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Klimaneutralität

Liebe Leserinnen und Leser,

das Thema Klimaschutz dürfte in den 

nächsten Jahren und Jahrzehnten eine 

dominierende Rolle in der Industrie 

spielen. Schließlich geht es darum, dass 

Deutschland spätestens 2050 klimaneu-

tral ist, wie es sich die EU-Staaten zum 

Ziel gesetzt haben. Nach der Bundes-

tagswahl rückt das Thema noch mehr 

in den Fokus. Diskutiert wird sogar ein 

früheres Zeitfenster, damit die Pariser 

Klima ziele zu erreichen sind. 

Viele Industrieunternehmen stehen 

deshalb vor großen Herausforderungen 

und vor einem gewaltigen Transforma-

tionsprojekt. Es geht um nicht weniger 

als um die Zukunftsfähigkeit unserer In-

dustrie, die trotz mehr Klimaschutz auch 

weiterhin ein Garant für Wertschöp-

fung und hochwertige Arbeitsplätze in 

Deutschland sein möchte. Klimaneutrali-

tät erfordert in vielen Branchen die Ein-

führung neuer Produktionstechnolo-

gien, in einigen Fällen den Umbau 

ganzer Produktionsstraßen. Das Prob-

lem: Verlässliche Rahmenbedingungen, 

die richtungssichere Investitionen in 

den nächsten Jahren ermöglichen, sind 

bisher unzureichend. Ohne sie kann 

die Industrie aber nicht die nächsten 

Schritte gehen. Hier ist die kommende 

Bundes regierung also gefordert.

Der Weg zur Nachhaltigkeit umfasst 

nicht nur die eigene Industrieproduktion, 

sondern auch die komplette Lieferkette, 

damit ein Produkt keinen CO
2
-Fußab-

druck mehr hinterlässt. Die Umstellung 

auf eine nachhaltige Produktion kostet 

und die Unternehmen werden diese Kos-

ten auf ihre Produkte umlegen. Die Frage 

ist: Sind die Kunden wirklich bereit, dafür 

höhere Preise zu akzeptieren? Das muss 

sich erst noch zeigen.

Bei diesem Transformationsprojekt 

kommt der Digitalisierung eine wichtige 

Rolle zu. Damit der klimafreundliche Um-

bau unserer Wirtschaft gelingt, müssen 

schließlich innovative Technologien und 

Lösungen schneller in die breite Umset-

zung gelangen. 

Wie die Digitalisierung heute schon 

Unter nehmen zu mehr Effizienz und Wett-

bewerbsfähigkeit verhilft, lesen Sie in die-

ser Ausgabe. Der Beitrag auf den Seiten 

18 und 19 zeigt beispielsweise, welche 

Vorteile die Digitalisierung für mittelstän-

dische Unternehmen bringt. Und wie sich 

die Effizienz durch eine optimierte Pro-

duktionsfeinplanung steigern lässt, erfah-

ren Sie auf den Seiten 28 und 29.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer

Chefredakteur

BESUCHEN SIE DIGITAL MANUFACTURING AUCH AUF 

FACEBOOK, TWITTER, XING UND LINKEDIN.
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TITELSTORY
ABB Striebel & John produziert die aktuelle Ge-
neration Kleinverteiler, Zähler- und Wandschrän-
ke auf einer komplett neuen Laserschweißanla-
ge. Welche Vorteile bringt das neben einer um 
30 Prozent verbesserten Energieeffizienz?  
SEITE 8

18

WERKZEUGMASCHINEN
Gerade mittelständische Fertigungs-

betriebe tun sich mitunter schwer, 
beim Einstieg in die Digitalisierung. 

Das Beispiel Ebel Werkzeugbau 
zeigt, dass das nicht sein muss.  

Bild: DMG Mori
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CAM- UND VIRTUAL MACHINING
Der 1986 gegründete Werkstattaus-
rüster Weitner hat stets in neue Techno-
logien investiert. Was der Einsatz von 
aktueller CAM- und Virtual-Machining-
Software dem Unternehmen bringt, 
zeigt dieser Bericht.
Bild: Coscom

38

ADDITIVE FERTIGUNG
Merck testet aus, ob sich additive 
Herstellungsverfahren dazu eignen, 
patientenspezifische Tabletten – 
auch mit mehreren Wirkstoffen – 
herzustellen. Hier ein Einblick. 
Bild: Merck

OPC UA over TSN vernetzt industrielle
Anwendungen weltweit - heute und morgen

Offen. Schnell. Durchgängig. Sicher.

Wer innovativ ist, 
entscheidet sich für

OPC UA over TSN
https://www.br-automation.com/de/technologies/opc-ua/

http://www.br-automation.com/adaptive
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TITELANZEIGE:  
ABB STRIEBEL & JOHN

NEUE SCHWEISS- 
TECHNIK BRINGT  
INNOVATION

ABB Striebel & John produ-
ziert die neue Generation der 
Kleinverteiler, Zähler- und 

Wandschränke der ComfortLine auf einer 
innovativen Laserschweißstraße mit um 30 
Prozent verbesserter Energieeffizienz sowie 
ressourcenschonendem Materialeinsatz. 
Wie die neue Anlage selbst sind auch die auf 
ihr entstehenden Gehäuse voll auf Zukunft 
ausgelegt. Aufgrund des neuen Fertigungsver-
fahrens erreichen die Kleinverteiler, Zähler- 
und Wandschränke Schutzklasse IP44 ohne 
zusätzliche Dichtstoffe und bieten mehr Platz 
bei der Montage und Verdrahtung.

