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EDITORIAL

Pay-per-Use  
auf dem Vormarsch

Liebe Leserinnen und Leser,

der Einsatz von Per-per-Use-basierten Finanzierungsmodellen 
im  Maschinen- und Anlagenbau nimmt zu. Das ist das Ergeb-
nis einer Studie der FH Wien der WKW in Zusammen arbeit 
mit der Strategie beratung Kaufmann/Langhans und dem 
 Finanzierungsunternehmen Linx4. 98 Prozent der 103 befragten 
 Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz gaben an, dass sie in Zukunft gern flexiblere, nutzen-
basierte Bezahlmodelle anbieten wollen, um Kundenbedürfnis-
se nach Flexibilität, bilanzneutraler Anschaffung und niedriger 
Zinsbelastung stärker als bisher zu bedienen.

Daran hat vermutlich auch die Corona-Pandemie ihren Anteil. 
Denn insbesondere in Krisenzeiten erleichtern Pay-per-Use- 
Finanzierungsmodelle mit ihrer nutzungsbasierten Abrechnung 
den Absatz von Maschinen und Anlagen. Schließlich scheuen 
Kunden in unsicheren Zeiten die hohen Investitionskosten, die 
für die Anschaffung neuer Maschinen und Anlagen entstehen. 
Mich würde es jedenfalls nicht überraschen, wenn zukünftig 
mehr Kunden als bisher auf nutzenbasierte Bezahlmodelle set-
zen und Maschinen lieber via Pay-per-Use-Finanzierungsmodell 
ordern, anstatt traditionell anzuschaffen und zu finanzieren.

Ein anderes wichtiges Zukunftsthema ist die künstliche Intelli-
genz (KI) in der Produktion. Damit produzierende Unternehmen 
zukunftssicher bleiben, müssen sie ihre Fertigungen an künfti-
ge Entwicklungen anpassen. Mit KI und Industrial Edge können 
Unter nehmen ihre Produktion effizienter und zuverlässiger ge-
stalten. Wie das im Detail aussehen kann, verrät uns die Titelstory 
auf den Seiten 10 und 11. Der Beitrag zeigt, warum das Siemens 
 Gerätewerk in Erlangen in Sachen Digitalisierung und künstliche 
Intelligenz eine Vorreiterrolle einnimmt.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer, Chefredakteur

BESUCHEN SIE DIGITAL MANUFACTURING AUCH  AUF 
FACEBOOK, TWITTER, XING UND LINKEDIN.

www.digital-manufacturing-magazin.de
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TITELSTORY: INDUSTRIETAUGLICHE  
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Ein Blick in die industrielle Produktion der Zukunft: 
Autonome Prozesse und Maschinen mit sicherer Interope-
rabilität dank integrierter industrieller KI schaffen mehr 
Raum für kreatives Arbeiten und eine hochflexible und 
ressourcenschonende Produktion. 
SEITE 10

42

ERSATZTEILE GENERATIV FERTIGEN
Für ein Ersatzteil eine neue Form er-

stellen – das lohnt sich selten. Wie 
lassen sich mit additiver Fertigung und 
angepasstem, gewichtsoptimierten De-

sign die Produktionskosten senken und 
werkzeuglos Ersatzteile produzieren?  

Bild: Hexagon

18

SHOPFLOOR-VERNETZUNG
Die digitale Prozessvisualisierung mit 
Ablösung aller Satellitensysteme im 
Shopfloor verringert Rüstzeiten und 
steigert die Prozesseffizienz. Dies ist 
Sykatec mit einem durchgängigen 
Shopfloor-System gelungen, das CAM-
Datenmanagement, NC-Programmver-
waltung und DNC enthält. 
Bild: Coscom
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V
om 29. bis 31. März findet der 
 Automatisierungstreff 2022 statt. 
Im Fokus der Veranstaltung in der 
Kongresshalle in Böblingen steht, 

neben den bewährten Anwender-Work-
shops, auch das Lösungsforum Markt-
platz Industrie 4.0. Dieses zeigt konkrete, 
nachvollziehbare Aufgabenstellungen 
und Lösungswege mit I4.0- und IIoT-
Funktionalität auf.

Marktplatz Industrie 4.0 als Highlight
Das Lösungsforum Marktplatz Industrie 4.0 
ist mittlerweile ein fester Bestandteil der 
Veranstaltung. Der Marktplatz ermöglicht, 
den ganzheitlichen Ansatz von Industrie 
4.0 und IIoT zu verstehen und deren Wert 
zu erkennen. Nur durch das nahtlose Zu-
sammenspiel von allen Ressourcen einer 
Fabrik vom kleinen Sensor in der Produk-
tion bis zur Management-Software in der 

Geschäftsführung wird die Grundlage für 
eine signifikant höhere Wertschöpfung er-
reicht. Der Marktplatz basiert komplett auf 
einem applikationsbezogenen Konzept.

Damit Anwender ausreichend Zeit für 
eine kostenlose, individuelle Beratung mit 
Spezialisten haben, bietet der Veranstal-
ter eine kostenlose Terminkoordination 
für den Marktplatz Industrie 4.0 an und 
stimmt bei Bedarf einen Wunschtermin ab. 

Workshops verbinden Theorie und Praxis
In den Praxis-Workshops lernen die Teil-
nehmer die aktuellen Trends und Produkte 
der Automatisierungs- und der Produk-
tions-IT-Welt kennen. Die Workshops 
sind darauf ausgelegt, dass sie eine direk-
te und praxisorientierte Auseinanderset-
zung rund um die Themen IT sowie Auto-
mation erlauben. Sie ermöglichen einen 
intensiven Austausch zwischen Anbieter 
und Anwender. Dabei legen die Anwen-
der selbst Hand an und erhalten einen 
tiefen Einblick in den Einsatz von Produk-
ten, Systemen und Methoden.

Das gesamte Programm und aktuelle 
Informationen finden Interessierte unter 
www.automatisierungstreff.com.

Automation und IoT  
diskutieren und ausprobieren

Das Embedded OPC UA  
Server/Client Gateway 

IBH Link UA
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Turmstraße 77 | D-64760 Oberzent/Beerfelden | Hotline +49 6068 3001 | Verkauf +49 6068 3002 | Fax +49 6068 3074 | info@IBHsoftec.com | www.IBHsoftec.com

• OPC UA Server/Client für die Anbindung an MES-, ERP- und  
 SAP-Systeme, Visualisierungen und Modbus 
• SIMATIC® S7-Steuerungen über S7 TCP/IP oder
 IBH Link S7++ ansprechbar 
• SIMATIC® S5-Steuerungen über IBH Link S5++ ansprechbar
• SINUMERIK® 840D/840D SL Anbindung
• S7-kompatible SoftSPS zur Datenvorverarbeitung integriert 
• Mitsubishi Electric Roboter- und Steuerungsanbindung
• Rockwell Automation Steuerungsanbindung
• Firewall für eine saubere Trennung der Prozess- und Leitebene 
• Skalierbare Sicherheitsstufen 

• Komfortable Konfiguration mit dem kostenlosen IBH OPC UA Editor, 
 Siemens STEP7, dem TIA Portal oder per Webbrowser 
• Historische Daten
• Alarms & Conditions
• Eigene Informationsmodelle
• MQTT-Anbindung
• NEU: Fernwartung mit TeamViewer IoT

Achtung! 30.03.2022
Workshop IBH Link UA
Das IBHsoftec-Team freut 
sich auf Ihre Teilnahme.

IBHLinkUA_210x147_2022.indd   1IBHLinkUA_210x147_2022.indd   1 08.02.22   18:0708.02.22   18:07

 Der Marktplatz Industrie 4.0 vermittelt den 
ganzheitlichen Ansatz von Industrie 4.0 und IIoT.

Bei den Anwender-Workshops des Automatisierungs-
treffs gibt es Technik zum Anfassen. Bilder: Strobl GmbH

http://ibhsoftec.com
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D
er IBH Link UA ist eine OPC-UA-
Server/Client-Baugruppe mit Fire - 
wall für die Steuerungen Simatic 
S5, S7-200, S7-300, S7-400, S7-

1200, S7-1500 und Logo! (Ethernet-Ver-
sionen). Hierbei handelt es sich um ein 
kompaktes Gerät für die Hutschienen-
montage mit vier Ethernet-Ports und ei-
ner 24-Volt-Stromversorgung.

Der IBH Link UA Quad Core stellt ein we-
sentlich leistungsfähigeres Gerät für an-
spruchsvolle Anwendungen 
dar. Weiterhin bietet der IBH 
Link UA Quad Core durch den 
Einsatz einer SD-Speicherkar-
te die Möglichkeit, den Funk-
tionsumfang zu erweitern, 
beispielsweise um Cloud-
Services. Eigene IoT-Edge-
Projekte sind in Docker-Con-
tainern realisierbar.

Nahtlose Integration  
in SPS-Projekt
Der IBH Link UA wird mit 
dem frei verfügbaren IBH 
OPC UA Editor, dem origi-
nal Siemens STEP7 oder dem 
TIA-Portal konfiguriert. Auf dem Program-
miergerät muss keine spezielle Software 
installiert werden. Somit ist der IBH Link 
UA nahtlos in das SPS-Projekt integriert. 
Dabei lassen sich bis zu 31 STEP7- und/
oder TIA-Projekte parallel verarbeiten.

Während OPC Data Access Zugriff auf 
Daten in Echtzeit ermöglicht, unterstützt 
OPC Historical Access – auch OPC HDA 
benannt – den Zugriff auf bereits ge-
speicherte Daten. Von einfachen Data-
logging-Systemen bis zu komplexen 
SCADA-Systemen lassen sich historische 
Daten auf genormte Weise abfragen. Die 
Aktivierung der historischen Daten er-
folgt komfortabel über die Weboberflä-
che. Die Variablendefinitionen werden 
von der Programmiersoftware in den IBH 
Link UA über Ethernet übertragen. Die 
Variablenattribute, zum Beispiel Schreib-
schutz oder Grenzwerte, definiert man 

direkt im SPS-Projekt. Somit ist ein sym-
bolischer Zugriff auf Strukturen in Daten-
bausteinen und Variablen möglich.

Möglichkeiten der Kommunikation
Die Kommunikation mit den Steuerungen 
erfolgt über TCP/IP. Falls eine Steuerung 
keinen Ethernet-Anschluss besitzt, kann 
man dies über die bewährten Kommu-
nikationsadapter IBH Link S7++ oder IBH 
Link S5++ realisieren. Der IBH Link UA ver-

fügt über drei Ethernet Ports 
für die Maschinenebene und 
einen Ethernet Port für die 
Leitebene. Auf der Leitebene 
sind nur OPC-Zugriffe mög-
lich. Eine Firewall zwischen 
den beiden Ebenen ist inte-
griert. Die Konfiguration der 
Ports erfolgt über einen ge-
wöhnlichen Webbrowser.

Bei der Lösung von IBH-
softec handelt es sich um 
eine Server-/Client-Baugrup-
pe. Das ist ein großer Vorteil. 
Durch die OPC-Client-Funk-
tion wird auch der Daten-

austausch von OPC-Servern 
unter einander ermöglicht.

Der IBH Link UA kann lässt sich als 
Schicht zwischen Maschinen und Leit-
systemen (MES, ERP…) unabhängig von 
Simatic-Steuerungen einsetzen.

Mit der vorinstallierten TeamViewer-
Software kann man von überall aus nahe-
zu auf alle SPS-Anlagen zugreifen.

I B H S O F T E C

OPC-UA-Server für MES-, 
ERP- und SAP-Systeme

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Termin unter:
www.automatisierungstreff.com/termin

CC-LINK IE TSN:
EINE LÖSUNG.
EIN NETZWERK.

Kombinieren Sie Time-Sensitive Networking mit 
der Gigabit-Bandbreite, für offene, konvergente, 
industrielle Ethernet-Architekturen, die 
entscheidende Vorteile bieten:

n  Einfache Maschinenkonzepte durch 
schlanke Netzwerkarchitekturen

n  Mehr Prozesstransparenz für 
verbessertes Applikationsmanagement

n  Konvergenz ermöglicht bessere 
Integration von OT- und IT-Systemen

CC-Link IE TSN liefert bereits jetzt diese
Produktivitätsvorteile, um Sie auf Ihrem Weg zu
Industrie 4.0 zu unterstützen.

Scannen Sie den nebenstehenden 
Code und folgen uns auf  
www.cc-link.org. Hier 
erfahren Sie, wie wir Sie 
unterstützen können oder kontaktieren Sie uns 
direkt über partners@eu.cc-link.org.

IIoT Framework

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Termin unter:
www.automatisierungstreff.com/termin

USE CASE

MARKTPLATZ INDUSTRIE 4.0 
Kongresshalle Böblingen
29. - 31. Màrz 2022
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Kombinieren Sie Time-Sensitive Networking mit 
der Gigabit-Bandbreite, für offene, konvergente, 
industrielle Ethernet-Architekturen, die entschei-
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n Mehr Prozesstransparenz für 
 verbessertes Applikationsmanagement

n Konvergenz ermöglicht bessere 
 Integration von OT- und IT-Systemen

CC-Link IE TSN liefert bereits jetzt diese Pro-
duktivitätsvorteile, um Sie auf Ihrem Weg zu 
Industrie 4.0 zu unterstützen. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch und konstruktive Gespräche.

Weitere Informationen finden 
Sie unter  www.cc-link.org. 
oder kontaktieren Sie uns direkt 
über partners@eu.cc-link.org.
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WORKSHOP AUF DEM 

AUTOMATISIERUNGSTREFF

IBH Link UA – Embedded OPC UA Server/
Client für Simatic-Steuerungen

Termin: 30.03.2022 von 10:00 bis 17:00 Uhr

Ort: Kongresshalle Böblingen

Der IBH Link UA ist eine 
OPC-UA-Server/Client-
Baugruppe mit Firewall für 
verschiedene Steuerungen.
Bild: IBHsoftec

http://www.automatisierungstreff.com/termin
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K
I und Korrosionserkennung: Das 
sind die Schlagworte der neuen 
modernen Antriebe, die nicht nur 
Motoren steuern. Die neue Um-

richter-Serie FR-E800 von Mitsubishi Elec-
tric bietet integrierte KI-Diagnose und 
Korrosionserkennung. Der TSN- fähige 
Servo MR-J5 KI ermöglicht vorausschau-
ende Wartung. 

Das Alleinstellungsmerkmal der neuen 
High-End-Umrichter-Serie FR-E800 ist 
die integrierte Korrosionserkennung. In 
Verbindung mit der KI-Diagnosetechno-
logie für Antriebe von Mitsubishi Elec-
tric hilft dies, die Gesamtausfallzeit zu 
reduzieren und Instandhaltungsstrate-
gien zu optimieren.  

Netzwerkfähig und sicher
Die FR-E800 Frequenzumrichter sind fle-
xibel, kompakt, sicher und bieten Ether-
net-Anschlüsse sowie serielle Schnitt-
stellen. Sicherheitsfunktionen wie STO, 
SS1, SLS, SBC und SSM gemäß SIL3 bezie-
hungsweise PLe sind in einer speziellen 

Sicherheitsvariante verfügbar. Ein weite-
rer Vorteil: Der weltweit kleinste Frequenz-
umrichter seiner Klasse lässt sich an fast 
alle gängigen Netzwerke anbinden. 

Low-Cost-Variante
Der neue Frequenzumrichter FR-CS80 ist 
die Low-Cost-Variante im Portfolio von 
Mitsubishi Electric. Mit seiner General-
Purpose Magnetic Flux Vector Control ist 
der kompakte Umrichter prädestiniert 
für viele Antriebsaufgaben. 

Servo MR-J5 – Safety First
Mit der neuen TSN-kompatiblen Servo-Se-
rie Melservo MR-J5 kommt ein High-End-
System für anspruchsvollste Antriebs-
aufgaben auf den Markt. Die Serie erfüllt 
höchste Anforderungen an Präzi sion, 
Dyna mik und Mehrachs-Synchronisa-
tion. Dank der direkt im Regler integrier-
ten KI ist eine vorausschauende Wartung 
möglich. Die Geräte bieten integrierte 
durchgängige Sicherheitskonzepte in der 
Steuerungs-, I/O- und Antriebsebene. 

oder Anmeldung unter:
www.automatisierungstreff.com/workshops

Der Workshop richtet sich an all die-
jenigen, die Projekte in den Bereichen 
Sensor- und Maschinenvernetzung 
sowie Prozessoptimierung und Zu-
standsüberwachung planen. 

Themenüberblick:

Teilnahme & Anmeldung:

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 150 € zzgl. MwSt. 
Die Gebühr enthält: Teilnahme am Workshop, 
Cloud-Login, Unterlagen und Verpflegung. 
Mitzubringen ist ein Laptop. Das DATAEAGLE 
CMS kann nach dem Workshop mit einem 
Sonderrabatt erworben werden.

Anmeldung unter office@schildknecht.ag sowie  
Tel.: 07144 897180

Die Fallstricke bei IIoT-Lösungen 
verstehen

Condition Monitoring Projekte aus 
der Praxis 

Der Weg zu einer Predictive Mainte-
nance Lösung

Workshop: Mit dem DATAEAGLE 
Condition Monitoring System Zu-
standsüberwachung schnell & ein-
fach umsetzen 

•

•

•

• 

IIoT-Workshop für Anwender:

Condition Monitoring 
einfach & schnell  
umsetzen
29.03.2022 • 10:00 – 17:00 Uhr

AWS_2022_75x297_Schildknecht.indd   1AWS_2022_75x297_Schildknecht.indd   1 09.02.22   13:0009.02.22   13:00

M I T S U B I S H I  E L E C T R I C

Die ganze Bandbreite 
der Antriebstechnik

Mit seiner neuesten Melservo MR-J5-Baureihe 
bringt Mitsubishi Electric TSN-kompatible 

Servo-Regler für die moderne Produktion auf 
den Markt. Die MR-J5-Serie bietet hohe Leis-

tung und integrierte KI-Funktionen.
Bild: Mitsubishi Electric

http://www.automatisierungstreff.com/workshops
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NEWS

TITELANZEIGE: SIEMENS AG

ZUKUNFTSFÄHIG DANK EDGE UND KI
Die ohnehin schon hohen Anforderungen an die Indus-
trie werden auch in Zukunft immer weiter steigen. Die 
Möglichkeiten der aktuellen Automatisierungstechnik 
erreichen ihre Grenzen und es sind Lösungen gefragt, 
die die wachsenden Erwartungen hinsichtlich Flexibi-

lität, Effizienz und Nachhaltigkeit im industriellen Umfeld erfüllen 
können. Künstliche Intelligenz (KI) kann dafür von enormem Vorteil 
sein, doch wissen Unternehmen oft noch nicht, wie sie diese 
Zukunftstechnologie optimal für sich nutzen können. Siemens 
verfolgt den übergeordneten Anspruch, künstliche Intelligenz 
industrietauglich zu machen – über alle Branchen hinweg. Dies ge-
lingt unter anderem durch eine Kombination von KI mit Industrial 
Edge. Fertigenden Unternehmen steht mit Industrial Edge bereits 
heute eine lokale und dezentrale Laufzeitumgebung für KI-Modelle 
direkt an der Maschine zur Verfügung. Welche enormen Vorteile 
dies mit sich bringt, zeigt beispielhaft die Implementierung einer 
KI-Lösung im Siemens Gerätewerk Erlangen.

Siemens AG
Digital Industries, Digital Factory
Gleiwitzer Str. 555, D-90459 Nürnberg
Tel. 08 00/22 55 33 6
E-Mail: contact@siemens.com 
siemens.de/futureofautomation

M P D V

Spiele-App: Smart 
Factory ohne graue 
Theorie erleben
MPDV, Anbieter für Lösungen der Fertigungs-IT, hat eine App ent-
wickelt, die spielerisch die Vorteile eines Manufacturing Execution 
Systems (MES) vermitteln soll: myFactoryMania lässt aus dem Apple 
App Store und über Google Play auf mobile Geräte herunterladen.  
Dabei hatte das Unternehmen bereits ein Brettspiel zu diesem The-
ma herausgebracht. Die App überträgt diesen Gedanken nun mit 
einem komplett überarbeiteten Konzept in die digitale Welt. MP-
DV-Geschäftsführerin Nathalie Kletti erklärt: „Obwohl das Thema so 
wichtig ist, wissen viele nicht, was eine Smart Factory eigentlich ist. 
Das wollen wir mit der App ändern. Denn spielerische Wissensver-
mittlung bringt oft mehr als jede Theorie.“ So funktioniert das Spiel: 
Es beginnt mit einer leeren Fabrikhalle, die sich optimalerweise im 
Laufe des Spiels mit Maschinen und Maschinenbedienern füllt. Ziel 
ist es, möglichst viele Produktionsaufträge effizient abzuarbeiten, 
um den maximalen Gewinn zu erzielen. Die Aufträge unterschei-
den sich in Ausführungszeit, Komplexität und dem Einkommen, das 
erzielt wird. Um produzieren zu können, benötigt der Spieler zu-
nächst einen entsprechenden Maschinenpark. In einem nächsten 
Schritt kann er die Fabrik digitalisieren und in MES-Module inves-
tieren. Schnell zeigt sich, wie dank Investitionen in unterschiedliche 
MES-Module die Effizienz steigern lässt. 

U N I V E R S A L  R O B O T S

Neue Rekorde
Der dänische Herstel-
ler Universal Robots (UR) 
meldet für 2021 einen 
Rekordjahresumsatz von 
311 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Umsatzwachs-
tum von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 23 Prozent 
im Vergleich zum Vor- Pandemie-Jahr 2019. Kim Povlsen, Prä-
sident des Unternehmens, erklärt: „Unser Produktionsteam 
in Dänemark hat im vierten Quartal innerhalb von nur einer 
Woche 400 Cobots hergestellt und damit interne Rekorde ge-
brochen. Und auch unsere Supply-Chain-Experten haben es 
geschafft, unser Geschäft trotz globaler Lieferprobleme rei-
bungslos am Laufen zu halten.“ Jedoch ist nicht nur Quartal 
4 bestens gelaufen, wie Povlsen klarstellt: „Unser Wachstum 
wird von mehreren langfristigen Trends angetrieben. Dazu 
zählen der anhaltende Arbeitskräftemangel und das steigen-
de Bewusstsein dafür, dass Automatisierung der Schlüssel zu 
höherer Produktivität ist. Wir gewinnen dabei nicht nur neue 
Kunden, sondern erhalten auch wiederkehrende Aufträge von 
überzeugten Bestandskunden, die den Einsatz von Cobots in 
ihrem Betrieb ausweiten wollen.“ Für 2022 erwartet das Un-
ternehmen ein weiteres starkes Wachstum. Dabei setzen die 
Macher auch auf die Zusammenarbeit mit vielen Partnern – 
darunter Hersteller von Komponenten, Bausätzen und Anwen-
dungen, zertifizierten Integratoren und Distributoren. 

K I S S S O F T

Berechnungen in der  
Zahnrad-Fertigung

Bei der Herstellung sowie Prü-
fung von Zahnrädern unterstützt 
Software des Unternehmens Kiss-
soft Anwender mit zahlreichen 
Berechnungs- und Simulations-
möglichkeiten für die Arbeitsvor-
bereitung: Möglich ist sowohl die 

Auslegung von Werkzeugen für evolventische oder nicht-
evolventische Verzahnungen als auch die Prüfung für die 
Verwendung von bereits vorhandenen Werkzeugen aus 
einer Datenbank. Für Power Skiving und Honen lässt sich 
eine Kollisionsabschätzung vornehmen. Schleifkerben 
können vorgängig mit der FE-Methode in Sachen Span-
nungskonzentrationen bewertet werden. Außerdem las-
sen sich die Auswirkungen von Fertigungsfehlern auf das 
Abrollverhalten mit der Kontaktanalyse unter Last simu-
lieren. Hier ein Überblick über die Funktionalitäten für die 
Fertigung in der Berechnungssoftware Kisssoft: Werkzeu-
ge auslegen mit Protuberanz, Kopfkantenbruch und mo-
difiziertem Eingriffswinkel, Zahndickenmasse berechnen 
für Zahnweiten, Rollenmaß und graphische Methode, 
Kollisionsprüfung für Power Skiving und Honen Bewerten 
von Schleifkerben und Zahnfußspannungen, Geräusch-
anregung, berechnen von Fertigungssimulation oder 
gemessenen Verzahnungen, nicht-evolventische Verzah-
nungen herstellen wie Parksperrenrad oder Kettenrad.
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Schlauer Weg  
zur Intralogistik 
Expresso hat sein Serviceprogramm um  
intelligente Leistungen erweitert. Ziel sei 
laut einer Pressemeldung, umfassende 
Problemlösungen zu realisieren, deren 
Mehrwert weit über die rasche Bereitstel-
lung moderner Handling- und Transport-
Systeme hinausgehe. Gebietsverkaufslei-
ter Maximilian Kühn erklärt: „Insbesondere 

durch die jüngste Erweiterung unseres 
Servicespektrums um zusätzliche Werks-
leistungen und digitale 4.0-Tools sind wir 
nunmehr in der Lage, die Kunden über die 
Lieferung maßgeschneiderter Handha-
bungs-, Transport- oder Positioniersyste-
me hinaus mit ganzheitlichen Problemlö-
sungen zu versorgen. Sie decken von der 

ersten Kontaktaufnahme und einer Tele-
fon-Hotline für Erstkontakte bis zum After-
Sales-Service alle relevanten Aspekte ab.“ 
All dies ziele  letzthin darauf ab, dem Auf-
traggeber eine fundierte Investitionsent-
scheidung zu ermöglichen und die hohe 
Effizienz und die Verfügbarkeit der entwi-
ckelten Systemlösungen langfristig sicher-
zustellen. Basierend auf seinem Know-
how biete das Unternehmen im Rahmen 
umfangreicher Vor-Ort-Beratungen bei-
spielsweise detaillierte Prozess-, Hantie-
rungs- und Ergonomie-Analysen an.

