi- tisch», meint ein Leiter der Automatitrolliert wird.
nen.
sierungstechnik. Die Folgen solch mangelnder Kenntnis der Praxis sind gravierend. Vielfach werden technisch und
Abstrakte Sinnlichkeit
arbeitsorganisatorisch Weichen gestellt,
Das «letzte Glied»
die es den Facharbeitern fast unmöglich
Bei der Arbeit an CNC-gesteuerten M a in der Planung
machen, ihr Arbeitshandeln zur Gelschinen aktivieren Facharbeiter eine Fätung zu bringen. Typisch für die resihigkeit, die an konventionellen MaschiFacharbeiter an CNC-Maschinen sind
gnative Klage über solches Unverständnen eine geringere Rolle spielt: die bild- viel stärker von anderen betrieblichen
nis: «Es gibt so viele Probleme, die von
hafte Vorstellung von konkreten Abläu-Instanzen abhängig als bei der Arbeit
der Geschäftsleitung gar nicht wahrgefen und Vorgängen. «Man meint, das
an konventionellen Maschinen. Sie sind
nommen werden. Sie glaubt, weil das
Material in Händen zu haben, zu spüquasi das «letzte Glied» in der Planung
Werkstück vom Einsteller kommt, die
ren, obwohl man es aktuell nicht an- und Durchführung der BearbeitungsTeile von der Arbeitsvorbereitung, das
faßt.» Solche Vorstellungen sind alles vorgänge. Sie stehen an der C N C - M a andere als Phantasiegebilde. Sie beru- schine an dem Punkt, an dem sich die Programm von der Programmierung,
hen auf gemachten Erfahrungen im di- betrieblichen Planungen und Vorberei- daß der Mann nur noch aufspannen
und den Knopf drücken muß. Das
rekten Umgang mit Material und Werk- tungen (Arbeitsvorbereitung, Programstimmt aber überhaupt nicht.»
zeugen. Wo diese nicht mehr handgreif- mierung, Reparatur,
Instandhaltung,
bruch zu verhindern, warten sie nicht
darauf, bis es einen Crash gibt. Ständig
haben sie das Geräusch im Ohr und wissen, was es bedeutet. Sie müssen gleichsam «mit dem Geräusch mitgehen».
Nur so können Veränderungen bemerkt
werden, bevor es kracht.

W o kommen die Facharbeiterqualifikationen her, wenn die CNC-Technik
auch die letzte konventionelle Maschine aus d e n W e r k s t ä t t e n vertrieben
hat? Mit Theorie allein ist den « M i l l i o n e n d i n g e r n » nicht beizukommen.
« P r a k t i s c h e s W i s s e n » im U m g a n g mit Material und Maschine wird weiter
gebraucht. Doch wie sollen diese Kenntnisse erworben, vor allem aber bewahrt werden, w e n n an C N C - M a s c h i n e n handwerkliche Geschicklichkeit
nicht mehr gefragt ist?

ders diese Zweigleisigkeit zwischen
«Theorie» und «Praxis» ist anstrengend
und belastend.
Für Facharbeiter ist nicht nur wichtig,
daß ein Programm in sich stimmig ist.
Es muß sich auch in der konkreten Praxis bewähren. Auch ein perfektes Programm kann sich als fehlerhaft erweisen, weil oft nicht alle Besonderheiten
von Maschine und Material berücksichtigt werden können. Daher ist auch eine
Facharbeit an Werkzeugmaschinen
Simulation der Bearbeitungsvorgänge
auf dem Bildschirm nur sehr begrenzt
eine Hilfe. Sie erleichtert zwar die Überprüfung des Programms und seine Korrektur, aber sie kann nicht wiedergeben,
was tatsächlich an der Maschine geschieht. Deshalb müssen Facharbeiter
immer auch «mitdenken» und «sich
vorstellen», welche eventuellen ProVon Fritz B ö h l e und Brigitte Milkau
bleme an der Maschine auftreten könnten: «Wenn ich das Programm mache
oder überprüfe, muß ich genauer nachFacharbeiter lehnen die Tätigkeit an «Die Arbeit ist vor allem deshalb ein
denken, muß ich mich wesentlich mehr
CNC-gesteuerten
Maschinen
nicht großer Streß, weil man keinen Bruch
konzentrieren. Das ist viel anstrengengrundsätzlich ab. Im Gegenteil, sie se- mehr verhindern kann. Dauernd muß
der. Ich muß ständig vorweg überlegen,
hen auch die Vorteile. Im Vergleich zu ich überlegen: <Geht es noch, oder muß
was passieren könnte.» Auch die Konkonventionellen Maschinen fühlen sie ich das Werkzeug wechseln?> Das ist trolle und die Veränderung der Einstelsich von körperlichen Anstrengungen ein Streß, weil man es nie genau weiß.
lungen an der Maschine erfordern eine
entlastet. Aber die neuen Maschinen Durch die hohe Drehzahl hat man einen
hohe Konzentration. Die wäre an sich
bringen auch neue Belastungen mit sich. viel schnelleren Werkzeugverschleiß,
problemlos zu erbringen, wenn die Beman weiß aber nicht, ob etwas passiert
troffenen eine verläßliche Rückmeldung
oder was passieren kann: Man kann es
darüber hätten, ob sie etwas vergessen
Mehr Verantwortung,
nicht mehr wie an konventionellen M a oder falsch ausgeführt, ob sie an alles
aber weniger Einfluß
schinen sehen, hören und prüfen.» A n
gedacht haben. Das stellt sich jedoch
erst im nachhinein heraus, wenn die
Die Facharbeiter machen die Erfah- den CNC-gesteuerten Maschinen müssen
sie
weitaus
mehr
Vertrauen
in
die
Maschine läuft. Fehler, die dann auftrerung, die Maschine «nicht mehr voll im
Griff» zu haben; zugleich wird von ih- Technik haben, jedoch ohne Garantie, ten, können zumeist nicht mehr verhindert werden. Diese ständige Ungewißnen aber erwartet, d a ß sie sicher und daß die Maschine tatsächlich das Richtige
macht.
Permanente
Unsicherheit
heit und Unsicherheit führt auch dazu,
zuverlässig arbeiten. Sie sollen Störundaß die Facharbeiter nach Feierabend
gen und Fehler an den Maschinen ver- und Anspannung sind die Folge. Oft ist
meiden helfen, denn Ausfallzeiten von nicht einmal erkennbar, wer für StörunCNC-Maschinen sind bekanntlich sehr gen verantwortlich ist: «Wenn ein Fehkostenträchtig. Ein Personalleiter dazu: ler auftritt, fährt die Maschine voll rein.
«Man braucht an CNC-Maschinen zu- Dann kann man hinterher nicht mehr
verlässige, verantwortungsvolle Leute, genau sagen, ob die Schuld beim Mann
die sich bewußt sind, daß sie ein Millio- oder bei der Maschine lag. Das ist eine
nending in der Hand haben. Auch ist große nervliche Belastung.» Ein Meister
durch die neuen Technologien das be- zog folgendes Resümee: «Der größere
Streß kommt daher, daß der Facharbeitriebliche Produktionssystem insgesamt
ter
größere Verantwortung für die Produrch die Arbeit an der einzelnen
Maschine eher verwundbar.» Gefordert dukte zu tragen hat als früher und imwird aber auch ein «betriebswirtschaft- mer weniger Einfluß auf die Maschine
liches» Denken. Facharbeiter sollen nehmen und sie beherrschen kann.»

Anforderungen an den Einsatz
von CNC-Maschinen

dazu beitragen, durch Vermeiden von
Störungen und Ausschuß Kosten zu
senken und alles für eine optimale Ausnutzung der Leistungsfähigkeit der M a schinen zu tun. Für die Betroffenen bedeutet dies aber, daß sie sich Anforderungen und Erwartungen ausgesetzt sehen, die sie nur begrenzt erfüllen können. Sie fühlen sich damit überfordert:

Dr. rer. pol., Dipl.-Soz. FRITZ BÖHLE, Dipl.-Psych.
BRIGITTE MILKAU, Institut für Sozialwissenschaftli-

che Forschung e. V., München.

Wirklich an alles gedacht?
Facharbeiter müssen sich, wenn sie die
Programme erstellen oder überprüfen
und korrigieren, an abstrakten mathematischen Symbolen und Zusammenhängen orientieren. Zugleich müssen sie
sich aber auch - und deshalb stehen sie
an der Maschine - auf eine ganz andere, konkrete Art des Problemzugangs
konzentrieren, wenn sie die tatsächlichen Gegebenheiten an der Maschine
erfassen und berücksichtigen. Beson-

nicht mehr «abschalten»
können:
«Man muß alles im Kopf haben. Man
will das gar nicht, aber das ist da drin.
Und wenn man ständig überlegen muß,
ob alles in Ordnung ist, ob man einen
Fehler gemacht hat, ob man etwas vergessen hat, da kann man nach der A r beit nicht mehr abschalten. Man läuft
praktisch gedanklich dauernd auf
Hochtouren - und das ist Streß.»

Qualifiziertes Arbeiten
bringt Probleme
Um den Streß abzubauen, versuchen
Facharbeiter ihre eigenen Arbeitsweisen
zu entwickeln. Nur so erlangen sie eine
größere Sicherheit im Umgang mit der
CNC-Technik. Die Geschäftsleitung
appelliert zwar an diese alten Facharbeitertugenden, doch letzten Endes
handeln sich die Betroffenen nur neue
Probleme und Belastungen ein.
Selber schuld
Öffnen sie zum Beispiel beim Einfahren
der Maschine oder bei Störungen die
Verkapselung, weil sie die Zugänglichkeit und den Sichtkontakt zu den Bearbeitungsvorgängen brauchen, erhöht
sich die Unfallgefahr. Außerdem übertreten sie die Vorschriften zur Unfallverhütung. Sie müssen damit rechnen,
daß ein dann auftretender Unfall als
selbstverschuldet eingestuft wird.
Verwirrung
Zusätzliche psychische Belastungen entstehen, wenn die Facharbeiter versu-

Mehr Vertrauen in die Maschine
entwickeln. (Cartoons: Jals)

chen, die Bearbeitungsvorgänge an den
Maschinen und die Angaben auf dem
Bildschirm gleichzeitig im Blick zu haben. Bearbeitungsvorgänge und Bildschirm sind zumeist in den jeweils erforderlichen Blickrichtungen nicht aufeinander abgestimmt, so daß die Betroffenen die notwendige «Gleichzeitigkeit»
nur durch beständiges Hin- und Herschauen
annähernd
bewerkstelligen
können. Dies führt zur erhöhten Belastung der Nackenmuskulatur und zu
Schmerzen. Außerdem leidet unter den
unnatürlichen Kopfbewegungen die
Konzentrationsfähigkeit.
Zwischen Geräusch und Lärm
Wenn sich Facharbeiter am Geräusch
der Maschine orientieren, weil der
Sichtkontakt behindert ist, treten neue
Belastungen auf. CNC-gesteuerte M a schinen haben zusätzliche Lärmquellen
wie die Hydraulik oder den Werkzeugwechsler; außerdem dämpft die Verkapselung die Geräusche der Bearbeitungsprozesse. Es wird also immer schwieriger, aus den diffusen Geräuschen diejenigen herauszuhören, an denen man
sich orientieren kann. Die Bewältigungsstrategie, die von den Betroffenen
selbst mit der Bemerkung «Wo man
nicht sieht, da muß man hören» beschrieben wurde, läßt sich nur unter
großer Anstrengung und erhöhter Konzentrationsleistung realisieren. A n sich
positive betriebliche Maßnahmen zum
Lärmschutz erschweren das «richtige
Hören» zusätzlich. Der Versuch, das
«richtige» Geräusch aus dem allgemeinen Lärm herauszufiltern, führt zu-

gleich zu einer erhöhten Lärmempfindlichkeit und neben physischen vor allem
zu psychisch-nervlichen Belastungen.
Schief angesehen
Versuchen die Arbeiter, die sogenannten «Wartezeiten» während der programmgesteuerten
Bearbeitungsvorgänge mit eigenen «Nebenbeschäftigungen» auszufüllen, geraten sie in Konflikt mit der Arbeitsdisziplin. Wie bereits ausgeführt, stört zum Beispiel Zeitunglesen die geforderte Aufmerksamkeit nicht, sondern unterstützt sie. Dabei laufen die Arbeiter jedoch Gefahr,
den Eindruck zu erwecken, sie würden
«nichts tun», und müssen damit rechnen, von ihren Vorgesetzten zurechtgewiesen zu werden. Daher werden solche
«Nebenbeschäftigungen» entweder unterlassen oder verheimlicht. Die veränderten Bedingungen faßte ein Facharbeiter so zusammen: «Früher war der
Arbeiter auf Trapp, heute muß er auf
Scheintrapp sein.» Vor allem Meister
sehen diese Probleme durchaus. Sie
würden die «Nebenbeschäftigungen»
tolerieren, kommen aber dabei selber in
Konflikte. Die Folge ist: «Das Beobachten spannt unglaublich an, man
kann nicht abschalten, obwohl es auch
Arbeiten gibt, bei denen man sich auch
mal hinsetzen und etwas lesen könnte.
Technisch ginge das, das wäre sehr entspannend, und man wäre trotzdem bei
der Sache. Aber das geht nicht.» Facharbeiter brauchen eigene Arbeits- und
Verhaltensweisen, um die neuen Anforderungen bei der Überwachung der
CNC-Maschinen zu bewältigen. Doch

aus
vordergründig
disziplinarischen
Gründen wird ihnen die Chance dazu
verbaut.
Alles lockerer nehmen
Viele Facharbeiter halten diesen Druck
zwischen dem Anspruch an engagiertes
Arbeiten und der Wirklichkeit, ihre
Qualifikationen in die Arbeit immer weniger einbringen zu können, auf die
Dauer gesehen nicht aus. Risikoverhalten ist erwünscht, gleichzeitig wird
Anpassung an die Gegebenheiten der
Technik verlangt. Doch Anpassung
bringt nur neue Probleme. Mehr Ausschuß in Kauf nehmen, heißt sich damit
abfinden, keinen so großen Einfluß
mehr zu haben. Viele müssen sich regelrecht «abhärten» und bemühen, «bei
der Arbeit nicht mehr soviel zu empfinden» - weder im positiven noch im negativen Sinne. Damit wird jedoch nicht
nur die Arbeit weniger «interessant»
und weniger «befriedigend», die Facharbeiter müssen sogar damit rechnen,
als unzuverlässig, verantwortungslos,

desinteressiert und unqualifiziert zu gelten. Sie setzen damit gerade jene Qualifikationen und Arbeitsweisen aufs
Spiel, die von ihnen erwartet werden
und auf denen auch wesentlich das betriebliche Interesse am Einsatz von
Facharbeitern beruht.

Auf der Suche nach
«praktischer» Erfahrung
Facharbeiter können ihre spezifischen
Qualifikationen
und
Arbeitsweisen
nicht mehr oder nur unter erschwerten
Bedingungen einbringen - das prägt die
heutige Arbeitssituation an CNC-gesteuerten Maschinen. Dennoch können
sich die Fertigungsbetriebe auf «ihre»
Facharbeiter weiter verlassen. Die Frage
ist nur, wie lange noch. M a n kann nicht
auf Dauer gesehen ständig die Voraussetzungen für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Facharbeiterqualifikationen untergraben, ohne daß langfristig brisante Probleme entstehen.