ABB Striebel & John
Zentraler Vertriebsservice Heidelberg 
Eppelheimer Straße 82 
D-69123 Heidelberg 
Tel.: 06221 701-777, Fax: 06221 701-771 
E-Mail: info.stotz@de.abb.com
www.striebelundjohn.com

W A L T E R

U wie universell einsetzbar
Mit der UF4-Geometrie bringt Walter 

eine Drehplatte mit universeller Einsetz-

barkeit auf den Markt: für alle Einstech-, 

Abstech- und Stechdreh-Operationen 

im mittleren Vorschubbereich; für alle 

Bearbeitungsrichtungen (radial und axi-

al); zum Innen- als auch zum Außen-

stechen und -drehen. Erstmals nutzen 

diese Geometrie die neu hinzugekom-

menen Schneideinsätze in den Varianten 

GX24…F…S; DX18…F…S. Anders als die 

bestehenden „Kollegen“, sind die neuen 

Schneideinsätze für die Stechsysteme 

GX24 und DX18 mit UF4-Geometrie erst-

mals einseitig ausgeführt. Dies verhin-

dert, dass die zweite Schneide bei Stech-

tiefen größer der Plattenlänge (18 oder 

24 Millimeter) am Bauteil nachschnei-

det. Die neuen, einschneidigen Einsät-

ze sind dabei im selben Stechwerkzeug 

wie die bisherigen zweischneidigen ein-

setzbar – bei Stechtiefen bis 32 Millime-

tern. Mit Schneideinsatzbreiten von 3 bis 

6 Millimetern ergänzen sie das Gesamt-

programm (2 bis 8 Millimeter). Schaut 

man sich die neue Geometrie genau-

er an, sticht der hochpositive Spanfor-

mer ins Auge, der für gute Spankontrolle 

und Oberflächen in ISO-M-, -S- und -P-

Werkstoffen sorgt. Insbesondere in ISO 

M und S lassen sich damit in Verbindung 

mit einer Präzisionskühlung laut Herstel-

ler hervorragende Ergebnisse erzielen. 

Universell ist auch ihr Einsatzbereich: 

Sie passen in allen Standard-Stechdreh-

halter von Walter, für unterschiedlichste 

Aufgaben, Anforderungen und Bearbei-

tungsbedingungen.

F A S T E M S  U N D  G A I A  C O N S U L T I N G

Wie nachhaltig sind wir wirklich?

Nachhaltigkeit beginnt im Kopf. Umso logischer wirkt 

da der Schritt des Fertigungs-Automatisierungs-Spezi-

alisten Fastems sich zunächst Gedanken um die eigene 

CO
2
- Bilanz zu machen: Deren Berechnung ist für Fastems 

laut einer Unternehmensmeldung der erste Schritte, um 

zu verstehen, wie die Automatisierung eine nachhalti-

gere Produktions-Entwicklung ermöglichen und wie das 

Unternehmen seine eigenen Auswirkungen auf die Um-

welt reduzieren kann. Zusätzlich zu diesen Berechnungen 

zeigt Fastems, wie die drei Säulen der Nachhaltigkeit, also 

Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft, durch intelligente 

Automatisierungslösungen unterstützt werden können. 

Produktionskapazität mit weniger Werkzeugmaschinen 

halten: Gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsagentur Gaia 

Consulting hat Fastems den Mechanismus modelliert, der 

misst, wie viel Tonnen CO
2
-Äquivalent durch die Investi-

tion in ein durchschnittliches flexibles Fertigungssystem 

(FFS) eingespart werden können. Nach diesen Berech-

nungen lassen sich so bis zu 538 Tonnen CO
2
 einsparen, 

was 76 Autofahrten rund um den Globus entspricht. Ein 

wichtiger Punkt ist dabei auch, Verschwendung wo mög-

lich zu vermeiden. Insofern dürften viele Unternehmen 

auf gutem Weg sein. Und es dürfte sich mittelfristig auch 

monetär lohnen noch genauer hinzuschauen – denn 

Energie ist auch ein teures Gut. 

B C N 3 D  U N D  A S T R O P R I N T

3D-Druck-Cloud-Plattform gekauft 

BCN3D, ein spanisches auf die 3D-Drucklösungen spezialisier-

tes Unternehmen, hat Astroprint übernommen, einen Herstel-

ler von 3D-Drucksoftware und Cloud-Lösungen. Astroprint 

wurde 2013 in San Diego, Kalifornien, gegründet. Die entwi-

ckelte Cloud-Plattformen hat 200.000 registrierte Nutzer in 130 

verschiedenen Ländern (60 Prozent in den USA). BCN3D möch-

te Astroprint nach eigenen Angaben als eigenständige Platt-

form erhalten und weiterhin neue Funktionen entwickeln. Die 

Unternehmen haben bereits im April eine Übernahmeverein-

barung unterzeichnet und die Transaktion im Juli abgeschlos-

sen. BCN3D sieht in der Investition die Möglichkeit, weitere 

Cloud-Lösungen zu veröffentlichen und möchte das erfahrene 

Software-Team von Astroprint auch in die künftige Entwicklung 

der 3D-Drucklösungen einbinden. Dies ist die erste Akquisition 

durch BCN3D überhaupt – weitere anorganische Wachstums-

möglichkeiten möchte das Unternehmen nun erkunden, heißt 

es in einer Unternehmensmitteilung.

ASTROPRINT-CTO DANIEL ARROYO 

LEITET DIE FUSION DER BEIDEN 

SOFTWARE-TEAMS, NUN AUCH IN DER 

ROLLE DES CHIEF SOFTWARE OF-

FICERS BEI BCN3D.  
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Mehr Bäume  
durch weniger Auftragspapier