W A L T E R

Wendeschneid-
platten-Pro-
gramm erweitert 
Walter bietet die Wende-
schneidplattensorte Tiger·tec 
Silver WSM45X für ISO S und 
M nun auch für die XT Eckfrä-
ser M5130, die XT Kopierfräser 
M5468, die XT High-Feed-Frä-
ser M5008 (alle aus der Xtra-
tec-Reihe) und die Blaxx-Eck-
fräser F5041 und F5141 an. Die 
Kombination des besonderen 
Substrats, das Verschleißfestig-
keit und Zähigkeit verbindet, 
mit einer Al2O3-Beschichtung 
sorgt für eine hohe Prozess-
sicherheit. Die Beschichtung 
schützt das Substrat vor über-
mäßigem Wärmeeintrag und 
ermöglicht eine hohe Produk-
tivität. Das macht diese Sorte 
geeignet zum Schruppen von 
Titanlegierungen in der Luft- 
und Raumfahrtbranche so-
wie bei der Bearbeitung von 
rostfreien Stählen. Die extrem 
glatte Oberfläche der Wende-
schneidplatten reduziert die 
Bildung von Aufbauschneiden. 
Die zweifarbige Beschichtung 
ermöglicht zudem eine zuver-
lässige Verschleißerkennung. 

www.mitsubishielectric.de

Roboter CR-Serie

DAS EFFIZIENZ-LINE-UP*
Mehr Leistung für weniger Preis

DAS EFFIZIENZ-LINE-UP: Umrichter FR-CS80  //  Roboter CR-Serie  //  Servo MR-JET

// Max. Geschwindigkeit von bis zu 10.500 mm/s  

// Positionswiederholgenauigkeit von 0,02 mm

// Reichweite bis 931 mm    

// Traglast bis zu 8 kg

// Schutzklasse IP20/IP65 

RZ_Mitsubsihi_Effizienz-Line_up_150x212mm.indd   2RZ_Mitsubsihi_Effizienz-Line_up_150x212mm.indd   2 09.02.22   11:1609.02.22   11:16
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D
ie künstliche Intelligenz (KI) hat 
schon heute einen großen Einfluss 
auf unser Leben, und die meisten 
Menschen nutzen KI tagtäglich – 

oft sogar, ohne viel davon mitzubekom-
men. Beispiele dafür sind auf KI basie-
rende Sprachassistenten, Google-Suchen 
sowie die sozialen Medien, die mithilfe 
von KI die Feeds der Nutzer personalisie-
ren. Im industriellen Umfeld birgt künst-
liche Intelligenz jedoch weit vielseitige-
res Potenzial, wie ein Beispiel aus der 
Elektronikbranche zeigt. 

Das Siemens Gerätewerk in Erlangen 
(GWE) entwickelt und fertigt industrielle 
Steuerungen für Werkzeug- und Produk-
tionsmaschinen, Antriebe und Frequenz-
umrichter. Die dort gefertigten Haupt-
produkte sind Sinumerik, Sinamics und 
Simotion sowie deren Varianten. Inner-
halb des Siemens-Konzerns nimmt das 
GWE eine Vorreiterrolle ein, was Digitali-
sierung und künstliche Intelligenz in der 
Fertigung betrifft. 

Skalierbare KI-Lösung  
verhindert Fehlmessungen
Für die optimale Qualität aller im GWE ge-
fertigten Produkte ist die Funktionstüch-
tigkeit der darin verbauten Platinen das   
A und O. Demnach finden entlang des Fer-
tigungsprozesses fortlaufend Prüfungen 
statt. Ein spezielles Verfahren, der soge-

nannte In-Circuit-Test (ICT), hilft, die kor-
rekte Funktion elektronischer Baugruppen 
nachzuweisen. Bei Fehlmessungen von 
Messgeräten oder falscher elektrischer 
Kontaktierung können jedoch Scheinfeh-
ler auftreten: Das Messgerät zeigt eine 

fehlerhafte Platine an, obwohl sie voll-
kommen in Ordnung ist. Derartige Feh-
ler kommen nicht nur das GWE, sondern 
auch andere Unternehmen der Elektronik-
industrie teuer zu stehen und verschwen-
den wertvolle Ressourcen, Zeit und Geld. 
Immer hin ist bei jeder vermeintlich fehler-
haften Platine zunächst manuell zu prüfen, 
ob sie wirklich nicht funktionstüchtig ist.
Um derartige Scheinfehler während der 
Platinenfertigung im GWE zu redu zieren, 
die Erstausbeute bei ICT zu steigern so-
wie Ressourcen und Kosten einzuspa-
ren, wurde eine KI-Lösung entwickelt 
und nach erfolgreicher Proof-of-Con-
cept-Phase implementiert. Ziel dieser 
Entwicklung war eine skalierbare Lö-
sung, die sich nahtlos in bestehende 
IT/OT-Strukturen einfügt. Der Einsatz in 
Closed-Loop-Szenarios sollte es zudem 
ermöglichen, die Ergebnisse aus der 
operativen Ebene zu analysieren, zu va-
lidieren und zu nutzen, um Prozesse in 
Echtzeit zu optimieren.  

Ziel ist es, künstliche Intelligenz über alle Branchen hinweg industrietauglich zu machen.  
Dies erfordert robuste, zuverlässige und vertrauenswürdige KI-Lösungen.

Schneller, flexibler, nachhaltiger: Damit produzierende Unternehmen zukunftssicher 

bleiben, müssen auch ihre Fertigungen an künftige Entwicklungen angepasst sein. Eine 

Kombination aus künstlicher Intelligenz und Industrial Edge kann für die Produktion der 

Zukunft von unschätzbarem Wert sein und sie effizienter und zuverlässiger gestalten. 

VON MARCO ACKERMANN, HENNING OCHSENFELD UND JOHANN STROBL

Mit KI und Edge zur  
Produktion der Zukunft

EIN GROSSES BESTREBEN VON  
SIEMENS IST ES, DER INDUSTRIE DIE 
ZUKUNFTSTECHNOLOGIE KI LEICHTER 
ZUGÄNGLICH ZU MACHEN UND DIE 
EINSTIEGSHÜRDE SO NIEDRIG WIE 
MÖGLICH ZU HALTEN.
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TITELSTORY: INDUSTRIETAUGLICHE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Industrietaugliche KI 
Ein großes Bestreben von Siemens ist es, 
der Industrie die Zukunftstechnologie KI 
leichter zugänglich zu machen und die 
Einstiegshürde so niedrig wie möglich 
zu halten. Dafür erweitert Siemens sein 
bewährtes Portfolio um neue innovative 
Technologien: Vom Controller über IPCs 
bis hin zur industriellen IoT-Lösung mit 
Industrial Edge und MindSphere wird 
künftig das gesamte Siemens-Portfo-
lio KI-Anwendungen ermöglichen. Mit 
 Industrial Edge bietet das Unternehmen 
bereits heute eine Lösung zur lokalen, de-
zentralen Datenverarbeitung und -ana-
lyse direkt an der Datenquelle mithilfe 
von Edge-Geräten – entweder auf der 
Produktionsebene oder direkt integriert 
im Automatisierungsportfolio. Das Edge-
Management-System erlaubt die zentrale 

Verwaltung aller eingebundenen Edge-
Geräte – egal ob in der Fabrik vor Ort oder 
weltweit verteilt –, und gewährleistet so 
den perfekten Überblick. Edge-Appli-
kationssoftware oder Updates wie etwa 
 sicherheitskritische Firmware-Aktualisie-
rungen lassen sich zentral und aus der Fer-
ne via „Over-the-Air-Updates“ auf ange-
schlossenen Edge-Geräten ausrollen. 

Lokale und dezentrale  
Laufzeitumgebung für KI-Modelle
Mit Industrial Edge steht inzwischen 
auch eine lokale und dezentrale Lauf-
zeitumgebung für KI-Modelle direkt 
an der Maschine zur Verfügung. Die 
Nutzung künstlicher Intelligenz un-
mittelbar an der Datenquelle eröffnet 
völlig neue Möglichkeiten, Daten zu 
analysieren und zu verarbeiten: Mit-
hilfe von Machine Learning sind bis-
lang unbekannte Daten- und Prozess-
korrelationen ermittelbar, woraus sich 
neue Regeln ableiten lassen. Das Bei-
spiel des Siemens Gerätewerks Erlan-
gen zeigt, welche enormen Vorteile 

aus einer optimalen Kombination von 
Industrial Edge Runtime, Edge-Hard-
ware und KI-Modell entstehen können: 
Ein auf künstlicher Intelligenz und Pro-
zessparametern basierender Algorith-
mus wird trainiert und „lernt“, wie sich 
die Prozessdaten zur Qualität des End-
produkts verhalten. Besonderer Kun-
dennutzen der Siemens-Lösung: Die 
 Implementierung konnte wesentlich 
einfacher und statt in den geschätzten 
sechs Monaten in nur einem Monat um-
gesetzt werden.

KI über alle Branchen hinweg
Die für ein Unternehmen aus der Elektro-
nikbranche geschilderten Pluspunkte ste-
hen nur beispielhaft für die Vorteile, die 
auch in anderen Industriebranchen reali-
sierbar sind, etwa im Maschinenbau oder 
in der Nahrungsmittelindustrie. Künstli-
che Intelligenz über alle Branchen hin-
weg industrietauglich zu machen, ist der 
übergeordnete Anspruch, den Siemens 
verfolgt. Das bedeutet, mit einer Kombi-
nation aus Hardware, Software und Ser-
vicebausteinen konkreten Kundennut-
zen zu schaffen: Ganzheitliche, integrierte 
und anwendungsorientierte Lösungsan-
sätze auf Basis von KI adressieren konkret 
die Problemstellungen aus der Industrie, 
wobei die leichte Handhabbarkeit für alle 
Industriekunden im Fokus steht. Aus die-
sem Grund werden entsprechende Tools 
für KI-Anwendungen beispielsweise auch 
für Automatisierungsingenieure oder An-
lagenbediener ohne Machine-Learning-
Expertise einfach nutzbar sein – und so 
die Systemstabilität und Sicherheit unab-
hängig von persönlichen KI-Kenntnissen 
gewährleisten. 

Zwar ist es wichtig, Lösungen anzu-
bieten, die vor allem für den Anwender 
nachvollziehbar sind; sie müssen aber 
auch robust, zuverlässig und vertrau-
enswürdig sein. Der Siemens-Ansatz für 
künstliche Intelligenz setzt daher un-
ter anderem auf die bewährte SIMATIC-
Hardware für KI-Anwendungsschritte 
und garantiert in Verbindung mit seinen 
AI-Services wie Monitoring und Operati-
on Services eine hohe Verfügbarkeit und 
kontinuierliche Adaption des KI-Modells.  

Framework für eigene KI-Lösungen
Mit dem SIMATIC Artificial Intelligence 
Launcher steht zudem ein Framework 
zur Verfügung, mit dem Kunden auf 
der Grundlage von Industrial Edge und 

 SIMATIC-Hardware ihre eigenen KI-Lösun-
gen erstellen können. Komplettiert wird 
das Angebot mit den bereits erwähnten 
AI-Services, mit individuellen Konzepten 
auf Basis von modernsten Technologien 
und Algorithmen für eine höhere Verfüg-
barkeit und Produktivität der Maschinen 
und Anlagen.

Innovative Lösungen dank Co-Creation
Um konkrete Problemstellungen aus 
der Industrie direkt aufzunehmen und 
innovative Lösungsansätze dafür zu 
entwickeln, ist für Siemens eine enge 
und frühzeitige Zusammenarbeit mit 
Kunden unabdingbar. Für das F&E-Team 
reichen rein interne Entwicklungs- und 
Testumgebungen schon längst nicht 
mehr aus. Um die Herausforderungen 
produzierender Unternehmen genau 
zu verstehen, ist die intensive Koope-
ration mit Kunden entscheidend. Dazu 
setzt Siemens auf spezielle Co-Creation-
Workshops, in denen das Unternehmen 
gemeinsam mit seinen Kunden Produk-
te bereits im frühen Sta dium testet, va-
lidiert und Kundenfeedback einarbeitet 
– für ein schnelles Innovieren hin zur in-
dividuellen Lösung.  RT 

MARCO ACKERMANN, Sales Manager Industrial AI, 
HENNING OCHSENFELD, Co-head Industrial AI und 
JOHANN STROBL, Marketing Manager Industrial AI 
bei der Siemens AG.

<  Ein Blick in die industrielle Produktion 
der Zukunft: Autonome Prozesse und 
Maschinen mit sicherer Interoperabilität 
dank integrierter industrieller KI schaf-
fen mehr Raum für kreatives Arbeiten 
und eine hochflexible und ressourcen-
schonende Produktion.

Das Siemens Gerätewerk in Erlangen konnte 
dank einer schnell implementierten KI-Lösung 
Scheinfehler während der Platinenfertigung  
reduzieren und somit wertvolle Ressourcen  
und Kosten einsparen. Bilder: Siemens AG

BEI EINER MASCHINENLEBENSDAUER 
VON 10, 15 ODER SOGAR 20 JAHREN  
IST ES NICHT PRAKTIKABEL, IM 
RHYTHMUS NUR WENIGER JAHRE 
ODER GAR MONATE EIN NEUES  
KI-SYSTEM NACHZURÜSTEN.
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der Zukunft

I
n vielen Bereichen entwickelt sich die Serienproduktion hin 
zu einer Produktion mit Losgröße 1. Damit sich die Produk-
tionsziele nicht ausschließen, bedarf es einer kontinuierli-
chen Anpassung von Produkt und Produktion, um die Wett-

bewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten und auszubauen. Die 
Produktion muss daher anhand langfristiger Ziele strategisch 
ausgerichtet werden. Gleichzeitig muss die Produktion „atmen“ 
können und situativ steuerbar sein, um auf eine kurzfristig un-
terschiedliche Auslastung reagieren zu können. Als Lösung 
wird an dieser Stelle gern häufig die smarte Fabrik angeführt. 
Eine Fabrik, die agil, intelligent und nachhaltig arbeitet. 

Smart ist weit weg von Patentrezepten
Doch „smart“ ist nicht gleich „smart“ und weit weg von gene-
rischen Patentrezepten. „Smart“ bedeutet auch keine 100-pro-
zentige Automatisierung. Jede Fabrik erreicht ihr individuelles 
Optimum, abhängig von dem Produkt, den Prozessen, der Phi-
losophie und den Menschen. Falsch konzipiert und umgesetzt 
kann „smart“ viel Geld kosten und wenig relevante Ergebnisse 
bringen.

Die Smart Factory entsteht vielmehr in einem strukturierten 
und durchdachten Prozess, beginnend mit einem Vision-
Workshop. Entscheidend ist hierbei, dass eine möglichst 
heterogene, aber ganzheitlich zusammengesetzte Gruppe 
diese Vision erarbeitet, um alle Facetten abzudecken. Damit 
die Potenziale der einzelnen Stellschrauben in der Produktion 
gemeinsam identifiziert und im Rahmen einer smarten Fabrik 
voll ausgeschöpft werden, hat die EDAG Production Solution 
GmbH das Workshop-Programm „Smart Vision“ entwickelt. Am 
Beispiel eines deutschen Industrieunternehmens wird Indeed 

Innovation nachfolgend der Ablauf des Workshops im B2B-
Geschäft dargestellt. Über den hier skizzierten Frontloading-
Ansatz werden frühzeitig Energie, Zeit und Intelligenz in die 
Vision und die Konzepte der Fabrik gesteckt, sodass am Ende 
eine intelligente (smarte) Fabrik entsteht.

Wandlungstreiber und -befähiger im Produktionsprozess
Branchenunabhängig stehen alle produzierenden Unterneh-
men nahezu vor den selben Herausforderungen und „Wand-
lungstreibern“: Individualisierung, Flexibilisierung, Kosten-
druck, neue Technologien, Klimawandel und Globalisierung. 
Um die Faktoren in die Produktionspraxis zu überführen, sind in 
der Theorie sogenannte Befähiger zu definieren, die ein produ-
zierendes Unternehmen in die Lage versetzen, die aufgeführ-
ten Herausforderungen zu überwinden.  

In der Fachliteratur werden fünf befähigende Eigenschaften 
genannt: 

  Modularität: Beschreibt das Prinzip der Austauschbarkeit von 
Fertigungsanlagen durch Baukastensysteme. Daraus entsteht 
die Möglichkeit, auf Änderungen des Produkts einfach zu 
reagieren. Die jeweiligen Fertigungszellen können über den 

MIT VISION ZUR SMARTEN FABRIK

Parameter für die Produktion 
Gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entwicklungen nehmen auf die Produktionsprozesse kontinuierlich Einfluss.  

Die zunehmende Individualisierung von Produkten, also vom Massenmarkt zum Mikromarkt, ein anhaltender Kosten- und 

Qualitätsdruck sowie neue Technologien sind Auslöser, um die Produktionssysteme und -abläufe neu zu denken. VON NICOLAI RIMMLER

Bild 1: Smarte Fabrik: Vom Wandlungsbefähiger zum -treiber. 

Bild 2: Die Fabrik-
ausprägung am  
Beispiel eines deutschen 
Industrieunternehmens.
Bilder: EDAG
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MIT VISION ZUR SMARTEN FABRIK

Austausch einzelner Module individuell 
und flexibel eingesetzt werden.1

  Mobilität: Ermöglicht eine flexible An-
ordnung der Maschinen. Dies beinhal-
tet einen nahezu uneingeschränkten 
Transport der Ressourcen innerhalb 
der Produktionsumgebung.2

  Kompatibilität: Die Vernetzung von 
Fabrikelementen in Bezug auf Mate-
rialien, Medien und Informationen 
umfasst den Prozess der Vereinheit-
lichung einer Fabrik. Standardisierte 
Schnittstellen ermöglichen eine Frei-
heit der räumlichen Anordnung.2

  Universalität: Beschreibt die Ausrich-
tung des Einsatzes der gleichen Res-
sourcen und Mittel zur Herstellung von 
möglichst vielen Produkten unabhän-
gig von deren unterschiedlichen Cha-
rakteristika.1

  Skalierbarkeit: Fähigkeit, auf ver-
schiedenste durch den Markt bedingte 
Anforderungen, wie die Erweiterung 
oder Reduzierung der Produktionska-
pazitäten, reagieren zu können.3

Fokus auf die relevanten  
Wandlungsbefähiger
Ob allerdings eine Fabrik tatsächlich alle 
genannten Befähiger gleichzeitig benö-
tigt und umsetzen kann, ist fraglich. In frü-
hen Phasen der Projekte kommt es darauf 
an, sich auf die relevanten Wandlungsbe-
fähiger zu fokussieren und diese gegen-
einander abzugleichen. Bei den „Smart 
Vision“-Workshops werden die abstrakten 
Parameter in 20 konkrete Unterpunkte ge-
gliedert, die sogenannten Wandlungstrei-
ber. In einem nachfolgenden Schritt wer-
den diese mit jeweils den aus der Theorie 
überführten Wandlungsbefähigern ver-
knüpft. So entsteht eine allgemeine Basis 
für die Planungsaufgabe Smarte Fabrik.

Dieses Verfahren ermöglicht es, bei 
einem zwei- bis dreitägigen Workshop 
die Fokussierung ohne großen Aufwand 
zu ermitteln. Die relevanten Beteiligten, 
wie Produktion, Logistik, Einkauf und 
IT, verdichten die smarte Fabrik auf ihre 
relevanten Befähiger, durch die Auswahl 

1  E. Westkämper und C. Löffler: Strategien der Produk-
tion. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2016.

2  K. Erlach: Wertstromdesign, Kapitel 4, Die schlanke 
und wandlungsfähige Fabrik, VDI-Buch. Springer-
Verlag GmbH Deutschland, 2020

3   Nyhuis P., Reinhart G., Abele E. (Hrsg.): Wandlungs-
fähige Produktionssysteme – heute die Industrie 
von morgen gestalten. Garbsen: PZH Produktions-
technisches Zentrum, 2008.

der priorisierten Herausforderungen 
und Trends. Eine kundenindividuelle 
Priorisierung führt dann zu einer Aussage 
darüber, wie stark der Beitrag einzelner 
Wandlungsbefähiger zur smarten Fabrik 
dieses Kunden beitragen wird.

Wandlungsbefähiger am realen Objekt
Am Beispiel wie im Bild 2 dargestellt soll 
die Aufstellung der Vision einer smarten 
Fabrik dargestellt werden. Das Projekt be-
schäftigte sich mit der Reorganisation der 
Produktion. Die Abbildung zeigt die Prio-
risierung auf die Universalität bei gleich-
zeitiger Nachrangigkeit der Modularität. 
Die Befähiger Kompatibilität und Mobilität 
haben zwar nicht die Ausprägung wie Uni-
versalität sind jedoch diesem Kunden im-
mer noch wichtiger als die Skalierbarkeit.

Eigentlich erstaunlich, da der Befähiger  
Modularität eine Reorganisation der  
Produktion und Umgestaltung der  
Systematik deutlich vereinfachen würde. 
Die kundenspezifische Gewichtung (ABC) 
der Herausforderungen führte zur oben 
beschriebenen Einstufung. So wurden 
hier beispielsweise die Herausforderun-
gen „Ausfall- und Folgekosten“, „Alterung 
der Produktionsausstattung“, „Standar-
disierung von Prozessen“ und „Interna-
tionalisierung“ nur niedrig gewichtet (C). 
Ein weiterer wichtiger Grund dafür, indivi-
duell auf den Kunden sowie das Produkt 
und die Prozesse einzugehen. 

Smart ist nicht gleich smart. Das Opti-
mum für eine smarte Fabrik kann nur 
durch eine kundenindividuelle Betrach-
tung erreicht werden. Eine Vorausset-
zung, dass die richtigen Schritte auf dem 
Weg zu einer smarten Fabrik eingeleitet 
werden, ist eine frühzeitige Auseinander-
setzung mit den richtigen Wandlungs-
befähigern und deren Umsetzung. Die 
Auswahl geschieht über einen nachvoll-
ziehbaren Algorithmus, der die Bedürf-
nisse und die Herausforderungen für den 
Auftraggebenden bei der Realisierung 
einer smarten Fabrik konsequent in den 
Fokus nimmt. Je besser die Anforderun-
gen beschrieben und mit messbaren 
Größen versehen werden, desto höher 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass die betei-
ligten Mitarbeiter auf Basis eines gemein-
samen Verständnisses zu einer smarten  
Fabrik hinarbeiten.  SG 

NICOLAI RIMMLER ist Projektleiter Fabrik und 
Logistikplanung, EDAG Production Solution GmbH.

NTT DATA Business Solutions

We Transform.  
SAP® Solutions into Value

Die digitale Transformation hilft  
Unternehmen dabei, ihr volles 
Potenzial zu entfalten – sofern die 
verwendeten Technologien FÜR die  
Menschen arbeiten, die sie nutzen.  
Wir von NTT DATA Business Solutions 
planen, implementieren, steuern  
und entwickeln kontinuierlich SAP-
Lösungen für Unternehmen weiter – 
und im Sinne ihrer Mitarbeiter. 

Bereit für den nächsten Schritt?
www.nttdata-solutions.com

E-Book  
Intralogistik 2025+ 

herunterladen

TRANSFORMATION 
IS NOT ABOUT 
TECHNOLOGY. 
IT’S ABOUT MAKING 
IT WORK FOR YOU.

LogiMAT – wir sind dabei:

Halle 8, Stand B64

http://www.nttdata-solutions.com
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L
aut der Studie „Bedeutung digitaler Infrastrukturen in 
Deutschland“ des eco Verband der Internetwirtschaft von 
2018 fließen in Deutschland jährlich über acht Milliarden 
Euro in Rechenzentren. Außerdem werden sieben Milliar-

den Euro in IT-Hardware und eine Milliarde Euro in Neubau und 
Modernisierung von Gebäuden investiert. Diese Investitionen 
verlagern sich jedoch mehr und mehr: Wurden Data Center früher 
selbst von Unternehmen und Organisationen betrieben, so hat 
sich in den letzten Jahrzehnten das Auslagern solcher Rechen-
zentren immer stärker durchgesetzt. Es kann sich dabei sowohl 
um Rechenzentrums-Leistungen handeln als auch um Cloud-
Dienste, die über ein gesichertes Internet zur Verfügung stehen.