Nur mit C N C geht nichts
Gegenwärtig stehen in der Mehrzahl der
Betriebe neben N C / C N C - M a s c h i n e n
noch viele konventionelle Maschinen.
Noch wird die alte Technik gebraucht.
Dieses Übergangsstadium sorgt auch
auf der Seite der Facharbeiterqualifizierung für einen gewissen Status quo. Der
aber dürfte immer labiler und brüchiger
werden, je höher der Sättigungsgrad der
CNC-Technik wird. Selbst junge C N C Facharbeiter können heute noch auf
Erfahrungen zurückgreifen, die sie an
konventionellen Maschinen über die
Ausbildung hinaus erworben haben. Sie
kennen die Wirkungsweise von Werkzeugmaschinen, sie können noch ein
Gefühl für die Eigenschaften des Materials entwickeln. Doch woher kommen
diese Erfahrungen bei einer ausschließlichen Tätigkeit an CNC-Maschinen?
«An der CNC-Maschine kann man
diese notwendigen Grundlagen nicht
lernen!», so der einheitliche Tenor der
Betroffenen. Die manuelle Arbeit mit
dem Werkzeug ebenso wie mit der M a schine wird als unerläßlich angesehen:
«Um ein Gefühl für das, was die C N C Maschine tut und kann, zu bekommen,
ist die Arbeit an konventionellen M a schinen wichtig.» Einschneidende Veränderungen der beruflichen Qualifizierung ergeben sich daher nicht nur aus
neuen Anforderungen und zusätzlichen
theoretischen
Kenntnissen, sondern
auch aus der massiven «Kräfteverschiebung» zugunsten der CNC-Technik.

Erfahrung täglich abfordern!
Das Problem einer immer schmaleren
Basis, um notwendige praktische Erfahrungen zu machen, läßt sich nicht dadurch erledigen, daß in der Ausbildungswerkstatt noch eine «alte Hudel»
steht. Der Erwerb solcher Fähigkeiten in
der Grundausbildung ist eine Sache,
ihre tatsächliche Abforderung im Betriebsalltag eine ganz andere. Erfahrungen verkümmern, wenn sie nicht ständig im realen Arbeitsvollzug gebraucht
werden. Das «Gefühl für die Tausendstelmillimeter» - das ist kein «Wissensvorrat», aus dem beliebig je nach Bedarf geschöpft werden kann. Erfahrungen müssen durch praktische Anwendung
beständig erneuert werden. Und das ist
ohne ein entsprechendes Arbeitshandeln unmöglich: «Die CNC-Werker
verlieren auf Dauer ihr Können durch
die Praxis an Bearbeitungszentren.
Ganz extrem ist dies bei abgekapselten
Fertigungsstraßen. Hier kommen sie mit
den Teilen nicht mehr in Berührung.
Damit geht ein Teil der Facharbeiterqualifikation, nämlich das Gespür für
Genauigkeit, verloren.»

Im Lärm
das richtige
Geräusch hören.

Produktion steigt, weil soviel Unvorso zusammen: «Es mag sein, daß es in
hersehbares die Zeitplanung beeinZukunft Führungskräfte,
Ingenieure
Je mehr wichtige Facharbeiterqualifikaträchtigt
und Meister gibt, die, wenn sie in die
tionen «wegbrechen», desto brüchiger
Halle gehen und es pfeift und kracht, - daß schließlich der Druck «nach unwird auch die Personalrekrutierung in
ten» weitergegeben wird, wenn Ternichts merken, sondern sich auf ihre
den Betrieben. Vorgesetzte und Fachminvorgaben und Qualitätsstandards
Werte, die ihnen vorgegeben sind, verkräfte in der - produktionsnahen an der «betrieblichen Realität» scheilassen und nicht merken, daß eine Spintechnischen Planung und Entwicklung
tern
del stumpf oder das Material zäh ist. Ich
sind bislang überwiegend ehemalige
kann mir aber nicht vorstellen, daß dann
Solche Erfahrungen haben teilweise
Facharbeiter. Sie sind für den innerbedie Produktion läuft.»
dazu geführt, daß man sich in der Artrieblichen Aufstieg prädestiniert, weil
beitsorganisation und der Technik stärsie aus ihrer früheren Facharbeitertätigker an die Arbeitsweisen von Facharbeikeit über besondere «praktische Kennt- Umdenken ist erforderlich
tern anzupassen versucht. Zum Beispiel
nisse» und Erfahrungen verfügen.
Natürlich sind die Probleme, die beim
dadurch, daß grafische Darstellungen
So hat sich im Programmierbereich die
Einsatz CNC-gesteuerter Werkzeugmamehr favorisiert werden, weil sie angebPraxis durchgesetzt, nicht mehr Hochschinen entstehen, in den Betrieben belich dem Denken und Handeln von
schulabsolventen mit Informatikkenntkannt. Doch ob ihre Ursachen wirklich
Facharbeitern eher entsprechen als A l nissen, sondern Facharbeiter mit Zuerkannt und aufgegriffen werden, ist zu
gorithmen und Programmiersprachen.
satzqualifizierung
einzusetzen.
Die
bezweifeln. Statt sich unmittelbar mit
Doch greifen solche Einschätzungen zu
Leute von den Hochschulen erwiesen
der Tätigkeit an CNC-Maschinen zu bekurz. Qualifikationen und Arbeitsweisich zumeist als ungeeignet. Dabei betofassen, schlägt man sich eher mit gewissen von Facharbeitern werden eher als
nen die Programmierer selbst nachsen «Symptomen» herum. Dazu gehöÜbergangs- und Anpassungsprobleme
drücklich die Bedeutung ihrer alten Tären:
betrachtet, die sich über kurz oder lang
tigkeit: «Als Programmierer stellt man
sich genau vor, was da an der Maschine - Anpassungsprobleme
insbesondere mit der weiteren technischen Entwicklung von selbst erledigen. Dagegen steht
abläuft. Wie würde ich das jetzt mabei älteren Arbeitnehmern
chen? Genau wie wenn ich das Werk- - Widerstände gegen flexiblen Perso- jedoch die Perspektive, ob nicht gerade
beim Einsatz neuer Informations- und
stück jetzt bearbeiten würde.» Dabei
naleinsatz
kommt es darauf an, daß man «nicht - Erfahrungen von Vorgesetzten, daß Steuerungstechnologien jene menschlinur nach Plan» vorgeht, sondern auch
beim Optimieren mehr «herauszuho- chen Fähigkeiten und Fertigkeiten gebraucht werden, die eben nicht den K r i die Erfahrung mitbringt, «was geht und
len» wäre
was nicht geht». Dies - so die Program- - daß gerade jüngere und engagierte terien technisch-wissenschaftlicher Ramierer - sind «Dinge, die man als FachFacharbeiter die Tätigkeit an der tionalität entsprechen und daher durch
arbeiter mitbringt. Das muß einer einCNC-Maschine nur als «Durch- Technologie, in welcher Form auch immer, nicht ersetzt werden können.
fach mal selber gemacht haben.»
gangsstadium» betrachten
Was eine Erosion dieses besonderen - daß mehr Ausschuß produziert wird Die zentrale Frage lautet dann: Wie
muß modernste Technik, müssen die
«Erfahrungswissens» langfristig beinals eingeplant
halten könnte, faßte ein Personalleiter - daß die allgemeine «Hektik» in der Bedingungen ihres Einsatzes beschaffen
Woher die Programmierer nehmen?

sein, damit Facharbeiterqualifikationen
nicht gefährdet, sondern zur Geltung
gebracht werden? Facharbeiter sehen
sich an CNC-Maschinen heute mit A n forderungen konfrontiert, die sie vor allem bewältigen, weil sie noch in der Befähigung zum gefühlsmäßigen Urteil
und zur sinnlichen Wahrnehmung «trainiert» sind. Doch auf ewig läßt sich
nicht mit solchen Pfründen wuchern.
Also muß die reale «Prozeßverfolgung»
an CNC-Maschinen diesem qualifizierten Arbeitshandeln entsprechend angepaßt und gestaltet werden. Als Anreiz
hierzu wollen wir die folgenden «unspektakulären» Denkanstöße geben:

Arbeitsorganisation
Aus arbeitsorganisatorischer Sicht steht
gegenwärtig die Frage «externe oder
werkstattorientierte
Programmierung»
im Brennpunkt. Welche Form sich dabei durchsetzen wird, hat zweifellos
ganz erhebliche Auswirkungen auf die

Zukunft qualifizierter Facharbeit. Ähnliches gilt für die Gruppenfertigung, die
gegenwärtig als «Fertigungsinselkonzept» breit diskutiert wird. Alle diese
Überlegungen zielen auf einen Kompetenzzuwachs für die Mitarbeiter in der
Werkstatt, auf einen Neuzuschnitt des
Verhältnisses von «Hand- und Kopfarbeit», von Tätigkeiten an den Maschinen und Tätigkeiten im technischen
Büro. Für unsere Untersuchungen spielen jedoch diese Fragen nur eine untergeordnete Rolle. Uns ging es in erster
Linie um die Frage, wie Facharbeiter
ihr «Erfahrungswissen» direkt in die
Tätigkeit an CNC-Maschinen einbringen können. Aus dieser Perspektive sind
andere Aspekte der Arbeitsorganisation
nicht weniger wichtig.
Klare Zuständigkeiten
Bei den Anforderungen an die Verantwortung der Arbeitskräfte muß mehr als
bisher den tatsächlichen Einfluß- und
Eingriffsmöglichkeiten Rechnung getra-

gen werden. Der Facharbeiter ist an
CNC-gesteuerten Maschinen - im Vergleich zu konventionellen Maschinen nicht nur in höherem Maße von der
Funktionsfähigkeit der Technik abhängig, er ist auch stärker in betriebliche
Planungs- und Entscheidungsprozesse
eingebunden. Entsprechend müssen die
Zuständigkeiten klar definiert werden.
Nur auf diese Weise können auch Ursachen für auftretende Fehler geklärt werden. Bislang ist dies kaum der Fall. Es
bleibt weitgehend bei Aussagen wie:
«Die Facharbeiter müssen lernen, mit
Fehlern zu leben.» M a n befürchtet,
durch klare Festlegungen die Arbeitsdisziplin zu gefährden. Doch diffuse
und unrealistische Forderungen an die
Verantwortung und eine mangelnde offizielle Entlastung bei Fehlern und Störungen führen zu unzumutbaren psychischen Belastungen. Gerade darin liegen
oft die Ursachen für eine abnehmende
Arbeitsmotivation und das zunehmende
Desinteresse an der Arbeit. Eine solche
Entlastung der Facharbeiter darf aber

Handgreifliches fördern,
wo es nur geht.

Ein bislang ungelöstes Problem ist jedoch die Sichtbehinderung durch die
Ausblick
Kühlflüssigkeit, die die Glasscheiben
verschmutzt. Teilweise wurden hier
Die «TR» wird sich 1988 weiter mit der
Frage «Zukunft von qualifizierter Fachnachträglich Scheibenwischer instalarbeit an Werkzeugmaschinen» befasliert, was sich jedoch bislang als eine
Kooperation gezielt fördern
sen. In lockerer Folge werden Beiträge
unbefriedigende Lösung erwiesen hat.
zu den folgenden Themen 'erscheinen:
Die technischen Möglichkeiten scheiArbeitsorganisatorisch sollte stärker
Facharbeitergerechte
CNC-Steuerunnen hier aber noch keineswegs ausgeden neuen Anforderungen an die K o gen, Werkstattprogrammierung - kein
schöpft. Weitergehende Überlegungen
operation zwischen den Facharbeitern
Glaubenskrieg, Qualifikationsanfordesind zum Beispiel Absaugeinrichtungen
an den Maschinen mit vorgelagerten
rungen beim Einsatz von CNC-Maschioder auch Videokameras zur BeobachArbeits- und Funktionsbereichen Rechnen, Erfahrungsberichte über C N C tung der Bearbeitungsvorgänge. Vereinnung getragen werden. Vor allem, und
Schulungen. Die Beiträge werden anschließend als «TR»-Sonderdruck zuzelt wurden hier auch bereits Versuche
zwar nicht nur bei einer zentralen Prosammengefaßt veröffentlicht.
unternommen; sie werden jedoch bisgrammierung, wird von den Betroffelang nicht systematisch aufgegriffen
nen verlangt, daß sie sich gegenüber der
und weitergetrieben. Grundsätzlich gilt
Arbeitsvorbereitung und der Produkfür solche technischen Lösungen, daß
tions- und Fertigungsleitung kooperasie nur dann die notwendigen Effekte
tionsbereit zeigen. Es wird von ihnen er- mentieren zu schaffen. Auch an C N C erzielen, wenn sie die Vorgänge an der
wartet, daß sie sich in die vorgegebene Maschinen gilt der Grundsatz: «Wer
Maschine simultan und analog übermitTermin- und Produktionsplanung «ein- nichts ausprobiert und nie etwas fragt,
teln. Schematische oder numerische
fügen». Bei zentraler Programmierung wird die Maschine niemals sicher beDarstellungen (Anzeigen, Meßgeräte)
sollen die Facharbeiter die Programme herrschen.» Bislang wird dies jedoch
können zwar die Arbeit erleichtern, traübernehmen und auf der Grundlage der zuwenig berücksichtigt. Bestrebungen
gen jedoch nicht zur Lösung der Progewählten
Bearbeitungsschritte
die zur zeitökonomischen Optimierung des
schränken
die
bleme bei. Gleiches gilt für VisualisieKontrolle und Optimierung vornehmen. Produktionsablaufs
rungen, die sich nur auf den ProgrammA n den Maschinen mehr «herausholen» Spielräume zum «Ausprobieren» zuablauf und nicht auf die konkreten Vorkönnen sie aber nur, wenn auch sie ihre nehmend ein; sie werden damit aber
Erfahrungen und Kenntnisse in die Ar- selbst zur Ursache von Störungen und gänge an den Maschinen beziehen.
beitsvorbereitung und die Produktions- Ausfallzeiten. Nicht nur bei der Proplanung einbringen können. Nur so las- grammierung an der Maschine, auch für
Geräusche herausfiltern
sen sich ständige Spannungen und Dis- die Optimierung von Programmen ist
Speziell bei Maßnahmen zum Lärmkrepanzen zwischen der «technischen das Austesten der Maschine eine wichschutz wäre es notwendig, weit stärker
Planung» und der «betrieblichen Pra- tige Voraussetzung für die optimale
die Rolle von Geräuschen in ihrer dopNutzung.
xis» vermeiden. Bislang ist eine solche
pelten Funktion als belastender Lärm
Kooperation zumeist nur dann möglich,
wie auch als Orientierung bei der Konwenn hierzu die Initiative von den übertrolle
von Bearbeitungsvorgängen zu
geordneten betrieblichen Instanzen aus- Zugänglichkeit der Maschinen
berücksichtigen. Hier könnte ein diffegeht. Sie muß jedoch grundsätzlich
Die Zugänglichkeit der Maschinen wird
renzierterer, auf unterschiedliche Funkwechselseitig möglich, das heißt organigegenwärtig vor allem durch ihre Ver- tionen und Ursachen von Geräuschen
satorisch geregelt sein. Ansätze hierzu
kapselung beeinträchtigt. Hier ist nach
bezogener Lärmschutz Abhilfe schaffen.
sind zum Beispiel werkstattnahe ProLösungen zu suchen, die nicht notwenEbenso wäre aber auch daran zu dengrammiererarbeitsplätze, die über kurze
digerweise zu Lasten des Arbeitsschutken, die für die Facharbeiter notwendiWege den direkten
Erfahrungsauszes gehen. Erfahrungen in der Praxis gen Geräusche durch technische Metausch begünstigen.
zeigen, daß es vor allem darauf an- dien zu isolieren und zu übertragen, so
kommt, die Verkapselungen nicht nach- daß auch bei einer Verkapselung sowie
träglich der Maschine überzustülpen. einer räumlichen Distanz die Geräusche
Tabus durchbrechen
Wenn sie bereits in die Konstruktion
wahrnehmbar sind.
Auch die Anforderungen an die A r und den Aufbau der Maschinen intebeitsdisziplin sind den technischen Entgriert werden, können auch die notwenwicklungen anzupassen. Denn diese
digen Arbeitsweisen und Informationen Steuerungstechnik
verlangen einfach ein anderes Arbeitsfür die Facharbeiter besser berücksichverhalten. Das betrifft vor allem die
tigt werden. Dies ist gegenwärtig wohl Auch bei der elektronischen Steuerung
Ausfüllung der Wartezeiten. «Nebenbeam ehesten bei Maschinen für die Ein- sollten die Vorgänge an den Maschinen
schäftigungen» wie zum Beispiel Zeizelfertigung möglich; es müßte aber ein direkt reguliert werden können. Dies ist
tunglesen, die - für sich allein betrachgenereller Grundsatz bei der Verkapse- nicht der Fall, wenn die manuelle Betätet - keine produktive und unmittelbar
lung jeglicher Maschine werden. Des tigung von Schaltern und Knöpfen lenützliche Arbeit darstellen, müssen als
weiteren sollten Entwicklungen einge- diglich bestimmte Vorgänge an den M a Teil der Arbeit akzeptiert werden. Sie
leitet werden, die es dem Mann an der schinen in Gang setzt und stoppt oder
sind eine wichtige Grundlage für die
Maschine ermöglichen, umfassende In- wenn die Regulierung nur über festgegeforderte Aufmerksamkeit bei der
formationen über die realen Prozeßab- legte Stufen möglich ist. Notwendig
Kontrolle der programmgesteuerten Besind demgegenüber Steuerungstechniläufe zu erhalten.
arbeitungsvorgänge.
ken, die auf einer stufenlosen, analogen
Regulierung beruhen. Für die FacharSichtkontakt verbessern
beiter ist das zentrale Problem keinesZeit fürs «Tüfteln»
Die Verkapselung der Maschinen be- wegs die Umstellung von der BetätiSchließlich sind an CNC-Maschinen hindert die Zugänglichkeit weniger, gung eines Handrads auf den Schalter
Spielräume für ein stärkeres Experi- wenn sie verglast oder durchbrochen ist. oder den Knopfdruck. Entscheidend ist

derung zur Einschränkung der Arbeitsaufgaben und Reduzierung der Qualifikationsanforderungen insgesamt mißverstanden werden.

