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Editorial

Prof. Dr.-Ing. Volker Stich

Geschäftsführer des FIR e. V.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh

Direktor des FIR e. V.

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit der Finanzkrise erlebt die Wertschätzung gegenüber der 
Industrie als Stabilisierungsfaktor der deutschen Wirtschaft 
eine beeindruckende Renaissance. Dies zeigt, welche 
Wettbewerbsfähigkeit in den großen und vor allem auch 
mittelständischen Unternehmen hierzulande vorzufinden ist. 

Das Produktionsmanagement als essenzielle Disziplin zur 
Herstellung unternehmerischer Leistungsfähigkeit erfüllt 
die Aufgabe, das Produktionssystem als Teil eines Wert-
schöpfungsnetzwerks kurz-, mittel- und langfristig auf 
sich teilweise stark verändernde Rahmenbedingungen 
auszurichten. Dabei sind Einzelentscheidungen im Kontext 
aller für ein Unternehmen entscheidenden Aspekte 
schnell und sicher zu treffen. Gestaltungsgrößen wie die 
Internationalisierung der Wertschöpfung, der Einsatz in-
telligenter Objekte und performanter Softwaresysteme, 
die informatorische Vernetzung der beteiligten Partner, die 
adäquate Wandlungsfähigkeit der Prozesse und Strukturen 
sowie die ökonomische und gleichzeitig ökologische 
Verträglichkeit von Produkten und Prozessen spielen eine 
dominante Rolle. 

Diesen großen Herausforderungen stellen wir uns in unserem 
Netzwerk, dessen vielfältige Kompetenzen wir im Cluster 
Logistik des RWTH Aachen Campus in einer grundlegend neuen 
Form der Kooperation zwischen Wissenschaft und Industrie 
bündeln (S. 10ff.). 

Der Bereich Produktionsmanagement des FIR unterstützt 
Unternehmen somit in der prozessorientierten Optimierung 
der Auftragsabwicklung (S. 12ff.) sowie in der Synchronisierung 
der losgistischen Planungsprozesse bis hin zur Gestaltung Ihrer 
Netzwerkstruktur (beide Themen S. 24ff.). Wir entwickeln praxiso-
rientierte Modelle, Methoden und Werkzeuge, die wir zusammen 
mit unseren Partnern aus der Industrie zur Potenzialanalyse und 
strukturierten Erschließung der identifizierten Potenziale einsetzen. 

Die vorliegende Ausgabe der UdZ vermittelt Ihnen Ansätze und 
Lösungen, wie Sie in Ihrem Unternehmen Potenziale erkennen, 
Effizienz steigern und Liquidität sichern können. Wir hoffen, dass 
auch diese Ausgabe der „UdZ – Unternehmen der Zukunft“ zu 
Denkanstößen anregt, wünschen Ihnen eine spannende Lektüre 
und freuen uns über Ihre Anregungen. Sprechen Sie uns an!

Das FIR-Business-Modell gibt den für unser Haus typischen Kreislauf aus Leistungen der Forschung und Erfolgen aus der 
Praxis wieder. In Forschungsprojekten werden Problemstellungen bearbeitet und gelöst, die im Rahmen der industriellen 
Auftragsforschung als wiederkehrende, strukturbasierte Probleme identifiziert wurden. Die erarbeiteten Forschungsergebnisse 
kommen anschließend wieder unseren Kunden zugute. Das in diesem Wechselspiel generierte Wissen wird der Öffentlichkeit 
in Form von Veranstaltungen, Weiterbildungsangeboten, praktischen Hilfsmitteln und Standards zur Verfügung gestellt. Diese 
Struktur spiegelt sich auch in den Rubriken der UdZ wider. 

Ihr Wegweiser durch die UdZ

Das FIR-Business-Modell – Forschung nutzen, Mehrwert schaffen

N
utzung der Forschungsergebnisse

Forschungsprojekte

Industrielle Anwendung

Rubrik 2 „Aktuelle Forschungsvorhaben“

Rubrik 3 „FIR-Netzwerk“

Rubrik 4 „Weiterbildung und Veranstaltungen“

Rubrik 1 „Analysieren und Optimieren“

Netzwerk, Partner, Spin-offs

Qualifikation, Weiterbildung, Veranstaltungen

Studien, Standards und Publikationen
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Rubrik 5 „Studien, Standards und Publikationen“
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IMS2020

Mapping the future of manufacturing research 

A massive, international project is underway to 
shape the future of intelligent manufacturing 
and highlight the key innovation milestones 
needed to achieve a more sustainable and vibrant 
industry by the year 2020. The aim of IMS2020 
is to predict the challenges to be met if the 
manufacturing industry is to undergo the “deep 
industrial transformation” which experts say is 
needed to meet the environmental, social and 
economic challenges of tomorrow, says project 
leader Marco Taisch. IMS2020 was launched in 
January 2009 as a 24-month 2.86 million euro 
project (since extended to 30 months), with 2 
million euro of European Commission funding 
and an international consortium of 15 companies, 
universities and research centres from several 
countries.