Onshoring versus Nearshoring versus Offshoring
Die hohen Stromkosten und der Fachkräftemangel sind nur 
zwei der Gründe, warum Unternehmen auf externe Anbieter 
ausweichen anstatt Server und weitere Hardware-Kapazitäten 
in den eigenen Räumlichkeiten zu betreiben. Allerdings treffen 
diese beiden Probleme auch die Anbieter. Während im euro-
päischen Vergleich gerade Skandinavien mit niedrigen Strom-
kosten punktet, ist der Fachkräftemangel europaweit einer der 
Gründe, warum von einigen Experten ein stärkeres Gewicht des 
asiatischen Raumes prognostiziert wird. 

Je weiter die Anbieter geografisch entfernt sind, desto ferner 
sind sie mitunter auch in kultureller Hinsicht und gerade, was 

die rechtlichen Regelungen angeht. Der Vorteil von Offshoring 
sind die niedrigeren Kosten, die zumindest auf den ersten 
Blick ins Auge fallen. Allerdings können On- und Nearshoring 
bei einer Überprüfung oftmals mit Stärken punkten, die 
für den laufenden Betrieb essenziell sind. Zwar haben die 
Entwicklungen der letzten Jahre nicht erst seit der Corona-
Pandemie zu einer unübersichtlichen Vielfalt an Dienstleistern 
für Rechenzentren geführt. 

Mit Blick auf die Umsetzung der DSGVO gilt es einige Kriteri-
en zu beachten, wie den Speicherort der Daten. Sind alle Pro-
zesse DSGVO-konform, ist die eingesetzte Hardware technolo-
gisch hochwertig, liegen wichtige Prüfzertifikate vor? Gerade 
auch mit dem neuen Lieferkettengesetz stellt sich die Frage, 
ob der Dienstleister wichtige Standards bei Arbeits- und Um-
weltschutz erfüllt. All dies ist bei einem geografisch nahen Un-
ternehmen leichter zu überprüfen und kontrollieren. Unter-
liegt der Anbieter EU-Rechtsvorschriften oder sogar deutschen 
Recht? Diese Faktoren werden die Kommunikation und die Pro-
zesse deutlich erleichtern.

Was Schrems II und Cloud Act bewirken
Technologisch sind die USA wohl derzeit die führende Nation 
der Welt, werden doch viele digitale Dienste von Amazon über 
Google bis hin zu Anwendungen von Microsoft aus den USA 
bereitgestellt. Milliarden von Anwendern nutzen diese Services 
im Alltag. Bei Datenhaltung und Datenschutz gibt es allerdings 
gravierende Unterschiede. So hat der Europäische Gerichtshof 
mit seiner Entscheidung „Schrems II“ klargestellt, dass perso-
nenbezogene Daten von EU-Bürgern nur an Drittländer mit im 
Wesentlichen gleichwertigem Datenschutz übermittelt werden 
dürfen. Auf die USA trifft dies laut Urteil nicht zu. 

„Für Datenübermittlungen in die USA, wenn nötig auch in wei-
tere Drittländer, ist mit zusätzlichen Maßnahmen sicherzustellen, 
dass die personenbezogenen Daten auch im jeweiligen Drittland 
stets angemessen geschützt sind“, kommentierte der Bundesbe-

Augen auf bei der Wahl  
des Rechenzentrums
Sie sind einer der wichtigsten Bausteine für die Digitalisierung. Netflix, Google und 

Amazon wären ohne Rechenzentren genauso wenig möglich wie künstliche Intelligenz, 

Cloud Computing oder Internet of Things. Hierfür ist eine sichere und leistungsstarke  

IT-Infrastruktur unabdingbar. Was es bei der Auswahl von Rechenzentren zu beachten 

gilt – global, in der EU und Deutschland. VON BARTLOMIEJ KLUSKA

CLOUD-DIENSTE AUS DEM DATA CENTER

HOHE STROMKOSTEN UND DER FACHKRÄFTE MANGEL  
SIND NUR ZWEI DER GRÜNDE, WA RUM UNTERNEHMEN  
AUF EXTERNE ANBIETER AUSWEICHEN, ANSTATT SERVER  
IN DEN EIGENEN RÄUMLICHKEITEN ZU BETREIBEN.

Comarch verfügt weltweit über eine Vielzahl von Standorten mit eigenen  
Data Centers.            Bilder: Comarch

In Frankfurt a. M. befinden  sich die 
meisten Rechenzentren in Deutschland.



CLOUD-DIENSTE AUS DEM DATA CENTER

auftragte für den Datenschutz und die Informa-
tionssicherheit die Entscheidung. Mit Gesetzen 
wie USA Patriot Act und seit 2018 Cloud Act 
(Clarifying Lawful Over seas Use of Data) tun sich 
weitere Probleme auf: Tochterfirmen von US-
Unternehmen, welche ihre Niederlassungen in 
anderen Ländern haben, sind verpflichtet, den 
US-Behörden Zugriff auf ihre Server zu gewäh-
ren, auch wenn dies den Gesetzen in diesen 
Ländern widerspricht. Europäische Firmen ge-
raten so schnell in die Zwickmühle, wenn US-
Recht mit EU-Recht kollidiert.

Datenschutz und   
DSGVO-Konformität überprüfen
Seit Einführung der DSGVO ist es für Kunden eines Rechenzen-
trum essentiell, Transparenz im Unternehmen herzustellen und 
auch mit dem Cloud-Dienstleister entsprechende Verträge zu 
unterzeichnen: Welche Daten sind an welchen Stellen gespei-
chert, wie lässt sich dies nachweisen und auf Wunsch die Da-
tenlöschung umsetzen? Es gilt hier, personenbezogene Daten 
nur zweckgebunden zu verwalten und nur denjenigen Perso-
nen den Zugriff darauf zu gestatten, die für die Durchführung 
des Zweckes verantwortlich sind. Dieser Vorgabe widerspre-
chen zum Beispiel die Bestimmungen des US Cloud Acts. 

Ferner sind Änderungen von personenbezogenen Daten zu 
protokollieren und die Weitergabe von personenbezogenen 
Daten zu beschränken. Eine Weitergabe von personenbezoge-
nen Daten, zum Beispiel aus dem CRM- oder ERP-System, muss 
protokolliert werden. Auch Nachweise und Löschungen müs-
sen ermöglicht werden. Als personenbezogene Daten gelten 
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifi-
zierbare natürliche Person beziehen. Davon sind alle Unterneh-
men im Rechtsraum der EU betroffen, selbst wenn sie weniger 
als 250 Mitarbeiter beschäftigen.

Onshoring ist die beliebteste Variante
Laut einem Report von IDC und Comarch beauftragen 35 Pro-
zent der der 130 befragten Unternehmen in Europa einen IT-
Dienstleister, der im gleichen Land tätig ist. Nearshoring mit Pro-
vidern in Nachbarländern oder Offshoring mit weltweit tätigen 
IT-Dienstleistern werden bei 18 Prozent der Befragten eingesetzt. 
28 Prozent setzen auf eine Kombination der verschiedenen Mo-
delle. Klarer Favorit bleibt jedoch die Verlagerung im eigenen 
Land.

Die Verteilung der Rechenzentren  
in Deutschland
Die höchste Dichte an Rechenzentren (sowohl hinsichtlich Flä-
che als auch Kapazität) weist Frankfurt am Main auf. Über ein 
Viertel der deutschen Gesamtfläche lässt sich hier lokalisieren. 
Mit einem Hosting in Frankfurt und Umgebung sind sowohl 
Vor- als auch Nachteile verbunden. Positiv anzuführen sind die 
große Auswahl an Providern und der Zugriff auf Knotenpunk-
te von allen Providern. Als Nachteile schlagen vor allem die 
Georisiken zu Buche, etwa wenn es zu Stromausfällen in der 
Umgebung kommt. Ferner ist mir Leistungsbegrenzungen zu 
rechnen, zum Beispiel für Stromkapazitäten, da sich so viele Re-
chenzentren an einem Ort sich befinden.

Im Idealfall sollten mehrere, voneinander entfernte Standorte 
für die Data Center genutzt werden, um Georedundanz und 
eine deutlich höhere Ausfallsicherheit zu erreichen. Daher 
empfiehlt es sich, einen zuverlässigen und lokal in Deutschland 
ansässigen IT-Partner zu wählen, der langfristig die Digitalisie-
rung begleitet. Die Data Center Services von Comarch zum Bei-
spiel werden aus einem Rechenzentrum in Dresden angebo-
ten und können bei Bedarf auf weitere Speicherorte innerhalb 
Deutschlands, der EU oder weltweit ausgedehnt werden. Die 
IT-Infrastruktur kann so flexibel an die Bedürfnisse des Unter-
nehmens angepasst werden.  SG 

BARTLOMIEJ KLUSKA  ist ICT Consulting Director bei Comarch.

Laut einer Umfrage von Comarch beauftragen 35 Prozent der Unternehmen einen IT-Dienstleis-
ter,  der einen Geschäftssitz im gleichen Land hat.
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D
ie Keuerleber GmbH aus Pforzheim hat sich seit ih-
rer Gründung 1987 zu einem breit aufgestellten 
Dienstleister in der Zerspanung entwickelt. Das Un-
ternehmen nutzt dabei 13 Bearbeitungszentren und 

Drehmaschinen von DMG Mori. Seit 2019 optimiert Ferti-
gungsdienstleister die Prozesse in der Programmierung der 
Anlagen nach einer Strategie der Digital-Sparte dieses Ma-
schinenherstellers. In der Arbeitsvorbereitung sieht diese das 
Partnerprodukt Siemens NX für die CAM-Programmierung 
vor. Zusätzlich konnten weitere Schritte zur Automatisierung 
der Programmierung umgesetzt werden.

Unterstützung ab der Prototypenentwicklung
Andreas Keuerleber möchte mit diesen Maßnahmen auf die 
gestiegenen Herausforderungen im Tagesgeschäft reagieren: 
„Als Zulieferer von wettbewerbsintensiven Branchen sind wir 
einem ganz ähnlichen wirtschaftlichen Druck ausgesetzt wie 
unsere Kunden.“ Gemeinsam mit seiner Schwester Martina 
Ziegler leitet er heute das vom Vater gegründete Unterneh-
men. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen die Geschwis-
ter neben modernen Werkzeugmaschinen auf kompetentes 
Personal: „Mit einer eigenen Ausbildung sichern wir uns früh-
zeitig junge Nachwuchskräfte“, kommentiert Martina Ziegler. 
Gut ausgebildete Fachkräfte seien entscheidend für ein qua-
litätsorientiertes Leistungsspektrum. Diese müssen sich heu-
te auch mit neuesten Entwicklungen der CAM Systeme, zur 
Automatisierung der Programmierung, auskennen. Andre-
as Keuerleber fügt hinzu: „Wir begleiten unsere Kunden auf 
Wunsch schon in der Prototypenentwicklung, um eine opti-
male und wirtschaftliche Fertigung zu garantieren.“

Neue Prozesse in der Arbeitsvorbereitung
Bis 2019 hat das Unternehmen die Fertigungsaufträge auf dem 
Shopfloor programmiert. Im Anschluss haben die Mitarbeiter 
die Maschinen gerüstet, was laut Andreas Keuerleber zu hohen 
Stillstandzeiten geführt hat: „Unsere Produktivität war dadurch 
irgendwann limitiert. Diesen Prozess haben wir komplett um-
gestellt. Nun verfügen wir über eine vorgelagerte und automa-
tisierte Programmierung in der Arbeitsvorbereitung.“ 

Bei der strategischen Weiterentwicklung der Arbeitsvorberei-
tung setzte das Unternehmen auf die einem vierstufigen Vorge-
hen der Digitalsparte des Werkzeugmaschinenherstellers auf. Es 
soll helfen, das technische Potenzial der Werkzeugmaschinen 
voll zu nutzen. Stufe eins sieht Siemens NX für den CAD/CAM-
Bereich vor, mit der Option maschinenspezifische Programmier-
funktionen des Werkzeugmaschinenherstellers zu implementie-
ren. Stufe 2 liefert Schlüsseltechnologien und exklusive Module 
zur Verbesserung der Standard CAM-Funktionalität. Mit Stufe 
3 erhält der Anwender Zugriff auf die interne Entwicklung von 
Postprozessoren bei DMG Mori zur optimalen Anpassung an sei-

ne Maschinen. Stufe 4 sieht die Automatisierung 
von vor- und nachgelagerter Software wie eine 
Werkzeugverwaltung vor.

Der neue Prozess bei Keuerleber basiert auf 
zwei Arbeitsplätzen für die CAM-Programmie-
rung. Von dort lassen sich die NC-Programme 
direkt an die Maschinen übertragen. Dabei 
hat das Zerspanungsunternehmen auch das 
Rüsten der Maschinen unter anderem durch 
eine zentrale Werkzeugausgabe optimiert. 
Andreas Keuerleber erklärt: „Erst wenn das 

Mit Strategie  
        zum besseren Prozess
Der Präzisionsteilefertiger Keuerleber hat seine CAM-Programmierung zentralisiert und seinen  

Fertigungsprozess von Grund auf optimiert. VON SASCHA DIETZE

ARBEITSVORBEREITUNG UND CAM

Spezielle Funktionen im CAM erleichtern die Programmierung. 
Simulation, ein spezifisches Maschinenmodell und entsprechende 
Postprozessoren sichern eine kollisionsfreie Bearbeitung ab.

26 Fachkräfte fertigen 
heute komplexe Präzisi-
onskomponenten und Bau-
gruppen für Kunden aus 
dem Maschinenbau, der 
Medizintechnik sowie dem 
Werkzeug- und Formen-
bau – vom Einzelteil bis 
zur Serie.
Bilder: DMG Mori
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ARBEITSVORBEREITUNG UND CAM

Programm fertig ist und alle Werkzeuge sowie Arbeitsmittel 
bereitstehen, beginnen unsere Mitarbeiter mit dem Rüsten.“ 
Dadurch habe das Unternehmen die Laufzeiten der Maschi-
nen signifikant erhöhen können.

Partnerschaftliche Entwicklung der Prozesse
Im ersten Schritt nutzte Keuerleber wie vorgesehen Siemens 
NX für die Programmierung der Frästeile. Sowohl für Sie-
mens- als auch für Heidenhain-Steuerungen bietet der Werk-
zeugmaschinenhersteller die erforderlichen Postprozessoren, 
kundenspezifisch und mit vollwertiger Maschinenraumsimu-
lation an. Heidenhain-Steuerungen sind beim Drehen jedoch 
eher selten anzutreffen, daher wurden für dieses Fertigungs-
verfahren zunächst nur die Siemens-
Steuerungen unterstützt.

Da bei Keuerleber jedoch solche Steu-
erungen auch beim Drehen zum Einsatz 
kommen, galt es hierfür einen Postprozes-
sor zu entwickeln. Das übernahm ein haus-
eigenes Entwicklungs-Team für Postprozes-
soren bei DMG Mori Digital. „Dank unserer 
engen Partnerschaft konnten wir uns ak-
tiv bei der Entwicklung beteiligen und so 
schneller eine technische Lösung errei-
chen“, kommentiert Andreas Keuerleber.

Strategischer Mehrwert 
Die Digital-Sparte des Werkzeugmaschinenherstellers begleitet 
bei Bedarf die Auswahl und die strategische Planung, welche 
Software-Lösungen zu welchem Zeitpunkt den meisten Sinn 
beim Anwenderunternehmen ergeben. Übergeordnetes Ziel 
ist die Maximierung der Maschinenlaufzeit.

Bei Keuerleber bedeutete dies zunächst die Umstellung auf 
die zentrale Programmierung sowie die Ergänzung durch die 

Schlüsseltechnologien für die Feature-basierte Programmie-
rung und einem adaptiven Ansatz bei der Teilevermessung. 
Diese versprachen beim Teilespektrum und Maschinenpark des 
Fertigungsdienstleisters die höchste Effizienzsteigerung.

Schulungen
Die Umstellung der Arbeitsvorbereitung bedeuteten auch ei-
nen Lernprozess, weshalb Keuerleber auch Schulungen der 
Digitalsparte genutzt hat, wie Martina Ziegler erklärt: „Zwei 
Mitarbeiter wurden in unterschiedlichen Modulen mit Sie-
mens NX vertraut gemacht.“ Danach waren sie in der Lage, 
den Funktionsumfang der CAM-Software in Kombination mit 
den Maschinen voll auszuschöpfen. „Wir sparen nicht nur Zeit 
durch eine zentrale Programmierung“, ergänzt Andreas Keu-
erleber. „Die CAM-Programme werden dank der automatische 
Erkennung und Programmierung von wiederkehrenden Fea-
tures deutlich schneller erzeugt.“ 

Besondere Programmierfunktionen
Ein Beispiel für eine besondere Programmierfunktion im CAM 
ist das Adaptive Milling. Technische Basis dafür ist das trochida-
le Fräsen, bei dem das Werkzeug eine zirkulierende Vorschub-
bewegung vollzieht. Dadurch ist eine Bearbeitung über die ge-
samte Zustelltiefe möglich, ohne dass das Werkzeug – wie beim 
konventionellen Fräsen – schlagartig beansprucht wird.

„Auf diese Weise können wir deutlich produktiver Materi-
al aus großen Tiefen ausräumen“, kommentiert Andreas Keu-
erleber. „Mit Siemens NX lässt sich dieses Bewegungsmuster 
auf Knopfdruck umsetzen und ist, im Gegensatz zu anderen 
CAM Systemen, kostenlos in den Standard Programmierfunk-
tionen enthalten.“ 

Weiteren Mehrwert bietet die Technologie Adaptive Ma-
chining. Andreas Keuerleber schildert das Verfahren: „Hierbei 
wird das Werkstück im Prozess vermessen. Eventuelle Abwei-
chungen werden im Programm automatisch korrigiert, gene-
rell sind alle Mess- und Folge-Bearbeitungen möglich.  Am 
Ende haben wir einen Intelligenten NC-Code.“  Hinzu kommt 
die Simulation von Programmen dank der Postprozessoren 

und einem kundenspezifischen Maschi-
nenmodell, mit der das Unternehmen eine 
prozesssichere Fertigung realisiert: „Die 
interne CSE Simulation von Siemens  NX 
gepaart mit unserem kundenspezifischen 
DMG-Mori-Maschinenmodell gibt uns die 
Möglichkeit, alle Programme im Vorfeld 
auf mögliche Kollisionen zu prüfen und 
bei Bedarf zu korrigieren.“ Dadurch spare 
man nicht nur Zeit, sondern im Ernstfall 
hohe Reparaturkosten.

Anwendertreffen 2022 bei Keuerleber
Die guten Erfahrungen mit dem strategischen Aufbau einer au-
tomatisierten Arbeitsvorbereitung möchte das Unternehmen 
nun teilen. „2022 ist ein DMG-Mori-Anwendertreffen bei uns im 
Haus geplant mit der Möglichkeit die CAM-Software praxisnah 
zu demonstrieren“, erklärt Andreas Keuerleber.  JBI 

SASCHA DIETZE ist freier Fachjournalist.

Als Zulieferer von wettbe-
werbsintensiven Branchen sind 
wir einem ganz ähnlichen wirt-
schaftlichen Druck ausgesetzt 
wie unsere Kunden.“
ANDREAS KEUERLEBER

Die erzeugten Programme gehen direkt 
auf die Produktionsmaschinen – Rüst-
zeiten hat Keuerleber stark reduziert.
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N
ahezu alle papierbasierten, ma-
nuellen Prozesse vollständig digi-
tal im Shopfloor abbilden – und 
gleichzeitig die Software-Insellö-

sungen durch ein zentrales System er-
setzen: Dies hat der Lohnfertiger Sykatec, 
eine 100-prozentige Tochter der Sie-
mens AG, mit Hilfe des ECO-Systems von 
Coscom als Datenbankplattform umge-
setzt. Hierbei wurde das bestehende 
CAM- und Maschinensimulationssystem 
mit dem neuen, prozessfähigen 3D-Tool-
Management und dem ECO-Fertigungs-
informationssystem vernetzt. Als Folge 
konnte die Prozesseffizienz um bis zu 50 
Prozent gesteigert und die Fehlerrate bei 
der Werkzeugeinstellung um 20 Prozent 
gesenkt werden.

Volatile Varianz der Auftragsabwicklung
Digitalisierung erfordert tiefgreifende 
analytische Fähigkeiten und Handlungs-
freiheit bei der Umsetzung. Denn in je-
dem Fertigungsbetrieb gibt es indivi-
duelle Abläufe, die es zu verstehen gilt. 
Darauf aufbauend werden maßgeschnei-
derte Lösungen erarbeitet und umge-
setzt. Die Sykatec GmbH hat bei der op-
timalen Vernetzung ihres Shopfloors auf 
das ECO-System der Coscom Computer 
GmbH gesetzt. 

Das in Erlangen ansässige Produktions-
unternehmen hat sich auf Fertigungs-
technologien rund um die Blechverar-
beitung und Verkabelung verschiedener 
Konverter-Typen und -Komponenten 
spezialisiert. Darüber hinaus stehen zehn 

Fräsmaschinen im Span, von Standard-
3-Achs- bis hin zu 5-Achs-Highspeed-
Maschinen, um den Kunden eine durch-
gängige Wertschöpfungskette aus einer 
Hand bieten zu können. Über alle Anla-
gen hinweg werden rund 800 Werkzeuge 
verwendet. Typischerweise werden klei-
nere Stückzahlen der Losgrößen eins bis 
zehn gefertigt, aber gelegentlich auch 
im Bereich von 100 oder 150. Mit ande-
ren Worten, die Varianz in der Auftrags-
abwicklung ist enorm volatil.

Digital Native trifft auf Mittelständler
Sykatec hat sich bereits vor geraumer Zeit 
auf die Suche nach einer umfassenden 
Digitalisierungslösung im Shopfloor ge-
macht. So wurde im ersten Schritt von Pim-
pel die CAM-Lösung Esprit inklusive Virtu-
al Machine erweitert. Auch ein System für 
die Werkzeugverwaltung fand seinen Weg 
in die Arbeitsvorbereitung. Ingo Kolberg, 
Key Account Manager bei Coscom, erläu-
tert: „Bei Sykatec führte dies zu einem En-
semble von Satellitensystemen, die nicht 
als Einheit agierten. Für uns bestand daher 
die Aufgabe darin, die Datendurchgängig-
keit herzustellen und die Beteiligten mit 
den Vorteilen des neuen Prozessdesigns, 
wie Transparenz, Flexibilität, Fehlerfreiheit 
und Schnelligkeit, vertraut zu machen.“ 
Gezielt wurden den späteren Anwendern 
bei Sykatec nach und nach die enormen 
Vorzüge vermittelt und Migrationspfade 
aufgezeigt. Eine weitere Herausforderung 
bestand darin, dass das zuvor im Einsatz 
befindliche Tool-Managementsystem ab-
geschaltet werden musste.

SHOPFLOOR-VERNETZUNG

Produktive Symbiose: Mensch und Maschine verschmelzen dank InfoPoint VM zu einem  
schlagkräftigen Team  – im Sinne von Prozessbeschleunigung und -stabilität. Bilder: Coscom

50 %Prozesseffizienz  
um 50 Prozent gesteigert
Die digitale Prozessvisualisierung mit Ablösung aller Satellitensysteme im Shopfloor verringert Rüstzeiten 

und steigert die Prozesseffizienz. Dies ist der Siemens-Tochtergesellschaft Sykatec mit einem durchgängigen 

Shopfloor-System gelungen, das CAM-Datenmanagement, NC-Programmverwaltung und DNC bereithält.  

VON DR. BERNHARD VALNION

Mit professioneller 
Projektsteuerung 

und Gespür für die 
unterschiedlichen 

Interessen realisierte 
Coscom ein durch-

gängiges Shopfloor-
System bei Sykatec.
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Software-unabhängige  
und indivuelle Beratung
Doch selbst wenn die ausgewählte Tech-
nologie hervorragend ist, verlangt es 
nach Experten, die das Neue mit den bis-
her gelebten Abläufen in Einklang brin-
gen. So bedeutet eine tiefe Integration, 
dass entschieden werden muss, in wel-
cher Datenbank die Daten wie abgelegt 
werden sollen. Dies ruft einen Mediator 
auf den Plan, der sein Handwerk versteht: 
„Das fängt bereits damit an, dass man 
sich auf ein einheitliches Bezeichnungs-
system einigen muss. Schließlich soll 
eine homogene Lösung entstehen, die 
leicht von der Hand geht und einem die 
Arbeit abnimmt – und nicht noch Mehr-
arbeit verursacht“, gibt Ingo Kolberg zu 
bedenken. Bei dieser Aufgabe hat das 
Team von Coscom viel Fingerspitzenge-
fühl bewiesen.

