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PrÄZiSer, SChneLLer,  
BiLLiger UnD MAnChMAL 
AUCh nOCh ZAUBern:  
WAS Die inDUStrie SO  
ALLeS VOn FertigUngS- 
ingenieUren erWArtet

Professor Dr.-ing.  
Kai Oßwald lehrt  
Fertigungstechnik im 
Bereich Wirtschafts- 
ingenieurwesen

 >> „Eisla! Eisla!“ mit diesem Ruf in 
schönstem Oberfränkisch soll der alte 
Meister im Boschwerk Bamberg sei-
ne Untergebenen angetrieben haben; 
wortwörtlich in etwa: „Eisenstückchen, 
Eisenstückchen“ und gemeint war: 
„Macht Stückzahl!“. Und schon befin-
den wir uns mitten in „meiner Welt“: 
der Fertigungstechnik. Diese beschäftigt 
sich damit, wie Bauteile optimal herge-
stellt werden können. Was „optimal“ 
bedeutet, das legen die jeweiligen tech-
nischen und kaufmännischen Anforde-
rungen fest.
 Der alte Meister „bei die Bosch“ 
verdeutlicht mit seinem Ausruf beispiel-
haft, welche Anforderungen die Ferti-
gung in einem Industriebetrieb aus der 
Führungsetage vorgegeben bekommt: 
kürzere Taktzeiten, höhere Verfügbar-
keit, geringere Kosten, größere Termin-
treue, bessere Qualität bei geringerem 
Aufwand. Dabei würden wir Fertigungs-
techniker uns oft ein wenig mehr Ehr-
furcht vor den Ergebnissen unserer Ar-
beit wünschen. „Das Management ahnt 
ja gar nicht, welche Großtat es war, die 
Toleranzen wirklich einzuhalten, die 
es dem Kunden versprochen hat.“ Die 
„Eisla“ in Bamberg – es handelte sich 
um Komponenten in der Dieseleinsprit-
zung – durften für bestimmte Maße nur 
weniger als ein Mikrometer abweichen 
und das bei Stückzahlen von mehreren 
Tausend pro Tag. Aber: Es ist nun ein-
mal die Aufgabe der Fertigung, enge 
Toleranzen einzuhalten und dabei Takt-

zeiten und Kosten im Blick zu halten, 
so dass man besondere Bewunderung 
nicht erwarten darf. Und: Ohne neue 
Herausforderungen durch Kunden, 
Wettbewerber oder Führungskräfte 
würde keine Innovationen entstehen; 
das ist in der Fertigungstechnik nicht 
anders als in jedem anderen Bereich der 
Wirtschaft. Wir Menschen hätten unse-
re Faustkeile nie aus der Hand gelegt, 
wenn nicht irgendwann eine Gruppe 
herausgefunden hätte, wie man Bronze 
herstellt und daraus bessere Werkzeuge 
(aber auch bessere und größere Waffen) 
herstellt.
 Die von außen gestellten Heraus-
forderungen ermöglichen also erst die 
innovativen Lösungen, auf die ein In-
genieur – und gemeint sind hier immer 
auch die noch viel zu wenigen Ingeni-
eurinnen – später stolz sein kann. Ne-
ben dieser Einsicht sind es aber nicht al-
lein die berühmten Dilbert-Comics, die 
Selbstwertgefühl geben und Motivation 
„des Fertigungstechnikers“ ausmachen. 
Eine große Befriedigung kann man ge-
rade in der industriellen Fertigung da-
raus schöpfen, dass sie die eigentliche 
Wertschöpfung ausmacht. Dem mö-
gen andere „Fakultäten“ vielleicht wi-
dersprechen, ich finde aber, dass es für 
diese Aussage gute Argumente gibt. 
Einen gut geführten Industriebetrieb 
erkennt man daran, dass er seiner Fer-
tigung eine hohe Priorität zumisst und 
bei Problemen alle Kräfte dort bündelt 
„wo das Geld verdient wird“. Auch tat 
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es dem Ingenieursego gut, dass in den 
letzten Jahren der Wirtschaftskrise der 
hohe Anteil der Industrieproduktion an 
der deutschen Wirtschaftsleistung, der 
lange als Problem galt, nun wieder wert-
geschätzt wird. Innovativ gestaltete und 
effizient hergestellte Industrieprodukte 
haben sich als viel krisenfester erwiesen 
als so manches Finanzprodukt. Unnötig 
zu sagen, dass wir Ingenieure das ei-
gentlich schon immer wussten …
 Nun sollte also klar geworden sein, 
warum ich die Fertigungstechnik für 
wichtig halte. Daraus leitet sich auch 
meine Überzeugung ab, dass Wirt-
schaftsingenieure und -ingenieurinnen 
eine fundierte Kenntnis darin haben 
sollten. Und so freue ich mich über mei-
ne Aufgabe, genau diese zu vermitteln. 
Dabei bemühe ich mich, stets dem Be-
zug zur Praxis großen Raum zu geben. 
Umso mehr, als unsere Studierenden mit 
sehr unterschiedlicher technischer Vor-
bildung an die Hochschule kommen. Die 
eine hat bereits eine Lehre in der Metall-
verarbeitung abgeschlossen, der andere 
kommt direkt vom Gymnasium. Mit viel 
Anschauungsmaterial, wie Werkzeugen 
oder Bearbeitungsbeispielen versuche 
ich, das jeweilige Thema „begreifbar“ 
zu machen. 
 Ein weiteres wichtiges Element sind 
die Laborveranstaltungen. Es ist kei-
ne neue Erkenntnis, dass man die The-
men, mit denen man praktischen Kon-
takt hatte, viel besser verstanden hat als 
jene, mit denen man sich nur theoretisch 
auseinander gesetzt hat. Und so besitzt 
„das Labor“ zu Recht einen hohen Stel-
lenwert, weil es „hands on“-Erfahrun-
gen in der Fertigungstechnik vermitteln 
kann.
 Ich selbst habe die Fertigungstech-
nik als Vertiefungsrichtung meines Ma-
schinenbaustudiums in Aachen kennen-
gelernt. In der Diplomarbeit und der 
Promotion (beide in der Industrie) habe 