Arbeits- und Maschinenaufträge, Belegungspläne, Zeich-

nungen und Bestellungen werden im Meisterbüro aus-

gedruckt. Diese Tradition sorgt für eine enorme Papier-, 

Energie- und Zeitverschwendung im Zuge der Ferti-

gungsprozesse und Auftragsabwicklung. MPDV hat sich 

darüber Gedanken gemacht und eine einfache und di-

gitale Lösung entwickelt: „Digitale Checklisten“. Nicht 

nur, dass die Lösung selbst Papier spart und damit den 

ein oder anderen Baum rettet, das Unternehmen will zu-

dem für jede bis Ende 2021 verkaufte Lizenz einen Baum 

pflanzen lassen. Partner der Aktion ist das Unternehe-

men Planet Tree, dass sowohl in Hessen als auch in Meck-

lenburg-Vorpommern aufforstet. Bei allen Diskussionen 

um die Industrie 4.0 in den letzten 10 Jahren hinkt die Re-

alität nämlich noch oft der Wunschvorstellung einer sich 

selbst regelnden Fabrik ohne Papierflüsse in vielen Ferti-

gungsunternehmen hinterher. Die Erfahrung von Jürgen 

Petzel, Geschäftsführer Sales bei MPDV: „Ein großes The-

ma in vielen Fertigungsbetrieben ist auch im Jahr 2021 

noch das hohe Papieraufkommen.“ Das bestätigt auch 

Martin Seer, Account Manager bei der MPDV-Tochter Fel-

ten: „Verschiedene Bereiche wurden teilweise schon di-

gitalisiert, aber Fertigungsaufträge werden häufig noch 

ausgedruckt und an den Maschinen verteilt.“

H A I N B U C H

Fliegengewicht 
mit Grips 

Das aus carbonfaserverstärk-

tem Kunststoff (CFK) herge-

stellte Leichtbauspannfut-

ter mit integrierter Sensorik 

wurde im September mit 

dem Thinking-Award ausge-

zeichnet. Die Landesagentur 

für Leichtbau Baden-Würt-

temberg vergibt diesen mo-

natlichen Award an Produk-

te oder Dienstleistungen, 

um die Leichtbau-Forschung 

zu fördern. Torok CKF IQ, so 

nennt Hainbuch sein ausge-

zeichnetes Baby, ist nicht nur 

70 Prozent leichter als die 

vergleichbare Stahlausfüh-

rung, sondern führt mithilfe 

der ausgeklügelten Sensorik 

im Inneren verschiedene au-

tomatische Messungen für 

die vorausschauende War-

tung durch. Bereits 2007 hat 

Hainbuch ein intelligentes 

iQ-Spannfutter vorgestellt 

und 2010 folgte das erste 

CFK-Pendant. Durch eine hy-

bride Bauweise aus Alumini-

um, CFK und Stahl sowie mit 

seiner Intelligenz sorgt das 

neue CFK-Modell für redu-

zierte Stückkosten und eine 

längere Lebensdauer der 

Maschine. Möglich macht 

dies auch die merklich ge-

ringere Masse beziehungs-

weise Massenträgheit, die 

Dämpfungseigenschaften 

und die hohe Bearbeitungs-

dynamik bei gleichzeitig ge-

ringem Energieverbrauch.

M A P A L

Produktives Fräsen in Edelstahl

Für die hochproduktive Bear-

beitung von rostfreiem Stahl 

(Inox) hat Mapal einen neu-

en sechsschneidigen Voll-

hartmetall-Trochoidfräser 

am Start. Insbesondere 

hochtemperaturfeste und 

zähe Werkstoffe der ISO-

Werkstoffgruppe M setzen 

bei hohem Zerspanvolu-

men Spannnuten zu und er-

schweren dadurch eine pro-

zesssichere Bearbeitung. Der 

neue OptiMill-Tro-Inox-Frä-

ser löst das Problem durch 

ein spezielles Verhältnis 

von Schneidenzahl, Span-

teilern und einer neuarti-

gen Nutform. Zudem wirkt 

die Multilayer-Beschichtung 

adhäsivem Verschleiß entge-

gen. Erste Anwendungsfälle 

zeigen das Leistungspoten-

zial: Im Vergleich zu anderen 

am Markt verfügbaren Lö-

sungen mit vier oder fünf 

Schneiden liefert der sechs-

schneidige Trochoidfräser 

laut Hersteller ein um 20 

Prozent erhöhtes Zeitspan-

volumen und erreicht 30 

Prozent längere Standwege. 

Der optimierte Drallwinkel 

reduziert zudem die Aus-

zugskräfte und erhöht so die 

Prozesssicherheit.

DER NEUE SECHSSCHNEI-

DIGE VOLLHARTMETALL-

TROCHOID FRÄSER ZUR  

BEARBEITUNG VON INOX 

SOLL AB FEBRUAR 2022  

AB LAGER LIEFERBAR SEIN.
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nnovation aus Tradition: Bereits die Vorgängeranlage war im 

Jahr 1982 ein technologischer Quantensprung für die Her-

stellung von Kleinverteilern (Sicherungskästen) und Zähler-

schränken. Für die neue Errungenschaft von ABB Striebel & 

John gilt dies umso mehr.

Am Standort Sasbach ist seit 2020 eine Laserschweißanlage 

in Betrieb, die die Kleinverteiler, Zähler- und Wandschränke 

der Serie ComfortLine weit effizienter und flexibler als bisher 

produziert. Dabei kommt der technische Vorteil direkt bei den 

Kunden an. Das Laserschweißen erzeugt eine so dichte Verbin-

dung, dass die Schränke nun ohne zusätzliche Dichtstoffe die 

Schutzklasse IP44 erreicht.

Die jüngste Generation der Schranksysteme ist den Anfor-

derungen der Zukunft gewachsen: etwa der immer komplexer 

werdenden Zählertechnik – Stichwort Smart 

Metering. Das neue Innenausbausystem be-

rücksichtigt zusätzliche Räume für diese Kom-

ponenten und Verbindungskanäle. Mit der 

Software ComfortPlaner lassen sich beispiels-

weise Zählerplätze komfortabel konfigurieren.

30 Prozent energieeffizienter
Sebastian Smolka, Produktionsleiter bei 

ABB Striebel & John, erläutert: „Mit der neu-

en Anlage produzieren wir um ungefähr 30 

Prozent energieeffizienter und sind schnel-

ler sowie flexibler. Zudem verzeichnen wir 

ungefähr fünf Prozent weniger Verschnitt und weniger Nach-

arbeit.“ Das Unternehmen kann heute mit der Anlage in einer 

Auswahl von fünf Maßen für die Breite, sieben für Höhe und 

zwei Tiefen in Losgröße eins produzieren. In der Praxis jedoch 

laufen aus Kostengründen und mit Blick auf die Bestelllogistik 

meist größere Chargen.

Vier Industrieroboter im Takt
Die Produktion der Wandschränke beginnt mit Stahlblech-

Coils, die zu Seiten, Decken und Böden – dem Rahmen – und 

Rückwänden gestanzt und gebogen werden. Die Stahlbleche 

des Rahmens sind 0,9 Millimeter stark und die der Rückwände 

0,5 Millimeter.

Die nächste Station für die Einzelteile ist schon die Laser-

schweißanlage, in der sie von vier Industrierobotern (ABB IRB 

6700/6500) nicht nur geschweißt, sondern auch gehandhabt 

werden. Der erste greift sich die Blechteile und positioniert 

sie auf der Schweißvorrichtung. Dabei handelt es sich um eine 

Drehtischlösung. Der nächste Roboter schweißt die Teile dann 

mit einem Festkörperlaser zusammen. Zum Schutz vor den 

Auswirkungen des Lasers auf Personen ist der Bereich von einer 

Kabine ummantelt. Der dritte nimmt die Rahmen heraus und 

fügt vollautomatisch eine Rückwand hinzu, die dann der vierte 

mit dem Rahmen verschweißt.