Die drei Musketiere – einer für alle
Die zentrale Datenplattform für den 
Shopfloor im ECO-System bildet Fac-
toryDirector VM, das alle Prozesse ver-
netzt – von der Arbeitsvorbereitung in 
den Shopfloor hinein – und die vorhan-
denen Terminals mit der Visualisierungs-
software InfoPoint VM direkt an den Ma-
schinen mit Daten versorgt. Dadurch ist 
sichergestellt, dass es zu keiner Unter-
brechung im Datenfluss von der Arbeits-
vorbereitung hin zum Werker und der 
Wertschöpfung an den Maschinen mehr 
kommt. Das neue Tool-Management 
ToolDirector VM wurde eng mit der CAM-
Software und der Maschinensimulation 

verknüpft. Edwin Heumann, IT-Koordina-
tor bei Sykatec, war von der End-to-End-
Prozesslösung überzeugt: „Die Daten-
durchgängigkeit zwischen der Software 
von Coscom und Esprit funktioniert her-
vorragend.“ Zunächst wollte man nur 
die zukunftsweisende Technologie Tool-
Director VM einführen, doch schließ-
lich konnte Ingo Kolberg den Hersteller 
von den drei Lösungen FactoryDirector 
VM, ToolDirector VM und InfoPoint VM 
überzeugen: „Werkzeugmanagement im 
Shopfloor ist eine wichtige Sache, aber 
weit bedeutender ist, die Daten mög-
lichst schnell und fehlerfrei bis ans Be-
arbeitungszentrum zu übermitteln, um 
den digitalen Wertestrom vollständig zu 
schließen und Prozesse zu beschleuni-
gen“, betont Kolberg. 

Edwin Heumann ließ sich gerne davon 
überzeugen: „In der Tat, wir wollten nicht 
nur 30 Prozent, sondern 50 Prozent Effi-
zienzsteigerung erreichen. Zudem woll-
ten wir die Fehler bei den Werkzeugein-
stellungen um 20 Prozent minimieren 
– damit verbunden sollten die Einfahr-
zeiten an unseren Bearbeitungszentren 
von Stunden und teilweise auch Tagen 
auf Minuten beziehungsweise Null ge-
drückt werden. Wir wussten, dass wir 
dies nur mit einem tief integrierten Lö-
sungsansatz erreichen konnten.“

Digitale Zwillinge im Shopfloor
„Die CAD/CAM-Integration zu Esprit 
funktioniert wirklich hervorragend, denn 
alles, was einmalig in 3D im ToolDirector  
VM angelegt wird, kann 1:1 auch in der 

Virtual Machine CheckitB4 von Pimpel 
genutzt werden. Und durch die enge 
Verzahnung lässt sich der digitale Zwil-
ling des Bearbeitungszentrums direkt si-
mulieren. Das gibt den Anwendern ein 
hohes Maß an Sicherheit und Qualität 
sowie spart erhebliche Rüst- und Einfahr-
zeiten ein“, berichtet Edwin Heumann. 
Ingo Kolberg ergänzt: „Der ToolDirector 
VM stellt zusätzlich sicher, dass die Da-
ten zukunftsfähig, sprich Release-unab-
hängig von der CAM-Software, abgelegt 
werden. Unser Tooldata Container Inter-
face (TCI) garantiert dies.“ Im Bereich der 
spanenden Fertigung liegt der Anteil der 
5-Achs-Fertigung bei Sykatec inzwischen 
bei beachtlichen 30 Prozent.

Dank InfoPoint VM Kommunikation bis 
zur Maschine – ein Kreislauf
Sykatec hat das Ziel klar formuliert: Da-
ten möglichst schnell und fehlerfrei an 
die Maschine übermitteln, Dateninseln 
abschaffen und doppelte Daten vermei-
den. Das ECO-System von Coscom un-
terstützt die gesamte Prozesskette, be-
ginnend mit dem zu fertigenden Artikel 
sowie den notwendigen Werkzeugen 
und Spannmitteln/Vorrichtungen für 
das CAD/CAM-System, das aus der zen-
tralen Plattform von FactoryDirector VM 
mit Daten gestartet wird. Diese übergibt 
die artikelbasierten Technologiedaten an 
das CAD/CAM-System und so entsteht 
ein digitaler Zwilling des zu bearbeiten-
den Werkstücks. ToolDirector VM steuert 
hierbei die 3D-Modelle der Werkzeuge/
Spannmittel bei, sichert die Fertigungs-
prozesse ab und erhöht die Qualität. Das 
Ergebnis der Maschinensimulation wird 
als Video zusammen mit den Auftragsda-
ten und dem digitalen Einrichteblatt an 
InfoPoint VM auf das Maschinen-Termi-
nal geschickt. 

„Gerade bei kritischen Maschinenope-
rationen ist es sehr hilfreich, wenn sich 
der Werker mithilfe von realistischen 
Werkzeuginformationen rückversichern 
kann, ob es zu einer Kollision kommen 
könnte, etwa wenn der Fräser unmittel-
bar am Werkstück vorbeifährt. Mit aktuel-
len 3D-Werkzeugdaten lässt sich ein viel 
besserer Eindruck gewinnen als mit gene-
risch erzeugten geometrischen Primitiva“, 
freut sich Edwin Heumann.  SG 

DR. BERNHARD VALNION  
ist freier Fachjournalist in München.



      1 / 2 0 2 2 www.digital-manufacturing-magazin.de20

B
eim ersten Schritt der System-
auswahl machen viele Unterneh-
men den Fehler, sich in unzurei-
chend vorbereiteten Workshops 

von Anbietern einen Überblick über ver-
meintlich in Frage kommende Systeme 
zu verschaffen. Bei solchen Verkaufsver-
anstaltungen verwischen Wunsch und 
Wirklichkeit zu Konzepten, die in der Pra-
xis nicht oder nur mit hohem Customi-
zing-Aufwand zu realisieren sind. In der 
Beratungspraxis von CIM Aachen bestä-
tigt sich immer wieder die Erfolgsformel 
„Systematik vor System“. Es gilt also, zu-
nächst die vorhandene Produktionssys-
tematik sowie die Shopfloor-Systeme zu 
bewerten und daraus die konkreten An-
forderungen an die neue IT-Umgebung 
abzuleiten.

Hierzu führt CIM Aachen in Kunden-
projekten die IT-Wirkungsgrad analyse 
durch. Mit den funktionalen Anforde-
rungen als Maßstab wird sowohl die in-
stallierte Leistung als auch der aktuelle 
Nutzungsgrad der IT-Landschaft bewer-
tet. Basierend auf einer systematischen 
„Gap-Analyse“ werden Zukunftsszenari-
en entwickelt, die sowohl bei der Opti-
mierung der Nutzung bestehender Sys-

teme als auch bei der Einführung neuer 
Systeme ansetzen.

Die Herausforderung bei Diehl Metering
Auch die Diehl Metering GmbH, die zur 
Diehl-Gruppe gehört, war mit dem Pro-
blem einer heterogenen Lösungsarchi-
tektur konfrontiert. Das Unternehmen 
stellt mit rund 1.600 Mitarbeitern an sie-
ben Stand orten weltweit Messgeräte 
für Wasser, thermische Energie, Gas und 
Strom her. Als international agierendes 
Unternehmen in einem volatilen Mark-
tumfeld mit zunehmender Produktvari-
anz sind der flexible Aufbau von Monta-
gekapazitäten und die Reduzierung von 
Durchlaufzeiten wichtige Bestandteile 
der operativen Exzellenz. 

Die Analyse der gewachsenen Shopf-
loor-IT-Landschaft durch ein interdiszipli-
näres Team offenbarte, dass über 30 Soft-
warelösungen mit MES-Funktionalitäten 
an den Standorten im Einsatz waren. Die-
se Lösungsvielfalt erschwerte den flexib-
len Aufbau von Produktionskapazitäten. 
Die Heraus forderung für Diehl lautete 
also, die bestehende-IT Landschaft kom-
plett neu aufzustellen und dabei Investi-
tionen und Zeitbudgets in einem wett-

bewerbsfähigen Rahmen zu gestalten. 
Ziel war es, dass sich jedes Produkt an 
jedem Standort semi-automatisiert mon-
tieren lässt. Berücksichtigt werden muss-
te dabei, dass Diehl Metering auch als 
Hersteller von Anlagen mit integrierten 
MES-Funktionalitäten auftritt. 

Entwicklung einer globalen 
MES-IoT-Strategie
Den beschriebenen Herausforderungen 
begegnete Diehl Metering mit einer glo-
balen MES-IoT-Strategie. Deren Zielset-
zung war es, die Harmonisierung der in-
ternational verteilten Systemlandschaft 
zu erreichen und die wettbewerbsrele-
vanten Kernfunktionalitäten durch spe-
zialisierte MES-Lösungen zu erhalten. 
Dazu wurden zunächst die funktionalen 
Anforderungen an ein MES erhoben so-
wie die eingesetzten Lösungen in einer 
Analyse der IT-Landschaft erfasst. Basie-
rend auf dieser Analyse erfolgte jeweils 
die Entscheidung für eine Best-of-breed-
Lösung in den verschiedenen Fertigungs-
segmenten. 

Anschließend spezifizierte das Team, 
bei welchen der zehn MES-Funktions-
bausteine nach VDI 5600 Blatt 1 es sich 
um Kernfunktionen und bei welchen 
es sich um Zusatzfunktionen handelt. 
Kernfunktionen zeichnen sich dadurch 
aus, dass diese zur Fertigung zwingend 
technisch erforderlich sind. Dement-
sprechend sollen diese Funktionalitäten 
lokal im MES des jeweiligen Fertigungs-
segments beibe halten werden. Zusatz-
funktionen sollen hingegen bei allen 
Standorten und Fertigungssegmenten 
harmonisiert und in Microsoft Azure im-
plementiert werden.

Dazu hat Diehl Metering die auf Mi-
crosoft Azure basierende „Manufactu ring 
Data Platform“ eingeführt. Die Plattform 
ermöglicht es, flexibel Daten aus den re-

Mit einer MES-IoT-Strategie die  
Systemlandschaft vereinfachen
Seit geraumer Zeit beobachten nicht nur die Experten der CIM Aachen GmbH, dass sich die Funktionen von (I)IoT-Plattformen und 

MES-Lösungen zunehmend überschneiden. Aus über 400 verfügbaren Lösungen müssen Anwender die richtigen Bausteine finden. 

Bei einer bestehenden Systemlandschaft wird die Auswahl zur Herkulesaufgabe. VON CHRISTOPH DÜMMLER, FLORIAN EINZINGER UND TIM VINGL
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Die Funktionen von MES- und IIoT-Lösungen überschneiden sich zunehmend.              Bild: CIM Aachen
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IOT IN DER PRODUKTION

levanten Systemen zu verarbeiten, zu 
speichern und darzustellen. Dazu wur-
den standortübergreifende Standards 
für Erfassung und Analyse von Produkti-
onsdaten geschaffen. 

Durch die Einführung der Plattform 
konnte Diehl die Transparenz in den Pro-
duktionsprozessen und die Vergleich-
barkeit der Standorte deutlich erhöhen. 
Trotzdem wurden die Stärken der jewei-
ligen Systeme beibehalten. Die Tren-
nung von On-premise-Funktionalitäten 

und global bereit gestellten Zusatzfunk-
tionalitäten führt zu einer antifragilen 
Systemgestaltung, die auch im Falle ei-
ner Netzwerkstörung an jedem Standort 
autark das Weiterproduzieren ermög-
licht. Der hybride Ansatz ermöglichte es 
mit geringem Investitionsaufwand und 
Ausfallrisiko, eine standortübergreifen-
de und skalierbare MES-IoT-Umgebung 
zu etablieren und so eine zielführende 
Kombination der beiden Welten „MES lo-
kal“ und „IoT-Cloud“ herbeizuführen.

Diehl Metering hat sich bei der Entwick-
lung der MES-IoT-Strategie die Vorge-
hensweise des IT-Wirkungsgradmodells 
zunutze gemacht. Das systematische 
Vorgehen bei der Analyse hat dabei ge-
holfen, eine zukunftsfähige Lösungs-
architektur unter Berücksichtigung der 
Budgetvorgaben und Rahmenbedin-
gungen zu entwickeln. Zu den Erfolgs-
faktoren zählten neben dem interdiszi-
plinären Team die Rückendeckung der 
Führungsebene, einen innovativen Hy-
bridansatz aus MES und IoT-Cloud um-
zusetzen. Generell lässt sich feststellen, 
dass die Auswahl der richtigen Shopf-
loor-IT von den individuellen Unterneh-
mensmerkmalen abhängt. Eine syste-
matische Begleitung des Analyse- und 
Auswahlprozesses durch erfahrene Bera-
ter unterstützt Anwender dabei, moder-
ne Lösungs architekturen maßgeschnei-
dert zu implementieren. SG 

Christoph Dümmler ist IT-Projektleiter, Diehl 
Metering GmbH; Florian Einzinger ist Project 
Manager Operational Excellence, Diehl Metering 
GmbH; Tim Vingl ist Consultant, CIM Aachen GmbH.
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M
enschen, die heute im Auto 
von A nach B kommen wollen, 
nutzen wie selbstverständlich 
ein Navigationsgerät. Mittler-

weile bieten viele Fahrzeughersteller 
recht erschwingliche Einbauten ab Werk 
an. Wer diesen Aufpreis nicht bezahlen 
möchte oder einen Gebrauchtwagen 
ohne Navigationsgerät ersteht, greift 
gerne zum Smartphone: Die mobile Na-
vigation über verbaute GPS-Empfänger 
und entsprechende Apps ist mittlerwei-
le sehr komfortabel und zuverlässig. 
Neben Sprachsteuerung und automati-
scher Stauumfahrung kann das Handy 
heute selbst zur Verkehrszeichenerken-
nung genutzt werden . 

Wenn doch auch andere Herausfor-
derungen mit einer solch einfachen 
Nachrüstung-Lösung gemeistert wer-
den könnten! Die permanente Über-
wachung von Maschinen zum Beispiel: 
Antriebe, Pumpen, Kompressoren oder 
Rührwerke bilden in vielen Prozessanla-
gen das Rückgrat der Produktion, indem 
sie Medien transportieren oder verarbei-
ten. Im Gegensatz zu smarten Feldgerä-
ten verfügen sie nicht über Fähigkeiten 
zur Selbstdiagnose und trotz der oft ho-
hen mechanischen Belastungen sind sie 
über lange Jahre im Einsatz. Selbst 
wenn sie nicht als hochkritisch ein-
gestuft werden – und damit auch 
nicht aufwendig überwacht wer-

den – würde ihr Ausfall für den Anlagen-
betreiber Zeit und Geld kosten. 

Einfach nachrüsten
Handyhalter einbauen (übrigens Vor-
schrift!), App installieren und Route be-
rechnen lassen – zugegeben, ganz so 
einfach ist das mit dem Nachrüsten ei-
nes Condition Monitoring Systems nicht. 
Aber fast: Eine Handvoll Hardware mon-
tieren, eine halbe Stunde Installations-
zeit investieren und die Basis steht – das 
leistet Sitrans SCM IQ, das smarte Condi-
tion Monitoring System der Siemens AG! 

IIoT-Sensoren werden auf die zu über-
wachenden rotierenden oder vibrieren-
den Anlagenkomponenten geschraubt 
und sammeln Schwingungs- und Tem-
peraturdaten. Per Bluetooth werden die-
se an Gateways gesendet und von dort 
gelangen sie zur Analyse in eine Cloud 
Anwendung. Künstliche neurona-
le Netze überwachen permanent 
Schwingungscharakteristika und 
bei Abweichungen, die auf einen 
sich anbahnenden Ausfall des As-
sets hinweisen, werden anlassbe-
zogene Warnungen ausgegeben. 
So können Anwender einzelne 
Aggregate oder ganze Maschi-

nenparks sehr kostengünstig und ohne 
großen Installationsaufwand mit einem 
Condition Monitoring System nachrüs-
ten. Auf dieser Grundlage ist eine zu-
standsbasierte prädiktive Wartung mög-
lich, die im Gegensatz zu korrektiven und 
präventiven Ansätzen zu weitaus erhöh-
ter Anlagenperformance führt.

Über drei Ebenen
Werfen wir einen genaueren Blick auf 
das System und dessen Installation: Die 
Architektur der Applikation ist in drei 
Ebenen darstellbar. Erstens die Sitrans 
MS200 Multisensoren, die im Feld direkt 
an den Anlagenkomponenten ange-
bracht werden und Schwingungs- be-
ziehungsweise Beschleunigungsdaten 
sammeln. Als zweites kommen die 
Sitrans CC220 Gateways in der Kom-
munikationsebene, welche die Daten 
gesammelt an die Cloudanwendung 
übergeben. Und schließlich die eigent-
liche Intelligenz, die in der dritten Ebe-
ne sitzt, in der Sitrans SCM IQ App in der 
Cloud. Die Bedienung und Ausgabe er-
folgt browserbasiert auf mobilen oder 
stationären Devices. 

Die IIoT-Sensoren befinden sich in ei-
nem robusten, nach IP 68 geschützten 

Industriegehäuse, der per Steh-
bolzen oder Gewindestift direkt 
auf die Anlagenkomponente 
geschraubt wird. Alternativ ist 
auch Anklemmen oder Ankle-
ben möglich. Grundsätzlich 
funktionieren die Multisenso-
ren mit allen Anlagenkompo-

KOMBINATION VON IIOT-SENSOREN UND CLOUD-SERVICES

Smart Condition Monito-
ring mit IIoT-Sensoren.
Bilder: Siemens AG

Die Hardwarekomponenten: Sitrans 
MS200 Multisensor, und Sitrans 

CC220 Connectivity-Gateway.

Condition Monitoring  
zum Nachrüsten
Auf Grundlage permanenter Zustandsüberwachung können Maschinen sicherer und effizienter be-

trieben werden. Diese Tatsache ist nicht neu, intelligente Assets senden heute die hierfür benötigten 

Zustandsgrößen über entsprechende Schnittstellen an übergeordnete Instandhaltungssysteme.  

Was ist aber mit älteren Komponenten, die nur über einen geringen Automatisierungsgrad verfügen? 

Eine intelligente Kombination aus IIoT-Sensoren, Gateways und Cloud-Services eignet sich optimal als 

kostengünstiges und vielseitiges Nachrüstpaket.   VON JOHANNES BURCHARDT
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nenten, die vibrieren oder rotieren und die im Bereich der 
Spezifikation des Sensors liegen. Eine Verkabelung der batte-
riebetriebenen Sensoren ist nicht notwendig: Die Vibrations- 
und Temperaturdaten werden über Bluetooth Low Energy 
(BLE) an die nächste Ebene, die Cloud-Gateways geschickt. 

Dabei kann ein Sitrans CC220 Gateway die übertragenen In-
formationen von bis zu fünf Multisensoren empfangen. Über 
eine Internetverbindung gelangen die Daten dann in die drit-
te Ebene, in die MindSphere, dem cloudbasierten, offenen 
IoT-Betriebssystem von Siemens. Sämtliche Wege sind durch-
gehend verschlüsselt: vom Sensor zum Gateway und von dort 
in die Cloud und die Apps. Ein Zertifikate-Management macht 
zudem die Authentifizierung und Verbindung der Gateways 
mit der Cloud sicher. Sie basiert auf Sicherheitsmaßnahmen 
gemäß den Branchenstandards IEC 62443 und ISO/IEC 27001. 
In der Cloud-Applikation werden die gelieferten Daten analy-
siert und auf Anomalien hin überwacht. Über die Sitrans SCM 
IQ App wird der Anwender jederzeit über den Zustand seiner 
überwachten Maschinen informiert. 

In drei Schritten zum Ziel
Das Setup von Sensoren und Gateways ist der erste Schritt. 
Sind sie online und die Cloud-Applikation wird mit den Roh-
daten versorgt, folgt Schritt zwei: die Anlernphase. In einem 

Zeitraum von circa zwei Wochen lernt das System unterschied-
liche Betriebszustände eines Assets kennen. Diese werden se-
lektiv dem Gutzustand zugeordnet. Der Anwender muss in die-
ser Zeit weder die Betriebszustände dokumentieren noch dem 
System explizit bekanntmachen. Ist das erste Anlernen abge-
schlossen, ermittelt das KI-Modell (Künstliche Intelligenz) den 
sogenannten Abweichungsindex. Wird dieser zu groß, gene-
riert das System eine Meldung. Der Abweichungsindex ist kein 
Schwellenwert, der vom Anwender festgelegt werden muss, er 
wird vollautomatisch per Algorithmus ermittelt. Ein bislang un-
gelernter Sachverhalt, wie beispielsweise ein noch nicht aufge-
tretener Lastzustand, wird vom System selbstverständlich zu-
nächst ebenfalls als Anomalie erkannt. Durch Re-Learning der 
entsprechenden Zeiträume können solche Zustände dem Gut-
zustand jedoch komfortabel hinzugefügt werden.

Der dritte Schritt ist dann der reguläre Betrieb und die laufen-
de Optimierung: Tritt eine Anomalie aufgrund erhöhter Vibra-

tionen auf, die den Abweichungsindex überschrei-
tet, meldet Sitrans SCM IQ, dass ein Maschinenteil 
auf dem Weg in den Schlecht-Zustand ist. Die Mel-

dung erfolgt über SMS oder per E-
Mail an die Wartungsspezialisten. 
Nach Überprüfung des entsprechen-
den Maschinenteils und Feststellung 
der Ursache werden die Erkenntnis-
se wie zum Beispiel Anzeichen für ei-
nen beginnenden Lager- oder Dich-

tungsschaden, eine Unwucht etc. über die App ans 
System zurückgemeldet. Außerdem kann doku-
mentiert werden, welche Wartungsschritte an der 
Maschine durchgeführt wurden. Tritt irgendwann 
dieselbe charakteristische Abweichung auf, meldet 
Sitrans SCM IQ, dass es sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit um denselben beginnenden Fehler handelt 
und wie er behoben werden kann.

Einfache Maßnahmen – große Wirkung
Das laufende System meldet Maschinenanomalien sehr präzise 
und frühzeitig. Anstatt erst zu reagieren, wenn ein Fehler eine 
Maschine außer Betrieb gesetzt hat, können nun Wartungs-
maßnahmen vorausschauend und flexibel geplant werden. 
Das vermeidet ungeplante Anlagenstillstände und den Verlust 
von Produkten durch Maschinenschäden. Sitrans SCM IQ ist als 
Lösung für anlagenweites, ja sogar standortübergreifendes As-
set Monitoring ausgelegt. Ähnlich wie beim eingangs erwähn-
ten Navigationsnachrüstpaket zeichnet sich diese Applikation 
durch seine hohe Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit 
aus: Nutzer benötigen keinerlei Vorwissen zur Vibrationsanaly-
se oder gar Programmierkenntnisse. 

Wer also beginnen möchte, die Produktion mit dem Inter-
net der Dinge zu koppeln, findet im System von Siemens ei-
nen idealen Einstieg: Bestehende Prozesse werden in keiner 
Weise beeinflusst, der Verkabelungs- und Installationsauf-
wand ist nahe null und das alles zu einem Einstiegspreis, der 
so gering ist, dass der Return on Invest in vielen Fällen bereits 
nach wenigen Monaten erreicht ist.   JBI 

JOHANNES BURCHARDT  
ist Marketing Manager Sitrans SCM IQ bei der Siemens AG.

Schematische Darstellung der 
Systemkomponenten in Feld-, 
Konnektivitäts- und Cloudebene.
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A
ls sich die Verantwortlichen der 
SN Maschinenbau GmbH 2015 
auf die Suche nach dem zukünf-
tigen ERP-System begaben, war 

bei dem spezialisierten Verpackungsma-
schinenbauer bereits eine weitgehend 
durchgängige und modular aufgebaute 
Software im Einsatz. Diese hatten IT-Leiter 
Peter Düllberg und ein weiterer Mitarbei-
ter bereits ab Mitte der 1990er Jahre selbst 
programmiert und stetig erweitert.

Die tägliche Arbeit mit der Access-ba-
sierten Lösung verlief lange erfolgreich, 
bis schließlich technologiebedingte Ein-
schränkungen bei Kompatibilität und 
Performance immer offener zutage tra-

ten. Zudem befand sich, wie bei Eigen-
programmierungen meist üblich, das 
Know-how größtenteils in den Köpfen 
der Entwickler. Dieses Risiko erschien 
der Firmenleitung zu hoch, sodass sie ein 
Software-Auswahlverfahren initiierte.

Spezialisierung auf  
Verpackungsmaschinen 
Im bergischen Wipperfürth entwickelt 
und fertigt die knapp 300 Mitarbeiter 
starke SN Maschinenbau GmbH Beu-
telverpackungsmaschinen für Produk-
te unterschiedlichster Art und Konsis-
tenz. 50 bis 60 Anlagen sind es pro Jahr 
etwa, mit denen ein Umsatz von knapp 
über 40 Millionen Euro Umsatz (Stand 
2020) erwirtschaftet wird. Das Spekt-
rum der zu verpackenden Güter reicht 
von Lebensmitteln, Getränken und 
Milchprodukten über Pharmaerzeug-

nisse, Kosmetika und Saatgut bis hin 
zu Tiernahrung und Haushaltsproduk-
ten. Seine Spezialisierung hat das Un-
ternehmen im Segment der horizontal 
arbeitenden FFS- und FS-Rundläufer-
maschinen (Form-, Füll- und Verschließ-
maschinen). 

International tätige Konzerne  
wie Dr. Oetker, Kraft, Erasco,  
Nestlé und Dehner nutzen  
die Maschinen. 