Professor Volker Stich said: “My dream is to have 
a more sustainable manufacturing industry that is 
still profitable within a highly competitive world 
but is better for future generations and doesn’t 
have the huge negative impact that we have on 
the environment today."

IMS2020 is conducted under the international, 
industry-led IMS (Intelligent Manufacturing 
Systems) Initiative established to develop the 
next generation of manufacturing and processing 
technologies, and is partly aimed at supporting 
global European-centric research. It is an indica-
tion of the high level of industry interest that not 
only is the website – www.ims2020.net – getting 
a great deal of hits, but more than 250 organi-
sations worldwide have signed up to the project 
which is also supported by policy-makers. 

From reactive to proactive

The project’s strength lies in the amount of 
support and industry involvement it has achie-
ved. The stakeholders in this project are not 
just European; it is sponsored by the internati-
onal community – IMS is an initiative between 
European Union, the United States, Switzerland, 
Korea and Mexico – and the opinions are not just 
that of a small collective of people but of the 
international community and the policy makers.
IMS2020 has five key objectives, the first of 
which is to prepare a coherent roadmap for fu-
ture manufacturing research in the five IMS key 

What will manufacturing look like in a decade’s time? Read about how an international consor-
tium of companies and universities is mapping the challenges that must be met in order to 
develop a highly competitive but sustainable industry of the future. The project is funded by 
the European Commission (project no. CSA-CA 233469)

areas. The roadmap is “the core” of the project. 
It is the tool that enables the EU to look into 
the future, analyse the trends and design the 
way to move from the reactive approach to the 
proactive approach. In these terms IMS2020 lays 
a cornerstone for the wealth and sustainability of  
society and offers the possibility of creating the 
future of manufacturing, 

Now roughly halfway through the project, 
IMS2020 has completed its roadmap which is 
available on the website and is engaged in cre-
ating international and inter-regional research 
communities in the five key areas of research 
identified by IMS as vital to the future of manuf-
acturing. Other objectives include identifying 
new schemes and frameworks for IMS research; 
stimulating small and medium enterprises’ par-
ticipation in international cooperative research 
and development projects; and preparing the 
ground for new IMS proposals and manuf-
acturing projects, including paving the way  
for legislation.
 
Five Key Area Topics

The five Key Area Topics – or KATs – identified 
by IMS as vital to developing the intelligent 
manufacturing systems of the future include 
sustainable manufacturing, products and 
services; energy efficient manufacturing; key 
technologies; standardisation; and innovati-
on, competence development and education. 
These have been further broken down into 
areas of research; for example, there are 26 
projects in the sustainable manufacturing, 
products and services KAT, ranging from pre-
dictive maintenance and sustainable packaging 
to quality embedded manufacturing, which 
looks at how machines embedded with smart 
devices can be wirelessly networked under 
intelligent control systems to enable real-time 
data gathering and remote monitoring, thus 
providing a new environment for enhancing 
quality management in manufacturing. In the 
energy efficient manufacturing KAT, IMS2020 
is focussing on how to reduce the use of scar-
ce resources and minimise companies’ carbon 
footprint by considering innovative methods 
and technologies. In key technologies it is 
looking at model-based enterprises, nanotech-

Projekttitel
IMS2020

Projektträger
Europäische Kommission

Projektpartner
Institute for Industrial 
Management (FIR) at 
RWTH Aachen, Germany;
Swiss Federal Institute of 
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Forum" vom 16. – 17. 
Mai in Como (Italien)
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nology, smart materials and robotics which are 
all expected to make a big impact on the next 
generation of manufacturing. Standardisation 
is critical to the successful uptake of efficient 
interoperable solutions in the modern globalised 
enterprises. IMS2020 researchers have examined 
more than 1000 existing standards to identify 
the gaps, thus providing an invaluable tool for 
policymakers. And in the innovation, compe-
tence development and education KAT, IMS2020 
is working to prepare manufacturing engineers 
for the industry’s future needs. That means mo-
ving from a pure technology viewpoint to one 
that integrates technology, business and ma-
nagement, while also taking sustainability and 
environmental protection into account. Above 
all, IMS2020 is trying to take a holistic approach 
to manufacturing, including also sustainability 
aspects of products and services. 

For example the product design is becoming more 
and more important. One cannot talk about a 
product without speaking about the services 
which are related to that product. To deliver a 
better service, a product needs to be designed 
that is more suitable to do that, especially when 
the consideration of sustainability in terms of 
environmental, social and economic issues comes 
into scope. The only way to do this is to have a 

Bild 1
The IMS2020 
roadmapping process

holistic view of the product, services and manuf-
acturing system.

IMS2020 will have a major influence in shaping 
the intelligent manufacturing industry of the 
future; its World Manufacturing Forum, to be 
held in 16th – 17th May 2011 in Como, Italy and 
attended by the major players in manufac-
turing, will be the first event in a new era of  
sustainable development.
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