Die Vorteile des Festkörperlasers
Der Laserschweißprozess erlaubt die berührungslose Bearbei-

tung des Werkstücks und erzeugt eine sehr schlanke Nahtgeo-

metrie mit großem Tiefe-Breite-Verhältnis. Durch die geringe 

Wärmeeinflusszone bleibt die thermische Belastung des Werk-

stücks gering und erzeugt wenig Verzug. Zudem sind hohe 

Schweißgeschwindigkeiten möglich und un-

terschiedliche Werkstoffe schweißbar.

Andere Schweißverfahren wie das Schutz-

gasschweißen (beispielsweise WIG-Schweißen 

– Wolfram-Inert-Gas-Schweißen) sind deutlich 

aufwändiger, insbesondere bei der Instand-

haltung. Und beim Lichtbogenschweißen ist 

der Energieeintrag und damit die Gefahr von 

 Materialverformungen deutlich höher, wes-

halb dickere Bleche notwendig sind.

In Sachen Materialkosten ergibt sich aus 

dem Einsatz des neuen Laserschweißverfah-

rens eine einfache Rechnung: Wer statt 1,0 

Milli meter nur 0,9 Millimeter starke Bleche verarbeiten kann, 

 reduziert den Materialeinsatz um zehn Prozent. Trotz der aktu-

ell hohen Preissteigerungen bei den Rohstoffen ist es dadurch 

gelungen, die Preiserhöhung für die Schränke niedrig zu halten. 

Produktionsleiter Smolka kommentiert: „Den Festkörper laser 

warten wir einmal im Jahr, ansonsten müssen wir nur Wasser 

ABB Striebel & John produziert die aktuelle Generation 

Kleinverteiler, Zähler- und Wandschränke auf einer  

komplett neuen Laserschweißanlage. Welche Vorteile 

bringt das neben einer um 30 Prozent verbesserten  

Energieeffizienz? VON STEFAN RIEMENSPERGER

Mit der neuen Anlage pro-
duzieren wir um ungefähr 
30 Prozent energieeffizi-
enter und sind schneller 
sowie flexibler.“
SEBASTIAN SMOLKA, PRODUKTIONSLEITER 
BEI ABB STRIEBEL & JOHN

Genauer, schneller, 

effizienter
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nachfüllen.“ Also kann man den Bedarf an Service- und Instand-

haltungsarbeiten der Anlage als sehr gering umschreiben.

Kompetenz für Wachstum
Das Ziel der neuen Anlage war eine deutliche Steigerung der 

Produktivität am Standort Sasbach, dem ABB-Kompetenzzen-

trum für Blechbearbeitung: „Wir streben eine starke Leistung 

an, um auch konzernweit international gut dazustehen.“ Dabei 

unter stützt auch die neue Laserschweißanlage: Das Effektivi-

tätsplus, das sie erzeugt, liegt nahe 100 Prozent. 

Mit der neuen Laserschweißanlage unterstützt ABB Striebel & 

John die Wachstumsziele des Unternehmens. Zugleich muss 

die Produktion insgesamt in der Lage sein, mit der Geschäfts-

entwicklung Schritt zu halten. Die neue Laserschweißanlage 

verschafft der Produktion ein schnelleres Wachstum als ur-

sprünglich angenommen. Als Konsequenz nutzt das Team um 

Sebastian Smolka nun weitere Optimierungsmöglichkeiten 

für eine noch schnellere Fertigung. Auch weitere Investitio-

nen sind nicht ausgeschlossen, um Flexibilität und Produkti-

vität künftig zu steigern.

Fast zwei Jahre Planung und Umbau
ABB Striebel & John hat die Planungen zur neuen Laserschweiß-

anlage 2018 begonnen und sich bei der Entwicklung sowie 

beim Engineering intensiv mit den Lieferanten ausgetauscht, 

um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Die Anforderun-

gen an die Stahlblechteile sind hoch: Laserschweißen benötigt 

eine Toleranz der Einzelteile von höchstens ein bis zwei Zehntel 

Millimetern. Üblicherweise genügen in der Stahlblechbearbei-

tung drei Zehntel Millimeter.

Ab Herbst 2019 erfolgten in Sasbach die Vorarbeiten für die 

Neuinstallation: Die Mitarbeitenden bauten die alte Anlage ab 

und brachten eine Biegemaschine in einer anderen Halle unter. 

Somit war Platz für die neue Laserschweißanlage geschaffen, 

die um Weihnachten 2019 angeliefert und dann Stück für Stück 

aufgebaut wurde.

Dann kam Corona und eine neue Virtualität
„Am 18. März 2020 war die Anlage im Prinzip abnahmebereit“, 

erläutert Smolka. Genau zu diesem Zeitpunkt traten allerdings 

die ersten Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie 

in Kraft – den internationalen Lieferanten war plötzlich der Weg 

zur physischen Abnahme versperrt.

Aber ABB Striebel & John und die Lieferanten fackelten nicht 

lange: „Innerhalb weniger Tage sind wir auf ein Remote-Verfah-

ren umgeschwenkt. Ausgestattet mit VR-Brillen haben unsere 

Mitarbeitenden die Hinweise der Lieferanten zur Inbetriebnah-

me umgesetzt“, kommentiert Sebastian Smolka. „Zugleich grif-

fen unsere Lieferanten online direkt auf die Anlage zu. Das glich 

insgesamt einer Operation am offenen Herzen.“ 

Die komplexe Abnahme dauerte auf diese Weise zwar etwas 

länger als bei einem reinen Vor-Ort-Termin, war aber nicht weni-

ger erfolgreich. Bereits im Juni 2020 lief die Anlage im regulären 

Betrieb mit 60 Prozent Output, wenige Monate später war volle 

Auslastung erreicht. Noch im Jahr 2021 soll die Anlage digital an-

gebunden werden. Das bedeutet, dass Anlagedaten aller Art wie 

Stückzahlen oder etwaige Fehler jederzeit auf dem Smartphone 

oder auf einem Tablet abrufbar sein werden.  JBI 

 

STEFAN RIEMENSPERGER ist Produktmarketingmanager  

bei ABB für Gehäusesysteme.

Ab März 2020 erfolgte die Abnahme der neuen Anlage teils mit virtuellen 
Methoden unter Corona-Bedingungen.   Bilder: ABB

Vier Industrieroboter im Takt: Zwei schweißen und zwei assistieren und 
legen die Teile bereit.