vielmehr, ob und in welcher Weise dies
zu einer Verringerung unmittelbarer Regulierungs- und Eingriffsmöglichkeiten
führt. Die äußere Gestaltung ist hier
zweitrangig; entscheidend ist die Funktionsweise.
Vorgänge rückkoppeln
Wichtig ist zum Beispiel die unmittelbare Rückkoppelung und damit Kontrolle der ausgelösten Vorgänge. Die
Frage, wie eine solche Rückkoppelung,
die bei der Handhabung eines Werkzeugs oder bei einer mechanischen
Steuerung im Normalfall gegeben ist,
auch bei einer elektronischen Steuerung
eingebaut werden kann, ist bislang noch
kaum systematisch aufgegriffen worden.
Soweit eine solche Rückkoppelung bisher abgesichert ist, beruht sie weitgehend auf einer Kombination unterschiedlicher Formen sinnlicher Wahrnehmung wie zum Beispiel taktilen Bewegungen und visueller Beobachtung.
Ein hierzu alternatives Prinzip wären
Vorrichtungen, bei denen man nicht nur
manuell Bearbeitungsvorgänge auslöst,
sondern auch gleichsam «mit der Hand»
deren Wirkungen und Wirkungsweisen
spüren und kontrollieren kann.
Handgreiflich
Gerade an CNC-Maschinen sind die
Prinzipien der ergonomischen Gestaltung von Steuer- und Kontrolleinrichtungen zu berücksichtigen. Da beim
Programmieren und bei der Bedienung
der elektronischen Steuerung mehr
theoretische
Kenntnisse erforderlich
sind, wird leicht übersehen, daß die Bedienung der Steuerungen nicht nur auf
einer kognitiv-rationalen Wahrnehmung von Signalen und Informationen
beruht. Die Prinzipien der ergonomischen Gestaltung sind seit langem bekannt, kommen in der Praxis aber erst
teilweise zur Anwendung:
- Die Funktion von Schaltern

und

Knöpfen muß auch unmittelbar visu- Maschinen zuverlässig und sicher zu arbeiten, ihre Leistungsfähigkeit optimal
ell erfaßbar sein und daher in ihrer
auszunutzen. Widerstände der BetroffeAnordnung mit den entsprechenden
nen gegenüber einem flexiblen PersonaFunktionen an der Maschine korreleinsatz sind alles andere als eine Frage
spondieren (zum Beispiel räumliche
der «Gewöhnung» oder «Starrheit».
Anordnung der für die verschiedenen
Nur über eine stabile Zuordnung zur
Achsen zuständigen Schalter).
Maschine kann das notwendige Ver- Steuerungsvorrichtungen
sollten
trauen
in die Technik gewonnen wernicht nur handhabbar, sondern auch
den. Man muß auch mit einer C N C «handgreiflich» sein. Das betrifft insMaschine in gewisser Weise «intim»
besondere die Gestaltung der Tasein
können. In jedem Fall ist es notstatur für das Eintippen von Daten.
wendig, eine höchstmögliche TranspaNachteilig sind Folientastaturen, die
renz und Kalkulierbarkeit des flexiblen
nur visuell erkennbar, aber nicht tastPersonaleinsatzes für die Facharbeiter
bar sind. Hier besteht die Gefahr, daß
zu gewährleisten. Sie müssen sich darman sich ständig «vertippt». Facharauf einstellen können. Die Arbeit muß
beiter müssen in der Lage sein, die
überschaubar
bleiben. Auch bei einem
Tastaturen auch blind zu bedienen,
also manuell zu ertasten, da sie zur flexiblen Personaleinsatz brauchen sie
ein festes Verhältnis zu einzelnen oder
gleichen Zeit die Abläufe an den M a zu mehreren Maschinen (zum Beispiel
schinen und die Bildschirmeingaben
im Rahmen von Arbeitsgruppen, denen
im Blick haben müssen.
jeweils
bestimmte Maschinen zugeord- Schaltpult und Steuerungsgeräte müsnet
sind).
sen räumlich so angeordnet sein, daß
bei der Bedienung auch die Vorgänge
an den Maschinen verfolgt werden
können. Vorteilhaft sind hier bewegliche Steuerungsgeräte für die manuelle
Steuerung ebenso wie für die Arbeit
am Bildschirm. In jedem Fall sollte
der Mann an der Maschine je nach
Bedarf die Perspektive und Nähe zur
Maschine verändern können.

Personaleinsatz — flexibel,
aber stabil
Durch den flexiblen Einsatz des Personals wird eine kontinuierliche Auslastung der Maschinen und eine flexible
Organisation der Produktion angestrebt; auch bieten sich Möglichkeiten,
die Tätigkeit abwechslungsreicher zu
gestalten und Qualifikationen zu erweitern. Solche Maßnahmen müssen aber
gut durchdacht und so konzipiert sein,
daß sie es den Facharbeitern nicht unnötig erschweren, mit den einzelnen

Die Vorteile des flexiblen Personaleinsatzes erschöpfen sich jedoch nicht nur
in der Besetzung von Maschinen. Bei
Gruppen- und Schichtarbeit kommt es
sehr stark auf die Fähigkeit der Betroffenen an, Informationen austauschen zu
können. Vom Charakter her handelt es
sich dabei um sehr praktische Informationen, die auch vom persönlichen Umgang untereinander geprägt sind. Dennoch sind sie für die Arbeit wichtig und
notwendig. Die Effizienz der Fertigung
hängt daher auch sehr stark vom persönlichen Umgang der Facharbeiter
untereinander ab. «Schichtpartner» und
die Kollegen in der Arbeitsgruppe müssen zueinander «passen». U m das zu
fördern, müssen soziale Freiräume vorhanden sein. Arbeitspausen, ob offiziell
oder informell, und Gespräche, die
nicht nur den unmittelbaren Arbeitsvollzug betreffen, haben hier oft weit
mehr mit der Arbeit zu tun, als das bei
oberflächlicher Betrachtung der Fall sein
mag.

Zur Geschichte der NC-Technik

Verschiedene Pfade der Entwicklung
Von Hartmut Hirsch-Kreinsen
Die Geschichte der NCTechnik ist geprägt von
den Interessen und Entscheidungen derer, die sie
machen. Auch wenn
immer wieder behauptet
wird, technische Entwicklungen folgten ihren eige-

nen, rein sachlichen Gesetzen, so wird das durch
die NC-Entwicklung drastisch widerlegt. Der Vergleich zwischen den USA,
dem Geburtsland des
Numerical Control, und
der heute im Export ton-

angebenden deutschen
und schweizerischen
Werkzeugmaschinenindustrie bringt es an den Tag.
Dabei wird mit solchen
Entwicklungsvergleichen
- leider - noch immer
Neuland betreten.

A

Nicht nur ein Hauptpfad

und im einzelnen beschritten wird, ist
nicht allein abhängig von technologischen Optionen oder Restriktionen.
Vielmehr können hier eine ganze A n zahl nichttechnischer Bedingungen und
Faktoren, wie Erfordernisse der Wirtschaftlichkeit, bestimmte Absatz- und
Produktinteressen oder der Einfluß potentieller Anwender, eine entscheidende
Rolle spielen. Das wird besonders im
internationalen Vergleich deutlich.

uf den ersten Blick zeigt die bald
40jährige Geschichte der NC-Technik eine relativ eindeutige und geradlinige Entwicklung jedenfalls wenn man
das Angebot und die Möglichkeiten der
jeweils verfügbaren Basistechnologien
zugrunde legt: 1952 wurde am Massachusetts Institute of Technology in Boston der Prototyp einer NC-Maschine,
eine Vertikalfräsmaschine, der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Die Maschine
war zwar teuer, unflexibel und unzuverlässig. Erstmals aber wurden - bis dahin
vor allem im militärischen Bereich gewonnene - Erkenntnisse in der Steuerungs- und Informationstechnik jetzt
auch zur Lösung fertigungstechnischer
Probleme genutzt. Seitdem schritt die
Entwicklung, scheinbar getrieben von
der Eigendynamik der technologischen
Möglichkeiten, voran. Meilensteine waren hier etwa die Übergänge von der
Röhren- und der Relaistechnik der
fünfziger Jahre zur Transistor- und
Halbleitertechnologie in den sechziger
Jahren bis hin zur heutigen Mikroelektronik mit Mikroprozessoren und hochintegrierten Halbleiterspeichern. Die
Steuerungen wurden kontinuierlich perfektioniert. Ihre Leistung stieg, und der
Preis sank. Vor allem wurde die Bedienbarkeit der Steuerungen bis hin zu heutigen hochkomfortablen Dialogsteuerungen ständig verbessert und erweitert.

Dr. rer. pol.

HARTMUT HIRSCH-KREINSEN,

Institut für sozialwissenschaftliche Forschung e.
(Büro Darmstadt).

Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch,
daß die Entwicklung der NC-Technik
keineswegs so eindeutig und geradlinig
verläuft, wie man gemeinhin annimmt.
Bei genauerem Hinsehen zeigen sich
nämlich teilweise sehr verschiedene
Entwicklungsansätze und Konzeptionen dieser Technik nicht nur in aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen
mit jeweils neuen Basistechnologien,
sondern auch innerhalb einzelner EntAutomatisierung
wicklungsphasen der NC-Technik mit jeim Mittelpunkt (USA)
weils gleicher oder zumindest ähnlicher
technologischer Basis. Unterschiede fin-Der ohne Frage historisch zunächst
den sich dabei nicht nur in der Leiwichtigste Pfad der NC-Entwicklung
stungsfähigkeit, der Komplexität oder zielt auf eine möglichst weitreichende
der technischen Flexibilität verschiede- und vollständige Automatisierung von
ner Steuerungen, sondern gerade auch
Bearbeitungsabläufen an Werkzeugmaim Hinblick auf die Möglichkeiten ihrer schinen. Er findet sich vor allem in den
Programmierung: Die reichten bekannt- U S A und orientiert sich nahezu durchlich von ausschließlicher Büroprogram- gängig bis in die achtziger Jahre hinein
mierung bis hin zu Steuerungen, die in an einem Konzept, das auf die Ausweider Werkstatt programmiert werden tung der «Eigenfähigkeit» von Werkkönnen.
zeugmaschinen durch eine möglichst
maximale Nutzung verfügbarer InforIn dieser Sichtweise folgt die NC-Techmationstechniken hinausläuft. Menschnik keineswegs einem einzigen Hauptlicher Arbeit an der Werkzeugmaschine
pfad der Entwicklung, sondern stellt
kommt in einem solchen technischen
sich wie möglicherweise die FertigungsKonzept prinzipiell nur mehr die Funktechnik insgesamt, als ein verästeltes System unterschiedlicher nebeneinander tion einer Restgröße zu.
herlaufender Entwicklungspfade dar. Folgt man dem amerikanischen TechWelcher Pfad sich dabei herausbildet nikhistoriker D . F. NOBLE, SO wird die
US-Entwicklung von relativ komplexen
und aufwendigen Steuerungskonzeptionen, zu Beginn der Entwicklung hauptsächlich von Bahnsteuerungen für die
Fräsbearbeitung geometrisch besonders
komplizierter
Teile, beherrscht. PotenV., München
tielles Einsatzfeld der ersten N C - M a -

