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Ein Kurswechsel
brachte den Erfolg

Abheben
mit

Titan
Der deutsche Feinguss-Spezialist Tital stand einmal kurz vor
der Übernahme durch Finanzinvestoren. Inzwischen gehört der
Hersteller von Feingusselementen aus Titan- und
Aluminiumlegierungen zu den Weltmarktführern.

Sarah Kaiser  

Olaf Hermann
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W

enn rund um den Globus eines der et wa
8000 Airbus- Passa gierflugzeuge abhebt,
spielt garantiert auch
ein Bauteil von Tital

eine tragende Rolle. Seit mehr als dreißig Jahren produziert der deutsche Feinguss-Spezialist Produkte wie Turbinenteile, Brems- und
Ladeklappen, Heckrotorgehäuse und Notrut-

schenhaken – nicht nur aus Aluminiumlegierungen, sondern immer häufiger auch aus Titan.
In der Luft- und Raumfahrt ist der Werkstoff
ideal und gefragt wie nie, genauso in der Elektro
nik, Optik, Medizintechnik und im Motorsport.

Jedes Bauteil von Tital wird nach dem Feinguss einer umfangreichen Qualitäts-

Denn Titan ist stabil wie Stahl, wiegt aber nur

kontrolle unterzogen, zum Beispiel durch Schleifen, Röntgen und Rissprüfung.

die Hälfte – und es ist korrosionsfrei, rostet
also nicht. Einziger Haken: Das Material ist rund
35-mal teurer als verbreitete Stahllegierungen
und es erfordert ausgesprochen viel Know-how

plötzlich eine neue Aufgabe: „Sich selbst zu

und technisches Geschick, den reaktiven Stoff

verkaufen – das erlebt man nicht jeden Tag.“ In

sagt der promovierte Gießereitechniker GerkeCantow. Im ländlichen Sauerland mit niedriger

zu verarbeiten. Das weiß glänzende Metall, das

den folgenden Wochen gaben sich die Finanz

Arbeitslosigkeit war und ist es nach wie vor

erst bei 1668 Grad Celsius schmilzt, bindet

investoren bei Tital die Klinke in die Hand. „Wir

alles andere als einfach, Fachkräfte zu finden.

sehr schnell Sauer- und Wasserstoff. Die Spe-

haben an den Verkauf jedoch die unabding-

Flexibilität war deshalb gefragt: „Wer metall-

zialisten von Tital haben sich deshalb eine ganz

bare Nebenbedingung geknüpft, dass der neue

affin ist, ist bei uns richtig. Vom Kfz-Mechani-

besondere Lösung einfallen lassen: „Wir gießen

Eigentümer eine Erweiterungsinvestition finan-

ker bis zum Schlosser haben wir neue Leute

Titan unter Vakuum, um die Atmosphäre rein

ziert – das machte die Angelegenheit schon

eingestellt und qualifiziert. Gießerei-Ingenieure

zu halten. Unser Vakuumofen ist der größte

etwas schwieriger“, so Schack. Schließlich

haben wir durch Hochschulkooperationen für

Europas und kann eine halbe Tonne Titan auf-

hatten seine fünf Managementkollegen und

uns gewinnen können“, erzählt Schack.

schmelzen“, sagt Produktionsleiter Dr. Ralf

er längst das große Potenzial von Titan erkannt.

Gerke-Cantow. Tital ist eines von nur wenigen

Kurzerhand entschied sich das Sextett, das

Unternehmen auf der Welt, die dies können.

Trotzdem zahlte Tital anfangs reichlich Lehr-

Unternehmen mithilfe einer Beteiligungsgesell-

geld. Bis zur Serienreife dauerte es fast drei

schaft selbst zu kaufen – und voll auf Expan-

Jahre – Mitte 2009 wurden die ersten gro-

Mit der Besetzung dieser Marktnische hatte

sion und Ausbau des Titan-Geschäfts zu set-

ßen Flugzeugzellen an Airbus und den Flug-

Tital vor acht Jahren auf genau die richtige

zen. „Ich war felsenfest überzeugt, dass der

zeugstruktur-Hersteller Premium Aerotec in

Strategie gesetzt: Dank des Erfolgs hat sich

Management-Buy-out die richtige Entscheidung

Augsburg geliefert. „Diese Jahre waren sehr

die Zahl der Mitarbeiter seitdem auf 600 ver-

war“, erinnert sich Schack. „Wie wir den tech-

schmerzvoll und mit viel Nacharbeit verbun-

doppelt und der Umsatz stieg ebenso rasant

nologischen Quantensprung bewältigen können,

den. Aber nur so konnte sich unsere Kultur

von 28 Millionen Euro (2004) auf über 70 Mil-

daran gab es schon eher Zweifel.“

entwickeln, Probleme zu erkennen und ge-

Zwar verfügte Tital bereits über eine dreißig-

sonders aus.“ So entwickelte Tital beispiels-

lionen Euro (2013). Leicht war der beschrittene
Weg jedoch nicht. Bis 2006 war Tital, damals

meinsam zu lösen. Das zahlt sich heute be-

noch unter dem Namen Titan Aluminium Fein-

jährige Erfahrung im Titanguss, war jedoch

weise das Rapid-Prototyping-Verfahren für

guss GmbH, eine Tochtergesellschaft des

bislang nur in der Lage, Teile in der Größe ei-

Vorserien von Titan-Strukturbauteilen weiter.