Die neue Generation lasergeschweißter Schränke erreicht dank dichterer 
Schweißnähte ohne zusätzliche Dichtstoffe die Schutzklasse IP44.
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Q
ualität und Langlebigkeit – da-

durch zeichnen sich die Kraft-

trainings-, Fitness-, Medical- und 

Performancegeräte der gym80 

International GmbH aus. Produziert wird 

dabei nicht etwa in Fernost, sondern mit-

ten im Ruhrpott: in Gelsenkirchen. Dabei 

nutzt der Hersteller seit fast zwei Jahr-

zehnten Schweißroboter-Systeme. 

Weil er auf dem Markt keine geeigne-

ten Produkte fand, die seinen Ansprü-

chen gerecht werden konnten, begann 

der Gelsenkirchener Walter Herden Ende 

der 1970er Jahre Fitnessgeräte für seinen 

eigenen Bedarf zu bauen.

Durch Mundpropaganda baute er sich 

schnell eine große Fangemeinde auf und 

die Nachfrage stieg. Im Jahr 1980 grün-

dete er dann gym80, um sich ausschließ-

lich der Konstruktion und dem Bau von 

Kraftgeräten zu widmen. In den folgen-

den Jahren baute das Unternehmen die 

Produktpalette kontinuierlich aus und 

legte ein enormes Wachstum hin.

Heute beliefert der Hersteller weltweit 

sowohl kleinere Fitnessstudios als auch 

große Fitnessketten. Auch aus dem pri-

vaten Bereich kommen verstärkt Anfra-

gen. Unter dem Label Med80 sind heute 

zudem Geräte für medizinische Einrich-

tungen wie Krankenhäuser und Physio-

therapiepraxen im Programm zu finden. 

Moderne Technik  
trifft Handwerksarbeit 
„Mit exzellenter Biomechanik, präziser 

Handwerkskunst und klarem Design ha-

ben wir das Training revolutioniert“, sagt 

Simal Yilmaz, der das Unternehmen heu-

te als Geschäftsführer leitet. „Wir entwi-

ckeln und produzieren Kraftgeräte mit 

unvergleichbarer Haltbarkeit aus vier 

Millimeter dickem Stahl und kombinie-

ren dabei modernste Technik und tradi-

tionelle Handwerksarbeit.“ 

Dem Standort Gelsenkirchen für die 

Firmenzentrale und die Fertigung mit 

insgesamt mehr als 100 Mitarbeitern 

blieb der Hersteller von Anfang an treu. 

Neben acht Schweißrobotern von Cloos 

umfasst die Fertigung vier Laserroboter, 

eine eigene Schreinerei und Polsterei so-

wie viele Stationen, an denen per Hand 

geschweißt, geschliffen und lackiert wird.

„Unser Fertigungsprozess zeichnet sich 

durch eine Produktionstiefe von rund 95 

Prozent aus“, betont Produktionsmitar-

beiter Jörg Noffke. „Dadurch können wir 

individuelle Kundenwünsche umsetzen 

und gleichzeitig beste Produktqualität si-

cherstellen.“ 

Acht Anlagen 
für unterschiedliche Bauteile 
2003 startete das Unternehmen mit zwei 

Roboteranlagen von Cloos in die automa-

tisierte Schweißfertigung. Heute werden 

Geräte aus dem Pott
Fitnessgeräte kommen heute sicher alle aus Fernost! Weit gefehlt: Mit aktueller  

Produktionstechnik und hohem Qualitätsanspruch gelingt die Wettbewerbsfähigkeit 

auch in Hochlohnland. VON STEFANIE NÜCHTERN-BAUMHOFF

Der Fitnessgeräte-
hersteller ist seit 
über 40 Jahren im 
Markt.

Heute schweißt  
gym80 rund 70 Prozent 
der Schweißbauteile  
automatisch.
Bilder: Cloos Schweißtechnik
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SCHWEISSROBOTER

verschiedene Bauteile mit den insgesamt 

acht Kompaktanlagen dieses Herstellers 

geschweißt. Alle Anlagen sind mit einem 

Doppelstation-Werkstückpositionierer 

mit zwei gegenüberliegenden Stationen 

ausgestattet. Bei fünf Anlagen ist eine 

horizontal liegende Schwenkachse in-

tegriert, an der ein L-förmiger Ausleger 

montiert ist. Am Ausleger ist eine vertikale 

Drehachse mit Planscheibe zur Aufnahme 

des Werkstücks angebracht. Bei den ande-

ren drei Anlagen verfügen die Stationen 

jeweils über zwei vertikal angeordnete 

Planscheiben, zwischen die das Werkstück 

montiert wird.

Das Werkstück wird so um eine hori-

zontal liegende Drehachse in die opti-

male Bearbeitungsposition gedreht. Das 

Gegenlager stabilisiert auch lange Werk-

stücke während des Schweißvorgangs. 

Der Stationswechsel erfolgt bei allen 

Anlagen mit einer horizontalen Wendebe-

wegung. Durch das 2-Stationen-Prinzip ist 

ein Einlegen der Bauteile in der einen Sta-

tion, während der Roboter in der anderen 

Station schweißt, problemlos möglich.

Die beiden neuesten Kompaktanla-

gen sind zudem mit einem 7-achsigen 

Schweißroboter von Cloos ausgestattet, 

der über Kopf montiert ist. Dies erweitert 

den Arbeitsraum des Roboters und ver-

einfacht das Schweißen der teils großvo-

lumigen und komplexen Bauteile.

Effizient, flexibel und qualitativ  
Durch den Einsatz der automatisier-

ten Schweißtechnik konnte gym80 die 

Stückzahlen in den letzten Jahren deut-

lich erhöhen. „Früher haben wir zum Bei-

spiel 10 Teile in anderthalb Wochen von 

Hand gefertigt, heute schaffen wir von 

den gleichen Teilen 20 pro Schicht“, er-

klärt Jörg Noffke. „Die Roboteranlagen 

laufen zuverlässig im 2-Schicht-Betrieb, 

sind nicht wartungsintensiv und äußerst 

langlebig.“

Mit jeder Kompaktanlage können 

mehrere Bauteile geschweißt werden.  

So kann das Unternehmen nun eine um-

fangreichere Produktpalette fertigen 

und dabei gleichzeitig schneller und fle-

xibler auf individuelle Kundenanforde-

rungen reagieren. 