Hauptpfad der NC-Entwicklung herschinen waren die Flugzeug- und die Programmierbarkeit der Steuerungen
aus. Seit sie Anfang der sechziger Jahre
Rüstungsindustrie. Dort waren Ferti- wurden nur sehr zögernd genutzt. Erst
auf breiter Front begann, schälten sich
gungsprobleme wie die Bearbeitung gegen Ende der siebziger, Anfang der
im Vergleich zur US-Entwicklung einige
räumlich gekrümmter Flächen für achtziger Jahre zogen unter dem Druck
besondere Merkmale heraus:
Hochleistungsflugzeuge mit konventio- japanischer und europäischer Konkurnellen
Steuerungstechniken
immer renten auf dem US-Markt viele, keinesMehr Technologie als Geometrie
schwerer oder gar nicht zu bewältigen. wegs jedoch alle US-Hersteller nach
und
boten
Steuerungen
an,
die
über
BeDie Programmierung der Steuerungen
Erstes Merkmal war die frühzeitige Entfür diese Bearbeitungsprozesse war au- dienungselemente zu einer relativ leich- wicklung einfacher und vergleichsweise
ßerordentlich zeitaufwendig und kom- ten direkten Eingabe von Programm- leicht nutzbarer Punkt- und Streckenplex. Faktisch lief das auf einen zeitlich daten verfügten. Zu nennen sind hier steuerungen. Ohne Frage läßt sich dies
und räumlich von der Maschine in der Tasten zur Dateneingabe von Hand, zu mit dem damals im deutschsprachigen
Werkstatt separierten neuartigen A r - Unterprogrammtechniken und festste- Raum nur begrenzt vorhandenen techbeitsprozeß hinaus. Damit war eine ar- hende Zyklen für immer wiederkeh- nischen Know-how für komplexe Steuebeitsteilige Arbeitsorganisation tech- rende Bearbeitungsoperationen oder al- rungen begründen, wie es für Bahnnisch präjudiziell, und den Maschinen- phanumerische Datenanzeigen.
steuerungen erforderlich gewesen wäre.
Dennoch aber hielten die US-Hersteller
arbeitern verblieben grundsätzlich nur
Auf der anderen Seite stand unzweifelmehrheitlich an ihren komplizierten
noch wenig Eingriffsmöglichkeiten in
haft das Interesse, leicht einsetzbare
Steuerungskonzepten fest. Nach wie vor
den vorab programmierten MaschinenSteuerungen für unterschiedliche A n bauten sie auf eine häufig durch A P T
ablauf.
wendungsfelder der Metallbearbeitung,
Um die angestrebte Automatisierung rechnergestützte zentrale Programmiealso nicht nur wie in den U S A für das
und Zentralisierung der Programmie- rung. Dateneingabemöglichkeiten in
Bohren und Fräsen, sondern auch für
rung abzusichern und zu effektivieren, der Werkstatt hatten und haben in diedas Drehen, zu konzipieren. Dieses A n wurde ab Mitte der fünfziger Jahre das sen Konzepten lediglich eine nachgewendungsinteresse brachte auch eine im
ordnete, den zentralen Programmierberechnergestützte
Programmiersystem
Vergleich zu den U S A stärkere OrientieAPT
(Automatically
Programmed trieb ergänzende Funktion.
rung an den spanabhebenden Prozessen
Tools) entwickelt. Der Systemeinsatz
mit sich.
war an Großrechner gebunden und in
Weniger die geometrischen als vielmehr
NC flexibel und breit
besonderem Maße auf die Bearbeidie technologischen Probleme der Beartungsprobleme der Luftfahrtindustrie
beitung wie die Festlegung von Werkeinsetzbar (Europa)
ausgerichtet. Vor allem aber: das Syzeugen oder die Spezifizierung von M a Demgegenüber läßt sich vor allem in terialeigenschaften und daraus resultiestem konnte in seinen ersten Entwickder deutschen und der schweizerischen rende Bearbeitungsdaten für Maschilungsstufen nur von mathematisch quaWerkzeugmaschinenindustrie,
jedoch nenvorschübe oder Maschinendrehzahlifizierten Programmierern genutzt werauch
in
Skandinavien
sowie
teilweise
den.
len blieben im Mittelpunkt.
in Italien und Frankreich ein von der
Unter dem Druck einer zunächst nur
US-Entwicklung deutlich abweichender Offenere Systeme
sehr zögernden Verbreitung der N C Pfad der NC-Entwicklung ausmachen. Damit verband sich als weiteres MerkTechnik in den U S A wurden ab den
Er folgt stärker dem Ziel einer Rationa- mal der Entwicklung die relativ fertisechziger Jahren die Anstrengungen zur
lisierung von Bearbeitungsprozessen gungsnahe und gleichfalls auf eine
Ausweitung dieses NC-Pfades verstärkt.
unterschiedlichster fertigungstechnischer breite Nutzbarkeit abgestellte KonzipieDie technischen, aber auch die arbeitsBedingungen, weil der Produktions- rung von Programmiersprachen und
organisatorischen Barrieren sollten ein
zweck im zivilen Bereich marktnaher Programmiersystemen. Schon in der erStück weit hinausgeschoben werden:
Kundenbedürfnisse liegt. Das aber er- sten *Hälfte der sechziger Jahre wurden
Einmal wurden erstmalig auch einfafordert eine möglichst breit anwendbare im Unterschied zu den U S A in der Bunchere Punkt- und Streckensteuerungen
Technik. Ähnlich wie in den U S A steht desrepublik sehr verschiedene Verfahauf den Markt gebracht. Zum anderen
wurden an vereinzelten Steuerungsty- auch hier der Versuch einer Automa- rens- und technologieorientierte Propen begrenzte Eingriffsmöglichkeiten für tisierung von Bearbeitungsprozessoren grammiersprachen entwickelt. Typisch
hierfür ist das wohl auch noch heute
Maschinenarbeiter eröffnet, um die N C - im Vordergrund. Anderseits aber wird
technisch wie organisatorisch auf die sehr weit verbreitete ProgrammiersyTechnik auch bei nicht vollständig im
flexible Einsetzbarkeit der Steuerungen stem E X A P T : Unter Nutzung der forvoraus programmierbaren Fertigungssigrößerer Wert gelegt. Neben einer ent- malen und syntaktischen Grundlagen
tuationen nutzen zu können. Dabei hansprechenden Technikauslegung bleiben des US-Systems A P T wurde mit E X delte es sich, wie der Technikhistoriker
dabei direkte personelle Eingriffe in A P T 1965/66 ein technologieorientierN O B L E am Beispiel einer Bendix-Steueden
Programmablauf
unabdingbar. tes Programmiersystem geschaffen, das
rung beschreibt, neben der VariationsMenschliche Arbeit ist in diesem Kon- nach einer ganzen Reihe von Entwickmöglichkeit von Werkzeugvorschub
und
Anlaufschwierigkeiten
und Schnittgeschwindigkeiten haupt- zept mithin keine Restgröße, sondern lungsfunktionsnotwendig eine Ergänzung zur schließlich in drei verfahrensorientierte
sächlich um Werkzeugkorrekturen und
Automatisierung der Bearbeitungspro- Systemvarianten mündete.
Nullpunktverschiebungen, die über mezesse. Sie hat die Aufgabe, über direkte
chanische Speicherelemente eingegeben
Eingriffe in den Programmablauf im
werden konnten.
voraus
nichtkalkulierbare und nichtpro- Alternative Dateneingabe
Freilich wurde damit keineswegs der
grammierbare
Situationen der Bearbei- Diese
auf die Automatisierung zielende Pfad
Besonderheiten
verweisen
tungsprozesse
zu
bewältigen.
der NC-Entwicklung in den U S A verschließlich auf das dritte, für den VerDiese Form der NC-Technik kristalli- gleich mit den U S A zentrale Unterlassen. Dies zeigt sich insbesondere
sierte sich in Mitteleuropa trotz einer scheidungsmerkmal. Es wurden nämauch an der späteren Entwicklung von
anfangs unverkennbar starken Orientie- lich in der Bundesrepublik relativ frühCNC-Steuerungen. Denn die Potentiale
rung an den U S A relativ rasch als zeitig Versuche gestartet, die Datender Mikroelektronik für eine direkte

funktion vorgesehen. Obgleich auch
dem Ziel der Rationalisierung von Bearbeitungsprozessen verpflichtet, sind
die Qualifikationen und die Erfahrungen menschlicher Arbeit Ausgangspunkt der Entwicklung. Schon vom
Konzept her wächst damit die technisch-organisatorische Flexibilität. Eine
Vielzahl von Barrieren und typischen
Problemen des NC-Einsatzes soll vermieden werden. Diese arbeitsprozeßorientierte NC-Technik ist im Verlauf
der NC-Entwicklung zunächst als ausgesprochener Nebenpfad anzutreffen:
In den U S A finden sich lediglich sporadische, gleichwohl immer wieder aufgenommene Versuche mit verschiedenen
Konzepten direkt programmierbarer
Steuerungen. A m bekanntesten wurde
hier daa Playbackverfahren, mit dem
schon Mitte der vierziger Jahre experimentiert wurde. Obgleich überaus flexibel im Einsatz und offenkundig auch
für relativ komplexe Bearbeitungsprozesse nutzbar, soweit diese manuell zu
beherrschen waren, blieben Playback
und weitere Verfahren der Werkstattprogrammierung in den U S A über einen sehr langen Zeitraum gegenüber
dem Hauptpfad der NC-Technik mit
seiner Auslagerung und Zentralisierung
der Programmierung nahezu bedeutungslos.

Computerhersteller lösen fertigungstechnische

eingabe direkt an den Steuerungen zu
ermöglichen, um damit ihre organisatorische Einsatzflexibilität zu erhöhen.
Obgleich
die
Standardsteuerungen
grundsätzlich auf eine zentrale Programmierung und eine Dateneingabe
über Lochstreifen ausgelegt waren und
der automatische Programmablauf vor
allem bei den ersten Steuerungstypen
der sechziger Jahre faktisch auch nicht
zu beeinflussen war, wurde sehr bald an
einer Reihe von Steuerungstypen die
Möglichkeit des Operatings geschaffen.
Offensichtlich gingen derartige Konzeptionen deutlich weiter als ähnliche A n sätze in den U S A : So wurde bei Punktsteuerungen verschiedener großer N C Entwickler, beispielsweise von A E G
oder Philips, schon Anfang der sechziger Jahre alternativ zum Lochstreifenbetrieb eine sogenannte Datenhandeingabe über Schalter und Tasten offeriert.
Handelte es sich hierbei um Steuerungen für einfache Bearbeitungsprozesse,
so waren später auch bei Streckensteuerungen und schließlich bei komplexen
Bahnsteuerungen
Möglichkeiten für
eine Modifikation und Ergänzung der

Probleme.

Programme direkt an der Steuerung die
Regel.
Dieser in den sechziger Jahren sich herausbildende bundesdeutsche und teilweise westeuropäische Hauptpfad der
NC-Technik wurde bis in die erste
Hälfte der siebziger Jahre weiterverfolgt, vor allem mit der ständigen Perfektionierung der «festverdrahteten»
NC-Steuerungen. Auch der allmähliche
Übergang zu
freiprogrammierbaren
CNC-Steuerungen änderte an dieser
grundlegenden
Entwicklungsrichtung
zunächst nichts Wesentliches. Im weiteren Verlauf sind jedoch Annäherungen
dieses NC-Hauptpfades an einen dritten Entwicklungspfad unübersehbar.

Am Arbeitsprozeß orientierter
NC-Pfad
Der dritte Entwicklungspfad der N C Technik kann als arbeitsprozeßorientiert
charakterisiert werden. Er eröffnet vom
Konzept her weitere Möglichkeiten der
Werkstattprogrammierung. Eine zentrale Programmierung ist entweder
überhaupt nicht oder nur als Zusatz-

In der Bundesrepublik und der Schweiz
wurde die arbeitsprozeßorientierte N C Technik weit systematischer und kontinuierlicher als in den USA verfolgt. Erste
Experimente mit dem Playbackverfahren und mechanischen Steuerungsverfahren gab es in der Bundesrepublik
schon Anfang der fünfziger Jahre. Diese
Ansätze wurden in den sechziger Jahren
ständig ausgebaut. Z u nennen sind hier
die Weiterentwicklung des Playbackverfahrens in Form von Repetiersteuerungen als vergleichsweise billige «teilnumerische» Steuerung, aber auch das
Aufkommen der Handeingabesteuerungen. Über mechanische Speicherkomponenten wie Dekadenschalter, Kreuzschienenverteiler und ähnliches konnten die Daten direkt eingegeben werden, wobei verschiedentlich ein Lochstreifenbetrieb als ergänzende Funktion
angeboten wurde. In der Bundesrepublik wurden diese Konzepte offensichtlich von einer ganzen Reihe von Steuerungsherstellern insbesondere aus dem
Werkzeugmaschinenbau verfolgt. Verschiedentlich gab es auch Steuerungsentwicklungen wie die von Dixi
(Schweiz) für hochgenaue Lehrenbohrwerke, die sowohl Handeingabe als
auch Playback und, damit verbunden,
die Erstellung eines Lochstreifens unmittelbar an der Steuerung ermöglichten.

Handeingabe als Option

Diese Entwicklungstendenzen setzen
sich bis heute fort. Ohne Frage existieSpätestens ab Mitte der siebziger Jahre ren zwischen verschiedenen Steuerungswurde jedoch der arbeitsprozeßorientypen nach wie vor gravierende Diffetierte NC-Pfad i n Form der Dateneinrenzen, wie sie etwa an der bekannten
gabe von Hand zur Basis eines überaus arbeitswissenschaftlichen
Unterscheierfolgreichen Entwicklungsschubs derdung zwischen informatikorientierten
NC-Technik. Maschinen- und Steueund facharbeiterbezogenen Steuerungsrungshersteller griffen die neuen Mögkonzepten festgemacht werden können.
lichkeiten der Mikroelektronik gezielt
Diese Differenzen weisen auf die verauf und nutzten sie für eine breite Weischiedenen Entwicklungspfade der N C terentwicklung der bisherigen WerkTechnik hin. Und sie sind für die Frage
stattprogrammierkonzepte.
Spätestens
nach der konkreten Arbeitsgestaltung
mit der Einführung arbeitsprozeßorienund den Entfaltungsmöglichkeiten von
tierter CNC-Steuerungen werden die Maschinenfacharbeit nach wie vor von
Differenzen zur amerikanischen N C - großer Bedeutung. Im internationalen
Technik unübersehbar: Handeingabe Vergleich entwickeln sich die Steuewurde mit diesem Entwicklungsschub rungskonszeptionen vor allem der bungleichsam eine europäische, wenn nicht desrepublikanischen NC-Hersteller jegar «deutsche Erfindung».
doch generell stärker in Richtung arBis zum Beginn der achtziger Jahre kri- beitsprozeßorientierter Lösungen. Erst
stallisierten sich die im Prinzip auch neuerdings versuchen, auch auf dem
heute noch gebräuchlichen Program- europäischen
Markt,
amerikanische
mierhilfsmittel wie Programmierspra- Steuerungshersteller, teilweise mit japachen im Dialog, Verfahren der Bedien- nischer Unterstützung, diese Entwickund Programmierführung, umfangrei- lung ein Stück weit nachzuholen.
che Unterprogrammtechniken und später Simulationsmöglichkeiten der Bearbeitungsprozesse auf in die Steuerungen
Zur Rolle des Werkzeugintegrierten Bildschirmen heraus. Wegmaschinenbaus
weisend für diesen Entwicklungssprung
war die NEF-DrehmaschinenkonzepFragt man nach den Bedingungen und
tion des Drehmaschinenherstellers G i l Faktoren für diese unterschiedlichen
demeister 1975/76, mit der der arbeits- Entwicklungspfade der NC-Technik, so
prozeßorientierte NC-Pfad nach A n - muß man den Blick zunächst auf die
sicht vieler Fachleute, gemessen an sei- an der Technikentwicklung beteiligten
ner früheren, nur nachgeordneten ExiInstitutionen, Unternehmen und einzelstenz, «hoffähig» wurde.
nen Akteure richten:
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U S A ausführlich untersucht. Weshalb sich
das Numerical Control ( N C ) gegenüber
der « R e c o r d - P l a y b a c k » - T e c h n i k durchsetzte, ist für N O B L E keine Frage technischer G e s e t z m ä ß i g k e i t e n . Vielmehr wird
die NC-Entwicklung als sozialer Prozeß
beschrieben, der von bestimmten Personen
in der US-Air Force und im Forschungsbereich des M I T bestimmt wurde. Ä h n l i c h e s
weist N O B L E für die Entwicklung der Programmiersprache A P T nach. Kernaussage
der Untersuchung ist: Technologie ist
keine autonome Kraft, die soziale Effekte
nur erzeugt, sondern in der Technologie
kommen gesellschaftliche Entscheidungen
unmittelbar zum Ausdruck. (D. F. N O B L E :
« M a s c h i n e n gegen Menschen. Die Entwicklung numerisch gesteuerter Werkzeugm a s c h i n e n » , Stuttgart, 1981.)
Eine ausführliche Dokumentation zum
Einfluß von Militär- und Raumfahrtprogrammen auf die Entwicklung numerischer Werkzeugmaschinen stammt von

L. N A B S E T H , G . F. R A Y : « T h e Diffusion of
New Industrial Processes. A n International S t u d y » , Cambridge, 1974.
In dieser engen Koppelung mit dem Militär- und dem Raumfahrtsektor der U S A
wird auch die Ursache für den Verlust an
internationaler Wettbewerbsfähigkeit der
amerikanischen Werkzeugmaschinenindustrie gesehen. D a sich öffentliche Fördermittel ü b e r w i e g e n d auf den militärischen
Bereich konzentrieren, wurden amerikanische Hersteller lange Zeit von Engagements im zivilen Weltmarkt abgelenkt.
Heute ist der R ü c k s t a n d kaum mehr aufzuholen. Hinzu kommen die verschärften
Exportkontrollen für alle Fertigungstechniken, die in sensiblen militärischen Bereichen zum Einsatz kommen. Die schärfste
Kritik an dieser Entwicklung findet sich
bei A. D i FILIPPO: «Military Spending and
Industrial Decline. A Study of the American Machine-Tool Industry», New York,
1987.
Eine interessante Studie mit Fallanalysen
des Spin-offs von Spitzentechnologien aus

USA: militärischer Einfluß dominiert
In den USA verlief die NC-Entwicklung während des Zweiten Weltkriegs
im gewachsenen Interessengeflecht von
Staat und Militär, von den naturwissenschaftlich-technischen Großforschungseinrichtungen und von Teilen vor allem
der elektrotechnischen Industrie. Der
Werkzeugmaschinenbau war durch wenige Großbetriebe beteiligt, die über
enge Kooperationsbeziehungen zu den
staatlichen und wissenschaftlichen Institutionen verfügten. Grundlegend für
die US-NC-Technik war die militärisch
beeinflußte Steuerungs- und Rechnertechnik auf der Basis spezialisierter und
standardisierter
Werkzeugmaschinenkonzeptionen für die Serien- und die
Großserienfertigung.
Die Anwendungsinteressen der N C Entwickler in den U S A richteten sich
zunächst ausschließlich auf die militärische Luftfahrtindustrie, wo die neue
Technik weitgehend unabhängig von
der ökonomischen Effizienz und den
Risiken des privaten Marktes zum Einsatz kam. Die Interessen und Orientierungen der Entwickler waren daher
eher von wissenschaftlich-informationstechnischen Kriterien eines möglichst
weitreichenden und perfektionierten
Einsatzes von Computertechniken bestimmt, während ökonomische Entwicklungserfordernisse allenfalls eine
untergeordnete Rolle spielten. Wie der
Technikhistoriker N O B L E ausführlich
belegt, fanden diese Technikkonzepte

dem Raumfahrt- und dem Verteidigungsbereich der U S A und mit Schlußfolgerungen für die Wirtschafts- und die Industriepolitik ist erst vor kurzem erschienen:
A. G E R Y B A D Z E , Arthur D. Little International: « R a u m f a h r t und Verteidigung als Industriepolitik? Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft und den internationalen H a n d e l » . Campus, Frankfurt/New
York, 1988.
Auch aus amerikanischer Sicht liegt ein
umfangreicher Vergleich zwischen der
amerikanischen und der westeuropäischen
Industrieentwicklung vor. Ausgehend von
den Trends zur flexibel spezialisierten Produktion, zur Requalifizierung von Arbeit,
zu kleineren industriellen Einheiten und
zur Regionalisierung der Produktion, wie
sie in Westeuropa sehr viel stärker als in
den U S A ausgeprägt sind, entwerfen die
Autoren Wege aus der Krise der Industriegesellschaft. Der Werkzeugmaschinenbereich spielt dabei eine entscheidende
Rolle.

