
Vernetzte Fabriken, intelligente Fahrzeuge und Maschi-

nen, die mitdenken: Darin liegt die Zukunft der Produkti-

onstechnik. Industrie 4.0 – die vierte industrielle Revolu-

tion – wird Fertigungsprozesse ebenso revolutionieren 

wie einst die Einführung der Dampfmaschine.  

Das Institut für Integrierte Produktion Han-

nover (IPH) arbeitet an dieser Vision mit 

und hat sich allein in den vergangenen fünf 

Jahren in zwölf Forschungsvorhaben mit dem Thema 

Industrie 4.0 befasst. Weitere Projekte sind geplant. 

 

Vernetzte Fabriken 

 

Maschinen sprechen miteinander, Förderbänder denken 

mit und lotsen Produkte wie von selbst zum richtigen 

Ort: An diesem Ziel arbeitet das IPH im Projekt 

„netkoPs – vernetzte kognitive Produktionssysteme“. 

 

Intelligente Fahrzeuge 

 

Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) lernen Sehen und 

Hören, verstehen menschliche Sprache und Gesten und 

finden sich selbst in unbekannter Umgebung zurecht: 

Darum geht es im Projekt „FTF out of the Box“. 

 

Maschinen, die mitdenken 

 

Maschinen überwachen und regulieren sich künftig 

selbst und treffen Entscheidungen – so wie das 

„Intelligente Trennschleifwerkzeug“, das das IPH in 

einem Forschungsprojekt entwickelt hat. 

 

 
| Produktion erforschen und entwickeln |  

Themenfeld Industrie 4.0 Kontakt 

Ansprechpartner zum Projekt: 

 

 Dipl.-Wirt.-Ing. Björn Eilert 

 Abteilungsleiter Produktionsautomatisierung 

 (0511) 279 76-229 

 (0511) 279 76-888 

@  eilert@iph-hannover.de 

 www.iph-hannover.de 

 

IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover  

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hollerithallee 6  

30419 Hannover 

 

 

Trennschleifen mit reduzierter Blattdicke 

und erhöhter Materialeffizienz 

Intelligentes Werkzeug 

Das Projekt wurde mit Mitteln der Deutschen  

Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.  

Förderhinweis 



Ob für Treppen, Fliesen oder Fassaden: Naturstein ist 

ein beliebtes Baumaterial. Um den Stein in einzelne 

Platten zu zerschneiden, werden Trennschleifscheiben 

eingesetzt. Das Verfahren ist allerdings nicht besonders 

effizient. Weil die Trennschleifscheiben in der Regel 

zwischen 7 und 7,5 mm dick sind, ist die Schnittfuge 

entsprechend breit – es geht viel Material verloren. Zu-

dem wird viel Energie benötigt, und das Werkzeug ver-

schleißt schnell. All das verteuert die Herstellung von 

Granitplatten: Das Trennschleifen macht allein zwei 

Drittel der gesamten Herstellungskosten aus. 

Materialsparender, energieeffizienter und somit günsti-

ger könnte man Granitplatten herstellen, indem man 

dünnere Trennschleifscheiben einsetzt. Diese neigen 

allerdings dazu, stark zu schwingen – dadurch werden 

die Schnitte ungenau und schief.  

Das am IPH entwickelte intelligente Werkzeug ermög-

licht es, Trennschleifscheiben einzusetzen, die 40 Pro-

zent dünner sind als industrieübliche Scheiben. Dadurch 

wird das Trennschleifen deutlich wirtschaftlicher.  

Zum einen wird die Zerspanungsrate reduziert – es geht 

also weniger Material verloren, weil die Schnittfugen 

schmaler sind. Aus einem Natursteinblock lassen sich 

mehr Granitplatten herstellen als zuvor. Zum anderen 

wird beim Trennschleifen weniger Energie benötigt, und 

auch das Werkzeug selbst verschleißt weniger schnell. 

Granitplatten lassen sich damit energieeffizienter, mate-

rialsparender und insgesamt günstiger herstellen. 

Intelligentes 

Trennschleifwerkzeug 

Ein intelligentes Werkzeug, das sich selbst beobachtet 

und reguliert, kann die Schwingungen einer dünnen 

Trennschleifscheibe ausgleichen.  

Am IPH wurde ein solches Werkzeug entwickelt: Piezo-

elektrische Sensoren an der Trennschleifscheibe mes-

sen, wie stark diese schwingt, und übertragen die Daten 

an die Maschinensteuerung. Werden die Ausschläge  

zu stark, reguliert sie das Tempo, mit der der Stein  

geschnitten wird.  

So sind auch mit dünnen Trennschleifscheiben gerade 

Schnitte möglich – weil das intelligente Werkzeug sich 

selbst überwacht und bei Bedarf korrigiert. 

Ausgangssituation 

Projektziele Projektergebnisse 
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