Darüber hinaus sichert die automa-

tisierte Schweißtechnik eine exzellen-

te Produktqualität, da die Roboter exakt 

reproduzierbare Ergebnisse erzielen. Ein 

wichtiger Faktor, da die Qualität oberste 

Priorität hat.  

Training, Beratung und Betreuung 
Um die innovative Schweißtechnik voll 

ausnutzen zu können, wurden die Mit-

arbeiter bei gym80 intensiv durch den 

Schweißroboterhersteller geschult. Da 

die Roboter die physisch schwere Ar-

beit erledigen, ist die allgemeine Gefähr-

dung durch Lichtbogenstrahlung und 

Schweißrauch geringer. Die Schweißer 

können sich verstärkt auf die Prozess-

überwachung konzentrieren. 

Der Fitness-Geräte-Hersteller schweißt 

heute bereits mehr als 70 Prozent der 

Bauteile automatisiert. Nur wenige Teile 

müssen noch per Hand geschweißt wer-

den. „Mit dieser Schweißtechnik haben 

wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt 

Noffke. „Wir pflegen ein freundschaftli-

ches Verhältnis und sind sehr zufrieden 

mit der Beratung und Betreuung sowohl 

durch unsere Ansprechpartner beim Her-

steller als auch beim Servicepartner Lix-

feld Schweißtechnik.“  JBI 

 

STEFANIE NÜCHTERN-BAUMHOFF  
ist Leiterin Unternehmenskommunikation &  

Marketing bei Cloos Schweißtechnik.

Acht Roboteranlagen sind im Einsatz.

DER FERTIGUNGSPROZESS ZEICHNET 

SICH DURCH EINE PRODUKTIONSTIEFE 

VON RUND 95 PROZENT AUS.
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D
a der Balancer das Werkstück in Schwebe hält, kann der 

Bediener seine volle Konzentration auf seine Tätigkeit 

fokussieren. Durch die Möglichkeit der Programmierung 

von Verzögerungszeiten, Rückläufen und Geschwindig-

keiten, direkt am Display vor Ort, bietet der ezzFlow von Best 

Handling Technology ein Höchstmaß an Flexibilität. So treten 

keine ruckartigen Bewegungen beim Hub- und Senkprozess 

auf, zudem ist ein vibrationsfreier Lauf gewährleistet. Der ezz-

Flow wird in zwei verschiedenen Ausführungen mit folgenden 

technischen Daten angeboten:

ezzFlowsmart ezzFlowpneumatic

Energie elektrisch druckluftbetrieben

Geschwindigkeit 0,1 - 30 m/min bis 120 m/min

Energieverbrauch 0,12 – 2,2 kW 15 Nl/Hub

Lastbereich 60-1.000 kg Bis 350 kg

Lasterkennung Beliebige Last Wiederholende Last

ATEX-Ausführung x a

Werkzeugwechsel Schnellkupplung Schnellkupplung

Alternative Auf-  
und Ab-Steuerung

Mit Schiebehülse oder 
Drehgriff

Mit Schiebehülse 
oder Taster

Balancer ist Kernstück von Automatisierungslösungen 
Neben der verbreiteten Verwendung als Hilfsmittel für die manu-

elle Handhabung ist der ezzFlowpneumatic als Antriebsaggregat 

zugleich das Kernstück der Automatisierungslösungen von Best 

Handling Technology. Der ezzFlowpneumatic arbeitet mit Druck-

luft und ist eine robuste Lösung für viele Handling-Aufgaben. 

Dank seiner pneumatischen Steuerung ist der Balancer äußerst 

schnell und optimal für wiederholende Vorgänge geeignet.

Das Automatisierungs- beziehungsweise Teilautomatisie-

rungssystem mit pneumatisch angetriebenen Linearachsen ist 

eine Alternative zu 6-achsigen Roboterlösungen. Das System 

zeichnet sich durch Einfachheit und Robustheit aus. Das Anla-

gengewicht einer Linearachsenlösung zur Handhabung von 40 

kg liegt je nach Ausführung im Bereich von 200 kg, eine ver-

gleichbare Roboterlösung wiegt eine Tonne.

Die Programmierung der elektrischen Steuerung des ezz-

Flowsmart wird in Deutschland entwickelt und produziert, wo-

durch höchste Flexibilität für kundenspezifische Anpassungen 

gewährleistet ist. Vielfältige Programmiermöglichkeiten erlau-

ben die Einbindung in die übergeordnete Steuerung der Pro-

duktionslinie und ein genaues Anpassen an die jeweilige Hand-

habungsaufgabe. 

ezzFlowsmart zum Be- und Entladen einer Fräsmaschine
Zur Herstellung von Messern, die in Schreddern für die Zerkleine-

rung von Elektronik-Schrott verwendet werden, müssen Rohteile 

von einer Palette aufgenommen, gedreht und in die Spannvor-

richtung einer Fräsmaschine gebracht werden. Die Handhabung 

soll mit einer Hand erfolgen, damit die andere Hand für die Be-

dienung der Spannvorrichtung frei ist. Der ezzFlowsmart be-

sitzt für den „manuellen Betrieb“ einen blauen Schiebering am 

Bediengriff. Durch leichten Druck auf den Ring nach oben oder 

unten bewegt sich die Lastaufnahme entsprechend. Im manu-

ellen Betrieb wird die Lastaufnahme auf ein Rohteil gelegt. Das 

Greifen erfolgt mit einem schaltbaren Permanentmagneten. Da-

nach wird die Lastaufnahme mit dem 

Werkstück angehoben. Dabei dreht 

sich das Werkstück um 90 Grad.

Effizientere Produktion  
durch Balancer
Wenn empfindliche Produkte positionsgenau hantiert, montiert oder eingefügt werden 

müssen, empfiehlt sich der Einsatz eines Balancers, wie der ezzFlow von Best Handling 

Technology. Dieses intuitiv arbeitende Handling-System passt sich exakt dem Benutzer 

und seiner Tätigkeit an. VON SABRINA BURK

HANDLING-SYSTEM

Die Balancer-
Lösung mit drei 
Linearachsen.

Der Balancer ezzFlow-
pneumatic im Einsatz. 
Bilder: Best Handling Technology
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HANDLING-SYSTEM

Sobald das Werkstück in der Schwebe 

ist, wird am Display des ezzFlowsmart 

der „Automatikbetrieb“ aktiviert. In die-

sem Betriebszustand wird die Last durch 

leichten Druck nach oben und unten an-

gehoben und abgesenkt. Das Werkstück 

lässt sich mühelos mit dem Bügel der 

Lastaufnahme zur Seite in der Spannvor-

richtung der Fräsmaschine positionieren. 