Reiner Sondermaschinenbau
Die Ansprüche der Abnehmer sind 
hoch, vor allem aber individuell. Wenn 
sie beispielsweise spezielle Aufreißhil-

Standardsoftware  
ersetzt Speziallösung
Ein ERP mit Schwerpunkt im Projektmanagement ersetzt bei der SN Maschinenbau GmbH eine eigenentwickelte Lösung, die bereits 

auf Datendurchgängigkeit ausgelegt war. Wie sich die Standard-Branchensoftware schlägt, hier mehr dazu. VON FELIX POTHEN

DURCHGÄNGIGE PROZESSE IM SONDERMASCHINENBAU

In der Montagehalle von SN kann man 
Sondermaschinenbau in Reinform erleben 
– das geht mit großem Gestaltungsspiel-
raum in der Konstruktion einher und führt 
dazu, dass etwa 1.000 Einzelteile monat-
lich neu kreiert werden.
Bilder: SN Maschinenbau GmbH
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fen oder werbewirksame Formen für 
ihre Beutelbehältnisse auf den Markt 
bringen möchten, wenden sie sich an 
SN. Seit seiner Gründung 1956 steht das 
Unternehmen, das infolge von Fusio-
nen und Übernahmen in seiner jetzigen 
Form seit 2010 besteht, für Sonderma-
schinenbau in Reinform. 

Die entstehende Varianz ist selbst für 
den Verpackungsmaschinenbau außer-
gewöhnlich hoch. Sie entsteht aus den 
mannigfaltigen Ausprägungs- und Kom-
binationsmöglichkeiten der drei aus-
schlaggebenden Faktoren: dem Folien-
material, dem zu verpackenden Produkt 
und dem  Beutel-Design. Peter Düllberg 
erklärt: „Es gibt die unterschiedlichsten 
Formen und Größen, es gibt stückige, 
feste, flüssige und pasteurisierte Güter 
und es gibt verschiedenste Öffnungs- 
und Ausgießvorrichtungen.

Unsere Kunden sind die,  
die in Standardkatalogen  
nicht fündig werden.“
PETER DÜLLBERG, IT-LEITER, SN MASCHINENBAU

Wegen der dadurch bedingten Kons-
truktions- und Fertigungsabläufe lag 
die Messlatte für das neue ERP-System 
entsprechend hoch. Dass es Standard-
prozesse rund um Bestellungen und 
Rechnungen problemlos abwickeln 
können musste, verstand sich für den 
IT-Leiter von selbst. Das entscheiden-
de Kriterium war vielmehr der Umgang 
mit wachsenden Stücklisten sowie mit 
veränderlichen Strukturen während der 
Produktentstehung.

Konzept „wachsende Stückliste“  
und Datenmanagement
Denn wie in der Einzelfertigung üblich, 
werden auch bei SN die beauftragten Ver-
packungsmaschinen bei fortschreitender 
Entstehung kontinuierlich weiter auskon-
struiert. Dies hat zur Folge, dass wichtige 
Wertschöpfungsprozesse wie Konstrukti-
on, Beschaffung und Produktion zeitlich 
parallel zueinander statt finden.

Das Konzept „wachsende Stückliste“ 
ermöglicht es, die Beschaffungs- und 
Fertigungsabläufe bereits zu starten, 
während die Produktentwicklung noch 
in vollem Gange ist. Nur so lassen sich 
die Projekte wirtschaftlich gestalten, 
denn häufig genug kommt es vor, dass 
durch maßgeblich veränderte Voraus-
setzungen bereits konstruierte Bauteile 
angepasst oder sogar komplett neuent-
wickelt werden müssen.

Hinzu kam als weiterer gehobener 
Anspruch an die ERP-Software, dass 
die Mitarbeiter die Vorteile eines inte-
grierten Datenmanagements bereits 
verinnerlicht hatten. „In unserem alten 
System gab es bereits Module für die 
Warenwirtschaft, den Einkauf und die 
Arbeitsvorbereitung, außerdem eine 
Produktdatensteuerung.“

Wir wollten auf unternehmens-
weit verfügbare Echtzeitinforma-
tionen nicht verzichten – nun aber 
auf Basis einer modernen und inte-
grationsfähigen Infrastruktur.“
PETER DÜLLBERG

Das neue System
Nach der ausgiebigen Evaluierung meh-
rerer Systeme traf ein abteilungsübergrei-
fendes Team die Entscheidung zugunsten 
des heute eingesetzten ERP-Systems von 
ams. Im Rahmen von Referenzbesuchen 
hatten sich die Verantwortlichen auch in 
der Praxis vom Fokus der Software auf 
die Losgröße 1+ überzeugt. Dieser Fokus 
spielte abseits der reinen Systemfunkti-
onalitäten generell als entscheidendes 
Kriterium hinein, wie auch die Branchen-
kompetenz der ams-Berater.

„Muss man einem Berater erst sein 
Geschäftsmodell erklären, kann eine 
Implementierung nicht erfolgreich 
verlaufen. Fehlendes Prozess-Know-
how stellt ein Ausschlusskriterium dar“, 
macht der IT-Leiter deutlich. 

Über alle Unternehmensbereiche
Seit dem Echtstart wird die betriebswirt-
schaftliche Standardsoftware bei SN über 
alle Unternehmensbereiche hinweg ein-
gesetzt. Die Prozessunterstützung reicht 
vom Vertrieb über die Konstruktion und 
die Arbeitsvorbereitung bis hin zu Ein-
kauf, Produktion, Montage, Versand und 
Service. Hinzu kommen betriebswirt-
schaftliche Querschnittsaufgaben wie 
Betriebsdaten- und Personalzeiterfas-
sung, Finanz- und Rechnungswesen so-
wie Personalwesen und Controlling.

Die sofortige Nutzung eines solch 
umfangreichen Portfolios an ERP-Kom-
ponenten erhöhte laut Peter Düllberg 
zwar den anfänglichen Aufwand, führte 
jedoch rasch zu der von ihm angestreb-
ten Durchgängigkeit. Alle technischen 
und betriebswirtschaftlichen Informati-

DURCHGÄNGIGE PROZESSE IM SONDERMASCHINENBAU

Alle technischen und betriebswirtschaft-
lichen Informationen, die während der 
Entwicklung, der Herstellung und dem 
Verkauf der Verpackungsanlagen ent-
stehen, lassen sich mit dem ERP sowohl 
projektbezogen als auch auftragsüber-
greifend nutzen.
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onen, die während der Entwicklung, der 
Herstellung und dem Verkauf der Verpa-
ckungsanlagen entstehen, lassen sich 
sowohl projektbezogen als auch auf-
tragsübergreifen nutzen.

Die mitlaufende Kalkulation zeigt 
frühzeitig und präzise auf, inwieweit die 
Kostenentwicklung der Projekte noch 
mit der Angebotskalkulation überein-
stimmt. Die Kostenträgerrechnung lie-
fert eine Voll- und Teilkostenbetrach-
tung nach vier Deckungsbeitragsstufen. 
Neben Budget, Soll- und Ist-Daten wer-
den auch prognostizierte Abweichun-
gen berücksichtigt.

Die gebenden Größen beim Aufbau 
der SN-Verpackungsmaschinen sind in 
aller Regel die Stücklistenstrukturen. 
Zur automatisierten Übernahme der 
Zeichnungsdaten aus der Konstruktion 
wurde das ERP an die bereits vorhan-
dene CAD-Lösung PTC Creo Elements/
Direct Model Manager angeschlossen. 
Diese Software gibt den Konstrukteu-
ren viel Gestaltungsfreiraum bei der 3D-
Modellierung, wodurch sie sehr schnell 
neue Artikel schaffen können.

Sobald alle Artikel-, Stammstücklisten- 
und Auftragsstücklistendaten über die 
Schnittstelle im ERP-System bereitstehen, 
arbeiten Konstruktion und Auftragssteue-
rung auf einer gemeinsamen Datenbasis. 

Ausschlaggebend sind die Stücklisten
Jede Konstruktionsänderung führt au-
tomatisch zu einer Aktualisierung der 
davon betroffenen Auftragsstückliste 
im ERP-System. So erkennen alle Pro-
jektbeteiligten, inwiefern der laufende 
Konstruktionsfortschritt neue Bedarfe 
in der Disposition, dem Einkauf oder 
der Fertigung auslöst. Die erforderli-
chen Prozesse können gestartet wer-
den, noch bevor die weiterhin jeder-
zeit veränderlichen Auftragsstücklisten 
vollständig sind. Konstruktions- oder 
fertigungsbedingte Änderungen und 
Weiterentwicklungen werden so auch 
für zukünftige Projekte nachgehalten. 

SN betreibt eine Mischform aus Eigen-
fertigung und Fremdbeschaffung. Klas-
sische Norm- und Bedienteile wie Ku-

gellager, Zylinder oder Motoren werden 
hinzugekauft. Die eigenkonstruierten 
Teile werden selbst oder über die „verlän-
gerte Werkbank“ gefertigt. Die Arbeits-
pläne, auch die für die Fremdfertigung, 
schreibt SN grundsätzlich selbst. Einzelne 
Arbeitsplanpositionen wie das Ablängen 
von Material werden im Hause durchge-
führt, bevor das gesägte Material an ei-
nen Fremdfertiger geht. Dieser erbringt 
die für ihn vorgesehenen Arbeitsgänge 
und liefert das Material zurück.

Mit dem ERP von ams können diese Ar-
beitsabläufe sauber gesteuert werden. Es 
liegen jederzeit alle Informationen zum 
aktuellen Bearbeitungsstatus sämtlicher 
Teile vor, wodurch sich die Aktivitäten 
korrekt terminieren lassen.

Software bringt neue Ansätze
Sondermaschinenbau in Reinform ge-
paart mit einem großen Gestaltungs-
spielraum in der Konstruktion führt dazu, 
dass sehr viele Einzelteile neu erzeugt 
werden. „Wir sprechen über eine Größen-
ordnung von circa 1000 neu kreierten 

Teilen monatlich“, erklärt Peter Düllberg. 
Diese Teile werden als Eigenfertigungs-
teile auf Lager gefertigt, was eher ams-
untypisch ist. Die Software kennt diese 
Dispositionsart zwar, ist jedoch prädesti-
niert dafür, mit Artikeln beziehungswei-
se Einmalteilen ohne Artikelnummern 
zu arbeiten, die sie dem entsprechenden 
Auftrag zuführt.

Im Rahmen eines größeren Release-
wechsels formulierte man 2021 das Ziel, 
den Anteil der Auf-Lager-Fertigung zu-
rückzufahren. Stattdessen sollen ver-
mehrt die Möglichkeiten des neuen ERP 
genutzt werden, indem Artikel ohne Ar-
tikelnummer über die Auftragsstücklis-
ten ins Rennen geschickt werden. So-
bald diese Auftragsstücklisten bedient 
wurden, kann die enthaltene Struktur 
wieder vergessen werden.

Neben den oben genannten Berei-
chen wie Finanz- und Personalwesen 
kommen bei SN einige weitere Soft-
ware-Komponenten zum Einsatz: Der 
Vertrieb nutzt den ERP-eigenen Varian-
tenkonfigurator zur Erstellung von An-
geboten, während das integrierte Doku-
mentenmanagementsystem dazu dient, 
Rechnungen, Lieferscheine oder Belege 
automatisch der entsprechenden Be-
stellung zuzuordnen.

Das ERP steuert also alle wertschöp-
fenden Prozesse und liefert die tech-
nologische Basis für die Umsetzung der 
ehrgeizigen Ziele des bergischen Mittel-
ständlers.  JBI 

FELIX POTHEN  
ist Senior Berater bei ams.Solution.

DURCHGÄNGIGE PROZESSE IM SONDERMASCHINENBAU

Eine Spezialität sind horizontal arbeitende 
FFS- und FS-Rundläufermaschinen (Form-, 
Füll- und Verschließmaschinen).

Die Maschinen verpacken neben  
Lebensmitteln, Getränken und 

 Milchprodukten Pharmaprodukte, 
Kosmetika, Saatgut, Tiernahrung 

und Haushaltsprodukte.
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2022B
ei der Analyse der Trends für die 
Zukunft wird häufig die Techno-
logie in den Vordergrund gestellt. 
Das ist definitiv zu kurz gedacht. 

Vielmehr braucht es einen ganzheit-
lichen Ansatz, der auch organisatori-
sche, gesellschaftliche, ökonomische 
und ökologische Aspekte berücksich-
tigt. Folgende drei Themenfelder zu den 
Trends der Fertigungs-IT für 2022 sieht 
der Fertigungs-IT-Spezialist MPDV be-
sonders im Fokus.

1.  
Cloud, Edge und SaaS

Ja, Cloud-Computing beziehungsweise 
Software as a Service (SaaS) ist erst einmal 
eine Technologie. Aber damit nicht genug 
– im Umfeld der Smart Factory wird Cloud-
Computing nicht ohne Edge-Computing 
auskommen. Warum? Ganz einfach: Die 
Cloud erfüllt zwar viele Anforderungen 
hinsichtlich Skalierbarkeit, Verfügbarkeit 

und Standardisierung. Allerdings brau-
chen manche Prozesse in der Fertigung 
eine gewisse Echtzeitfähigkeit sowie die 
Verlässlichkeit, dass auch produziert wer-
den kann, wenn die Netzwerkverbindung 
zur Cloud unterbrochen ist.

Dabei geht es einerseits um die Be-
reitstellung von Daten aus der Cloud im 
Shopfloor (etwa nächster Auftrag) und 
andererseits um das Zwischenspeichern 
erfasster Ist-Daten (beispielsweise Ma-
schinenstatus, Mengen, Prozessdaten). 
Es muss sichergestellt werden, dass kei-
ne Daten verloren gehen und nur frei-
gegebene Komponenten in den Prozess 
eingebracht werden. 

Neben den technischen Möglichkei-
ten braucht es aber auch das Vertrauen 
der Nutzer. Das ERP-Umfeld ist hier schon 
weiter und immer mehr Unternehmen 
entscheiden sich für SaaS-Lösungen. 
Auch bei der Fertigungs-IT ist zu erwar-
ten, dass der Anteil an SaaS sukzessive 
zunehmen wird, da einerseits die Band-
breite im Internet immer größer und be-
zahlbarer wird und andererseits das Ver-
trauen in die Cloud wächst.

2. Wissensmanagement &  
Selbstregelung

„Wissen ist Macht“ gilt auch in der Smart 
Factory. Denn nur wer weiß, was aktuell 
passiert und warum, hat die Macht, ad-
äquat auf Störungen zu reagieren und 
frühzeitig gegenzusteuern.

Heutzutage findet Wissensmanage-
ment häufig nur in den Köpfen der erfah-
renen Werker und Maschinenbediener 
statt. Sie allein wissen, dass bestimmte 
Ereignisse unweigerlich andere Ereig-
nisse nach sich ziehen. Und nur Sie sind 
dafür sensibilisiert, dass ein bestimmtes 
Geräusch in der Fabrikhalle auf eine be-
stimmte Maschinenstörung hindeutet.

Solche Zusammenhänge in struktu-
rierte Erkenntnisse zu formulieren und in 
einem System zu hinterlegen, ist der ers-
te Schritt zum Wissensmanagement. 

Künstlicher Intelligenz (KI) kann das 
Wissensmanagement schrittweise auto-
matisieren – bis hin zu einem autonomen 
System mit eigener Handlungskompe-
tenz. Natürlich braucht es dafür genaue 
Vorgaben und eine gehörige Portion 
Vertrauen. Beides lässt sich über die Zeit 

Auf was kommt es

2022 AN?
Heute gilt es, aus Technologie und anderen Aspekten einen ganzheitlichen Ansatz zu bilden.  

Welche Aspekte 2022 dabei besonders im Fokus stehen, darüber hier mehr. VON MARKUS DIESNER
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Die Smart Factory braucht Cloud-
Computing und Edge-Computing. 
Bild: MPDV/AdobeStock/Photon_Photo

Wissensmanagement ist der erste 
Schritt zur selbstregelnden Fabrik. 
Bild: MPDV/AdobeStock/Metamorworks
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aufbauen und durch Freigabeabfragen 
sukzessive fördern. Auch im Falle des 
Wissensmanagements reicht die Techno-
logie nicht aus.

Das Festlegen und Einhalten von Re-
geln ist eine Grundvoraussetzung. Da-
mit die Mitarbeiter Vertrauen zur KI 
fassen, ist ein strukturiertes Changema-
nagement zielführend.

3.  
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist als eines der drei Hand-
lungsfelder im Leitbild 2030 der Plattform 
Industrie 4.0 längst in den Köpfen der Fer-
tigungsindustrie angekommen. Auch die-
ser Trend hat mehrere Facetten, die sich 
nicht ausschließlich auf die Umwelt im 
ökologischen Sinne beziehen. Nachhal-
tigkeit kann auch ökonomisch und ge-
sellschaftlich betrachtet werden. Das Ziel 
ökonomischen Handelns sollte den meis-
ten bereits klar sein: Spart man Energie 
und Ressourcen ein, schont das die Um-
welt und den Geldbeutel. Und zur Res-
sourceneffizienz kann die heutige Ferti-
gungs-IT einen großen Beitrag leisten. 

Der gesellschaftliche Aspekt der Nach-
haltigkeit spielt zum Beispiel beim Fach-
kräftemangel oder beim demografischen 
Wandel eine signifikante Rolle. Aber was 
hat das mit der Fertigungs-IT zu tun? 
Ganz einfach: Durch entsprechende 
Funktionen kann die Fertigungs-IT dafür 
sorgen, dass auch ungelernte Werker ein 
komplexes Produkt herstellen können 
– zum Beispiel durch eine schrittweise 
Werkerführung in der Montage.

Bedienoberflächen können so weit 
angepasst werden, dass auch ältere 
Menschen damit arbeiten können. An-
statt der mangelnden Fachkräfte kön-
nen dann verfügbare und arbeitswillige 
Menschen die anstehende Arbeit erle-
digen. So übernimmt die Fertigungs-IT 
Verantwortung für die Arbeitsumge-
bung und sorgt so für soziale und ge-
sellschaftliche Nachhaltigkeit.

Um noch einmal auf die ökologischen 
und ökonomischen Aspekte zurückzu-

kommen: Nachhaltigkeit bedeutet, dass 
nur die Ressourcen eingesetzt werden, 
die unbedingt benötigt werden. Daraus 
folgt, dass die fertigen Produkte zu 100 
Prozent perfekt sein müssen. Um unnöti-
gen Ausschuss zu reduzieren, muss man 
zunächst einmal wissen, warum dieser 
entsteht. Dabei hilft die Fertigungs-IT, 
mit der jede Abweichung vom Soll er-
fasst und dokumentiert werden kann. 

Und schließlich gibt es noch ein weite-
res Thema, das zur Nachhaltigkeit passt: 

der Papierverbrauch in der Fertigung. Ei-
ner der größten Papierverbraucher sind 
gedruckte Fertigungspapiere. Eine mo-
derne Fertigungs-IT kann diesen Papier-
verbrauch auf ein Minimum reduzieren 
– zum Beispiel durch die Nutzung von 
industrietauglichen Touch-Screen PCs im 
Shopfloor und idealerweise in der Nähe 
des betreffenden Arbeitsplatzes. Neben 
dem Papierverbrauch selbst reduziert 
sich gleichzeitig der Aufwand für die Ver-
teilung der Informationen im Shopfloor. 

Synergien nutzen  
und Sichtfeld erweitern
Da die Smart Factory stark vernetzt ist, 
verlaufen auch die Grenzen der drei ge-
nannten Trends nicht scharf. Beispiels-
weise sorgen die Vorteile des Wissensma-
nagements für mehr Ressourceneffizienz 
und befeuern damit die Nachhaltigkeit. 
Gleichzeitig braucht das Wissensma-
nagement eine geeignete Plattform, um 
Daten zu speichern – hier greift man übli-
cherweise auf eine Cloud-Lösung zurück.

Aber auch Cloud-Computing kann 
nachhaltig sein, denn durch die Aus-
lagerung der Fertigungs-IT an einen 
Dienstleister kann der Energieverbrauch 
besser bestimmt werden. Zudem denkt 
man vielleicht genauer darüber nach, 
welche Daten wirklich benötigt werden 
und wie lange. Denn aus den sogenann-
ten Eh-Da-Kosten im eigenen Rechen-
zentrum werden nun reale Kosten für 
einen Dienstleister. Ähnlich der Redu-
zierung von Gemeinkosten zugunsten 
auftragsspezifischer Aufwände lohnt es 
sich, Betriebskosten bestimmten IT-Sys-
temen zuzuordnen.

Auch wenn die vorangehenden Aus-
führungen stellenweise an eine philoso-
phische Abhandlung grenzen, so wird 
zumindest eines klar: Es reicht zukünf-
tig nicht mehr aus, innovative Technolo-
gien einzusetzen. Vielmehr gilt es, den 
Blick über den Tellerrand zu wagen, um 
größere Zusammenhänge zu erkennen. 
Die Zeit, in der das Denken in Datensilos 
ausreichend war, ist vorbei. Wir müssen 
das große Ganze betrachten und dabei 
vor allem den Menschen einbeziehen. 
Denn egal wie intelligent die Fertigungs-
IT werden wird, der Mensch wird immer 
eine zentrale Rolle spielen.  JBI 

MARKUS DIESNER  
ist Senior Marketing Specialist Products bei MPDV.

In der Smart Factory bedeutet 
Nachhaltigkeit mehr als Umwelt-
schutz und Geldsparen. 
Bild: MPDV/AdobeStock/Jittawit.21
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D
ie 1991 in einem Jugendzimmer 
gegründete Loga Präzisionsteile 
GmbH & Co. KG kann sich heute 
über leere Auftragsbücher nicht 

beklagen. Das Familienunternehmen 
aus dem baden-württembergischen 
Denkingen verfügt derzeit über einen 
Maschinenpark mit rund 30 Maschinen 
und zählt mehr als 70 Mitarbeiter. Das 
starke Wachstum der vergangenen Jah-
re rührt nicht zuletzt auch daher, dass 
seit 1998 Langdrehmaschinen zum Ein-
satz kommen. Sie ermöglichen es dem 
schwäbischen Auftragsfertiger, kleine 
und komplexe CNC-Drehteile aus Edel-, 
Blank- und Automatenstahl mit Durch-
messern von drei bis 42 Millimeter tiefen 
Bohrungen zu produzieren: Hydraulik- 
und Pneumatik-Drehteile, Komponenten 
für die Maschinenbau-, Elektrotechnik-, 
und Automobilindustrie, Lösungen für 

Sicherheits- und Medizintechnik sowie 
Gastronomie.

Partner für die IT-Modernisierung
Die dynamische Geschäftsentwicklung 
machte sich in den IT-Systemen 
bemerkbar. Vor allem die Software 
machte dem Hersteller von Präzisions-
teilen immer wieder einen Strich durch 
die Rechnung. Gründe genug für die 
Geschäftsführer und Gründer Peter 
und Michael Loga, sich nach einem 
Partner für die Modernisierung der 
IT-Umgebung umzusehen. Fündig 
wurde das Traditionsunternehmen nur 
acht Kilometer weiter in Wehingen: 
„Wir haben uns an Gewatec gewendet, 
weil uns klar war, dass man uns 
dort verstehen würde. Schließlich 
hat Gewatec einst mit Software für 
Drehautomaten begonnen“, erinnert sich 

Peter Loga an den Evaluierungsprozess. 
Ein Argument, das nicht nur für Loga 
Gewicht hat. Ob Präzisionsteilehersteller, 
Kunststoffspritzgießer oder Medizin-
technik – mit ERP-, MES-, MDE- und 
anderen Softwarelösungen zählt 
Gewatec zu den ausgewiesenen Spezia-
listen für diese Branchensegmente in der 
Region und darüber hinaus.

„Wir hatten ein ERP-System, in dem die 
Aufträge abgewickelt wurden und ein 
Planungskonzept für den Maschinenein-
satz. Was fehlte, waren aussagekräftige 
Rückmeldungen aus der Fertigung und 
Transparenz, um diese Planungen schnell 
ändern zu können. Es war klar, dass wir 
unter anderem ein besseres ERP benötig-
ten“, erläutert Peter Loga. Ziel des Enga-
gements war es in erster Linie, Aufträge 
mit engen Terminvorgaben einhalten, 
die Qualität dokumentieren, und mehr 
Flexibilität zu erreichen. Außerdem wur-
den schnellere Kalkulationen benötigt.

Ablösung des alten ERP-Systems
Im Mittelpunkt des Projekts stand mit 
„Gewatec Produktion Planung Steue-
rung“ (GPPS) der Ersatz des bisherigen 
ERP-Systems für die Angebotskalkula-
tion. So ging es in der ersten Phase des 

Auftragsfertiger optimiert 

SEINE PROZESSE
Insbesondere mit Tieflochbohrungen hat sich die Loga Präzisionsteile einen hervorragenden Ruf als CNC-Dreherei erarbeitet. Der weit 

über die Grenzen Baden-Württembergs bekannte Auftragsfertiger wächst seit Jahren. Die Brüder Peter und Michael Loga wollten nun 

die Prozesse in der Produktion durch die Modernisierung der IT-Infrastruktur zukunftsfähig gestalten. VON MARCUS PLANCKH
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Wir hatten ein Planungskonzept 
für den Maschineneinsatz. Was 
fehlte, waren aussagekräftige 
Rückmeldungen aus der Fertigung 
und Transparenz, um diese Planun-
gen schnell ändern zu können.“
PETER LOGA, LOGA PRÄZISIONSTEILE

Gabor Grünwald, Betriebsleiter bei Loga Präzisionsteile, bei der Werkstückprüfung am mobilen Messplatz.
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Projekts darum, die entsprechenden Module einzuführen und 
die Migration der Stammdaten anzupacken. Parallel dazu er-
folgte die Vorbereitung der Maschinedatenerfassung (MDE) 
und des Qualitätssicherungsmoduls. „Loga hat diese Module 
zu Projektbeginn mitgeordert. Schließlich war es ein zentrales 
Anliegen, digitalisierte Informationen über die Auslastung von 
Maschinen und die Qualität von Produkten zu erhalten“, berich-
tet Peter Bauer, Vertriebsleiter bei der Gewatec.

Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Gewatec zeigen sich 
im Bereich der speziellen Serienfertigung mit höchsten Quali-
tätsanforderungen besonders deutlich bei der Maschinenda-
tenerfassung ProVis: Die Lösung ist nicht nur eine Software, 
sondern beinhaltet auch speziell auf die Anforderungen des 
Kunden und auf die Software abgestimmte Industrie-Hard-
ware. Diese reicht vom einfachen Counter über Maschinenter-
minals bis hin zum kompletten Industrie-PC, welche direkt an 
der Maschine angebracht werden können. Mit Schnittstellen 
zu Maschinensteuerungen wie OPC, OPC-UA, MT-Connect, Eu-
romap, Focas oder Heidenhain und mit Sensoren erfassen die 
Terminals alle relevanten Prozess- und Produktionsdaten direkt 
an der Maschine – unabhängig vom Netzwerk. 

ProVis erlaubt die Prozesssteuerung durch Kennzahlen wie 
OEE (Overall Equipment Effectiveness), GAE (Gesamtanlagen-
effektivität als Maß für die Wertschöpfung einer Anlage) und 
statistische Kalkulationen. Bei Loga sind die Terminals in der 
Version mit Prozessampel im Einsatz, sodass Maschinenbedie-
ner, die mehrere Anlagen betreuen, jederzeit den aktuellen Zu-
stand und anstehende Werkzeugwechsel im Blick haben. Dies 
spielt eine besondere Rolle bei der Beachtung von Werkzeug-
standzeiten wie auch bei der Einhaltung von Prüfintervallen. 
Auf Basis des vorher festgelegten Prüfplans erzeugt das MDE-
System Prüfaufträge vollautomatisch.

Qualitätskontrolle in der Präzisionsteile-Fertigung
Die Ergebnisse der produktionsbegleitenden und abschlie-
ßenden Qualitätskontrolle sind in der Präzisionsteile-Fertigung 
mindesten genauso wichtig, um den Status eines Auftrags zu 
kennen, wie die aktuelle Taktzeit, Standzeiten und Teilezahl an 
der Maschine. Deshalb war es für Geschäftsführer Peter Loga 
wichtig, neben den Maschinen und Betriebsdaten auch die 
Messgeräte und Messwerte digital zu erfassen und jederzeit 
zentral einsehen zu können. 

Die zweite Phase des Projekts galt daher der Einführung des 
Qualitätsmanagementsystems Grips von Gewatec. Das System 

erfüllt alle Anforderungen der Automobilzuliefer-Industrie 
und der Medizintechnik und ermöglicht es, beispielsweise 
Erstmuster-Prüfberichte nach aktuellen Normen wie VDA 5. 
& 6. Auflage, QS9000/ PPAP und IATF 16949 zu erstellen. Das 
System nimmt bei Loga Messwerte an drei Stellen auf: In der 
Qualitätssicherungsabteilung, an den Messplätzen in der 
Produktion und an den mit WLAN ausgestatteten Messplätzen, 
die die Dreher an der jeweiligen Maschine einsetzen können.

Unterstützung durch und für die Dreher
Dienstleister und Kunde waren sich einig: Weil im Industrie-
segment Drehen die Digitalisierung noch nicht so verbreitet 

Der digitale Weg zu intelligenten Fabriken &
intelligenten Produkten

Stuttgart

Der Digitalisierungskongress für Produktions-
und Produktverantwortliche 2022.

Jetzt Frühbucher-Rabatt sichern!
www.donthpanic.de

donthpanic
Die Zukunft ist digital - Sie auch?

+ 20 Referenz-Vorträge & inspirierende Keynotes
+ 36 Stunden Networking unter Fachkollegen*innen
+ Ausstellung mit Live-Demos

Das mobile Interface erleichtert es Drehern, ihre Arbeit effizient zu 
organisieren.  Bilder: Gewatec

Die MDE-Lösung gibt einen Überblick über die Fortschritte in der Fertigung sowie  
die Werkzeugstandzeiten und Prüfzyklen. 

http://www.donthpanic.de
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ist, wie in anderen Fertigungsverfahren, 
müssen bei der Einführung entspre-
chender Projekte die Mitarbeiter integ-
riert werden. Ein wichtiger psychologi-
scher Aspekt dabei: Fachkräfte müssen 
sich in ihrer Arbeit unterstützt und nicht 
überwacht fühlen. Gewatec und die Ge-
schäftsleitung von Loga holten deshalb 
die Anwender frühzeitig ins Boot. Dem-
nach soll das neue System es den Wer-
kern ermöglichen, die Arbeit an den von 
ihnen überwachten Maschinen leichter 
und stressfreier zu organisieren und ver-
meidbare Laufwege einzusparen. 

Das Softwarehaus entwickelte mit dem 
Kunden hierfür ein mobiles Interface. 
Dieses kam bei den Anwendern so gut 
an, dass es nun Teil des Standardpro-
dukt-Portfolios ist. Ein Tablet dient nicht 
nur als Eingabestelle für mobile Prüfsta-
tionen, es gibt den Drehern auch eine 
vollständige Transparenz über die aktu-
ellen und kommenden Prozessschritte 
und den Status ihrer Maschinen. Rüst- 
und Instandhaltungstätigkeiten kön-
nen besser vorbereitet, das Ordern von 
Werkzeugen und Material effizienter or-
ganisiert werden. Auch interne Reklama-
tionen können direkt an der Maschine 
ausgelöst und an die Qualitätssicherung 
übermittelt werden. Das eliminiert lange 
Wege und spart Zeit.

Loga pflegt ein Qualitätsmanagement-
system und ist nach DIN EN ISO 
9001:2015 und IN EN ISO 14001:2015 zer-
tifiziert. Mechanische und optische Mes-
sungen in festgelegten Zyklen während 
der Produktion sind Ausdruck des ho-
hen Qualitätsanspruchs. Zugleich ist eine 
produktionsbegleitende Prüfung eine 
Absicherung gegen Kosten durch Aus-
schuss. Denn der früh entdeckte Fehler 
ist schließlich immer der kostengünstigs-
te. Dass alle Messwerte auch gleich zen-
tral vorliegen, ist Teil der gewünschten 
Transparenz. Loga erklärt hierzu: „Man 
kennt das: Ein Kunde fragt, ob er eine 
Teilmenge seiner Bestellung früher er-
halten kann. Ohne irgendwo nachfragen 
zu müssen, habe ich jetzt mit einem Klick 
die Information auf dem Bildschirm. Die 
Fertigung läuft, der Prozess ist stabil und 
es sind bereits soundso viele Teile fertig-
gestellt. Und der Kunde bekommt seine 
Antwort noch am Telefon.“

Einsatzplanung von Ressourcen, 
Maschinen und Personal
Die digitale Plantafel ist eine weitere ech-
te Verbesserung in den Prozessabläufen 
von Loga. Das Kapazitätsplanungsmodul 
KapPlan der Gewatec ermöglicht eine 
komfortable Einsatzplanung von Ferti-

gungsressourcen, Maschinen und Perso-
nal. In dem Leitstandsystem werden die 
Belegung und die Auslastung aller Ma-
schinen, Arbeitsplätze und Abteilungen 
in übersichtlicher und zeitrichtiger Form 
dargestellt. Dazu gehören sämtliche Ar-
beitsgänge der Fertigungsaufträge. Die-
se werden über die Zeitachse und unter 
Berücksichtigung des Kalendariums ge-
zeigt. Vor allem, wenn Pläne geändert 
werden müssen, können hier Aufgaben 
neu zugeordnet und verschiedene Mög-
lichkeiten durchgespielt werden. Durch 
die ständig aktuelle Datenbasis, die alle 
Informationen vom Auftrag bis zum be-
nötigten Werkzeug enthält, lässt sich in 
der Arbeitsvorbereitung der Drehteilex-
perten jetzt immer die optimale Auslas-
tung der Kapazitäten erreichen.

Loga hat die Möglichkeiten ausge-
schöpft, ist Michael Mehne, Projektlei-
ter bei Gewatec, überzeugt: „Loga ist für 
uns ein besonderer Kunde, weil das Un-
ternehmen unser ganzes Produktport-
folio nutzt und wir hier live erleben, wie 
die Potenziale einer umfassenden Digi-
talisierung ausgeschöpft werden kön-
nen. Die Integration der Werkzeugver-
waltung und mobilen Interfaces waren 
wichtige Schritte dafür. Es freut uns auch, 
dass nachträglich auch die Business-In-
telligence-Funktionen implementiert 
wurden – so sind auch Auswertungen 
möglich, die über die Optimierung des 
Tagesgeschäfts hinausgehen.“

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Sys-
tem, das Gewatec bei uns eingerichtet 
hat. Es passt als Branchenlösung perfekt 
zu unseren Anforderungen und hilft uns, 
unsere Prozesse ständig zu optimieren“, 
lautet das Fazit von Unternehmensgrün-
der Peter Loga.  SG 

MARCUS PLANCKH ist Redakteur bei  
HighTech communications.
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Bei Loga erleben wir live,  
wie die Potenziale einer  
umfassenden Digitalisierung  
ausgeschöpft werden können.“
MICHAEL MEHNE, GEWATEC

Peter Loga, 
Geschäftsführer der 
Loga Präzisionsteile 
(links), und Michael 
Mehne, Consulting 
PPS Gewatec, vor 
der statistischen 
Auswertung der 
Fertigungseffizienz. 

Loga produziert unter anderem Drehteile für Automobilindustrie und Maschinenbau, Elektrotechnik 
und Sensorik, Pneumatik sowie Hydraulik.            Bild: Loga



1 / 2 0 2 2     www.digital-manufacturing-magazin.de 33

SPECIAL:  MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS 

S
auberes Trinkwasser ist eine der 
wichtigsten Ressourcen der Welt. 
Dass diese jederzeit aus unseren 
Leitungen fließt, ist für uns eben-

so selbstverständlich wie, dass die Luft, 
die wir zum Atmen brauchen, stets ver-
fügbar ist.

Die E. Hawle Armaturenwerke GmbH 
im oberösterreichischen Vöcklabruck 
hat sich zum Ziel gesetzt, genau diese 
Selbstverständlichkeit mit ihren Produk-
ten sicherzustellen. 1948 begann, mit 
einer neuartigen Rohrverbindung, dem 
sogenannten „Sparflansch“ – einem ein-
zelnen Ring aus Grauguss, der zwei Roh-

re miteinander verbindet und abdichtet, 
eine Erfolgsgeschichte, die bis heute an-
hält. Nicht ganz unschuldig am Erfolg 
der letzten Jahre könnte dabei unter 
anderem die eingesetzte Business- und 
Fertigungs-IT sein: Bereits seit 20 Jahren 
vertraut Hawle auf ein Manufacturing 
Execution System (MES).

Dabei greift Hawle über verschiedens-
te Fertigungsverfahren hinweg auf ein 
und dasselbe System zurück, wie Tho-
mas Riedler, Manager Technical Services 
beim Schwerarmaturenhersteller Hawle, 
erläutert: „Cronetwork MES ist das zen-
trale Softwaresystem zur Feinplanung 
und Steuerung, Abwicklung und Verbes-
serung aller Fertigungsprozesse. Knapp 
300 Mitarbeiter in fast allen Unterneh-
mensbereichen arbeiten so gut wie täg-
lich damit.“ Seit etwa 15 Jahren begleitet 
Riedler die rund zwei Jahrzehnte andau-
ernde Partnerschaft zwischen seinem 
Unternehmen und Industrie Informatik.

Dreh- und Angelpunkt 

DER FERTIGUNGSPROZESSE
Der Schwerarmaturenhersteller E. Hawle unterstützt seine Fertigung bereits seit  

zwei Jahrzehnten mit einem integrativem MES-Ansatz. Was das bringt, das zeigt dieser Bericht.  

VON TINO. M. BÖHLER

Mit seinen Armaturen stellt 
Hawle weltweit Wasserver-

sorgungen von der Quelle bis 
zum Hausanschluss sicher.

Bilder: Hawle
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Ein MES für viele Fertigungsverfahren
Mechanische Metallbearbeitung, Ober-
flächenbehandlung (Strahlerei und Pul-
verbeschichtung), Thermoplastferti-
gung, mechanische Bearbeitung von 
Kunststoffteilen, Elastomerfertigung und 
Montage sowie Produktprüfung – bei 
Hawle herrscht Vielfalt in der Fertigung. 
Da das MES alle Verfahren steuert, kann 
das Unternehmen auf branchenspezifi-
sche Insellösungen verzichten und hat 
eine integrierte Sicht auf das gesamte 
Fertigungsgeschehen.

„Im Kern nutzen wir Cronetwork BDE 
und MDE für verschiedene Arten von Da-
tenerfassung aus allen Fertigungsberei-
chen. Wir sprechen hier sowohl von ma-
nuellen als auch automatischen (Rück-)
Meldevorgängen wie Zeiten, Mengen, 
Arbeitsgangmeldungen bei etwa 160 Ar-
beitsplätzen sowie Maschinenstillstände 
oder Störgrunderfassung bei den rund 
50 wichtigsten Maschinen“, erläutert 
Thomas Riedler. Für ihn liegt der Erfolgs-
faktor im umfassenden und ganzheitli-
chen Einsatz der Fertigungssoftware.

Dabei setzt Hawle mit der Feinpla-
nungslösung auf eines der MES-Kernmo-
dule. Im Konkreten werden Bedarfe in 
Form von Fertigungsaufträgen von SAP 

an die Feinplanung übergeben, gegen 
endliche Kapazitäten verplant und im An-
schluss an die Fertigung übergeben, wo 
sie von den einzelnen Teams abgearbeitet 
werden. Erst mit der Fertigmeldung über-
nimmt das ERP wieder die Führung. 

Kennzahlen sorgen  
nicht nur für Termintreue
Die gemeinsame Weiterentwicklung der 
Anwendungsfelder über die Jahre hin-
weg hat das MES tief in der operativen 
Organisation bei Hawle verankert. Für 
eine zentrale Sicht auf das aktuelle Fer-
tigungsgeschehen sorgt das sogenann-
te „Hawle-Kennzahlencockpit“. Dieses 
„Meistercockpit“ in Form einer operati-
ven Produktionsanalyse ergänzt sich mit 
einer strategischen Sicht (Qlik-Sense In-
tegration mit Cronetwork MES). 

Dabei dient das Hawle-Kennzahlen-
cockpit als Analyse- und Überblickstool 
für verschiedene Unternehmenshierar-
chien. Auf der Ebene der Abteilungen 
oder Fertigungsverfahren werden An-
lagen, Maschinenzustände und deren 
Overall Equipment Effectiveness (OEE; 
Datenerfassung automatisch mittels Ma-
schinendaten und via Rückmeldungen) 
visualisiert. Eine Gesamtzahl zur aktuel-

len Abteilungsleistung zeigt zudem das 
Verhältnis zwischen Soll-Personalzeit auf 
Fertigungsaufträgen und den tatsächlich 
geleisteten Personalstunden. 

„Ein weiterer und für uns sehr wich-
tiger Aspekt in der Bewertung unserer 
Fertigungsgeschehnisse ist die Termin-
treue“, führt Riedler aus. „Unser Kenn-
zahlencockpit liefert einen Überblick, 
ob einzelne Vorgänge sich innerhalb 
des Solltermins befinden. Dadurch ha-
ben wir im Bedarfsfall immer noch die 
Möglichkeit, kurzfristig einzulenken und 
Maßnahmen zu setzen. Kommt es also 
zu Verzögerungen bei einem einzel-
nen Fertigungsvorgang, müssen diese 
- durch die richtigen Korrekturen - noch 
lange nicht beim Kunden ankommen.“

Mehrwerte schaffen
Die Kernkennzahlen rund um Abtei-
lungseffizienz, OEE und Termintreue sind 
über alle Werke hinweg die Grundlage 
für jeden Meister und Teamverantwortli-
chen in der Fertigung.  „Jeweils zum Wo-
chenbeginn verschaffen wir uns ein Bild 
der Fertigung innerhalb der letzten sie-
ben Tage. Die Daten werden dann von 
unseren Teamleitern gemeinsam mit ih-
ren Mitarbeitern analysiert. Unsere Er-
fahrung und die hohe Qualität der Da-
ten zeigen auf einen Blick, ob alles im 
Soll ist oder ob sich Abweichungen erge-
ben haben, auf die wir reagieren müssen. 
Ein solches Meeting dauert in der Regel 
nicht länger als 15 bis 30 Minuten – der 
positive Effekt ist um ein Vielfaches hö-
her“, erklärt Riedler. Dabei lobt er auch 
die Möglichkeit des Absprungs in die Tie-
fe der Informationen: Im Drill-Down-Prin-
zip können Vorgänge bis auf Einzelmel-
dungsebene analysiert werden.

Mit Live-Daten optimieren
Auch die Management-Ebene schätzt die 
MES-Lösung. Siegfried Mrschtik-Gebets-
roither, Head of SCM & Logistics, hat be-
reits bei der Einführung von Cronetwork 
MES mitgewirkt. Er erklärt: „Wir haben ein 
MES eingeführt, das uns die notwendige 
Transparenz im Shopfloor ermöglicht, um 
kontinuierlich Verschwendung in den Pro-
zessen zu reduzieren und im KVP [Konti-
nuierlicher Verbesserungs-Prozess] rasch 
die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Für ihn spielt das breite Anwen-
dungsfeld der Lösung eine zentrale 
Rolle: „Durch die vollumfängliche Ein-
führung von Betriebsdatenerfassung, 
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Durch die vollumfängliche Einführung 
von BDE, MDE, Feinplanung, OEE-Analyse 
und Materialnachschubsteuerung planen 
und steuern wir die gesamte Shopfloor-
Ebene auf Basis von Live-Daten.“
SIEGFRIED MRSCHTIK-GEBETSROITHER, HEAD OF SCM & LOGISTICS



Maschinendatenerfassung, Feinpla-
nung, OEE-Analyse und Materialnach-
schubsteuerung planen und steuern 
wir die gesamte Shopfloor-Ebene auf 
Basis von Live-Daten und sind in Kom-
bination mit SAP nun in der Lage, Pro-
zesse zu digitalisieren. Mit diesen neu 
gewonnenen Mengen an Daten ist die 
Optimierung und Digitalisierung der 
Prozesse nahezu unbegrenzt.“

Releasephilosophie  
schafft Investitionssicherheit
Ein wesentlicher Aspekt für einen erfolg-
reichen Betrieb ist für Thomas Riedler zu-
dem die Releasephilosophie des einge-
setzten MES-Systems. In regelmäßigen 
Updates werden neue Features in Form 
von Erweiterungen des Funktionsum-
fangs und Technologieentwicklungen 
angeboten. Mit einem geringen Auf-
wand von wenigen Stunden und grund-
sätzlich in Eigenarbeit können diese ein-
gespielt werden. Das Besondere daran: 
eine Releasegarantie stellt sicher, dass äl-
tere Funktionen immer erhalten bleiben, 
selbst dann, wenn einer oder mehrere 
Updatezyklen übersprungen wurden.

Für Riedler bedeutet das Investitionssi-
cherheit: „Individualisierungen und neue 
Funktionen aus anderen Projekten flie-
ßen ebenso in den Standard ein wie ei-
gene Entwicklungen. Dieser ‚Community- 
Gedanke‘ stellt meiner Meinung nach 
einen echten Mehrwert dar.“

Ausblick
Aus der langjährigen Nutzung des MES 
resultiert bei Hawle eine Reduktion von 
Maschinenstillständen und die Möglich-
keit, jederzeit korrigierende Maßnahmen 

einzuleiten. Umfassende Integrations-
möglichkeiten des Systems sorgen unter 
anderem für eine einwandfreie Zusam-
menarbeit zwischen dem SAP-System 
und der Fertigungsfeinplanung im MES. 
In der Umsetzung befinden sich weitere 
Projekte in Richtung Produkt-Traceabili-
ty, Chargenerfassung und vertiefender 
Einbindung der Qualitätssysteme.  JBI 

 

TINO M. BÖHLER  
ist freier Fachjournalist.
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Das MES ist das zentrale Software-
system zur Feinplanung und Steuerung, 
Abwicklung und Verbesserung aller 
Fertigungsprozesse.“
THOMAS RIEDLER, MANAGER TECHNICAL SERVICES

Halle 21 deckt die Bereiche Automatisie-
rungstechnik, Digitalisierung, F&E, Mess-

technik, Qualitätssicherung 
und Präzisionswerkzeuge ab. 
Auch der steirische Unterneh-
mens-Verbund „Steirer-Eck“ 
wird hier seinen Auftritt haben.

Im Herzen der österreichischen Industrie
Dass die Intertool von der Smart Auto-
mation entkoppelt wurde und von 
Wien nach Wels übersiedelt, entspricht 
dem vielfach geäußerten Wunsch aus 
der Branche.

Als Teil der 365-Tage-Content-Platt-
form „Reed Industry“ ist die Intertool zu-
dem in ein ganzjähriges Content-Kon-
zept eingebunden – und wird auch selbst 
mit hybriden Elementen aufwarten.

Ihre Premiere im Mai feiern die beiden 
Content-Bühnen als zentrale Drehschei-

ben des Wissenstransfers. Zwei technisch 
perfekt ausgestattete, offene 360-Grad-
Showbühnen ermöglichen den Besu-
chern, in einem Kreis Platz zu nehmen. 
An den vier Messetagen werden hier 
konkrete Beispiele aus der industriel-
len Praxis demonstriert und spannende 
Geschichten erzählt, die den Besuchern 
echten Mehrwert bieten.

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.intertool.at.

W
ie nutzt man eine Zwangs-
pause? Am besten, indem 
man alles hinter-
fragt. Der Messe-

veranstalter RX präsentiert 
vom 10. bis 13. Mai eine rund-
erneuerte Intertool 2022.

Der Anspruch der Intertool 
ist, den gesamten Prozess der industri-
ellen Produktion abzubilden. Drei neue 
Schwerpunkte spiegeln die Entwicklung 
der Branche wider: Additive Fertigung, 
Automatisierungstechnik und Digitali-
sierung.

In Halle 20 bilden Werkzeugmaschi-
nen den Schwerpunkt, hinzu kommen 
die Bereiche additive Fertigung, Robo-
tik, Handhabungstechnik, Komponen-
ten & Bauteile sowie Kunststofftechnik. 
Auch die Allianz für Präzisionsfertigung 
Prozesskette.at wird hier vertreten sein.   

Drei Jahre Pause sind genug!
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ANZEIGE

Die Messe Intertool kehrt zurück. Mit stark erweitertem Konzept und erstmals in der  

Industriehochburg Oberösterreich.

Die Intertool findet vom 10. bis 13. Mai 2022  
in der Messe Wels statt. Bild: RX
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D
ie Einführung eines Qualitätsma-
nagement- oder integrierten Ma-
nagementsystems hat um Ziel, 
zuverlässige Qualität im Unterneh-

men zu gewährleisten. Häufig stoßen je-
doch Verantwortliche bei der Einführung 
eines solchen Systems auf den Wider-
stand der Mitarbeiter, wenn diese dessen 
Nutzen nicht erkennen. Nur wenn die Mit-
arbeiter das System in ihrem Arbeitsalltag 
integrieren, wird es zum Erfolg. 

„Uns wird immer wieder die Frage ge-
stellt, wie es die Verantwortlichen errei-
chen können, bei den vorgesehenen An-
wendern Begeisterung zu wecken und 
sie zur Nutzung zu motivieren“, erklärt Dr. 
Iris Bruns, Geschäftsführerin der ConSen-
se GmbH. Der Softwareentwickler hat 
sich auf anwenderfreundliche Lösungen 
für Qualitätsmanagement- und integ-
rierte Managementsysteme spezialisiert. 
Die Experten haben eine Reihe von Tipps 
parat, wie Unternehmen ihr QM-System 
erfolgreich etablieren können. Sie setzen 
dabei auf kreative Ideen, die ihr Vorbild 
auch in der Social-Media-Welt haben.

Vom Nutzer zum Fürsprecher  
durch echte Mehrwerte
Um bei den Anwendern von Anfang an 
eine positive Einstellung gegenüber dem 
QM-System zu erzeugen, sollten diese 
frühzeitig über Funktionsweise, Vortei-
le und Zielsetzung aufgeklärt werden. 
Wenn es dann an die Praxis geht, wollen 
die Mitarbeiter schnell spürbare Erleichte-
rung in ihrer Arbeitsroutine erleben. „Hier 

ist wichtig, dass die Bedienung der Soft-
ware einfach erlernt werden kann, insge-
samt anwenderfreundlich gestaltet ist 
und personalisierte Inhalte bietet, um das 
Verantwortungsbewusstsein ihrer Nutzer 
zu fördern. Und sie sollte eine intuitive 
Navigation und Suche ermöglichen, um 
schnell zu den gewünschten Inhalten zu 
gelangen. Diese Empfehlungen entspre-
chen den Vorschlägen der Fachliteratur 
und unter diesen Gesichtspunkten entwi-
ckeln wir erfolgreich unsere Softwarepro-
dukte“, erklärt Dr. Iris Bruns.

