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In der Wärmehandlung werden die Prozesse zunehmend komplexer: Die Vielfalt der Produkte und Rezepte steigt beständig. 
Doch der bisher übliche lineare Betrieb stößt an seine Grenzen, wenn eine Linie über mehrere Öfen und Abschreckbecken 
verfügt. Dann hat die Level-2-Optimierung das Potenzial, die Effizienz der gesamten Linie deutlich zu steigern. Dieser Artikel 
zeigt, wo die Reise in den kommenden Jahren hingehen muss, damit Schmieden im internationalen Wettbewerb weiterhin 
bestehen können.

Status quo
Mit der zunehmenden Komplexität der Wärmebehandlung 
sind neue Ideen gefragt, den gesamten Prozess effizienter 
zu gestalten. In vielen Werken war eine lineare Produktions-
planung bisher angemessen: Ein Ring zum Beispiel wird 
zunächst gewalzt und anschließend vergütet. Die Rezep-
te für das Erwärmen, Abschrecken und Anlassen werden 
Schritt für Schritt abgearbeitet, das Handling der Werkstü-
cke übernehmen schienengebundene oder frei fahrende 
Handhabungsmaschinen.

Die Herausforderung – exponentielles Wachstum
Jedoch geht mit der beständig steigenden Anzahl eingesetz-
ter Werkstoffe und Produkte der Trend zu komplexeren Pro-
zessketten einher. Die Anzahl unterschiedlicher Rezepte mit 
verschiedenen Verweilzeiten in den Öfen steigt, gleichzeitig 
werden die Losgrößen kleiner. Speziell für Produkte, an die 
hohe Anforderungen gestellt werden, müssen die vorgegebe-
nen Ofen-, Transfer- und Abschreckzeiten präzise eingehalten 
werden. Nur so erhalten sie die gewünschten Eigenschaften 
und werden gleichzeitig effizient hergestellt.

Bild 1: Die Level-2-Optimierung macht es möglich, dass Schmiedestücke sich gegenseitig überholen (Quelle: Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH)
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Wenn der Prozess effizienter werden soll, spielt der Trans-
fer der Schmiedestücke zwischen den einzelnen Stationen 
eine entscheidende Rolle. Dann müssen wegen der Fülle grö-
ßerer und kleinerer Teile mit ihren unterschiedlich langen 
Verweilzeiten vielfältige Entscheidungen getroffen werden. 
Wird ein Schmiedestück direkt in den Ofen gebracht oder 
zunächst zu einem Abstellplatz? Gelangt es vom Ofen in das 
Abschreckbecken oder zur Luftabschreckung? Wird es vom 
Abschreckbecken zum Ablageplatz transportiert, soll es dort 
vollständig abkühlen oder wird es noch einmal in den Ofen 
eingebracht?

Doch für jedes einzelne Teil die beste Route durch die 
Wärmebehandlung zu finden, ist nicht einfach: Die Anzahl 
der Möglichkeiten, diese komplexen Prozesse zu optimieren, 
steigt exponentiell mit der Anzahl der am Prozess beteili-
gen Elemente der Prozesskette, zum Beispiel der Öfen, der 
Abschreckbecken oder der Manipulatoren. 

Hinzu kommt, dass die Wärmebehandlung wegen der 
langen Ofenreisen in vielen Schmieden ein Nadelöhr ist. Der 
„Theory of Constraints“ (siehe Infobox) entsprechend errei-
chen Produktionslinien nur dann höchste Produktivität, wenn 
jedes Engpassaggregat immer zu 100 Prozent ausgelastet ist.

Die Lösung – Prozessoptimierung auf Level 2
Sobald bei der Wärmebehandlung mehr als zwei, drei Produkte 
oder Rezepte im Spiel sind, ist es unabdingbar, von der linearen 
Prozesskette abzugehen. Nur so kann für jedes einzelne Werk-
stück die geeignete Route ermittelt werden, die alle jeweils 
aktuellen Randbedingungen und Einschränkungen (Cons-
traints) berücksichtigt und alle Anlagen bestmöglich nutzt. 