M . J . PIORE,

C H . F. S A B E L :

«Das

Ende der Massenproduktion. Studie über
die Requalifizierung der Arbeit und die
Rückkehr der Ö k o n o m i e in die Gesellschaft», Berlin, 1985.
®

High-Tech versus
Maschinenbau

ihre Stütze in den spezifischen Interessen der beteiligten Rechnerspezialisten
und Ingenieure am Erhalt und am Ausbau ihrer Position und ihrer Kompetenzen gegenüber dem Werkstattbereich.
Diese Entwicklungskonstellation war
für die NC-Entwicklung in den U S A bis
weit in die sechziger Jahre hinein absolut prägend. Obgleich man sich ab Mitte
der sechziger Jahre auch stärker am
Markt zu orientieren begann, wurde am
ursprünglichen Konzept faktisch bis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt festgehalten. Uber lange Jahre hinweg wurden
NC-Maschinen nahezu ausschließlich
für den großbetrieblichen Einsatz entwickelt, neben der Rüstungsindustrie
später auch für die Automobil- und die
Elektroindustrie sowie Teile des M a schinenbaus mit insgesamt vergleichsweise standardisierten Produktionsbedingungen. Das weite Feld der allgemeinen Metallverarbeitung, das auch in
den U S A von einer großen Zahl mittlerer und kleiner Betriebe besetzt ist,
wurde erst sehr spät, hauptsächlich
durch das Angebot leichter und universell einsetzbarer ausländischer, vornehmlich japanischer und deutscher
Steuerungen, für den Einsatz von N C Maschinen erschlossen.

Jahre. Spätestens ab Mitte der siebziger
Jahre rückte der Werkzeugmaschinenbau jedoch zu den bestimmenden und
innovativen Akteuren der NC-Entwicklung auf. Über seine starke Stellung als
Käufer von Steuerungen für die von
ihm hergestellten Werkzeugmaschinen
hat er auch die NC-Konzeptionen der
elektrotechnischen Unternehmen und
Rechnerhersteller entscheidend beeinflußt.

Aber auch gesellschaftliche und industrielle Strukturen haben die unterschiedliche NC-Entwicklung geprägt:
In den USA ist die Industriestruktur in
besonderer Weise vom ökonomischen
Gewicht der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie als Teil der für die US-Industrie
insgesamt zentralen High-Tech-Bereiche geprägt. Gestützt auf eine traditionell hohe staatliche Förderung insbesondere bei Rüstungs-, Raumfahrt- und
Luftfahrtprogrammen absorbieren diese
Bereiche gewaltige Entwicklungsressourcen (die anderswo fehlen). Darüber
hinaus drücken auch ihre Leitbilder von
Perfektion und Komplexität der fertigungstechnischen
Entwicklung den
Stempel auf. Nicht zuletzt findet sich
gerade in diesen Branchen im Unterschied zur Metallverarbeitung insgesamt ein überaus hohes und teures A u tomatisierungsniveau. Wesentlich hierfür ist, daß diese Industriebereiche weitgehend abgeschottet von Markteinflüssen, insbesondere von den Konkurrenzbedingungen des Weltmarktes, agieren.
Damit entfiel auch der Zwang zu einer
durchgreifenden und kosteneffizienten
Rationalisierung der Produktion. In
diese Grundstruktur war die NC-Entwicklung von Anbeginn an eingebunden.
Kein Druck zur Rationalisierung

Bis in die achtziger Jahre hinein ging
Die NC-Entwicklung verlief daher von
von weiten Bereichen der MetallverarBeginn an in hohem Maße marktorienbeitung, insbesondere des Maschinentiert. Sie war bestimmt von pragmabaus der U S A , offensichtlich nur ein
tisch-fertigungstechnischen
Entwickvergleichsweise geringer Innovationslungskriterien, die auf eine möglichst
druck aus. Die Mehrheit der Betriebe
breite und problemlose Einsetzbarkeit
wies bislang ein eher niedriges Automainsbesondere durch eine hohe organisatisierungsniveau auf, und die Produktion unterlag nur geringen technologitorische Flexibilität der NC-Technik als
schen Anforderungen. Ursache dafür
Rationalisierungsmittel ausgerichtet wawar lange Zeit der sehr stabile und
ren. Das Absatzinteresse der westdeutgroße US-Inlandmarkt mit einer für
schen, aber beispielsweise auch ganz
den durchschnittlichen Metallbetrieb
besonders der schweizerischen NC-Entnur sehr begrenzten Orientierung am
wickler zentrierte sich dabei auf die inWeltmarkt. Die entsprechenden Pround die ausländische Metallindustrie
duktionsstrukturen waren die der Semit ihren insgesamt wenig einheitlichen
rien- oder Massenproduktion, die techBearbeitungsanforderungen. Basis der
nisch und ökonomisch mit den verNC-Technik waren Werkzeugmaschischiedenen Formen der «Detroit-Autonenkonzepte, die nur teilweise einen
matisierung» («Fordismus») beherrschverwissenschaftlichten Charakter aufbar waren, so daß bis vor kurzem kaum
wiesen und die vermutlich bis heute auf
einem hohen Anteil von Empirie und die Notwendigkeit einer NeuorientieEuropa: am Markt orientiert
praktischer Erfahrung beruhen. Aus- rung von Rationalisierungsstrategien
bestand. Erst in jüngerer Zeit wächst
In der Bundesrepublik Deutschland gangspunkt der NC-Entwicklung geneder Rationalisierungsdruck für die Meund in der Schweiz hingegen spielte der rell in den deutschsprachigen Ländern
tallbranche der U S A . Eine der UrsaWerkzeugmaschinenbau insgesamt eine war das Konzept einer Universalwerkchen dürfte in den hohen Absatzerfolzeugmaschine
paradigmatisch
hier
die
weit bedeutsamere Rolle bei der N C gen japanischer, westdeutscher und
Entwicklung als in den USA. Dies war Spitzendrehbank im Unterschied zur
schweizerischer Werkzeugmaschinen zu
schon relativ deutlich in den sechziger spezialisierten Revolverdrehbank in den
sehen sein.
U
S
A
.
und in der ersten Hälfte der siebziger

Qualifiziertes Werkstattpersonal fehlt
Entsprechend dominierten in den U S A
die taylorisierten, zumeist großbetrieblichen Produktionsprozesse mit ausgeprägt arbeitsteiligen Organisationsformen und einer mehrheitlich gering qualifizierten Belegschaft. Dies gilt für
weite Bereiche der Metallverarbeitung
ebenso wie für die Luftfahrtindustrie.
Die hochstandardisierte
Produktion
versperrte den Blick für die neuartigen
Bearbeitungsprobleme der Klein- und
Einzelserien. Statt dessen setzte man
weiter auf die Eigenfähigkeit technischer Anlagen und die Marginalisierung
menschlicher Arbeit. Der US-typische
NC-Pfad war für derartige Einsatzbedingungen überaus angemessen.
Gestützt werden diese betrieblichen Bedingungen durch die spezifischen Arbeitsmarktstrukturen der U S A . Auf dem
Arbeitsmarkt sind nur sehr begrenzt
fachlich qualifizierte und technisch
kompetente Arbeitskräfte für den Fertigungsbereich verfügbar. Die berufliche
Bildung basiert in der Regel auf einer
betrieblichen Qualifizierung. Dabei sind
der Mobilität durch eine strenggegliederte Hierarchie enge Grenzen gesetzt.
Vergleichsweise offene Arbeitsstrukturen mit geringen hierarchischen Abstufungen - eine organisatorische Voraussetzung für Werkstattprogrammierung sind eher die Ausnahme.
Informatik über alles
Dies verweist schließlich auf Einflüsse
des Wissenschaftssystems der U S A , in
dem es keine ausgeprägte praxisbezogene «Maschinenbaukultur» wie in
Deutschland und in der Schweiz gibt. In
den U S A ist vielmehr eine deutliche
Trennung zwischen praktischer Tech-

nikanwendung und wissenschaftlichtheoretischer Technikentwicklung anzutreffen. Fertigungstechnische Probleme
werden sehr schnell unter dem Blickwinkel der Computerwissenschaft und
der Informatik aufgegriffen und mit
den entsprechenden Instrumenten und
Methoden angegangen. Der Informatik
kommt eine beherrschende Rolle im
Wissenschaftssystem zu, und mit der
Computer- und der Rüstungsindustrie
bestehen enge personelle Verknüpfungen.

Maschinenbau
als Schlüsselindustrie
Ganz anders gelagert sind dagegen die
industriellen und die gesellschaftlichen
Bedingungen der NC-Entwicklung in
der Bundesrepublik Deutschland und in
der Schweiz. In ihrer vergleichsweise
vielfältigeren Industriestruktur kommt
der Investitionsgüterindustrie traditionell eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung zu, wobei der Maschinenbau
eine Schlüsselrolle einnimmt. Hinzu
kommt, daß der Maschinenbau nicht
nur Produzent, sondern zugleich auch
größter Anwender von Produktionsmitteln ist. Daher müssen NC-Maschinen
in besonderer Weise für die häufig nur
unzulänglich im voraus kalkulierbaren
Fertigungsbedingungen angelegt sein
und über eine hohe technisch-organisatorische Flexibilität verfügen. U n d zu
dieser Flexibilität gehören, wie dargestellt, die direkten Programmiermöglichkeiten an den Steuerungen.
Für den Weltmarkt geeignet
Traditionell geht ein hoher Anteil der
bundesdeutschen, aber auch der schwei-

zerischen Werkzeugmaschinenproduktion in den Export. Das heißt, die vielfältigen Anforderungen des Weltmarktes schlagen viel unmittelbarer auf die
NC-Entwicklung durch. Dagegen spielen in beiden Ländern die Luftfahrtund die Rüstungsindustrie mit ihren
spezifischen, vom allgemeinen Maschinenbau abweichenden Fertigungsbedingungen erst in jüngerer Zeit eine allmählich bedeutsamere Rolle, doch blieb
das offensichtlich bislang ohne nennenswerten Einfluß auf die fertigungstechnische Entwicklung. Nicht zufällig
finden sich bis heute in Betrieben der
Luftfahrt- und Rüstungsindustrie nach
amerikanischem Vorbild konzipierte
oder aus den U S A übernommene fertigungstechnische Systeme und Anlagen.
Insgesamt stellt der europäische M a schinenbau nicht nur ein überaus heterogenes Anwendungsfeld für Fertigungstechniken dar, sondern von ihm
geht aufgrund der kundenspezifischen
Einzel- bis Kleinserienfertigung bei
vielfältiger Weltmarktverflechtung ein
permanenter Innovationsdruck auf flexible Formen der Technisierung aus.
Das dominante Problem dieser Branche
ist ihr «Rationalisierungsdilemma»,
nämlich der nur schwer bewältigbare
Gegensatz zwischen den Anforderungen nach Ökonomisierung und gleichzeitiger Flexibilisierung der Produktion.
Ein breiter Stamm von Facharbeitern
Damit im Zusammenhang steht, daß im
Maschinenbau mittel- bis kleinbetriebliche Strukturen mit einer zumindest faktisch nur wenig ausgeprägten Arbeitsteilung im Betrieb vorherrschen. In der
Werkstatt arbeiten zumeist gutausgebildete und gutqualifizierte Facharbeiter.

Existierende Büros der Arbeitsvorbereitung verfügen oft nur über eingeschränkte Planungskompetenzen für die
Fertigung. Obgleich dem Leitbild der
Taylorisierung verpflichtet, führte die
Rationalisierung im Maschinenbau bislang nicht zu einer durchgreifenden
Entleerung und Marginalisierung von
qualifizierter Produktionsarbeit. Angesichts dieser Bedingungen erwiesen sich
vor allem Steuerungen des arbeitsprozeßorientierten NC-Pfades als überaus
geeignetes Rationalisierungsmittel.

sonderheiten des deutschen und des
schweizerischen
Ingenieurstudiums,
und er basiert vor allem in der Bundesrepublik auf einer engen personellen
Verflechtung zwischen dem Wissenschaftssystem und fertigungstechnischen Betrieben. Hier spielen nicht zuletzt Karrieremuster von Ingenieurwissenschaftlern, die in der Regel nur über
Betriebe verlaufen, sowie eine von den
Betrieben bestimmte fachliche Kooperation zwischen Wissenschaft und Unternehmen eine entscheidende Rolle.

Praxisbezug von Ausbildung
und Studium

Ein sozial bestimmter Prozeß

In Wechselwirkung dazu stehen die
Besonderheiten des gutausgebauten Systems der beruflichen Bildung. Von
einer bislang zumindest prinzipiellen
Verfügbarkeit qualifizierter Facharbeiter auf dem Arbeitsmarkt kann ausgegangen werden. Darüber hinaus kann
auf ein von hohem Anwendungsbezug
geprägtes System produktionstechnischer Wissenschaften zurückgegriffen
werden. In diesem System setzt sich die
institutionalisierte Verflechtung von
Theorie und Praxis aus dem System der
beruflichen Bildung gleichsam auf höherer Ebene fort. Der relativ enge Praxisbezug manifestiert sich in den Be-

Resümiert man die NC-Entwicklung, so
zeigt sich, daß sie durch unterschiedliche, teilweise im Zeitablauf wechselnde
Haupt- und Nebenpfade gekennzeichnet ist. Dabei teilen und verästeln sich
die verschiedenen Entwicklungspfade
an bestimmten Verzweigungsstellen, an
denen offensichtlich die verschiedensten technischen Optionen für die weitere Entwicklung zur Verfügung und zur
Auswahl stehen. Von diesen verfügbaren Optionen wird für die weitere Entwicklung immer nur ein Teil genutzt,
während der Rest, wenn er nicht in Vergessenheit gerät, für eine spätere Verwendung abrufbar ist. Typisch ist hier
der Verlauf des arbeitsprozeßorientier-

ten NC-Pfades, der in den USA letztlich
bis heute nicht ernsthaft verfolgt wurde,
während er in Europa unter spezifischen Bedingungen aufgegriffen wurde
und später in den Hauptpfad der Entwicklung mündete.
Der Prozeß der Selektion zwischen verschiedenen technischen Optionen ist
mithin der zentrale Faktor, der über den
Verlauf der Technikentwicklung und,
wie die NC-Geschichte zeigt, unter
Umständen auch über die Arbeitsfolgen
entscheidet. Dieser Selektionsprozeß
folgt an den Verzweigungsstellen der
Entwicklung nicht allein technologischen Sachzwängen und Erfordernissen, sondern er ist in hohem Maße sozial bestimmt: Das interessengeleitete
Handeln der Entwickler sowie die damit in Wechselwirkung stehenden industriellen und gesellschaftlichen Strukturen bilden hier die entscheidenden Einflußfaktoren. Technikentwicklung läßt
sich damit wegen der Komplexität der
skizzierten Zusammenhänge als ein nur
schwer überschaubarer, insgesamt «ungeplant» ablaufender Prozeß charakterisieren. Anderseits eröffnet die genauere Kenntnis dieser Zusammenhänge durchaus Möglichkeiten ihrer
Gestaltbarkeit in einer wirtschaftlich
und sozial gleichermaßen wünschenswerten
Richtung.

