Lösungen

DIE FABRIK DER ZUKUNFT
Die Nürmont verlagert den Hauptsitz von Festo
Der Stammsitz des Steuerungs- und Automatisierungsspezialisten Festo in Esslingen am Neckar ist mit
seinen rund 30.000 Quadratmetern Produktionsfläche zu klein geworden. Somit entschloss man sich,
nicht nur ein komplett neues Werk im wenige Kilometer entfernten Scharnhausen zu bauen, sondern
die modernste Technologiefabrik des Unternehmens
entstehen zu lassen: Festo baute in OstfildernScharnhausen eine „Fabrik der Zukunft“.
Mit der NÜRMONT hat Festo einen verlässlichen Partner für die Verlagerung gefunden. Das Tochterunternehmen der Baumüller Gruppe blickt auf 30 Jahre
branchenübergreifende internationale Erfahrung in
der Neumontage und der Verlagerung von Maschinen
und Anlagen sowie gesamten Werken zurück. Neben
Logistik, Sonderteile-Fertigung, Rohrleitungsbau, Deund Remontage sowie Elektromontage schließt das
auch die Begleitung der Inbetriebnahme und den anschließenden Montageservice ein.
Über ein Jahr lang waren im Schnitt 15 NÜRMONTeure
bei Festo im Einsatz, bis der Umzug im Herbst 2015 abgeschlossen wurde. Bei voller Produktion wurden die
rund 100 zum Teil hochpräzisen und mehrere Tonnen
schweren Produktionsanlagen Stück für Stück elektrisch und mechanisch demontiert und wieder remontiert. „Solche Verlagerungen mit möglichst geringem
Produktionsstillstand sind keine Seltenheit“, sagt
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Klaus Preißer, Geschäftsführer bei der NÜRMONT, „trotz
jahrzehntelanger Erfahrung sind diese Projekte immer eine hochinteressante Herausforderung, die eine
exakte Planung voraussetzen.“
Durch die exzellente Zusammenarbeit zwischen dem
Nürnberger Systemdienstleister NÜRMONT und Festo
blieb die Verlagerung im Zeitplan, und aufgrund
der Erfahrungswerte der eingesetzten NÜRMONTeure
konnte in vielen Fällen auch schneller als ursprünglich geplant gearbeitet werden. Sämtliche durch
NÜRMONT verlagerte Anlagen konnten innerhalb
kürzester Zeit wieder auf hundertprozentige Produktionsreife hochgefahren werden.
Die NÜRMONTeure freuten sich über das Lob aus der
Projektleiterebene von Festo für ihre zügige und
hochqualitative Leistung: „Wir sind absolut zufrieden
mit NÜRMONT. Das komplette Projekt wurde flexibel,
zuverlässig und technisch einwandfrei durchgeführt.
Auch bei zukünftigen Arbeiten werden wir gerne wieder NÜRMONT beauftragen.“, so Markus Bellenberg,
Projektleiter bei Festo.

Mensch-Roboter-Kooperation in der Fabrik der Zukunft

Die hochpräzisen Maschinen für die spanende Fertigung in der neu-

von Festo

en Festo-Fabrik wurden gemäß dem Zeitplan de- und remontiert
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