Den Qualitätsmanagern in Unterneh-
men kommt die Aufgabe zu, nach der 
In stallation der Software ein wirklich ge-
lebtes QM-System einzurichten. Interne 
zielgruppenspezifische Marketingmaß-
nahmen unterstützen dieses Ziel. Die Ex-

perten von ConSense empfehlen, nach 
etablierten Marketing-Modellen wie 
„AIDA“ (Attention, Interest, Desire, Action) 
beziehungsweise „Customer Journey“ 
vorzugehen, die – auf den QM-Kontext 
übertragen – folgende vier Schritte be-
inhalten: Aufmerksamkeit, Interesse, Be-
darf und Fürsprecher. Nützliche wie auch 
unterhaltsame Inhalte lenken die Auf-
merksamkeit auf das QM-System. Ist das 
Interesse einmal geweckt, sollten die In-
halte für das operative Geschäft eines je-
den Anwenders so aufbereitet sein bezie-
hungsweise zur Verfügung stehen, dass 
dieser einen Mehrwert im Arbeitsalltag 
erkennt. Die Nutzung führt zu positiven 
Erfahrungen mit dem Managementsys-
tem, wodurch Anwender zu Fürsprechern 
des Systems werden.

Nützliche und aufmerksamkeitsstarke 
Inhalte bereitstellen
Maximale Aktualität der hinterlegten In-
formationen und eine einfache Suche, 
die schnell zu den gewünschten Inhalten 
führt, sind für die Akzeptanz eines Quali-
tätsmanagement- oder integrierten Ma-
nagementsystems Pflicht. Darüber hinaus 
gibt es viele Ideen für Inhalte, die über den 
klassischen Content hinaus zur Nutzung 

Akzeptanz für QM-Systeme erhöhen
In der Regel entscheidet die Geschäftsführung eines Unternehmens über die Einführung eines Qualitätsmanagement-Systems oder 

integrierten Managementsystems. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie das neue System in ihren Arbeitsalltag integrieren. 

Doch nur, wenn die Mitarbeiter das QM-System auch verwenden, wird es zum Erfolg.  VON DR. STEPHAN KILLICH

IMPLEMENTIERUNG VON QUALITÄTSMANAGEMENT

Wichtig ist es, dass die Bedienung der Soft-
ware einfach erlernt werden kann, insgesamt 
anwenderfreundlich gestaltet ist und persona-
lisierte Inhalte bietet, um das Verantwortungs-
bewusstsein ihrer Nutzer zu fördern.“
DR. IRIS BRUNS, GESCHÄFTSFÜHRUNG DER CONSENSE GMBH

Innovative Marketing-Maßnahmen fördern die Gemeinschaft und lenken die Aufmerksamkeit auf das 
Qualitätsmanagement-System.  Bild: redpixel.pl/ shutterstock.com
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anregen. So bietet ein firmeninternes Wiki den Mitarbeitern einer-
seits Hintergrundinfos und Best Practices zu relevanten Themen 
und regt andererseits zur Mitarbeit an. Auch die Bereitstellung ak-
tueller Informationen wie Unternehmensnachrichten, Kantinen-
pläne oder die Installation eines Schwarzen Bretts motiviert die 
Mitarbeiter dazu, das System zu nutzen. Selbst Themen, die auf 
den ersten Blick nichts mit dem QM-System zu tun haben, lassen 
sich einbinden. 

„Unsere Kunden haben gute Erfahrungen gemacht mit Tipp-
spielen zu Sportereignissen wie die Fußball-WM, die über das 
System verbreitet wurden. Hier kann man ein firmeninternes 
Ranking oder die Bildung von Abteilungsmannschaften nutzen, 
um das Miteinander zu stärken und gleichzeitig spielerisch für 
die Nutzung des Systems zu werben. Das lässt sich noch weiter-
denken. Möglich wären auch Aktionen zur Gesundheitsförde-
rung, wie ein Gehwettbewerb“, ist Dr. Iris Bruns überzeugt.

Nutzermotivation durch technische Maßnahmen unterstützen
Aufmerksamkeitsstarke Inhalte lassen sich durch technische 
Maßnahmen unterstützen. Wer wissen will, ob seine Nutzer 
wirklich zu den gewünschten Inhalten gelangen, muss wissen, 
ob sie bei der Suche im QM-System erfolgreich sind. Dafür las-
sen sich mit der ConSense-Software Rankings der „Tops und 
Flops“ erstellen: Das System listet die erfolgreichen und auch 
erfolglosen Suchbegriffe auf. Mit diesem Wissen lassen sich ge-
gebenenfalls Anpassungen im System vornehmen. Anwender 
können sich außerdem ihr individuelles Dashboard zusammen-
stellen. So werden Führungskräften beispielsweise ihre wich-
tigsten Kennzahlen auf der Startseite angezeigt. Wer über ein 
firmeninternes Wiki verfügt, kann seinen Mitarbeitern Themen-
Abos durch die automatische Zustellung von Artikeln zu bevor-
zugten Inhalten ermöglichen. 

Viele Unternehmen setzen auch auf Social-Media-Tools, um 
die Nutzung des QM-Systems zu fördern. „Hier gibt es zahlrei-
che Ideen, wie die Eröffnung von Diskussionsforen oder Chats 
zu firmenspezifischen Themen, die Einrichtung von Bewer-
tungs- oder Anmerkungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter oder 
die Installation von virtuellen Arbeitsräumen“, erläutert Dr. Iris 
Bruns. ConSense macht es den Kunden leicht, zwischendurch 
mit originelle  „Extras“ immer wieder neu für die Nutzung des 
QM-Systems zu werben. Diese erhalten regelmäßig Zugang zu 

kostenlosen Gimmicks, mit denen sie zum Beispiel WM- oder 
EM-Tippspiele für ihr internes QM-Marketing einsetzen können. 

QM-Marketing wirkt optimal
„In den letzten Jahren gab es bei ConSense einen Advents-
kalender zur Integration auf der Übersichtsseite der Manage-
mentsoftware: 24 Türchen mit Weihnachtsgedichten, Rezep-
ten, Geschenkideen und Co. sollten Lust auf das QM-System 
machen und damit die Sichtung der persönlich relevanten QM-
Inhalte zur täglichen Selbstverständlichkeit werden lassen. Die 
Nutzung war für Interessierte ganz einfach: Als nativ eingebun-
denes Feature musste der Kalender nur freigeschaltet werden“, 
erzählt Dr. Iris Bruns.

Die Erfahrung von ConSense belegt, dass die beschriebenen 
Ideen ein internes QM-Marketing wirkungsvoll unterstützen: Po-
sitive Erfahrungen mit dem Managementsystem machen Anwen-
der zu Fürsprechern und motivieren zur gesteigerten Nutzung. 
Teilhabe und echte Mehrwerte halten das Managementsystem 
lebendig und steigern die Akzeptanz der Nutzer. „Laut Feedback 
unserer Kunden hat die Umsetzung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen bei vielen Anwendern zum Erfolg geführt. Das wider-
spricht dem gängigen Vorurteil, dass ein QM-System trocken und 
langweilig ist“, so das Fazit von Dr. Iris Bruns. SG 

DR. STEPHAN KILLICH ist Mitglied der Geschäftsführung der ConSense GmbH.

 
QM-SYSTEM:

INNOVATIVE IDEEN FÜR MEHR AKZEPTANZ

Moderne Qualitätsmanagement- oder integrierte Management-
systeme gewinnen die Zustimmung ihrer Nutzer durch Mehrwerte im 
Arbeitsalltag. Neben einer transparenten Aufbereitung und gezielten 

Bereitstellung der Informationen gehören auch die anwenderfreundliche 
Bedienung und Förderung von Verantwortungsbewusstsein durch 

personalisierte Inhalte dazu. Mit Marketing-Maßnahmen für das Quali-
tätsmanagement lässt sich die Motivation zur Nutzung des Systems und 
damit auch die Akzeptanz steigern. Oft sorgen schon wenig aufwendige 

Maßnahmen für einen Schub. Durch Teilhabe und echte Mehrwerte steht 
einem akzeptierten Managementsystem nichts mehr im Weg. 

Internes QM-Marketing orientiert sich an den Marketing-Modellen 
AIDA und Customer Journey.  Bild: ConSense GmbH

Hohe Akzeptanz durch echte Mehrwerte: Die Software von ConSense bietet 
den Überblick über alle relevanten Prozesse und Schnittstellen.  
 Bild: ConSense GmbH
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D
as angekündigte Wartungsende 
von SAP Warehouse Management 
innerhalb von S/4HANA bis Ende 
2025 bedeutet für viele Unterneh-

men eine zeitnahe Entscheidung, wel-
ches Lagerverwaltungssystem ab 2026 
eingesetzt werden soll. In S/4HANA ste-
hen den Unternehmen zwei Optionen 
zur Verfügung: Die Einführung von Stock 
Room Management oder SAP Extended 
Warehouse Management (EWM)

SAP EWM ist Teil der Supply-Chain-
Management-Lösungen von SAP und 
anders wie SAP WM kein eigenes Modul, 
sondern ein eigenständiges System, um 
den Anforderungen der Intralogistik ge-
recht zu werden. Extended Warehouse 
Management ist dabei vollständig in die 
Bestandsführung und Lieferabwicklung 
integriert. Historisch betrachtet ist das 
EWM als eine dezentrale Lösung entwi-
ckelt worden. In S/4HANA ist das EWM 
als eingebettetes Modul – das embed-
ded EWM – im selben System vorhan-
den. Den Umstieg auf SAP EWM nutzen 
viele Unternehmen für die Neugestal-
tung der eigenen Prozesse. Insbeson-
dere komplexe Prozesse können in dem 
System individuell abgebildet und auto-
matisiert werden.

Stock Room Management  
als Alternative zu SAP WM
Unternehmen, die bis jetzt mit SAP WM 
gut bedient waren und keine schwerwie-
genden Prozessveränderungen in Zukunft 
erwarten, entscheiden sich häufig für 
Stock Room Management. Der Grund: Die 
Funktionalitäten sind dieselben und kön-
nen wie gewohnt bedient werden. Wä-
ren da nicht die Funktionen, die im Stock 
Room Management nicht mehr verfüg-
bar sind, aber für eigene Lagerverwaltung 
benötigt werden. Ein wichtiges Thema ist 
dabei der Lagersteuerrechner: Während 
sich die manuellen Handläger im Stock 
Room Management vollständig abbilden 
lassen, stehen die heutigen Schnittstellen 
zum Automatiklager ab 2026 nicht mehr 
zur Verfügung. Gerade die Möglichkeiten 
der Nutzung dieser Schnittstelle verur-
sacht bei vielen Anwendern große Verun-
sicherung. Nachfolgend werden mögliche 
Szenarien der Schnittstellenablösung von 
Automatiklagern aufgezeigt, die bereits 
im Einsatz sind oder neu angebunden 
werden sollen. 

Für die Kommunikation zwischen dem 
WM-System und einem Lagerlift oder Au-
tomatiklager wird dieselbe Schnittstelle 
verwendet: WM-LSR. Über diese Schnitt-

stelle wird mithilfe eines Funktionsbau-
steins ein intermediales Dokument – 
kurz IDoc – vom Typ WMTORD geschickt, 
das vom Lift oder Automatiklager als 
Kommissionierauftrag verstanden wird. 
Ein WMTORD-IDoc enthält Informatio-
nen über das zu kommissionierende Ma-
terial, die Menge und den Lagerplatz, auf 
dem der Artikel liegt. 

Unterschiedliche Ausprägung der 
Schnittstelle WM-LSR
Obwohl die Schnittstelle dieselbe ist, 
kann sie unterschiedlich ausgeprägt 
sein. Bei der Schnittstelle zum Lager-
lift handelt es sich um eine einfache API 
mit einem einseitigen Kommunikati-
onsweg. Das bedeutet, dass das System 
nur ein IDoc – also den Kommissionier-
auftrag – versendet und keine Rückmel-
dung erhält. Die Rückmeldung über die 
Kommissionierung erfolgt in Form einer 
Quittierung des Auftrags und nicht über 
die LSR-Schnittstelle.

Die LSR-Schnittstelle zu einem Auto-
matiklager ist in der Regel deutlich kom-
plexer ausgeprägt: Hier wird nicht nur ein 
Kommissionierauftrag per IDoc versendet, 
sondern auch eine Rückmeldung in Form 
eines Eingangs-IDoc empfangen. Deshalb 

Alte Schnittstellen in SAP  
Warehouse Management ablösen
Mit der bevorstehenden S/4HANA-Umstellung stehen viele Verantwortliche vor der Frage nach der richtigen Transformations-

strategie. Die Wahl des zukünftigen Lagerverwaltungssystems spielt dabei eine entscheidende Rolle. Denn Unternehmen, die  

SAP Warehouse Management einsetzen, müssen bald entscheiden, wie die Schnittstellen nach dessen Wartungsende abgebildet  

werden können. Was vor der S/4HANA-Transformation oder in einem laufenden Projekt zu tun ist.  VON SEBASTIAN KEILHACKER

TRANSFORMATION DER LAGERVERWALTUNG

© CONSILIO GmbH 2

WM Automatiklager

WMTORD

Schnittstelle zum Automatiklager

WMTOCO

WMCATO

© CONSILIO GmbH 1

Schnittstelle zum Lagerlift

WM Lagerlift

WMTORD

Die Schnittstelle WM-LSR zum Lagerlift.    Bilder: Consilio GmbH Die Schnittstelle WM-LSR zum Automatiklager.
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spricht man hier von einem zweiseitigen 
Kommunikationsweg. Des Weiteren wer-
den bei dieser Ausprägung der Schnitt-
stelle mehrere IDoc-Typen verwendet, die 
beispielsweise eine Stornoanforderung 
oder -bestätigung enthalten. Der zwei-
seitige Kommunikationsweg und das Ver-
wenden mehrerer IDoc-Typen erhöhen 
zwar den Automatismus in der Material-
flusssteuerung, gleichwohl aber auch die 
Komplexität der Schnittstelle und somit 
den Aufwand für ihre Einrichtung oder 
Ablösung. Aufgrund von unterschiedli-
cher Komplexität der Schnittstellenaus-
prägung beider Geräte sollen beide Fälle 
separat betrachtet werden.

Unternehmen mit SAP WM, die ein La-
gerlift in ihrem Lager neu anbinden und 
über die Schnittstelle WM-LSR bedienen 
wollen, sollten bereits bei der Imple-
mentierung die zukünftige Umstellung 
auf Stock Room Management oder EWM 
berücksichtigen. Unabhängig vom zu-
künftigen Lagerverwaltungssystem ent-
steht mit der Umstellung auf S/4HANA 
abermals Aufwand für die Schnittstel-
lenanbindung. 

Um den doppelten Aufwand zu ver-
meiden, bietet es sich bei der Neuan-
bindung eines Lagerlifts im WM-System 
an, den IDoc-Typ /SCWM/WMTORD im 
Z-Namensraum nachzubilden. Dieser 
IDoc-Typ ist zwar ein EWM-IDoc-Typ, 
kann aber im Warehouse Management 
im Z-Namensraum abgebildet werden. 
Das hat den Vorteil, dass die Schnittstel-
le auch nach der Umstellung auf Stock 
Room Management erhalten bleibt und 
weiter genutzt werden kann. Steigt das 
Unternehmen später auf SAP EWM um, 
kann dort die Standardschnittstelle 
EWM-LSR mit dem nachgebildeten IDoc-

Typ und dem Standard-Funktionsbau-
stein verwendet werden. 

Für Unternehmen, die ein Liftgerät be-
reits im Einsatz haben und dieses über 
die WM-LSR-Schnittstelle bedienen, ist 
die Frage entscheidend, welches La-
gerverwaltungssystem in Zukunft ein-
gesetzt wird. Wechselt man zum Stock 
Room Management, bietet sich eben-
falls eine zeitnahe Abbildung des IDocs 
im Z-Namensraum an. Der Zeitpunkt ist 
– abhängig von der S/4HANA-Strategie 
– entweder vor der Umstellung oder im 
Rahmen des Transformationsprojekts zu 
bestimmen. Die vorzeitige Ablösung der 
Schnittstelle hat dabei den Vorteil, dass 
das Projektteam in der Umstellungspha-
se entlastet wird. Wechselt das Unter-
nehmen vor dem 1. Januar 2026 auf SAP 
EWM, entfällt diese Fragestellung, da in 
EWM die Standardschnittstelle genutzt 
werden kann. 

Ablösung der Schnittstelle  
zum Automatiklager
Grundsätzlich gelten bei der Kommuni-
kation zum Automatiklager dieselben 
Überlegungen, die bei der Ablösung der 
Schnittstelle mit einfacher Kommunikati-
onsrichtung erforderlich sind. Aufgrund 
der Komplexität der Schnittstellenaus-
prägung bedarf es hier jedoch einer in-
dividuellen Betrachtung der bestehen-
den Lösung: Je nach Prozesskomplexität 
können weitere Lösungswege wie die 
Nachbildung der WM-IDoc-Typen im 
Z-Na mensraum oder andere in Betracht 
gezogen werden. Bei der Entscheidungs-
findung sollten ebenfalls unternehmens-
spezifische Prozess- und Organisationsei-
genschaften berücksichtigt werden. Hier 
gilt es also, die Vorteile und Herausforde-
rungen abzuwägen, um die richtige Ent-
scheidung zu treffen.  SG 

SEBASTIAN KEILHACKER  
ist Managing Consultant bei der Consilio GmbH. 
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Digital Manufacturing (DM): Herr Mayr, Sie leiten seit dem  
Frühjahr 2021 den Bereich Digital Manufacturing bei der  
Hoffmann Group. Was reizt Sie an dieser Aufgabe besonders?
MARTIN MAYR: Die Hoffmann Group ist ein Händler für Werk-
zeuge, Betriebseinrichtungen und persönliche Schutzausrüs-
tung. Unser Außendienst ist bei seiner täglichen Arbeit in den 
Fertigungen von kleinen und mittleren Unternehmen in ei-
nem partnerschaftlichen Austausch. Daher sind uns die Her-
ausforderungen in den Fertigungsbetrieben weitgehend be-
kannt. Wir beobachten seit einiger Zeit, dass die Betriebe aus 
verschiedenen Gründen ihre Fertigung digitalisieren möch-
ten. Deshalb haben wir damit begonnen, an entsprechenden 
digitalen Lösungen zu arbeiten. Das ist natürlich auch Neu-
land für uns, denn bis dato waren wir nicht in der Entwicklung, 
Bereitstellung und dem Support von digitalen Lösungen der-
art umfassend aktiv. Eine treibende Kraft zu sein bei der Kon-

zeption und Umsetzung dieses neuen Angebotsspektrums, 
mit dem wir den Mittelstand auch künftig erfolgreich machen 
wollen, ist für mich etwas Besonderes.

DM: Welche Herausforderungen treiben die mittelständischen 
Fertigungsbetriebe aktuell besonders an? 
MAYR: Im Wesentlichen sehe ich da zwei Aspekte: Viele ste-
hen, trotz Corona, unter Volllast. Sie wollen ihre Produktion 
erhöhen, ohne weitere Investitionen zu tätigen. Dabei ist der 
Kostendruck weiterhin ein sehr wichtiges Kriterium und eine 
hohe Effizienz wird schlichtweg aus dem Markt gefordert. Hin-
zu kommt der sich verschärfende Facharbeitermangel. Viele 
Unternehmen müssen zunehmend auf ungelernte Mitarbeiter 
zurückgreifen. Digital unterstützte und durchgängige Prozesse 
sind notwendig, wenn das bisherige Produktivitäts- und Quali-
tätsniveau nicht gefährdet werden soll.

DM: Welche Maßnahmen schlagen Sie vor?
MAYR: Aus meiner Sicht ist die aktuelle Situation nicht einfach 
zu meistern. Wenn Digitalisierungsmaßnahmen die Lösung 
darstellen, müssen die Unternehmen in einem erschwerten 
Umfeld zusätzlich Zeit und Energie aufbringen. Um hier Fort-
schritte ohne ausufernde Aufwände zu erzielen, ist es ratsam, 
sich Hilfe von außen zu holen. Kompetente Partner zu suchen 
und zu finden, die helfen, die Lösungen im laufenden Geschäft 
einzuführen, ohne den Betrieb allzu stark zu beeinträchtigen, 
ist sicher ein Erfolgskriterium.

DM: Einer dieser Partner wollen Sie sein. Wie stellen 
 Sie sich dazu auf? 
MAYR: Wir haben über die letzten Monate ein Vorgehen erar-
beitet, das wir für sehr vielversprechend halten. Uns geht es da-
rum, jedes einzelne Unternehmen dort abzuholen, wo es ge-
rade steht, um es Schritt für Schritt in eine digital unterstützte 
Welt zu überführen – ohne es dabei zu überfordern. Um intern 
die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, haben wir für 
die Softwareentwicklung ein Team im eigenen Haus aufgebaut. 
Neben den Kollegen, die für den technologischen Unterbau tä-
tig sind, gibt es bei uns ein integratives Team bestehend aus 
Produktmanagern, User-Experience-Spezialisten und Prozess-
beratern, die für eine anwenderorientierte Entwicklung sor-
gen. In den heterogenen System- und Maschinenlandschaften 
unserer Kunden lernen wir gerade äußerst schnell dazu und in 
unseren Showrooms haben wir Fertigungsstrukturen etabliert, 
wie wir sie bei kleinen und mittleren Unternehmen häufig an-
treffen. Das versetzt uns in die Lage, live an verschiedenen Ma-
schinen, Geräten und Strukturen zu testen, bevor eine Lösung 
ausgerollt wird. Neben der Anwenderfreundlichkeit selbst spie-
len auch die professionell betreute Implementierung der jewei-
ligen Lösungen und der im Anschluss gebotene Support eine 

Modular Mehrwerte bieten
Martin Mayr ist seit einem Jahr Director Digital Manufacturing bei der Hoffmann Group. Im Gespräch  

klären wir, wie die Unternehmensgruppe fertigende Unternehmen mit digitalen Lösungen unterstützen will.

WERKZEUGE UND DIGITALES

Der Fertigungsausrüster möchte mit einem 
modularem Beratungs- und Lösungsansatz  
gerade kleine und mittlere Fertigungsunter-
nehmen bei der Digitalisierung unterstützen.
Bilder: Hoffmann Group
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WERKZEUGE UND DIGITALES

elementare Rolle. Hier kommen unsere 
Prozessberater mit unseren Service-Tech-
nikern zum Zuge. 

DM: Sie sprechen in diesem Zusammen-
hang oft von Modularität. Was meinen  
Sie hier genau?
MAYR: Jedes fertigende Unternehmen 
hat einen wertschöpfenden Kernpro-
zess. Dieser Kernprozess setzt sich aus 
Teilprozessen zusammen, die einerseits 
unterschiedlich große Problemstellun-
gen bergen und anderseits von unter-
schiedlich heterogenen Infrastrukturen 
flankiert werden. Typischerweise ist das 
Ungetüm „Digitalisierung“ einfach über-
wältigend, wenn der Gesamtprozess auf 
einmal angegangen werden soll. Nach 
der Strategie „divide and conquer“ wol-
len wir die Probleme entsprechend in 
Scheiben schneiden, damit begreifbarer 
gestalten und gezielt mit dem jeweiligen 
Unternehmen angehen. 

DM: Wie kann sich das der  
Leser vorstellen?
MAYR: Jede Digitalisierungsprojektschei-
be muss spürbare Verbesserungen für 
das Unternehmen und die Mitarbeiter 
mit sich bringen, bevor die Implemen-
tierung der nächsten Scheibe in Angriff 
genommen werden kann. Auf diese Wei-
se wird bereits gewonnenes Terrain gesi-
chert und Schritt für Schritt der Gesamt-
prozess digitalisiert. Dem werden wir mit 
einer wachsenden Zahl an digitalen Bau-
steinen gerecht, von denen jeder einzel-
ne für sich einen spürbaren Beitrag leis-
tet und im weiteren Ausbau mit weiteren 
Modulen interagieren kann. 

DM: Zielt Modularität damit auf die  
Unterschiedlichkeit der Unternehmen 
auf dem Shopfloor ab?
MAYR: Genau. Jedes Unternehmen muss 
bei der Digitalisierung seine eigene 
Strategie und sein eigenes Tempo fin-
den. Wir wollen KMU aus diesem Grund 
mehrere Einstiegsmöglichkeiten über 
verschiedene Module anbieten, die auf 
die individuelle Situation der Unterneh-
men passen. An diesen – ich nenne sie 
Keimzellen der Digitalisierung – kann 
der Anwender weitere Bausteine ando-
cken und interagieren lassen, damit sei-
ne Lösung kontinuierlich wächst. Wich-
tig ist, zu erkennen, dass Digitalisierung 
nicht nur die Einführung einer Software 
bedeutet. Sie greift in die Arbeitsumge-

bungen der Mitarbeiter ein und verän-
dert ihren Alltag. Damit die Mitarbeiter 
die neuen Arbeitsweisen und Prozesse 
akzeptieren, müssen sie entsprechend 
Schritt für Schritt mitgenommen wer-
den und frühzeitig einen Vorteil der 
Neuerungen erkennen können. 