Plädoyer
für einen europäischen Weg

Europas Werkzeugmaschinenindustrie steht am
Scheideweg. Nach einer
Phase der Anpassung an
amerikanische Technikkonzepte haben heute japanische Modelle «Konjunktur». Doch wo bleibt
die spezifisch europäische
Technikentwicklung? Moderne Werkzeugmaschinen und Einsatzkonzepte
sollten sich an Ressourcen
und Potentialen ausrichten, auf denen bislang die
Stärke und der Nimbus
der europäischen Maschinenindustrie beruhten.

Dipl.-Ing. UDO BLUM, gelernter Dreher, Mitarbeiter
in der Abteilung Automation/Technologie/HdA
beim Vorstand der Industriegewerkschaft Metall,
Frankfurt a. M.

Werkzeugmaschinen zählen in fast allen
häufig für die Groß- und die Serienfertientwickelten Industrieländern zu den
gung entwickelt wurden. Sie sind teuer,
strategisch wichtigsten Investitionsgüstöranfällig und schwer beherrschbar.
tern. Nicht zuletzt auch deshalb, weil
Für kapitalarme Klein- und Mittelbevon der Anwendung moderner Werktriebe können solche Maschinenkonzeugmaschinen in ganz entscheidender
zepte die betriebliche Existenz aufs
Weise die Steigerung der ArbeitsproSpiel setzen.
duktivität abhängt. Werkzeugmaschinen
Über kleinere und
leistungsfähige
sind Kennzeichen der technischen LeiStandardmaschinen erobern sich heute
stungsstärke in den Anwenderbetrieben.
aber gerade Japan und andere Länder
Mit der zunehmenden Verbreitung von
die Märkte, das heißt, sie stoßen in LükCNC-Maschinen, das heißt im weiteren
ken vor, die zuvor von einheimischen
Sinne EDV-programmgesteuerter M a Maschinenherstellerfirmen aufgegeben
schinen, Geräte, Anlagen, Systeme, zei- wurden.
gen sich heute gravierende und alarmie- Aus Sicht der Werkzeugmaschinenindurende Veränderungen:
strie in Europa müßten das alarmieIn vielen westeuropäischen Ländern
rende Zeichen sein. Noch werden die
(aber auch in den USA) steckt die langfristigen Folgen dieser EntwicklunWerkzeugmaschinenindustrie
zuneh- gen durch kurz- und mittelfristige Ermend in der Krise. Der Verdrängungs- folge verdeckt. Denn nach wie vor sind
wettbewerb, heute vor allem aus Japan die Arbeitsproduktivität und der techniund südostasiatischen Ländern, wird
sche Standard hoch. Das kann am noch
massiv spürbar.
hohen Exportanteil an präzisen und
Die Wertschöpfung bei der Produktion technologisch hochwertigen Maschinen,
von Werkzeugmaschinen verlagert sich Verfahren und Anlagen abgelesen wervon den Herstellerfirmen bedrohlich den. Die weltweite Anerkennung der
stark zu anderen Ausrüsterfirmen (Elek- europäischen Werkzeugmaschinenindutronikhersteller,
Komponentenherstel- strie ist meines Erachtens auf Faktoren
des Technikumfelds und der sozialen
ler, Zulieferer).
Die CNC-Steuerungskonzepte und Pro- Beziehungen zurückzuführen. Ich sehe
grammiersysteme werden weitgehend hier fünf Faktoren:
von großen Elektronikherstellerfirmen
bestimmt, die zwar viel von E D V , etwas - ein breites, gut ausgebildetes und
durch langjährig erworbenes Fachweniger von den technischen Verfahrensprozessen und noch weniger von den wissen qualifiziertes Fachpersonal
- eine günstige Mischform von BetriebsArbeitsprozessen verstehen, in denen die
größen und Betriebsstrukturen, zu
Maschinen eingesetzt werden.
der in der Mehrzahl Klein- und MitIn den Steuerungs- und Vernetzungstelbetriebe mit weniger als 500 Bekonzepten, zum Beispiel flexiblen Fertischäftigten
zu zählen sind. Die Stärke
gungssystemen, C A M - und C I M - K o n dieser
dominierenden
Klein- und
zepten, werden die eigentlichen WerkMittelbetriebe liegt in der kundennazeugmaschinen zunehmend an den
hen Produktion, den QualifikationsRand gedrückt. Die Übernahme der
Gewährleistungsaufgaben (Anspruchsgarantie seitens des Anwenders) verlagert sich weg vom Maschinenherstellerbetrieb.
Die meisten Werkzeugmaschinen sind
heute «High-Tech-Produkte», die aber

Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung sind im folgenden kurz dargestellt:
- Aufgrund eines Leistungsvergleichs
mit anderen Programmiersystemen
für die Drehbearbeitung wies das System IPS für alle untersuchten Teilespektren die kürzesten Programmierzeiten auf.
Für Programmkorrekturen und -Optimierungen benötigte das System IPS
ebenfalls die kürzesten Zeiten. Dieser
Effekt wird sicherlich durch den weiteren Systemausbau von Technologieprozessor und Makrobildung noch
stärker zum Tragen kommen.
- Bezogen auf die Qualität der erzeugten Maschinenprogramme (Hauptund Nebenzeitverteilung) wurden
durchschnittliche Ergebnisse erzielt.
Durch weitere Optimierungen des
Prozessors können hier noch Verbesserungen erfolgen.
- Durch den Einsatz des Systems IPS
sowohl in der CNC-Maschine als
auch auf Programmierplatzebene
können Kapazitätsspitzen zwischen
heißt dies, die Erwartungshaltung des angegangen: Entsprechend der LeseArbeitsvorbereitung und Werkstatt
Benutzers, bestimmte Informationen in richtung von oben nach unten ist zubesser verteilt werden.
den gleichen Bereichen des Bildschirms nächst im oberen Bildschirmteil ein Bewiederzufinden, geeignet zu unterstüt- reich für die Statusanzeige reserviert - Einlernuntersuchungen mit unterschiedlichen Benutzerklassen weisen
zen. Dies kann zum Beispiel dadurch worden. Insbesondere bei hierarchisierauf die generelle hohe Selbsterkläerfolgen, d a ß feste Bereiche des Bild- ten Dialogen kann auch hier eine Mitrungsfähigkeit des Systems hin.
schirms für ganz bestimmte Arten von führung des Dialogwerts dem Benutzer
CNC-Facharbeiter konnten bereits
Informationen reserviert sind. D I N immer den aktuellen Zustand des Dianach einer etwa eintägigen Einübung
66234, Teil 3 (Beiblatt), definiert drei logs anzeigen. Bei Parallelprogrammieselbständig mit dem System arbeiten.
anwendungsunabhängige Klassen von rung kann auch dieses Feld für das FenBisherige Problemgruppen im BeInformationen, nach denen sich Bild- ster zur Maschine reserviert werden, in
reich des CNC-Programmierens, wie
schirmmasken gliedern lassen: Arbeits- dem dann gegebenenfalls Maschinenzum Beispiel ältere Facharbeiter an
daten, Befehlsdaten sowie Systemmel- fehlermeldungen angezeigt werden.
konventionellen Maschinen, zeigten
dungen und Statusinformationen.
Der weitaus größte, mittlere Bereich des
ebenfalls ein äußerst günstiges EinIn D I N 66290, Teil 1, wird die Auftei- Bildschirms wird für die Darstellung
lernverhalten.
lung des Bildschirms in feste Bereiche der unterschiedlichen Verarbeitungsinwie folgt beschrieben: «Jede Maske ist formationen reserviert. Mit der Verfüg- Quelle: Gekürzte und redigierte Fassung des Beiin die nachfolgenden, zusammenhän- barkeit von Fenstersystemen kann vor trags, den der Autor anläßlich der Abschlußpräsengenden Bereiche aufzuteilen: Informa- allem dieser Bereich virtuell vergrößert tation des Vorhabens «Werkstattorientierte Protionsteil, Verarbeitungsteil, Steuerungs- werden. Im unteren Bereich ist ein Platz grammierverfahren (WOP)» am 17./18. Mai 1988
im Kernforschungszentrum Karlsruhe gehalten hat
teil und Meldungsteil. Die Anordnung für den Dialog- und den Meldebereich (Tagungsband).
dieser Bereiche in allen Masken eines vorgesehen. Die untersten BildschirmDialogsystems muß einheitlich sein.»
zeilen sind entsprechend der Nähe zu Literatur:
Gemäß dieser Erkenntnisse würde die den Softkeytasten für die Belegung der Ammon R., Liese S., Witte H., Raether C.: Neue
Systeme für werkstattorientierte ProgrammierverSystemgestaltung in folgender Weise Softkeyfunktion reserviert (Bild 5).

Vorteile neuer
werkstattorientierter
CNC-Systeme
A u f der Basis der vorgestellten Gestaltungsrichtlinien sind für die Verfahren
Drehen, Bohren/Fräsen, Blechbearbeitung und Schleifen neue Systeme entwickelt worden, deren Markteinführung
bevorsteht oder bereits erfolgt ist. In einer großangelegten Evaluationsphase
wurde das in Zusammenarbeit zwischen
der Firma Traub und dem I A O entwikkelte System IPS unter realen Produktionsbedingungen evaluiert.

fahren. Teil 1: Einführung zu WOP, wt Jahrgang
77, 1987, S. 501-504.
Bullinger H.-J., Erzberger H., Sitter S. (1987): Benutzergerechte Gestaltung und Einsatzbedingungen
von Bildschirmsystemen im Maschinenbau: Forschungsheft Nr. 127, 1987, des Forschungskuratoriums Maschinenbau e. V. (FKM).
Bullinger H.-J. (Hrsg.) (1985): Softwareergonomie
1985.
Mensch/Computer-Interaktion.
Tagung
3/1985 des German Chapter of the A C M am
24./25.9.1985 in Stuttgart. Teubner Verlag, Stuttgart, 1985.
Fähnrich K.-P. (1985): Vorgehensweise zur Gestaltung großer Anwendungssysteme/Dialogsysteme.
In: H M D (Handbuch der modernen Datenverarbeitung), Softwareergonomie, Forkerl-Verlag, Heft
126, 22. Jahrgang, November 1985.
Raether C. (1987): Kompetenzsteigerung des Werkstattbereichs innerhalb der rechnerintegrierten Fertigung mit Hilfe neuer Softwarewerkzeuge. Kommtech 1987; Kongreß 3, Essen, 1987.

Werkstattprogrammierung ist weiter verbreitet, als gemeinhin vermutet
wird — das zeigen die Ergebnisse einer r e p r ä s e n t a t i v e n Erhebung in der
bundesdeutschen I n v e s t i t i o n s g ü t e r i n d u s t r i e . D o c h nicht alles, w a s als
Werkstattprogrammierung ausgegeben wird, h e i ß t automatisch Programmierung durch den Maschinenbediener. U n d die B ü r o p r o g r a m m i e r u n g
deckt noch immer einen gewichtigen Teil der P r o g r a m m i e r a u f t r ä g e ab. Vor
Euphorie m u ß also gewarnt werden, gerade im Hinblick auf die Zukunft
der Werkstattprogrammierung. W e r qualifizierte Facharbeit sichern will,
kann daher nicht allein auf diese Karte setzen.

von Programmier- und Maschinenbedienertätigkeiten durch. Programmieren
wurde fast überall als eigenständiger
Prozeß zu einer Teilfunktion der A r beitsvorbereitung. Gestützt wurde diese
Entwicklung durch den Einsatz sogenannter «problemorientierter» Programmiersprachen, die relativ werkstattfern «an abstrakt-mathematischen
Konzepten der Informatik» orientiert
sind und durch die der Programmierprozeß selbst der Automatisierung zugänglich wird (EDV-gestütztes maschinelles Programmieren). Das sogenannte
«Record-Playback»-Verfahren, bei dem
das Steuerungsprogramm quasi nebenbei und automatisch bei der manuellen
Fertigung des ersten Werkstücks entsteht - der Maschinenbediener also sein
eigener Programmierer bleibt - , hat daVon Christoph Nuber und Rainer Schultz-Wild
gegen kaum weitere Verbreitung gefunden.
Allerdings hat sich damit noch keineswegs ein einheitliches Modell der ArGerade in den deutschsprachigen Län- Der entscheidende Vorteil der N C beitsteilung
und Arbeitsorganisation
dern mit ihrer einzigartigen und langen Technik liegt darin, daß die zur Steuebeim Einsatz von NC-Maschinen
Tradition berufsfachlicher Ausbildung rung der Maschine für die Erarbeitung
durchgesetzt. Gerade die Eigenständigim Bereich der Produktionsarbeit gilt eines bestimmten Werkstücks erforderkeit und die Werkstattferne der Bürodie NC-Technik als zentraler Faktor, lichen Weg- und Schaltinformationen
programmierung haben sich als nicht
der die qualifizierte Facharbeit eher ge- getrennt vom Maschinenlauf in einem
unproblematisch
erwiesen. Programmfährdet denn fördert. Nicht mehr der Steuerungsprogramm festgelegt und gefehler
werden
häufig
erst beim Testlauf
gelernte und erfahrene Virtuose an der speichert werden können, das dann bean der Maschine erkennbar. Die ProDrehbank soll auf der Basis von Werk- liebig oft zur automatisch gesteuerten
grammoptimierung zur Beschleunigung
stattzeichnung und Arbeitsplan über Fertigung dieses Werkstücks abgerufen
des Bearbeitungsvorgangs bedarf speziHandräder, Schalter und Hebel die M a - werden kann. Der Prozeß der Herstelschine als komplexes Werkzeug führen, lung dieser Steuerungsprogramme - das fischer Maschinenkenntnisse. Zwischen
um Schritt für Schritt die gewünschte Programmieren - kann zeitlich, örtlich Werkstatt und Programmierung sind
daher komplexe und zeitaufwendige
Werkstückkontur zu erarbeiten. Statt und auch personell vom maschinellen
Abstimmungs- und Rückkopplungsprodessen werden die Regeln der Kunst ab- Bearbeitungsprozeß abgetrennt und
zesse
erforderlich. Mehr oder weniger
strahiert und zu einem Steuerungspro- nach eigenständigen Kriterien organiunabdingbar
bleibt daher das Werkgramm verdichtet, das nur noch über siert und rationalisiert werden.
stattpersonal - und sei es auch nur eher
einen geeigneten Datenträger der M a - Die erste NC-Steuerung wurde - staatkorrigierend und am Rande - in den
schine zugeführt werden kann, um je- lich geplant und gefördert - Ende der
Programmierprozeß eingeschaltet.
derzeit und überall die automatische vierziger/Anfang der fünfziger Jahre in
Herstellung von Werkstücken hoher den USA am Massachusetts Institute of
und vor allem gleichbleibender Qualität Technology (MIT) entwickelt. Der
zu ermöglichen, ohne daß es dazu noch europäische
Werkzeugmaschinenbau Mehr Alternativen durch CNC
besonderer Erfahrungen und Kennt- nahm diese Innovation ab Anfang der
Ein entscheidender Durchbruch der
nisse bedürfte.
sechziger Jahre - mit Ausnahme GroßNC-Technik zu breiterer industrieller
Was für die einen ein Traum ist, wird britanniens eher zögernd - in sein ProNutzung ergab sich erst Mitte der siebfür andere eher ein Horrorbild. Von bei- duktionsprogramm auf. Entsprechend
dem ist die Realität aber bekanntlich langsam weitete sich der industrielle ziger Jahre, etwa gleichzeitig mit der
noch ein gutes Stück entfernt. Zwar Einsatz bis Mitte der siebziger Jahre Ablösung der «konventionellen», fest
wird die Mikroelektronik immer lei- vorwiegend i n der Klein- bis Mittel- verdrahteten NC-Steuerungen durch die
stungsfähiger und gleichzeitig billiger, serienfertigung größerer Betriebe des speicherprogrammierbaren CNC-Steuerungen (Computer Numeric Control).
was auch für die Weitentwicklung der Maschinenbaus, der Elektrotechnik und
Bereits 1979 waren etwa neun von zehn
NC-Technik gilt. Und obwohl dadurch des Fahrzeugbaus aus.
der
in der Bundesrepublik Deutschland
die Grenze dessen, was unter wirtschafthergestellten
NC-Maschinen mit einer
lichen Gesichtspunkten noch automatiDominanz
CNC-Steuerung ausgestattet. Der Besierbar ist, immer weiter hinausgeschostand stieg sprunghaft auf etwa 25 000
ben wird, kann dennoch in vielen Teil- von Büroprogrammierung
Maschinen an, davon knapp die Hälfte
bereichen der Produktion bis heute auf in der Frühphase
CNC-Maschinen.
fachlich hochwertige Produktionsarbeit
Arbeitsorganisatorisch setzte sich in dieDie jetzt raschere Ausbreitung der N C nicht verzichtet werden.
sem Zeitraum - sicherlich nicht zuletzt Technik und die mit den CNC-Maschiwegen der Dominanz ausgeprägt ar- nen erweiterten technischen Möglichbeitsteilig organisierter, großbetriebli- keiten der Programmierung und DatenDipl.-Volkswirt CHRISTOPH NUBER, Dipl.-Soziologe
cher Anwender - weitgehend eine orga- speicherung gaben der Diskussion über
Dr. RAINER SCHULTZ-WILD, Institut für Sozialwisnisatorische und personelle Trennung Arbeitsorganisation und Personaleinsenschaftliche Forschung e.V./ISF München.