Die Optimierung auf Level 2 der Automatisierungspyra-
mide bietet hohes Potenzial für die Leistungssteigerung der 
gesamten Schmiede: Auf diesem übergeordneten Niveau sind 
die einzelnen Maschinensteuerungen in einem Netzwerk ver-
bunden und ihre Funktion kann koordiniert werden. So wird 
es möglich, die Routen und die Reihenfolge der einzelnen 
Teile auf ihrem Weg durch den Prozess effizient zu gestalten 
– unter anderem dadurch, dass Schmiedestücke sich über-
holen können.

Wenn zum Beispiel ein Ofen frei wird, kann eventuell ein 
Produkt mit einer kurzen Ofenzeit vor einem mit einer langen 
Verweildauer behandelt werden und so einen Engpass an 
einer anderen Stelle auflösen. Ebenso können Schmiede-
stücke flexibel auf die jeweils verfügbaren Öfen aufgeteilt 
werden. Die Auslastung der Öfen steigt, Leerzeiten werden 
vermieden, Energie wird effizient genutzt, die Leistung der 
gesamten Linie steigt. 

Ausgangspunkt der Optimierung ist die Planung der Pro-
duktion für die jeweils kommenden Tage auf Betriebsebene 
(Level 3). Das Manufacturing Execution System (MES) über-
mittelt die groben Vorgaben – unter anderem Auftragsdaten 
und Termine – an das Level 2. Innerhalb dieser Freiheitsgrade 
erfolgt dann dort die Feinplanung. Im Gegensatz zur Planung 
auf Level 3 kennt sie alle Rezepte, Verweilzeiten und sonstigen 
Parameter. So kann sie die Belegung der Öfen und aller ande-
ren Komponenten der Prozesskette gezielt steuern. 

Dabei geht sie ab vom Starren „first-in, first-out“ und opti-
miert den Materialfluss so, dass sowohl die gewünschten 
Produkteigenschaften exakt erreicht werden, alle Teile zum 

Bild 2: Ein an die Transferzeiten angepasstes automatisiertes Handling-Sys-
tem für eine Abschreckeinrichtung (Quelle: Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH)

Bild 3: Der Device Level Ring verbindet die einzelnen Maschinen in einem 
Netzwerk (Quelle: Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH)

Bild 4: Die Engpasstheorie („Theory of Constraints“) nach Eliyahu M. Gold-
ratt (Quelle: Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH)
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geplanten Zeitpunkt fertig sind, als auch alle Anlagen so voll-
ständig wie möglich ausgelastet sind. Außerdem macht es 
die produktionsnahe Planung vor Ort möglich, flexibel auch 
kurzfristige Änderungen zu berücksichtigen.

Die Level-2-Optimierung definiert, welches Teil wann wo 
sein soll. Wenn zum Beispiel bekannt ist, dass ein Produkt erst 
in einer Woche benötigt wird und es sechs Stunden Ofenzeit 
erfordert, kann es in eine entsprechende Lücke eingefügt 
werden, die sich irgendwann vorher ergibt. Das spart Ofenzeit 
und Energie, außerdem nutzt es die Kapazität der gesamten 
Wärmebehandlungslinie optimal.

Damit die Optimierung gelingt, müssen alle am Prozess 
beteiligten Maschinen und Anlagen intensiv miteinander kom-
munizieren. Die Tür eines Ofens darf sich zum Beispiel erst 
öffnen, wenn der Manipulator seine Position erreicht hat und 
gewährleistet ist, dass das Schmiedeteil mit Sicherheit inner-
halb der exakt definierten Zeit im Abschreckbecken ankommt. 

Die technische Grundlage der Kommunikation ist ein 
Netzwerk in der Topologie des Device Level Ring (DLR). Als 
„Devices“ werden die einzelnen Maschinen und Anlagen auf 
Level 1 bezeichnet; das können Öfen, Abschreckbecken oder 
Manipulatoren sein. Sie sind über jeweils einen „Switch“ mit 
dem DLR verbunden. Ein zentraler „Managed Switch“ sam-
melt, adressiert und verteilt die Daten. 