Beim Spannen und anschließenden Lö-

sen des Permanentmagneten registriert 

die Steuerung des ezzFflowsmart eine 

plötzliche Änderung des Gewichtes und 

schaltet von Automatikbetrieb in den 

manuellen Betrieb. 

Durch Druck auf den Schiebering wird 

die Lastaufnahme aus der Fräsmaschi-

ne bewegt und der erste Arbeitsgang 

beginnt. Am Ende des ersten Fräsvor-

ganges wird das Werkstück wieder auf-

genommen und die Spannvorrichtung 

geöffnet. Die Lastaufnahme bleibt in ih-

rer Höhe stehen und das Werkstück kann 

wegen des seitlichen Bügels der Lastauf-

nahme um 180 Grad gedreht und erneut 

gespannt werden. Am Ende des zweiten 

Arbeitsganges wird das Fertigteil in um-

gekehrter Reihenfolge entnommen und 

im Automatikbetrieb zu einem Ladungs-

träger bewegt sowie dort abgelegt.

Mit ezzFlowpneumatic eine  
Teilewaschmaschine beschicken
Gelenkwellen werden nach Fertigung 

und Montage in einer Waschmaschine 

für das Lackieren vorbereitet. Um die 

Breite der Fördereinrichtung optimal zu 

nutzen, sollen jeweils fünf Gelenkwellen 

gleichzeitig aufgelegt werden. Die Ge-

lenkwellen werden in einem Ladungsträ-

ger so bereitgestellt, dass sie etwa glei-

che Abstände haben. 

Mit dem Balancer ezzFlowpneumatic 

wird die Lastaufnahme auf die Gelenk-

wellen gelegt und die auf einer Linear-

führung montierten Greifer werden si-

multan geschlossen und verriegelt. Die 

feinfühlige Bedienung des Balancer mit 

Auf- und Ab-Tastern erleichtert das be-

schädigungsfreie Anheben der Last. Auf 

der Fördereinrichtung der Waschmaschi-

ne werden die Bauteile schonend abge-

legt, bevor die nächste Lage aus dem La-

dungsträger entnommen wird.

Der ezzFlowpneumatic als teil-  
oder vollautomatische Anwendung
Bei zuvor erwähnten Anwendungsbei-

spiel handelt es sich um eine Lösung, die 

sowohl als Teilautomation als auch voll-

automatisch eingesetzt werden kann. 

Die Lösung beinhaltet drei Linearachsen, 

von denen wahlweise eine, zwei oder 

drei Achsen pneumatisch angetrieben 

werden können. Ein Bauteil soll aufge-

nommen, vom Ladungsträger entfernt, 

vertikal verfahren und auf einen zweiten 

Ladungsträger aufgesetzt werden. Dabei 

wird die vertikale Achse mit der Lastauf-

nahme pneumatisch unterstützt. 

Beim Aufnehmen des Bauteils wird das 

Gewicht des Bauteils automatisch ausge-

glichen. Damit bleibt das Bauteil in der 

Schwebe, wenn es von seinem Ladungs-

träger entfernt wird. Eine der horizonta-

len Achsen wird pneumatisch gegen ein 

Verschieben blockiert. Danach erfolgt 

die vertikale Bewegung manuell oder 

pneumatisch angetrieben. Beim Ablegen 

des Bauteils wird der pneumatische Ge-

wichtsausgleich abgeschaltet.

Wie bereits erwähnt, ist das Automatisie-

rungs- oder Teilautomatisierungssystem 

mit pneumatisch angetriebenen Linea-

rachsen eine Alternative zu 6-achsigen 

Roboterlösungen. Das Anlagengewicht 

einer Linearachsenlösung zur Handha-

bung von 40 kg liegt je nach Ausführung 

im Bereich von 200 kg, eine entsprechen-

de Roboterlösung wiegt eine Tonne.

Sämtliche Varianten von ezzFlow wer-

den nach Kundenwunsch jeweils für 

die Aufgabenstellung mit optimierten 

Lastaufnahmemitteln ausgerüstet. Da-

mit die entsprechenden Bauteile sicher 

und schnell aufgenommen werden kön-

nen, ist das richtige Lastaufnahmemittel 

(LAM) von entscheidender Bedeutung. 

Daher werden die LAMs für das jeweilige 

Produkt konstruiert und gefertigt.  SG 

SABRINA BURK ist Marketing Manager 

bei Best Handling Technology 

DAS INTUITIV ARBEITENDE HAND-
LING-SYSTEM EZZFLOW VON BEST 
HANDLING TECHNOLOGY PASST 
SICH DEM BENUTZER UND SEINER 
JEWEILIGEN TÄTIGKEIT AN.

Ein 5-Fach-Greifer 
für Gelenkwellen.

Der ezzFlow-
smart mit  
Magnetgreifer.  Gelenkwellen, die 

mit dem Balancer 
ezzFlowpneumatic 
gehandhabt werden.
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W
erkzeugmaschinen sind längst auf Effizi-

enz getrimmte Systeme, die für sich ih-

ren spefizischen Zweck so gut wie mög-

lich nach dem Stand der Technik erfüllen. 

Doch Stand der Technik, das ist heute auch das ver-

netzte System. Was bedeutet das also für die Werk-

zeugmaschine?

Zunächst scheint zu gelten: Einzeleffizienzen spie-

len in einer vernetzten Welt eine geringere Rolle, als 

bisher. Wobei trotzdem jeder wohl auch von einer 

Werkzeugmaschine höchste Effizienz erwarten wird. 

Vielleicht sogar eine noch höhere als bis dato, wenn 

Datenauswertungen Stillstandzeiten reduzieren 

und helfen, Prozesse weiter zu optimieren. 

Aber könnte das eine andere Art der Effizienz sein, 

wenn die Produktion noch mehr zum Gesamtsys-

tem wird und die Systeme wie ein Orchester inein-

ander spielen? Wie also beeinflusst die Digitalisie-

rung den Effizienz-Primus Werkzeugmaschine und 

was hat der Anwender davon? Das sind Fragen, die 

wir in die Runde unserer Experten geworfen haben.