Werkstattprogrammierung —
Setzt sich das Konzept durch?

Programmieren in der Werkstatt heißt nicht automatisch Programmieren durch den Bediener der Maschine. (Foto: HR. Bramaz)

satz neue Impulse. Dem Modell der Büroprogrammierung mit seiner relativ
strikten Trennung zwischen Planung,
Disposition, Produktionsvorbereitung
einerseits und ausführender Arbeit in
der Werkstatt anderseits wurde das M o dell der Werkstattprogrammierung gegenübergestellt.
Der Begriff Werkstattprogrammierung
wird zwar nicht einheitlich verwendet,
stellt aber im wesentlichen darauf ab,
daß nicht nur das Korrigieren und Optimieren der Programme, sondern auch
das Erstellen des Urprogramms innerhalb der Produktionswerkstatt geschieht. Dabei ist - in arbeitspolitischer
Perspektive nicht unwichtig - zu unterscheiden, ob die Programmierung an
der Maschine selbst oder an einem maschinennahen Programmierplatz beziehungsweise mit einem maschinenungebundenen Programmiergerät vorgenommen wird und ob sie vom jeweiligen
Maschinenbediener oder von anderem
Werkstattpersonal (wie Einrichter, Vorarbeiter, Meister) durchgeführt wird.
Übernimmt der Maschinenbediener die
Programmieraufgabe entweder an «seiner» Maschine selbst oder auch etwa im
Tätigkeitswechsel an einem Programmierplatz in der Werkstatt, wird auch
von «Bedienerprogrammierung» gesprochen.

Inwieweit hat sich nun das Modell
Werkstattprogrammierung mit dem immer breiter werdenden Einsatz von
CNC-Maschinen durchgesetzt? Inwieweit setzen Betriebe vollständig oder
nur partiell auf diese Form der Arbeitsorganisation? Welche Arbeitskräftegruppen werden mit der Programmieraufgabe betraut? Zur Beantwortung dieser Fragen ergeben sich einige Anhaltspunkte aus den Ergebnissen einer
1986/87 in der Investitionsgüterindustrie der Bundesrepublik Deutschland
durchgeführten Betriebserhebung (vgl.
«TR» 8/1989). Diese Erhebung war primär auf die Verbreitung von Computerund Vernetzungstechniken beziehungsweise von CIM-Komponenten gerichtet. Dennoch ergeben sich einige interessante Hinweise auf die Entwicklungsdynamik im speziellen Feld der Arbeitsorganisation beim CNC-MaschinenEinsatz.

Breite Durchsetzung
der CNC-Technik
Sieht man von EDV-Systemen in Büro
und Verwaltung ab und konzentriert
sich auf die Fertigung, so sind C N C Maschinen in der Industrie die am weitesten verbreitete
Computertechnik.
CNC-Maschinen werden von sehr viel

mehr Betrieben genutzt als etwa die
vieldiskutierte Robotertechnik.
Etwa 45 % der Betriebe der Investitionsgüterindustrie haben mindestens eine
CNC-Maschine im Einsatz, im Maschinenbau ist die Verbreitungsquote mit
rund 62 % noch erheblich höher. Eine
gewisse «Reife» dieser Technik - im
Vergleich zu anderen CIM-Komponenten wie etwa C A D - oder PPS-Systemen
- kommt darin zum Ausdruck, daß es
nur noch relativ wenige Betriebe gibt,
die 1986/87 den erstmaligen Einsatz
von CNC-Maschinen erst planten. In
diesem eingeschränkten Sinne zeichnet
sich bei der NC-Technik eine Art Sättigungsgrenze ab, was allerdings nicht bedeutet, daß der Maschinenbestand in
Zukunft nicht noch erheblich ausgeweitet werden wird.
Genaue Zahlen über den N C - beziehungsweise
CNC-Maschinenbestand
liegen nicht vor. Schätzungen - wie
auch eine allerdings nur grob mögliche
Hochrechnung der Ergebnisse der hier
vorliegenden Erhebung - kommen auf
eine Zahl von 60 000 bis 80 000 Maschinen Mitte der achtziger Jahre in der
Industrie der Bundesrepublik Deutschland. Mehrheitlich handelt es sich dabei
um Werkzeugmaschinen. Das ist zwar
immer noch ein relativ kleiner Prozentsatz des geschätzten Maschinenbestands

|

Stattprogrammierung zwar dominant
ist, die Programmerstellung aber in
Kooperation zwischen Maschinenbedienern und anderen Arbeitskräftegruppen oder auch weitgehend ohne
die Maschinenbediener erfolgt
- in rund 60 % der Betriebe nach wie
vor zu erheblichen Anteilen oder sogar ausschließlich (28 %) außerhalb
der Werkstatt programmiert wird
(Bild 5).
Die organisatorische und die personelle
Abspaltung der Programmiertätigkeit
vom Maschinenbedienen hat zwar seit
Mitte der siebziger Jahre ihre bis dahin
eindeutige Dominanz verloren. Aber
Werkstatt- oder gar Bedienerprogrammierung sind seither nicht zur generell
vorherrschenden Organisationsform geworden. Insoweit bestehen die Risiken
der Erosion qualifizierter Produktionsarbeit fort.

Langfristig
offene Entwicklung
Auf der einen Seite gibt es also durchaus Anhaltspunkte dafür, daß mit der
zu erwartenden weiteren Ausweitung
des
CNC-Maschinen-Bestands bei
entsprechender Weiterentwicklung der
Steuerungstechnik günstige Voraussetzungen für eine Ausweitung von Werkstattprogrammierung gegeben sind. Auf
der anderen Seite könnte ein solcher
Trend dadurch konterkariert werden,
daß sich mit zunehmender Computerisierung und Vernetzung arbeitsvorbereitender, produktionsplanender und
-steuernder Funktionen neue, die Werk-

stattprogrammierung weniger fördernde
Bedingungen ergeben.
Für die nächsten Jahre scheinen sich
diese gegenläufigen Entwicklungslinien
noch eher zu einer Trendfestigung zu
saldieren. 1986/87 gingen gut die Hälfte
(52 %) der erfaßten Betriebe von weitgehender Stabilität des jeweils erreichten
Anteils der Werkstattprogrammierung
aus, etwa ein Drittel erwartete eine steigende, rund 15% eine eher fallende
Tendenz. Die längerfristige Zukunft
von Werkstattprogrammierung muß jedoch weit offener gesehen werden:
Bei CNC-Einsteigern
Solange sich Werkstattprogrammierung
zu erheblichen Teilen vor allem auf die
hohe arbeitsorganisatorische Funktionalität beim Einsatz nur weniger C N C Maschinen gründet, kann mit einer weiteren Ausbreitung dieser Organisationsform auch nur in diesen ganz speziellen
Sektoren gerechnet werden. Unter gege-

benen Bedingungen sind zweifelsohne
bei Neueinsteigern in die CNC-Technik
die Chancen für Werkstattprogrammierung ziemlich gut. Sie wird sich - ohne
weiteres Zutun - vermutlich aber nur in
jenen meist kleineren bis mittleren Betrieben oder auch begrenzten großbetrieblichen Einsatzbereichen ausweiten,
in denen Büroprogrammierung bisher
noch nicht fest installiert ist.
Großbetriebe und Serien
Sieht man jedoch von solchen Enklaven
einmal ab, stößt die Ausweitung von
Werkstattprogrammierung vor allem in
Großbetrieben auf deutlich schwierigere
Verhältnisse. Aufgrund des meist schon
langjährigen Einsatzes von N C - beziehungsweise CNC-Technik existieren in
der Regel etablierte Formen der Büroprogrammierung.
Werkstattprogrammierung müßte sich also gegen eingespielte Traditionen funktionaler A r beitsteilung und darauf aufbauende ar-

Bild 5. Verbreitung von Bediener- beziehungsweise Werkstattprogrammierung (Investitionsgüterindustrie der BRD (n = 1096]).

Bild 2. Ersteinführung von Werkstattprogrammierung und C N C Werkzeugmaschinen (Investitionsgüterindustrie der BRD [n =
490]).

gungsablauf gehört. Allerdings wird nur
in sechs von zehn Betrieben auch vollständig in der Werkstatt programmiert,
während sonst Werkstattprogrammierung zwar nicht auf Programmoptimierung, oft aber auf Ausschnitte des Programmierprozesses beschränkt ist.
Dementsprechend wird in vielen Betrieben, die nach dem Modell Werkstattprogrammierung arbeiten, insgesamt
nur ein Teil der Programmierarbeiten
diese Weise abgewickelt. Der gesamte
Programmieraufwand läuft im Durchschnitt der Investitionsgüterindustrie
nur etwa in der Hälfte dieser Betriebe
über Werkstattprogrammierung. Bei einem weiteren Fünftel werden 50% bis
unter 100 % des Programmieraufwands
in der Werkstatt erledigt, bei knapp einem Drittel fallen dagegen dort weniger
als die Hälfte der Programmierarbeiten
an (Bild 3).
Vor allem in vielen mittleren und größeren Betrieben hat ganz offensichtlich
Büroprogrammierung auch dann noch
erhebliches Gewicht, wenn dort prinzipiell Werkstattprogrammierung eingeführt ist. Abgesehen davon, daß in diesen Betrieben generell arbeitsteilige
Formen der Betriebs- und Arbeitsorganisation eher vorherrschen, wird dies
vor allem damit zusammenhängen, daß
mit dem dort häufig früheren Einstieg
in die NC-Technik Büroprogrammierung bereits fest etabliert war, als mit
der Verbesserung der Steuerungstechnik
die Werkstattprogrammierung an Attraktivität gewann. In kleineren Betrieben dürfte dagegen häufiger Werkstatt-

Bild 3. Anteil der Werkstattprogrammierung am gesamten Programmieraufwand nach Betriebsgröße (Beschäftigtenzahl) (Investitionsgüterindustrie der BRD [n = 349]).

programmierung gleichzeitig mit dem gen, bei denen jeder Bediener «seine»
Maschine (bei Maschinenstillstand oder
(insgesamt späteren) Ersteinsatz von
auch parallel zum Maschinenlauf) proCNC-Maschinen eingeführt worden
grammiert, aber auch Formen, bei desein.
Da ein erheblicher Anteil des gesamten nen die Programmierung mit einem
CNC-Maschinenbestands in größeren maschinenunabhängigen ProgrammierBetrieben steht (mehr als die Hälfte der gerät oder an einem Programmierplatz
in der Werkstatt in Rotation durch eine
erfaßten CNC-Maschinen befindet sich
in Betrieben mit mindestens 500 Be- Gruppe von Bedienern erfolgt. In rund
schäftigten), hat Werkstattprogrammie- 30 % der Betriebe werden Programmierauf
rung insgesamt ein deutlich geringeres arbeiten in Kooperation zwischen
und
anderem
Gewicht als durch die betriebliche Ver- Maschinenbedienern
breitungsquote von über 70 % angenom- Werkstattpersonal, wie Meister, Vorarbeiter oder Einrichter, erledigt. Schließmen werden könnte.
lich übernimmt in weiteren knapp 30 %
der Betriebe ausschließlich das WerkBedienerprogrammierung
stattführungspersonal - ohne wesentlinur selten dominant
che Beteiligung der Maschinenbediener
Mit Werkstattprogrammierung rückt - diese Aufgaben; hierzu zählen vergrundsätzlich die Funktion der Maschi- mutlich auch Fälle des werkstattnahen
nensteuerung wieder näher an den un- Einsatzes eines spezialisierten Teilepromittelbaren Produktionsprozeß und an grammierers (Bild 4). Demnach wird
das Einsatzfeld der Maschinenbediener die Programmierung keineswegs immer
heran. Dadurch können Kommunika- zum normalen Bestandteil der Maschitions- und Abstimmungsprobleme abge- nenbedienertätigkeit, obwohl die jeweibaut, Werkstattautonomie erhöht und lige CNC-Maschine grundsätzlich in
die Maschinenbediener stärker in pla- der Werkstatt programmiert wird. Faßt
nende und dispositive Aufgabenberei- man die Ergebnisse der Betriebserheche einbezogen werden. Im einzelnen bung 1986/87 zusammen, so zeigt sich,
gibt es sehr vielfältige Formen von
Werkstattprogrammierung, wobei nicht - daß nur in etwa 12 % der Betriebe mit
in allen Varianten die CNC-MaschinenCNC-Technik WerkstattprogrammieBediener regelmäßig in die Neuteileprorung ausschließlich durch Maschinengrammierung eingeschaltet sind.
bediener bei normalen FertigungsaufNach den Ergebnissen der Betriebserträgen durchgeführt wird und gleichhebung 1986/87 wird nur in rund 40%
zeitig die dominante Programmierder Betriebe Werkstattprogrammierung
form (mindestens 80% Anteil am
ausschließlich durch die Maschinenbedie- Programmieraufwand) darstellt
ner praktiziert. Hierunter fallen Lösun- - bei knapp 30% der Betriebe Werk-

