
 

 

Riegl Laser Measurement Systems  

Bausteine für die intelligente Fertigung 

 

Der Use Case der Firma Riegl befasst sich mit dem Wissensaufbau zur Planung einer 

neuen Produktionshalle. Leiterplatten, die in den Produkten von Riegl zum Einsatz 

kommen, werden im eigenen Haus entwickelt und produziert. Das Unternehmen muss 

daher mit Entwicklungen, Technologien und  Standards im Bereich der Elektronik stets 

Schritt halten. Die Anforderungen an die Platinenfertigung und -bestückung haben sich 

stark erhöht. Um diese auch zukünftig erfüllen zu können, wurde der Neubau einer 

Fertigungshalle und die Anschaffung neuer Maschinen beschlossen. Man hat sich da-

bei das Ziel gesetzt, die Effizienz der Fertigungsprozesse zu steigern und den Einsatz 

von Ressourcen zu verbessern. 

Im Zuge des Projekts ergab sich aber auch Bedarf an zeitgemäßem Know-how zur 

Gestaltung und Realisierung des Hallenneubaus und insbesondere zu Fragen der Ge-

bäudetechnik. 

 

Umsetzung 

Das Ziel des definierten Use Cases war der Aufbau von Know-how zu Planung und 

Errichtung einer Fertigungshalle und insbesondere zu den dabei auftretenden gebäu-

detechnischen Fragen. Zu diesem Zweck sollten Best-Practice-Beispiele gefunden 

und Referenzbesuche durgeführt werden. All das sollte dazu beitragen, den Blickwin-

kel hinsichtlich möglicher geeigneter Verfahren und Umsetzungsmöglichkeiten zu ver-

größern. 

Ein für den Use Case wesentlicher Kontakt ergab sich dabei zum Team Planung 4.0, 

einem Zusammenschluss der Unternehmen Schneider Consult, Misc Services und All-

plan, der sich auf die Planung von „Smart Factories“ und dafür erforderliche 



disziplinenübergreifende Planungsprozesse spezialisiert hat. Gemeinsam wurden 

mehrere Arbeitspakete definiert und Workshops durchgeführt. Diese sollten dazu bei-

tragen, sich näher mit dem geplanten Bauvorhaben zu beschäftigen und es unter den 

verschiedensten Aspekten zu betrachten. 

 

 

Ergebnis 

Die Kooperation mit dem Team Planung 4.0 ist für das Projekt ein wichtiger Faktor. 

Aufgrund der gemeinsamen Workshops findet ein rascher und unkomplizierter Wis-

senstransfer statt. In weiterer Folge gilt es, das erlangte Wissen und die erhaltenen 

Inputs zu verarbeiten und in die Planung des neuen Gebäudes zu integrieren. 

Der Neubau sowie die Anschaffung neuer Maschinen und Anlagen sollen zur Steige-

rung der Effizienz des Platinenfertigungsprozesses beitragen. 

 

 (Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


