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Wenn Max Mustermann einen Neuwagen ordert, hat 
er die Qual der Wahl: Von der Motorisierung bis 
zum Zubehör kann er sich sein individuelles Auto 

zusammenstellen. „Das ist aber kein Vergleich zur Nutz-
fahrzeugbranche“, betont Robert Simla, Geschäftsführer 
bei AEM Innovation & Technology. Er weiß, wovon er redet, 
denn seit 2007 verbindet die Spezialisten aus Hohenroda 
eine enge Partnerschaft mit dem Landmaschinen-Markt-
führer Fendt, für den man schon viele Automatisierungs-
lösungen entwickelt hat.

Die Karosserie für eine Fahrerkabine inklusive PC-Technologie wird 
stets individuell auf den spezifi schen Bedarf angepasst. Sie wird in 
Stückzahl 1 produziert, was nicht nur viel Handarbeit und hohen 
Personaleinsatz erfordert, sondern auch erhebliche Auswirkungen 
auf den Ablauf im Fertigungsprozess hat. „Hier hat AEM bei der 
Erweiterung eines Kundenprojekts absolutes Neuland betreten. Wir 
haben eine automatische Roboterapplikation für das Setzen von 
Einzugsmuttern und Bolzen entwickelt“, freut sich Robert Simla.
Die Details erläutert Projektentwickler Marcus Pfromm: „Die Auf-
gabe war zunächst, eine einfache Automatisierung mit Robotik 
zu planen.“ Diese sollte die wertvollen Fachkräfte entlasten, die 
bislang körperlich hart arbeiten mussten und künftig viel effekti-
ver eingesetzt werden sollten. Ihren vorherigen Job, Nieten und 
Bolzen von außen in die Fahrerhaus-Karosserie zu setzen, sollten 
6-Achs-Roboter übernehmen. Gemeinsam mit dem Fendt-Projekt-

team wurde die Idee geboren, die Kabinen auch von innen mit 
Robotern zu bearbeiten. 
In der Folge stellten die Spezialisten gemeinsam die eigentliche 
Gretchenfrage: „Warum gibt es eigentlich so viele verschiedene 
Nieten und Bolzen?“ Die Produktion wird komplett neu gedacht, 
was den Prozess an vielen Stellen zugleich optimiert. Am Ende der 
Entwicklung steht: Serienproduktion mit Stückzahl 1.
Statt zwei 6-Achs-Roboter zu integrieren, erweitert AEM den Pro-
duktionsprozess auf vier 6-Achs-Roboter mit je drei Zusatzachsen. 
„Damit kann die Anlage alle fünf Minuten eine neue Karosserie-
variante produzieren“, erklärt Robert Simla stolz. Die Anlage wird 
direkt in der neuen AEM-Produktionshalle in Hohenroda aufgebaut. 
Erst nach einer sauberen Inbetriebnahme wird sie ausgeliefert. 
Letzte Herausforderung für die Ideenschmiede: Durch die Pandemie 
sind viele Zulieferer in Kurzarbeit, was die Zusammenarbeit mit den 
Partnerfi rmen extrem erschwert.

Smarte Multirobotik als Mechatronische Gesamtlösung im Montageprozess an einer Karosserie.
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