beitsorganisatorische und personalwirt- auf dem DNC-Sektor haben, wenn bei
schaftliche Konzepte durchsetzen. Zu- der Anbindung von Werkzeugmaschidem ist nicht zu verkennen, daß in man- nen an externe EDV-Systeme die vor
chen großbetrieblich geprägten Bran- Ort gegebenen Praxiskenntnisse systechen Fertigungen eine wichtige Rolle matisch abgezogen und verobjektiviert
spielen, für die Büroprogrammierung werden.
eher angemessen erscheint. So stellt sichDiese hier nur kurz angedeuteten Entbei langlaufenden Serien von gleichblei- wicklungen stehen großenteils erst am
benden Werkstücken mit hoher Stück- Anfang und kommen vermutlich am
zahl, wie sie etwa für den Automobilbau ehesten in Betrieben zum Tragen, welund dessen Zulieferindustrien typisch che sich bislang schon durch eine länsind, in der Tat die Frage nach dem gere Praxis in Büroprogrammierung
günstigeren Ort der Programmierung. auszeichnen. Es darf also spekuliert
Wenn beispielsweise ein und dieselben werden, daß in manchen dieser Fälle
Achsteile je 100 000fach auf 50 C N C - die Dynamik eher an jene neueren EntDrehzentren über Jahre hinweg mit wicklungen anschließen wird, noch behöchstens geringen Anpassungen gefer- vor das gegenwärtige günstige Klima
tigt werden, ist der relative Aufwand für für Werkstattprogrammierung nennensProgrammierung nahezu vernachlässig- werte Früchte trägt.
bar oder gibt zumindest nicht genug
Masse für eine kontinuierliche und
breite Befassung der Bedienmannschaft.
CAP-Einsatz
Darüber hinaus ist der Siegeszug der
CNC-Maschinen, in dessen Gefolge
sich die Werkstattprogrammierung ausbreiten konnte, bekanntlich nicht der
einzige Erfolg auf mikroelektronischem
Gebiet. Seit einiger Zeit gibt es computergestützte Programmierhilfen (zum
Beispiel interaktiv-grafische Verfahren
und Simulationsmöglichkeiten), welche
- bislang zumindest - vor allem maschinenferne Programmierformen unterstützen. Dies beeinträchtigt zweifelsohne
die relative Attraktivität von Werkstattprogrammierung - zumal in Betrieben
mit bereits existierender Büroprogrammierung. Sollte beispielsweise das computergestützte Programmieren (CAP)
seine hohe Affinität zu maschinenfernen
Organisationsformen
behalten,
dürfte die sich abzeichnende C A P - E x pansion (Bild 6) die Werkstattprogrammierung zukünftig blockieren.
Integration und DNC
Unmittelbar auf die Substanz zielen
Entwicklungen, welche die Programmierfunktion als solche dem Arbeitsprozeß entziehen und vollends computermäßig abwickeln lassen. Im Zuge der
vertikalen Integration, das heißt der
informationstechnischen Verknüpfung
von C A D / C A P / C A M ergeben sich
zum Teil ähnliche Effekte der Reduzierung des Programmieraufwands (zum
Beispiel durch den Wegfall der Geometriedatendefinitionen); daneben können
dadurch aber auch Verlagerungstendenzen für verbleibende Programmierfunktionen noch weiter aus der Werkstatt
heraus (in Richtung Konstruktion) gestärkt werden. Eine die Werkstattprogrammierung konterkarierende
Wirkung können schließlich Entwicklungen

rung von Planungs- und Steuerungsfunktionen voranzutreiben, kann nicht
davon ausgegangen werden, daß Werkstattprogrammierung quasi ein Selbstläufer darstellt, der, einmal in Gang gesetzt, unbeschadet aller Umstände fortexistiert und sich weiter ausbreitet. Es
muß daher auf betrieblicher wie außerbetrieblicher Ebene die Phase gleichsam naturwüchsiger Begünstigung von
Werkstattprogrammierung genutzt werden, um sie in eine bewußte und umfassende Strategie des Erhalts von Facharbeit in der Werkstatt zu überführen.

Facharbeit ist mehr
als Programmieren

Langfristig ist also weder gewährleistet,
daß Werkstattprogrammierung unangefochten in recht vielen Betrieben stabilisiert oder gar ausgeweitet wird, noch
Arbeitspolitische
daß in jedem Fall von ihr ganz selbstPerspektiven
verständlich nur positive Impulse für
Wo die Erstellung von Programmen fachlich qualifizierte Maschinenbediezum normalen Aufgabenspektrum von ner ausgehen. Aus diesem Grund, aber
Maschinenbedienern gehört, bleiben auch mit Blick auf die weiten Bereiche
diesen entsprechend qualifizierte Tätig- der Fertigung, Montage und Hilfsbekeiten erhalten. Es mindern sich dort triebe, die auch in absehbarer Zukunft
auskommen
auch die Risiken, damit verbundene ohne CNC-Maschinen
Funktionen der Steuerung sowie Mög- werden, sollte die Bedeutung von Werklichkeiten zur eigenständigen Arbeitsge- stattprogrammierung für die Sicherung
staltung zu verlieren. In eingeschränk- von fachlicher und sozialer Qualifikatem Maße gilt dies selbst für jene For- tion bei den entsprechenden Arbeitsmen der Werkstattprogrammierung, bei kräftegruppen nicht überbewertet werdenen der Bediener nur am Rande in den.
den Programmierprozeß eingeschaltet Werkstattprogrammierung kann in vieist, gegenüber der Büroprogrammierung len Fällen sicherlich ein Baustein zur
Erhaltung und Festigung von polyvaaber verbesserte Kommunikations- und
Kooperationsbedingungen bei Fragen lenter sowie autonomiestärkender Qualifikation und Qualifizierung des Fertider Maschinensteuerung vorfindet.
Ist in dieser Hinsicht die Ausweitung gungspersonals sein. Sie muß aber um
von Werkstattprogrammierung positiv andere berufliche und soziale Elemente
zu bewerten, darf anderseits nicht über- ergänzt werden. Eingebettet in ein umsehen werden, daß die Arbeitssituation fassendes System zur Sicherung von
bei Programmierung durch den Maschi- Facharbeit, würde es dann auch nicht
zwangsläufig zu möglicherweise fatalen
nenbediener für diesen beim derzeitigen
Folgen führen, wenn die eine oder die
Stand der technisch-organisatorischen
Entwicklung auch erhebliche belastendeandere Komponente einmal obsolet
werden sollte. Auch WerkstattprogramMomente beinhalten kann. Heute vermierung ist nicht auf alle Zeiten dagebreitete Maschinen- und Steuerungsgen gefeit.
konzepte erfüllen keineswegs durchgängig die Anforderungen, die sich für eiVieles spricht dafür, daß betriebliche
nen optimalen Einsatz des ErfahrungsInteressen an der Nutzung qualifizierter
wissens qualifizierter Facharbeiter stelFacharbeit im Produktionsprozeß nicht
len und die eine möglichst streßfreie
auf das Feld der Maschinensteuerung
Arbeitssituation gewährleisten. Einerbeziehungsweise Programmierung beseits haben sich prinzipiell gegebenegrenzt sind. Generell wird die MaschiVerbesserungsmöglichkeiten durch geeignentechnik aufwendiger und komplinete Software- und Bedienerergonomie
zierter. Gerade auch beim Einsatz kanoch nicht überall durchgesetzt. Ander- pitalintensiver, komplexerer moderner
seits basieren NC-Schulungen noch
Produktions- und
Steuerungssysteme
häufig auf Konzepten, die sich primär
erweisen sich arbeitsorganisatorische
an der EDV-Logik beziehungsweise der
Konzepte als vorteilhaft, die auf QualiSichtweise der Informatik orientieren.
fikationseinsatz vor Ort, in der unmitAngesichts der betrieblichen Anstrentelbaren Produktion, setzen. So lassen
gungen, den Prozeß der Computerisiesich Investitions- und Einführungsko-

lichkeit - Organisation. Rationalisierungskuratosten bei technischen Innovationen reduarbeit» orientiert und eine weitgehende
rium der Deutschen Wirtschaft (RKW), Eschzieren, die technische Verfügbarkeit der
Rücknahme hierarchischer, funktionaborn, 1988.
Systeme im Normalbetrieb erhöhen, die
ler und fachlicher Arbeitsteilung bei Be- Nitzsche M., Pfennig V.: Einsatz von CNC-WerkFlexibilität der Systemnutzung ausweitonung kooperativer und ganzheitlicherzeugmaschinen. Organisation - Arbeitsteilung Qualifikation. RKW-Verlag und Verlag TÜV
ten, wenn fachlich qualifizierte, mit den
Arbeitsvollzüge bedeutet.
Rheinland, Eschborn/Köln, 1988.
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Mit den « w e r k s t a t t o r i e n t i e r t e n P r o g r a m m i e r v e r f a h r e n » (WOP) ist ein Neuanfang hin zur r e c h n e r g e s t ü t z t e n Facharbeit eingeleitet worden. Werkstattprogrammierung gewinnt mit WOP an Attraktivität (siehe «TR»-Titelbeitrag
Nr. 35/1988). Jetzt liegen erste Erfahrungen mit der konkreten Anwendung
des WOP-Systems vor. Getestet wurde es von der MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH. Im Vergleich mit acht anderen Programmierverfahren in der Arbeitsvorbereitung und der Werkstatt erwies
sich WOP als schneller und k o s t e n g ü n s t i g e r . Das System bringt Flexibilität
in die starre Arbeitsteilung, und das Potential an Facharbeitern kann richtig
genutzt werden.

Werkstattprogrammiertes
NC-Drehen praktisch erprobt
Von Kurt H ä u s e r

Von der vor rund 40 Jahren als selbstverständlich betrachteten Programmierung an den ersten NC-Werkzeugmaschinen kam man schnell wieder ab.
Wegen der hohen Kosten der N C Steuerungen (bis zum Vierfachen des
Preises der Werkzeugmaschinen), des
umständlichen Programmierens in den
Anfängen und des zum mindesten im
Hintergrund vorhandenen Gedankens

der «menschenleeren Fabrik» wurden
die Werkstatt und in erster Linie der
Mann an der Maschine vom Programmieren entbunden. Der zentrale Leitstand war damals das erklärte Ziel. N C gesteuerte Werkzeugmaschinen sollten
ohne Aufsicht ununterbrochen fertigen.
Seitdem hat sich aber vieles geändert, so
auch die Ansicht über das Programmieren an der Maschine, trotz der Feststel-

Bild 5. Die untersuchten Programmiermethoden, AV-Systeme, CNC-Werkstattprogrammierung und W O P - S y s t e m .

lung, d a ß die Maschine der «teuerste
Programmierplatz» sei. Mittlerweile
sind die Preise der Steuerungen ganz
erheblich gesunken. Immer mehr setzt
sich die Erkenntnis durch, daß die N C Fertigung letztlich nur die Aufgabe hat,
die Kosten je Werkstück zu senken, das
heißt, die Wirtschaftlichkeit der Fertigung zu erhöhen. Dieser Prämisse haben sich alle Tätigkeiten in der Fertigung unterzuordnen.

Werkstattorientiertes
Programmierverfahren
Zusätzlich zum «maschinenfernen»
Programmieren in der Arbeits(Fertigungs)vorbereitung, völlig unabhängig
von der Bearbeitungsmaschine, und
dem Programmieren an der NC-Werkzeugmaschine, das aus vielerlei Grün- |
den nie ganz ausgestorben war, hat sich
noch der Programmierplatz in der I
Werkstatt etabliert (Bild 1). Diese Vielfalt kann nur mit einer einheitlichen
Programmiersprache funktionieren, die
allen Beteiligten eine Verständigung
ohne Code und dem Mann an der M a schine ein Programmieren ohne Programmsprache erlaubt. Z u diesem
Zweck wurde das werkstattorientierte
Programmierverfahren W O P in einem
Verbundprojekt
entwickelt (Kasten
«WOP-Ziele aus Anwendersicht»). Ein
Pilotanwender ( M T U Friedrichshafen
GmbH) hat diese Programmiersprache
in der praktischen Anwendung und die
damit erzielbaren wirtschaftlichen Verbesserungen untersucht. Von den 220
NC-Werkzeugmaschinen des Anwenders sind rund 100 NC-Drehmaschinen.
Etwa 70 % der Beschäftigten im NC-Bereich sind Facharbeiter. In der Serienfertigung liegen die Losgrößen zur Bearbeitung auf NC-Werkzeugmaschinen
zwischen 10 und 100, in der Sonderfertigung zwischen 2 und 10 bei einer Häufigkeit der Wiederholung von 2,6 pro
Jahr. Jedes Werkstück benötigt 3 bis 70
Arbeitsgänge, durchschnittlich rund 10.
Seit zehn Jahren ist Werkstattprogrammierung in größerem Umfange üblich
(Bild 2), mit steigender Tendenz, vor allem im Bereich Drehen. Jährlich entstehen für die Serien- und die Sonderfertigung rund 10 000 Programme bei einer
Programmbibliothek von etwa 80 000.
Andere scheiden als überholt aus. Der
jährliche Bedarf beträgt etwa 60 000
Programme.
Die werkstattorientierte Programmierung W O P erstreckt sich nicht allein auf
das Drehen. Sie eignet sich auch zum
Bohren, Fräsen, Schleifen und für andere Bearbeitungen. Beim Drehen liegen die größten Erfahrungen vor, somit
auch die besten Vergleichsmöglichkeiten (Bild 3). Die Einheit zur werkstatt-

Bild 1. WOP-Programmierplatz im Meisterbüro bei M T U mit Traub TX 8D, ausgerüstet mit
Traub IPS. (Foto: MTU Friedrichshafen GmbH)

Bild 3. Anteile A V - und Werkstattverfahren
bei den NC-Programmen für die Serienund die Sonderfertigung.

Bild 4. Der Bediener gibt die Bearbeitungsstrategie für ein Werkstück direkt an der
Maschine ein, Programmieren an der C N C Universaldrehmaschine TNA 480. (Foto:
Traub AG)

< Bild 2. Entwicklung NC-Maschinen und
NC-Programme in der Serien- und der Sonderfertigung bei M T U .

orientierten Programmierung ist der
CNC-Steuerung der einzelnen Maschinen vorgeschaltet (Bild 4) und arbeitet
zur Vereinfachung nur mit Symbolen.
Zum Programmieren sind nur wenige
Funktionstasten und die Zehnertastatur
zu betätigen. Nach beendetem Programmieren kann der Bediener den Programmablauf in Echtzeit auf dem Bildschirm verfolgen. Eine Kollision unterbricht den Ablauf sofort.

Programmierverfahren
auf dem Prüfstand
Bei der Einführung oder Umstellung
auf ein neues Programmiersystem spielen neben Fragen der Mitarbeiterqualifikation und Kriterien der Arbeitsin-

halte vor allem Kosten/Nutzen-Überlegungen eine besondere Rolle. U m die
Wirtschaftlichkeit der WOP-Programmiermethode zu erfassen, wurden insgesamt neun verschiedene Programmierverfahren (Bild 5) verglichen, und zwar
nach NC-relevanten Tätigkeitszeiten
und den an verschiedenen Arbeitsplätzen tatsächlich entstehenden Kosten.
Dazu wurde speziell ein Erhebungsbogen entwickelt (siehe Kasten). Und als
Vergleichsbasis legte man drei repräsentative Werkstücke zugrunde: Flansch
als einfaches Teil; eine Welle als mittleres Teil, von dem man bislang gesagt
hat, es dauere für die Werkstattprogrammierung zu lange: schließlich einen schwierigen Lagerdeckel (Bilder 6a
bis 6c). Bis zum Abschluß des Vergleichs nach mehr als einem Jahr hatte

sich die WOP-Steuerung M9/1 bis
M 9 / 4 (Traub IPS) weiterentwickelt.
Verglichen wurden die Programmierzeiten einschließlich des Einfahrens an der
Maschine, die Zeiten also bis zum A n fallen des ersten brauchbaren Werkstücks. Hervorzuheben ist, daß jedes der
drei Teile von einem Experten auf seinem System, also einem eingeübten
Mitarbeiter, programmiert wurde. Eingefahren wurden diese Programme jedoch stets vom gleichen Bediener auf
derselben Maschine. Zusammenfassend
zeigen die Ergebnisse:
Programmierzeiten
Die Programmierzeiten bei W O P waren
bei einfacheren Teilen wie dem Flansch
wesentlich kürzer als das schnellste A V System. Auch bei mittleren Teilen wie