Heraeus-Konzerns und erwirtschaftete 80 Pro-

ner Kaffeekanne zu fertigen. „Der Markt ver-

Die Idee: Bei niedrigen Losgrößen werden die

zent des Umsatzes mit Aluminiumguss. „Wir

langte aber, künftig auch Produkte mit Ausma-

sonst aufwendig gespritzten Wachsmodelle

galten als der Alien im Konzern“, erinnert sich

ßen eines Schreibtisches herzustellen“, sagt

durch „schnellere“ Rapid-Prototyping-Modelle

Geschäftsführer Philipp Schack. Weil ein Gie-

Schack. Dieses ehrgeizige Ziel erforderte nicht

ersetzt – die Entwicklungszeiten und Entwick-

ßereibetrieb so gar nicht in die Strategie der

nur eine Investition von 18 Millionen Euro in

lungskosten reduzieren sich deutlich. Das

Eigentümer passte, fiel die Entscheidung zum

eine neue Fertigung und neue Technik, um

patentierte Hero Premium Casting wiederum

Verkauf. Mit einem Schlag war die Zukunft der

Teile von bis zu 1,5 Metern und 300 Kilogramm

ermöglicht es, den Erstarrungsprozess von

Mitarbeiter ungewiss. Und Philipp Schack, der

zu produzieren, sondern auch den Aufbau von

Aluminium-Bauteilen computergestützt zu

seinen Job als Investmentbanker schon vor vie-

neuem Know-how. „Das lernt man natürlich

steuern. Im Bereich der Flugzeugzellen hat sich

len Jahren an den Nagel gehängt hatte, bekam

nicht in zwei Stunden Vorlesung im Studium“,

Tital so langsam aber sicher zu einem
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Während Titan unter Vakuum gegossen wird, erfolgt der Feinguss von Aluminium in die gebrannten Keramikformen von Hand.
Die Schmelze ist 700 Grad Celsius heiß.
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Schlanke Fabrikplanung bei Tital

die Herren
der Ringe
Die Durchlaufzeiten halbieren sowie eine Lieferperformance von über 95 Prozent erreichen – Tital hat
für das Jahr 2020 ambitionierte Ziele formuliert. Spätestens 2012, als der Zulieferer einen wichti
gen Auftrag zur Produktion von großen Triebwerkringen (800 bis 1500 Millimeter) für den Airbus
A400M gewann, war klar, dass er die stetig wachsende Nachfrage mit bestehenden Kapazitäten nicht
mehr bewältigen konnte. „Wir waren quadratmetermäßig am Ende und brauchten einen Befreiungs
schlag“, sagt Geschäftsführer Philipp Schack. Ein Glück, dass die Lösung direkt nebenan lag und
Tital die angrenzende 26 000 Quadratmeter große Landwirtschaftsfläche erwerben konnte. Hatte man
bislang eher selten Beratungsspezialisten hinzugezogen, stieß Tital nun in neue Dimensionen vor.
„Die Komplexität eines neuen Fabriklayouts konnten wir alleine nicht mehr bewältigen und zudem
mussten wir dringend unseren Fertigungsdurchlauf verbessern“, erzählt Schack, der deshalb 2012
Porsche Consulting beauftragte.
„Entscheidend für ein schlankes Fabriklayout ist, von innen nach außen zu planen“, sagt Carsten Kahrs,
Geschäftsbereichsleiter bei Porsche Consulting. Die Prozesse bestimmen also das Layout – und nicht
umgekehrt. „Wenn die Abläufe definiert sind, geht es an die Planung von Betriebsmitteln, Personalein
satz und Flächen“, so Kahrs. Ganz am Ende erfolgen Materialfluss- und Gebäudeplanung. „Das
zweite wichtige Prinzip ist die Planung vom Groben zum Feinen“, sagt Beraterkollege Avinash Goré.
Porsche Consulting und Tital gingen dabei in drei Schritten vor:

1. Grobplanung
Aus den Unternehmenszielen und dem gewünschten Produktionsprogramm (Triebwerkringe im EinStück-Fluss) wurden in Management-Workshops Anforderungen an die Fabrik abgeleitet. So sollte es
zum Beispiel möglich sein, Triebwerkringe auf einer Linie ohne Restriktionen bei der Reihenfolge
herzustellen und die bisherigen Durchlaufzeiten zu halbieren.