ich mich mit der Lasermaterialbearbei-
tung beschäftigt. Heute noch mehr als 
damals ist der Laser ein unglaublich fle-
xibles Werkzeug für verschiedenste Be-
arbeitungsaufgaben. Dennoch (oder ge-
rade deshalb) reagiere ich inzwischen oft 
etwas gereizt, wenn gefragt wird „Kön-
nen wir’s mit’m Laser machen?“, sobald 
für eine fertigungstechnische Herausfor-
derung nicht sofort eine Lösung sichtbar 
ist. Dem Laser wird häufig in Sachen Prä-
zision und Bearbeitungsgeschwindigkeit 
sehr viel zugetraut – manchmal mehr als 
er leisten kann. Oft stellt sich bei nähe-
rem Hinschauen heraus, dass „konventi-
onelle“ Verfahren eine wirtschaftlichere 
Fertigung ermöglichen.
 In meinen späteren Tätigkeiten habe 
ich mich im Bereich der Dieseleinspritz-
technik mit dem funkenerosiven Bohren 
beschäftigt. Der Funkenerosion – einem 
abtragenden Fertigungsverfahren, das 
häufig im Werkzeug- und Musterbau 
Verwendung findet – möchte ich auch 
in Pforzheim treu bleiben. Das Verfahren 
hat hier durch die Stanz- und Schmuck-
technologie eine große Bedeutung, so 
dass sich hoffentlich viele Ansätze zu In-
dustriekooperationen und Forschungs-
feldern finden werden. Und mit der Zeit 
werden mit Sicherheit noch weitere Fer-
tigungsverfahren in Sicht kommen, die 
für die Lehre wie für die Forschung inte-
ressant sind.
 Ein klein wenig Aufsehen errege ich 
gelegentlich mit meinem Elektrofahr-
rad, das mir den Weg zwischen Bahn-
hof und Hochschule sehr erleichtert. 
Ich habe schon große Bewunderung für 
mein flottes Bergauftempo geerntet und 
musste dann – man ist ja ehrlich – er-
klären, dass mir ein Elektromotor dabei 
entscheidend hilft. Mit Sicherheit bleibe 
ich nicht lange der Einzige, der mit ei-
nem „Pedelec“ zur Hochschule kommt. 
Ein Problem, einen Parkplatz zu finden, 
hatte ich jedenfalls noch nie 




