
Automatisierung bis ins 
Einzelstück ökonomisch
„Automatisierung muss einfach sein, für jeden“ – genau das hat sich 
das Unternehmen S.A.I. Schweiger GmbH aus Atting zur Aufgabe 
gemacht und CNC-Fräsen mit Robotik verbunden. 

D as Unternehmen startete Ende 2020 
mit einem Forschungsprojekt, geför-

dert durch das Bayerische Staatsminis-
terium für Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie, um automatisiertes Be-
laden von CNC-Fräsmaschinen ab der 
Stückzahl 1 profitabel zu machen. Da-
mit die Herausforderung einer Neuent-
wicklung von Beladungskonzepten, die 
auch Kleinstserien und Einzelteile profi-
tabel automatisieren, gestemmt werden 
kann, baute das Unternehmen in Ober-
schneiding einen zweiten Standort auf. 
Für diesen Entwicklungsstandort wurden 
eine DMG MORI Fräsmaschine sowie 
ein kollaborativer Roboter von KUKA zu 
Test- und Forschungszwecken angeschafft.  
Bisher war in Fräsbetrieben an die Auto-
matisierung von Kleinstserien kaum zu 
denken, erst ab hohen Stückzahlen hat 
sich der Einrichtungsaufwand einer Au-
tomatisierung wirklich gelohnt, um profi-
tabel automatisiert zu produzieren. S.A.I. 
Schweiger macht hier das scheinbar Un-
mögliche mit einer strukturierten und 
qualitativ hochwertigen Software möglich. 

So fallen bereits beim ersten Produkt der 
Smart Loader Reihe (dem Smart Loader 
MILL 1100) 98 Prozent der mechanischen 
Voreinstellungen weg und werden mit der 
Software abgedeckt. Dadurch können Un-
ternehmen jetzt schon ab Serien von fünf 
Stück profitabel automatisieren. Vorteil 
dieses nächsten Automatisierungsschritts 
ist einerseits eine Kostenoptimierung für 
Konkurrenzfähigkeit im anspruchsvol-
len weltweiten Vergleich und andererseits 
eine einfache Bedienbarkeit, ohne dass –  
bei gleichzeitig herrschendem Fachar-
beitermangel – an der CNC-Fräsmaschi-
ne ständig ein Mitarbeiter mit Program-
mierkenntnissen eingesetzt werden muss. 
Während eine einfache Automatisierung 
somit bereits gewährleistet wird, arbeitet 
S.A.I. Schweiger im Rahmen des geför-
derten Forschungsprojektes intensiv an 
Weiterentwicklungen, um auch die auto-
matisierte Einzelteilfertigung zu ermög-
lichen und so eine Automatisierung für 
jeden, ob mit oder ohne Programmier-
kenntnisse, mit Losgrößen von 1 oder 
1.000, attraktiv zu gestalten. 

Aufbau für die Forschung am Entwicklungsstandort in Oberschneiding 
mit Geschäftsführer Reinhard Schweiger.