2. Feinplanung
In Planungsworkshops wurde ein idealer Grundriss festgelegt – ungeachtet bestehender Restriktionen
wie etwa Budget, Bauhöhe oder Lage. Zudem wurde der Materialfluss im Detail geplant – dabei sind
die Materialfertigung und die Anordnung der Maschinen genauso zu betrachten wie ergonomische
Gesichtspunkte. Aus diesem Ideallayout wurden anschließend Alternativen für den Standort Bestwig
sowie zwei weitere mögliche Produktionsorte abgeleitet.

Porsche
Consulting

METHODIK

3. Bewertung
und Umsetzung
In Phase drei wurden die Layouts nach maßgebenden Kriterien wie Grundstücks- oder Lohnkosten
sowie staatlichen Zuschüssen und Transportwegen bewertet und das beste Layout ausgewählt. Tital
hat sich entschieden, die neue Fabrik am bestehenden Standort Bestwig zu bauen, weil die Mannschaft hier bereits exzellent qualifiziert war und die Kapazitäten des Vakuum-Gießofens noch nicht
voll ausgeschöpft waren. Mit einem Zeitplan für die Baumaßnahmen und dem Aufbau einer Projekt
organisation startete die Umsetzung.

Inzwischen entsteht auf 6600 Quadratmetern die neue Produktion mit zwei Hallen, integriert in
die bestehende Gießerei und in Form eines „U“. „Der Vorteil eines schlanken Fabriklayouts liegt
in der hohen Flexibilität“, sagt Goré. Dies hat Tital am eigenen Leib erfahren: „Wir haben Anfang
2013 überraschend einen Auftrag zur Serienfertigung von Schleudergussteilen gewonnen und muss
ten umplanen“, erzählt Produktionsleiter Dr. Ralf Gerke-Cantow. „Hier hat uns sehr geholfen, dass
unser Layout so flexibel war. Mit nur wenigen Anpassungen können wir künftig sowohl große
Ringe als auch kleine Schleudergussteile auf einer Linie fertigen – sozusagen im Modellmix.“ Die
Produktion wird 2015 starten. „Wir können heute noch nicht sagen, ob wir unsere ambitionier
ten Ziele alle schon bis 2020 erreichen werden“, sagt Philipp Schack, „aber die neue Fabrik ist ein
wesentlicher Baustein dazu.“
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Weltmarktführer entwickelt. Das Verhältnis von
Titan- und Aluminiumfertigung liegt aktuell bei
50:50. Bis 2020 soll es bei 80:20 liegen.
Tital steigt nun auch in das Geschäft mit Triebwerken ein, das momentan noch von zwei USAnbietern dominiert wird. „Die bestehenden
Kapazitäten haben wir inzwischen wieder ausgereizt“, sagt Gerke-Cantow. Deshalb wird
das Unternehmen erneut seine Produktion erweitern: Mit Unterstützung von Porsche Consulting hat Tital ein neues schlankes Fabriklayout
konzipiert (siehe Methodik „Schlanke Fabrik-

Teil der neuen Tital-Familie: Geschäftsführer Philipp Schack (links) und

planung“, Seite 10), die neue Fertigung am

Produktionsleiter Dr. Ralf Gerke-Cantow

Standort Bestwig wird 2015 fertig sein. Tital
ist jedoch nicht nur in der deutschen Heimat
gut in Form, sondern hat Anfang 2013 auch
ein Werk in China eröffnet: „Der Markt in China

ten, zum Beispiel in den USA, nicht aus: „Ich

struktur hat dabei einen richtigen Katalysator-

entwickelt sich sehr schnell, die gesamte

bin in einer Unternehmerfamilie großgeworden.

effekt: Sechs Gesellschafter ziehen den Karren

Supply Chain zieht auch nach Asien“, sagt

Für mich gibt es nichts Schöneres, als unsere

mit so viel Energie und Überzeugung, dass es

Schack und schließt weitere Auslandsaktivitä-

Firma wachsen zu sehen. Unsere Eigentümer-

in die gesamte Firma ausstrahlt.“

f

Tital baut hochkomplexe Feingussprodukte aus Titan- und Aluminiumlegierungen mit einer Größe bis zu 1,5 Metern. Hier im Bild: ein Triebwerkgehäuse mit
Turbinenlager und sieben integrierten Ver- und Entsorgungsleitungen.
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Weitere Informationen unter: Porsche Leipzig GmbH, Tel. +49 (0)341 999-13555, events@porsche-leipzig.com, www.porsche-leipzig.com

Selten, dass ein Blick hinter die Kulissen
ebenso fasziniert wie die Kulissen selbst.
Bei Porsche Leipzig entsteht der neue Macan – und Sie können live dabei sein.
Darüber hinaus bieten sich Ihnen hier exklusive Event- und Konferenzmöglichkeiten,
kulinarische Highlights sowie spannende Rahmenprogramme. Die Erlebniswelt
Porsche Leipzig ist eben weit mehr als ein Produktionsstandort:
Sie macht Träume greifbar.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 11,6–11,3 · außerorts 7,6–7,3 · kombiniert 9,0–8,7; CO2-Emissionen 212–204 g/km