DM: Trotz aller Individualität: Gibt es  
aus Ihrer Erfahrung Module, die sich  
besonders gut für den Einstieg eignen?
MAYR: Das ist zwar auch unternehmens-
spezifisch zu betrachten, jedoch lässt 
sich sagen, dass beispielsweise gut ge-
pflegte Werkzeugdatenbanken in den 
CAM-Systemen eine wichtige Vorausset-
zung sind, um eine Verwaltungssoftware 
für Zerspanungswerkzeuge einzuführen. 
Es bietet sich an, in diesen Fällen, unsere 
„Fertigungsauftragsverwaltung“ gleich 
mitzuverwenden, die in der Lösung „Con-
nected Manufacturing“ enthalten ist. Hier-
mit lässt sich das volle Potential erschlie-
ßen, das eine digitale Unterstützung des 
Fertigungsprozesses birgt. Ein Anwender 
von uns hat mit Connected Manufactu-
ring die Nebenzeiten um rund 30 Prozent 
senken können und profitiert jetzt vor al-
lem auch davon, dass bereits angelegte 
Aufträge bei Bedarf quasi auf Knopfdruck 
wieder ins System und auf die Maschi-
nen geladen werden können. Im Zuge 
der Softwareeinführung hat er allerdings 
auch seine gesamten Fertigungsprozesse 
überarbeitet und entschlackt. Das hat Zeit 
gekostet, zahlt sich jetzt aber mehrfach 
aus. Als einen weiteren guten Einstiegs-
punkt für Unternehmen, die bereits heute 
unseren Kalibrier-Service nutzen, sehe ich 

die neue Lösung „Connected Metrology“ 
– eine digitale Messmittelverwaltung mit 
integriertem Rekalibrier-Service. Letztlich 
kommt es auf die jeweiligen Vorausset-
zungen und Schwerpunkte im fertigen-
denden Unternehmen an. Ziel sollte aber 
immer sein, zügig spürbaren Mehrwert zu 
erzielen, um weitere Energie und Motiva-
tion für den nächsten Schritt freizusetzen.

DM: Was für digitale Lösungen  
werden wir da in Zukunft unter  
Ihrem Einfluss von Hoffmann sehen?
MAYR: Wir haben sehr viele Ideen. Um 
hier die Priorisierung hinzubekommen, 
arbeiten wir stark Mehrwert- und Markt-
daten-getrieben. Zudem betrachten wir, 
wie Marktbegleiter die Thematik ange-
hen, um das beste Lösungsangebot zu 
generieren und Orientierung zu geben. 
Wichtig ist, dass wir unser bisheriges An-
gebot mit neuen Lösungen und digitalen 
Services so verweben, dass ein erweiter-
tes Angebot mit echtem Mehrwert ent-
steht. Wir wollen zur Produktivität unserer 
Kunden maximal beitragen und damit als 
Partner eine Schlüsselstellung in den ferti-
genden Betrieben einnehmen.  JBI 

Vielen Dank, Herr Mayr, für  
dieses Gespräch!

MARTIN MAYR  
Director Digital Manufac-
turing bei der Hoffmann 

Group, im Gespräch.

Jedes Unternehmen muss bei der  
Digitalisierung seine eigene Strategie 
und sein eigenes Tempo finden.“
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G
üterwaggons sind durch eine Le-
bensdauer von mehreren Jahr-
zehnten geprägt. Bei Defekten 
solcher Anlagegüter stellt die Er-

satzteilbeschaffung die Betreiber vor 
große Herausforderungen, da der Her-
steller über einen solch langen Zeitraum 
Ersatzteile häufig nicht vorrätig halten 
kann. Betreiber sowie Hersteller stehen 
daher häufig vor der Aufgabe, einzelne 
Ersatzeile für den Weiterbetrieb herzu-
stellen oder zu beschaffen. Dabei fehlen 
die ursprünglichen Fertigungswerkzeu-
ge und teils sogar die Originaldaten. 

Alte Werkzeuge,  
konventionelle Konstruktionen
Die Herausforderung bei der Produk-
tion alter Bauteile, die einmal in her-
kömmlichen Verfahren produziert wur-
den, sind äußerst lange Durchlaufzeiten 
und hohe Kosten. Die Herstellung von 
nicht mehr gängigen Werkzeugen oder 
Halbzeugen benötigt viel Zeit. Zudem 
müssen Maschinen entsprechend ein-
gerichtet und umgerüstet werden. Ge-
rade bei einem unerwarteten Bauteil-
defekt kann Zeit ein entscheidender 
Faktor sein. Mit der additiven Fertigung 
könnte das Teil deutlich schneller und 
flexibler gefertigt werden.

Problematisch sind jedoch die konven-
tionellen Konstruktionen der alten Teile, 
die sich mit der additiven Fertigung nur 
schwer oder gar nicht herstellen lassen 
und zusätzlich die Produktionszeiten ver-
längern können, da beispielsweise beim 
Metall-3D-Druck viel Material aufge-
schmolzen werden muss. Dabei sind in 

der additiven Fertigung sowohl Material 
als auch Maschinenstunden wesentliche 
Kostentreiber, die so weit wie möglich re-
duziert werden sollten. Daher ist ein Pro-
zesses nötig, mit dem schnell und perso-
nalsparend angepasste Bauteildesigns 
konstruiert werden können. 

Wie das funktioniert, lässt sich am bes-
ten an einem Beispiel zeigen, das ein 
durchgeführtes Projekt der Deutschen 
Bahn, Hexagon und SLM Solutions gibt.

Zum optimierten Projektbauteil
Im Projekt wurde eine Umstellwelle für 
die automatische Kupplung eines offenen 
Drehgestell-Schüttgutwagens für den 

Erztransport hergestellt. Mit diesem Bau-
teil kann der Zugbediener zwischen ma-
nuellem und automatischen Kupplungs-
vorgang des 15 Meter langen Waggons 
umschalten und die Feststellbremse des 
Güterwaggons mit einem Laderaum von 
über 60 Kubikmetern Fassungsvermögen 
händisch lösen. Die meisten Wagen wur-
den 1978 bis 1983 ausgeliefert.

Für die Optimierung wurde das Origi-
nalbauteil zunächst in der auf 3D-Druck 
spezialisierten Simulationssoftware MSC 
Apex Generative Design (Hexagon) im-
portiert. Hier haben die Projektierer den 
sogenannten Designspace erweitert, 
also den Bereich, in dem der Optimie-
rungs-Algorithmus Material platzieren 
darf. Das ursprünglichen Bauteil bestand 
aus Temperguss. Für die additive Ferti-
gung wählten die Projektierer Edelstahl 
316L. Funktionsflächen versahen sie mit 
einem Aufmaß für die spätere spanende 
Bearbeitung und kennzeichneten sie als 
non-design Bereiche, die vom Algorith-
mus nicht verändert werden dürfen.

Für die Optimierung haben sie die auf-
tretenden Kräfte definiert und für die Op-
timierung zu Lastfällen zusammengefasst. 
Anschließend konnten die Projektierer die 
Optimierung starten und mit verschiede-
nen Parameterwerten mehrere Designal-
ternativen generieren. Das vielverspre-
chendste Ergebnis reduziert das Gewicht 
auf die Hälfte des Originaldesigns.

Mit Hilfe von Apex Structures für die 
Strukturanalyse sind die Ergebnisse mit-
tels einer FE-Reanalyse weiter untersucht 
worden: Die Aufbiegung unter Last ist im 

Generativ und optimiert
Für ein Ersatzteil eine neue Form erstellen – das lohnt sich selten. Wie lassen sich mit 

additiver Fertigung und angepasstem, gewichtsoptimierten Design die Produktions- 

kosten senken und werkzeuglos Ersatzteile produzieren? VON DR. GEREON DEPPE 

ERSATZTEILE AUS DEM 3D-DRUCKER

Ein Gemeinschaftsprojekt von Deutsche Bahn, SLM Solutions und Hexagon hat ein konventionell  
konstruiertes Scharnier eines Güterwaggons für die additive Fertigung hin optimiert. Bild: Hexagon

DIE HERAUSFORDERUNG BEI DER 
PRODUKTION ALTER BAUTEILE SIND 
ÄUSSERST LANGE DURCHLAUFZEITEN 
UND HOHE KOSTEN.
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ERSATZTEILE AUS DEM 3D-DRUCKER

Vergleich zum soliden Originaldesign gestiegen, bewegt sich 
mit einem halben Millimeter aber in einem unkritischen Be-
reich. Relevanter ist die hohe Gewichts- und Volumenredukti-
on. Sie senkt die Produktionskosten der additiven Fertigung. 
Die Spannungswerte liegen selbst in kritischen Geometrie-Be-
reichen noch unterhalb der zulässigen Materialspannung. 

Die Fertigung simulieren – Verzug kompensieren
Die Prozesssimulation lässt sich mit Simufact Additive (Hexagon) 
durchführen. Hier konnten die Projektierer zwei wesentliche Her-
ausforderungen für den Druck des Bauteils lösen: Die Stützstruk-
turoptimierung und die Kompensation von Verzügen. Sie haben 

die generierten Geometriedaten dazu in die Simulationssoftware 
geladen und innerhalb weniger Stunden waren diese Parameter 
vollständig berechnet. Der gesamte Produktionsprozess lässt sich 
dabei inklusive Nachbearbeitung einstellen und simulieren. Bei-
spielsweise auch das Entfernen von der Bauplattform und eine 
mögliche Wärmenachbehandlung sowie weitere Schritte. 

Für den eigentlichen Druck sollte die Orientierung optimiert 
werden, um ein möglichst gutes Druckergebnis mit wenig Sup-
portstrukturen zu ermöglichen. Zusätzlich kann die Software 
auftretende Verzüge während des Druckprozesses ermitteln 
und die CAD-Geometrie so modifizieren, dass sie am Ende sehr 
nah an der Soll-Geometrie liegt.

Die Fertigung der Projektteile
Um dieses Vorgehen auch in der Praxis zu verifizieren, hat der 
Projektpartner und 3D-Druck-Anlagenhersteller SLM Solu-
tions vier Bauteile gebaut, je zwei kompensiert und zwei un-
kompensiert. Der Baujob für die jeweils rund 15 mal 9 mal 3 
Zentimeter großen Edelstahlbauteile dauerte 14 Stunden (auf 
einer SLM-280-2.0-Twin-Maschine), bei rund 1800 Schichten 

in 50-Mikrometer-Schichtstärke.
Anschließend hat SLM die Bauteile 

auf ihre Genauigkeit und Verformung 
untersucht. Dabei zeigte sich: Die vor-
verformten Bauteile sind im Endergeb-
nis signifikant weniger verformt als die 
nicht-optimierten Bauteile. Die virtuel-
le Fertigungssimulation bringt also ent-
scheidende Vorteile für die Qualität und 
Maßhaltigkeit der Bauteile.

Zusammenfassung
Problematisch beim 3D-Nachdruck von 
Ersatzteilen sind insbesondere die klas-
sischen Bauteildesigns, die sich mit der 
additiven Fertigung schlecht oder gar 
nicht herstellen lassen. In jedem Fall 
sind die Teile aber durch den hohen 
Materialeinsatz und den damit verbun-
denen Maschinenlaufzeiten sehr teuer. 
Daher ist es notwendig, vor der Herstel-
lung, gut fertigbare, kosteneffiziente 
Leichtbaudesigns zu generieren.

Die vorgestellten Tools zur Designopti-
mierung erlauben dies mit nur geringem 
Zeitaufwand und machen so die additive 
Fertigung von Ersatzteilen handhabba-

rer – auch ohne besondere Simulationsexpertise. In Kombina-
tion mit der Fertigungssimulation (Simufact Additive für Metall 
und Digimat AM für Polymer) erhält der Nutzer Zugang zu addi-
tiven Technologien auch ohne eigenes Expertenwissen.

Die Fertigungssimulation der erzeugten Struktur optimiert 
kritische Elemente der Fertigung wie Verzug und einge-
brachte Spannungen, sodass die Bauteile mit hoher Qualität 
gefertigt werden können.  JBI 

DR. GEREON DEPPE  ist Business Development Manager  
Generative Design bei Hexagon.

Konventionelles Design (A, B) gegenüber der optimierten Konstruktion (C, D): Beide haben eine  
Spannungsspitze unten mittig (A, C), die Verformung unter Last ist jeweils an der Spitze oben  
ausgeprägt (B, D) alle Werte liegen aber stets im Toleranzbereich. Bild: Hexagon

Links: gemessene geringere Abweichung des vorverformten Bauteils, gegenüber rechts: nicht  
angepasstes Bauteil. Mit der Fertigungssimulation konnte eine wesentliche Verbesserung der  
Bauteilqualität erzielt werden.  Bild: SLM Solutions

Die vier gedruckten  
Testobjekte auf der  
Bauplattform mit  
Supportstruktur.
Bild: SLM Solutions
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becos GmbH
Zettachring 2
70567 Stuttgart
Tel: +49 (0)711 / 601743-0
info@becos.de
www.becos.de

Transparente Fertigung auf der Basis aktueller Planungs- und Rückmeldedaten 
sind das Herzstück der MES- / APS- und IoT-Lösungen der becos GmbH. Entschei-
dungen lassen sich auf Knopfdruck absichern. becos arbeitet mit der Hochschule 
Reutlingen sowie der ESB-Lernfabrik an zukunftsfähigen Lösungen für Industrie 
4.0-Anwendungen. 1987 in Stuttgart als Spin-off des Stuttgarter Fraunhofer-
Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) gegründet, hat sich 
becos als Spezialist für die Bedarfe von Fertigungsunternehmen etabliert. Mehr als 
200 Kunden und 9.500 Anwender arbeiten tagtäglich mit Lösungen von becos. 
Sie schätzen vor allem die KI-basierte, interaktive Unterstützung der Entscheidung 
durch die Bewertung der Planungsmaßnahmen.

IGZ mbH 
Logistikweg 1
D-95685 Falkenberg
Tel.: +49 (0) 9637 9292-0
info@igz.com 
www.igz.com

IGZ – DIE SAP INGENIEURE realisieren Produktions- und Logistiklösungen 
mit SAP Standardsoftware. Für die diskrete Fertigung sowie Prozessindustrie 
werden mit den hochmodernen SAP Modulen Digital Manufacturing Cloud 
(SAP DMC) sowie Digital Manufacturing Suite (SAP ME und SAP MII) effiziente 
Lösungen für Ihre Produktion angeboten. Zusätzliche Kernkompetenz ist die 
Integration der Lager- und Transportlogistikanforderungen mit SAP EWM / TM. 
Für die Unabhängigkeit seiner Kunden setzt IGZ konsequent und ausschließlich 
auf SAP Standardlösungen sowie auf Neutralität zu Technik- / Anlagenanbietern.
Schwerpunkt von IGZ ist die Integration manueller bis hoch automatisierter 
Produktionsprozesse mit folgenden SAP-Systemen:
 SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC)

 SAP Digital Manufacturing Suite (SAP ME / MII / PCO)

HP Deutschland GmbH
Schickardstrasse 32
71034 Böblingen 
Telefon: +49 7031 9869985
 
 

Kontakt: https://reinvent.hp.com/de-de-3dprint-cwu
Web: https://www.hp.com/de-de/printers/3d-printers.html

HP ist eines der weltweit bekanntesten IT-Unternehmen. Neben Laptops und 
Druckern für Verbraucher und Organisationen entwickelt HP aber auch inno-
vative 3D-Drucktechnologien. Vor allem in der Produktion bietet der 3D-Druck 
aus Sicht von HP vielfältige Möglichkeiten, neue Produkte zu entwickeln und 
bestehende zu optimieren. Dazu gehören zum Beispiel neuartige Bauteile für die 
industrielle Fertigung oder die Automobilindustrie.

MPDV Mikrolab GmbH
Römerring 1, 74821 Mosbach
Fon: +49 6261 9209-101
E-Mail: info@mpdv.com
Website: www.mpdv.com

MPDV mit Hauptsitz in Mosbach ist der Marktführer für IT-Lösungen in der 
Fertigung. Mit mehr als 40 Jahren Projekterfahrung im Produktionsumfeld verfügt 
MPDV über umfangreiches Fachwissen und unterstützt Unternehmen jeder Größe 
auf ihrem Weg zur Smart Factory. Produkte von MPDV wie das Manufacturing 
Execution System (MES) HYDRA, das Advanced Planning and Scheduling System 
(APS) FEDRA oder die Manufacturing Integration Platform (MIP) ermöglichen es 
Fertigungsunternehmen, ihre Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und dem 
Wettbewerb so einen Schritt voraus zu sein. In Echtzeit lassen sich mit den Syste-
men fertigungsnahe Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfassen 
und auswerten. Täglich nutzen weltweit mehr als 900.000 Menschen in über 1.400 
Fertigungsunternehmen die innovativen Softwarelösungen von MPDV. 

SCHOTT SYSTEME GmbH
Landsberger Str. 8
D-82205 Gilching 
Telefon: 089 / 348069 
E-Mail: info@schott-systeme.de
WEB: www.schott-systeme.de

SCHOTT SYSTEME GmbH ist ein auf CAD/CAM, Computergraphik und 
Produktions-IT spezialisiertes Unternehmen, das seit mehr als 35 Jahren modu-
lare, kostengerechte Softwarelösungen für Design, Konstruktion und Fertigung 
entwickelt.  
Die CAD-CAM-Software „Pictures by PC“ unterstützt den gesamten Entwicklungs-
prozess von der Entwurfsidee bis zum Produkt und umfasst u.a. 2D/3D-Konstruk-
tion/Design, technische Dokumentation sowie Bohren, Fräsen und Gravieren bis 
zu 5-Achsen simultan, Drehen, Dreh-Fräsen und Drahterodieren. 
Zudem verfügt die Software über eine integrierte Programmier- und Entwick-
lungsumgebung, mit der sich individuelle Aufgaben unproblematisch erstellen 
lassen.

Industrie Informatik GmbH
Wankmüllerhofstraße 58
A-4020 Linz
Tel.: +43 732 / 6978-0
Fax: +43 732 / 6978-12
E-Mail: info@industrieinformatik.com
Web: www.industrieinformatik.com

Industrie Informatik – Ihr starker Partner in Sachen Fertigungsoptimierung

Seit 30 Jahren unterstützen wir produzierende Unternehmen bei der Optimie-
rung ihrer Fertigungsabläufe. Wir schaffen damit die Basis für eine effiziente 
Produktion und eine erfolgreiche Zukunft unserer Kunden. Mit unseren Soft-
wareprodukten zur Fertigungsdigitalisierung erhalten Unternehmen eine neue 
Form der Transparenz und schaffen damit die Basis für weitere Optimierungs-
maßnahmen – und zwar unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungs-
kette! Mit Standorten und Büros in Deutschland, Österreich und China realisieren 
wir Projekte bei namhaften Unternehmen aller Branchen wie voestalpine, 
Liebherr, Spax, Voith und Miba.

MARKETPLACE
JAKOB Antriebstechnik 
GmbH
Daimlerring 42 
63839 Kleinwallstadt
Tel. 06022 / 2208-0
info@jakobantriebstechnik.de
www.jakobantriebstechnik.de

Mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir einer der führenden Anbieter für me-
chanische Baugruppen für den Maschinenbau. Mit unseren Kupplungen für die 
Antriebstechnik und Kraftspannelementen für die Werkstück- und Werkzeugspan-
nung setzen wir die Standards im Markt. Aber auch mit unseren neu entwickelten 
Motorspindelschutzsystemen unterstreichen wir unsere hohe Innovationskraft und 
bieten optimale Sicherheitslösungen für den Kollisionsschutz.

Wir sehen uns als Innovationstreiber für marktgerechte neue Technologien 
– auch außerhalb unserer bisherigen Produktbereiche – unter Nutzung aller 
Synergien der JAKOB-Gruppe im Hintergrund.

COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: 030 343815-192
Fax: 030 343815-111
E-Mail: info@cosmoconsult.com

Als Anbieter von End-to-End-Business-Lösungen begleiten wir Unternehmen 
durch die digitale Transformation. Dabei kombinieren wir ein Produktportfolio, 
das alle für Digitalisierungsprojekte erforderlichen Technologien umfasst, mit 
umfangreichen Beratungsleitungen, etwa zu Change-Management, Business 
Design oder Cloud Migration.

http://www.digital-manufacturing-magazin.de
mailto:info@becos.de
http://www.becos.de
mailto:info@igz.com
http://www.igz.com
https://reinvent.hp.com/de-de-3dprint-cwu
https://www.hp.com/de-de/printers/3d-printers.html
mailto:info@mpdv.com
http://www.mpdv.com
mailto:info@schott-systeme.de
http://www.schott-systeme.de
mailto:info@industrieinformatik.com
http://www.industrieinformatik.com
mailto:info@jakobantriebstechnik.de
http://www.jakobantriebstechnik.de
mailto:info@cosmoconsult.com
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PSI Automotive & Industry 
GmbH
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
+49 800 377 4 968
info@psi-automotive-industry.de
www.psi-automotive-industry.de

Der ganzheitliche ERP- und MES-Anbieter für den Mittelstand 
Für den Automobil- und Fahrzeugbau, den Maschinen- und Anlagenbau sowie die 
Zulieferindustrie bietet die PSI Automotive & Industry GmbH unter dem Marken-
namen PSIpenta Lösungen zur umfassenden Optimierung der wertschöpfenden 
Prozesse auf Produktions- und Feinplanungsebene.

Neben klassischen Mittelständlern werden Unternehmen und Konzerne ange-
sprochen, die in eine bereits bestehende IT-Landschaft ein System für effizientere 
Produktions- und/oder Instandhaltungsprozesse integrieren wollen.

Perfect Production GmbH
Gewerbepark Hardtwald 6
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Fax +49 6202 9335-560
www.perfect-production.de 
info@perfect-production.de

Perfect Production mit Hauptsitz in Oftersheim ist eine Unternehmensberatung 
für produzierende Unternehmen. Die Consultants und Trainer sind Experten in 
den Bereichen Lean Management, Digitalisierung, nachhaltige Prozessverbesse-
rung und Continuous Improvement Coaching (CIC). Das Ziel ist eine perfekte Pro-
duktion mit transparenten, reaktionsschnellen und wirtschaftlichen Prozessen. 
Das Leistungsspektrum reicht von Status quo Analysen über das Entwickeln von 
Sollkonzepten bis zur Umsetzung der Konzepte. Durch begleitende Trainings wird 
der nachhaltige Unternehmenserfolg sichergestellt. Die Perfect Production GmbH 
ist Teil der MPDV Gruppe.
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IM NÄCHSTEN HEFT

Der digitale Zwilling in der Produktion
Die abstrakte Idee des digitalen Zwillings ist 
nicht mehr neu. Was jedoch bringt das Kon-
zept in einer industriellen Produktion wirk-
lich? Was für Vorteile hat es, eine komplette 
Fertigung digital abzubilden? Wir liefern 
Fallbeispiele und Grundlagen zu diesem 
Thema. 
Bild: Chesky/Adobestock

AUSGABE 2/22 – ERSCHEINT AM 12. APRIL 2022

WEITERE THEMEN:
    Predictive Maintenance

  CAM-Lösungen

  ERP-Lösungen für die Fertigung:

  Migration in die Cloud

  Modulare Fabrik

  MES, BDE, MDE

Aus aktuellem Anlass sind Änderungen möglich

Werkzeugmanagement
Gerade in der mechanischen Bearbeitung ist 

das Handling der Werkzeuge ein kritischer 
Geschäftsfaktor. Die teuren Fräser und Bohrer 

müssen stets in der richtigen Menge verfüg-
bar sein. Daher beleuchten wir in der kom-

menden Ausgabe sowohl Software als auch 
Hardware rund um das Thema  

Werkzeugmanagement.
Bild: Yang Yu/Adobestock

Industrialisierung der additiven Fertigung
Die additive Fertigung emanzipiert sich 
mehr und mehr von der Prototypen und 
Einzelteilfertigung. Es kommen zuneh-
mend Fallbeispiele vor, die eine industri-
elle Fertigung mittels 3D-Druck-Verfah-
ren beschreiben. Gerade Dienstleister 
fertigen bereits Teile in einer seriellen 
Fertigung. Wir sprechen mit Experten zu 
diesem Thema. 
Bild: Andsus/Adobestock
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August Storck KG
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PROTEMA Unternehmensberatung GmbH

(Senior) Berater (m/w/d) im 
Bereich Industrie 4.0 / Digitalisierung
STUTTGART-DEGERLOCH

Medion AG

Technical Product Manager Smart/ 
IOT Products (m/f/d)
ESSEN

Koehler Innovation & Technology GmbH

Projektmanager Operational Technology 
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OBERKIRCH

über unternehmensberatung monika gräter
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