Doch die Kommunikation geschieht nicht nur unidirek-
tional von Level 2 zu Level 1: Die Maschinen senden Daten 
hoch in die Steuerungsebene, so kann zum Beispiel eine vor-
beugende Wartung ausgelöst werden. Alle Maschinen von 
Dango & Dienenthal können mit umfangreicher Sensorik und 
Aktorik ausgestattet und für den DLR vorbereitet werden: 
Sobald sie mit einem Switch versehen sind, sind sie bereit, 
Daten auszutauschen. Die Fahraufträge erhalten sie dann 

Bild 5: Handhabungssystem für die automatisierte Wärmebehandlung von Ringen mit einer Lastkapazität von 25 t (Quelle: Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH)

Die Engpasstheorie („Theory of Constraints“)
In der Theory of Constraints hat Eliyahu M. Goldratt eine 
fünfstufige Methode zur Verbesserung des Durchsatzes 
von Systemen entwickelt. 

Im Grunde geht es darum, Engpässe zu identifizieren 
und dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Anlagen-
teile jederzeit voll ausgelastet sind und immer genug 
Arbeit und Material vorhanden sind. 
Die fünf Fokussierungsschritte in aller Kürze:
• Identifizieren des Engpasses 
• Maximales Ausnutzen des Engpasses 
• Am Engpass ausrichten
• Engpass erweitern
• Wiederholen beginnend bei Schritt 1 

Da die Level-2-Optimierung über alle Informationen 
zur Auslastung der Anlagenkomponenten verfügt, ist 
sie das geeignete Werkzeug, Engpässe zu identifizieren 
und zu beheben.

INFO
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nicht von einem menschlichen Operator, sondern von der 
Level-2-Steuerung. Ist ein Auftrag abgearbeitet, senden sie 
eine Fertigmeldung zurück.

Viele Manipulatoren und Roboter, die dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechen, sind mit umfangreicher Sensorik 
und Elektronik ausgestattet und kommunizieren mit der 
Steuerungsebene. Sie arbeiten so schnell und präzise, dass 
sie die vorgegebenen Transport- oder Taktzeiten zuverlässig 
einhalten – auch unter den herausfordernden Bedingungen 
in einer Schmiede. Ihre Intelligenz beschränkt sich jedoch auf 
die eigene Funktion. 

Die Level-2-Optimierung führt die nach außen hin „dum-
men“ Einzelkomponenten – stationäre und mobile Anlagen 
und Maschinen – in einem intelligenten Prozess über alle 
Ebenen der Automatisierungspyramide hinweg zusammen.

Das Abgehen von „FIFO“ beinhaltet, dass Produkte sich 
gegenseitig überholen können. Deshalb muss zusätzlicher 
Lagerplatz vorhanden sein oder geschaffen werden, damit 
Teile zwischengelagert und später wieder abgeholt werden 
können. Die Belegung dieser Lager wird von der Level-2-Op-
timierung im Rahmen der Materialverfolgung verwaltet. 

Der Nutzen
Vor dem Hintergrund steigender Komplexität sowie niedri-
ger Verkaufspreise und Margen ist die Level-2-Optimierung 
das schnell umsetzbare Werkzeug, mit dem Schmieden ihre 
Prozesse verschlanken, Qualität, Liefertreue und Deckungs-
beiträge deutlich steigern und Kosten senken können. Die 

Optimierung verbessert die Ofenbelegung, beseitigt Engpässe 
und steigert die Produktivität der Schmiede insgesamt.
Wenn die Produktionsdaten im Rahmen der Toleranzen jedoch 
eingehalten werden, kann mit einer 99-prozentigen Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass die fertigen Produkte die 
gewünschten Eigenschaften haben. 

Da die Level-2-Optimierung alle Prozessdaten kennt und 
speichert, ist sie außerdem das ideale Instrument für die 
lückenlose Dokumentation der Qualität und ein integriertes 
Qualitätsmanagement bis hin zur Unternehmensleitebene 
auf Level 4 (ERP) in der Company Cloud.

In der Konsequenz kann die optimierte Nutzung der vor-
handenen Ressourcen sogar dazu führen, dass auf die Investi-
tion in weitere Öfen mit ihren hohen Betriebskosten verzichtet 
werden kann – ein wichtiger Aspekt nicht nur in Bezug auf 
Investitionen, sondern auch auf das CO2-Management des 
gesamten Unternehmens.

Bild 6: Ein vollautomatisches „Fork Transfer System“ für die Wärmebehandlung von Kurbelwellen mit einer Lastkapazität von 75 t (Quelle: Dango & Dienenthal 

Maschinenbau GmbH)
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