UNSERE FRAGEN AN DIE EXPERTEN

1    Wie verändert die Digitalisierung die Werkzeugmaschine 
und den Umgang mit ihr?

2    Welche Trends im Bereich der Werkzeugmaschinen 
nutzen dem Anwender ganz besonders?

3     Welche Rolle räumen Sie neuen Bezahlmodellen ein,  
zum Beispiel dem Maschinen-Abo?

Dr. Andreas Kühne
Lead Data Scientist,  
Anacision

1. Einst reine Hardware, bringen Maschinen 

durch AR, IoT und KI digitale Mehrwertdiens-

te mit, die Verbesserungspotenziale in vielen Be-

reichen eröffnen. Neben einfacher Bedienung und 

Was bringt die  
        Digitalisierung?
Die Werkzeugmaschine steht nicht mehr fernab der Datenauto-

bahn – welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich 

daraus? Unsere Experten haben Antworten. VON JAN BIHN

DIE  
WERKZEUGMASCHINE  

fügt sich heute  
in ein orchestriertes  
Gesamtsystem ein.
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EXPERTENUMFRAGE: WERKZEUGMASCHINEN

Wartung, fördern sie Transparenz sowie reibungs-

lose Prozesse und steigern die Produktionsleistung. 

Beispielsweise können KI-gestützte Verschleißprog-

nosen ungeplante Ausfälle abwenden. Ein Beispiel 

hierfür ist der Edna Health Check, den wir gemein-

sam mit unserem Partner Emag entwickelt haben. 

Ob und wann ein ROI für digitale Dienste eintritt, 

ist jedoch vorab schwer abzuschätzen. Die Kommu-

nikation des Nutzens wird in Zukunft deshalb eine 

wichtige Aufgabe für die Maschinen-Anbieter sein. 

2. IoT-Anbindung schafft die Basis für mehr 

Transparenz in Produktionsprozessen und 

hilft Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. Für ver-

gleichbare Informationen aus allen Maschinen wer-

den in Zukunft herstellerübergreifende Standards 

relevant. Anbindung und Datensammlung ist je-

doch nur der Anfang – wichtiger ist, was danach 

passiert. Damit ein echter Mehrwert entsteht, wird 

KI in vielen Bereichen eine große Rolle spielen. Sie 

kann etwa ungeplante Maschinenausfälle vorher-

sagen, mit automatisierter Pa-

rametrisierung den Durchsatz 

und Ressourcenverbrauch op-

timieren oder die Teilequalität 

bewerten.

3. Anforderungen durch 

geringere Stückzahlen 

und damit höhere Teilevari-

anz erfordern Flexibilität in der 

Produktion. Abo-Modelle, wie 

Pay-per-Use oder Pay-per-Part 

für Maschinen schaffen hier 

Abhilfe. Denn damit haben 

produzierende Unternehmen Zugriff auf stets ak-

tuelle Technologien, während für Maschinenbauer 

neue Geschäftsfelder entstehen. Bei digitalen Mehr-

wertdiensten können Pay-per-Success-, Abo- oder 

Freemium-Modelle, das Risiko und die Einstiegs-

hürden für produzierende Unternehmen signifikant 

senken. Identifikation von Produktionsproblemen in 

Echtzeit – beispielsweise Ausschussteile oder Werk-

zeugbrüche – könnte nach eingetretenem Erfolg 

vergütet werden.

Christian Klapf 
Head of Research &  
Development, Emco GmbH

1. Die tiefe Integration von Maschinen in die 

Produktions-IT-Landschaft ist einer der wich-

tigsten Trends im Zuge der Industrie 4.0. Ziel ist, aus 

den gewonnenen Daten einen Mehrwert für den 

Kunden zur weiteren Optimierung seiner Produkti-

on zu schaffen. Um diesen Schritt für alle Beteiligten 

zu erleichtern, unterstützt Emco die Entwicklung 

und Etablierung eines offenen Industriestandards 

für die einfache Maschinen-

integration beim Kunden: 

Umati bietet die Möglichkeit, 

dieses Ziel zeit- und kosten-

effizient für eine breite Kun-

denbasis zu erreichen. Mit 

Emconnect liefern wir eine 

App-basierte Benutzerober-

fläche als flexible und offene 

Plattform, um den Bediener 

mit allen Anwendungen und 

Informationen zu vernetzen, die er für eine moder-

ne und hocheffiziente Arbeitsweise an der Maschine 

benötigt. Ein negativer Aspekt wäre, wenn sich das 

volle Potential der Digitalisierungslösungen moder-

ner Werkzeugmaschinen nicht heben ließe. Dazu ist 

in den Anwender-Betrieben teilweise noch eine Wei-

terentwicklung der IT-Landschaft sowie Aus- und 

Weiterbildung der Fachkräfte erforderlich.

2. Hier sehen wir die Digitalisierung mit allen 

Maßnahmen als zentralen Hebel zur Opti-

mierung der Produktionsprozesse. Mit „Industrie 

4.0“-fähigen Werkzeugmaschinen verkürzen sich die 

Rüstzeiten drastisch, die Produktionskosten können 

datengetrieben kontinuierlich optimiert, und auch 

kleinere Stückzahlen marktrentabel produziert wer-

den. Digitale Online Services ermöglichen jederzeit 

und von überall die Überwachung der Maschinen 

für alle betroffenen Benutzergruppen wie Bediener, 

Leitungsebene und Service... Mittels KI-basierter Da-

tenanalyse können, noch bevor es zum Stillstand 

kommt, Anomalien erkannt und daraus folgende 

Wartungen frühzeitig angestoßen werden, um mit 

dieser vorausschauenden Instandhaltung Stillstand-

zeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

3. Bei Emco-Kunden erleben wir steigenden Be-

darf an flexibel einsetzbaren Finanzierungs-

modellen, die dem Kunden mehr Gestaltungsraum 

in seiner Produktions- und Maschineninvestitions-

planung geben und langfristige Kapitalbindungen 

vermeiden helfen. Darauf stellen wir uns ein.

Emil Nigl
Product Sales Manager,  
Grob Werke

1. Die Industrie 4.0 bietet große Chancen für 

den Maschinenbau und bildet die Grund lage, 

Einst reine Hardware, 
bringen Maschinen durch 
AR, IoT und KI digitale 
Mehrwertdienste mit,  
die Verbesserungs- 
potenziale in vielen  
Bereichen eröffnen.

Ein negativer Aspekt wäre, 
wenn sich das volle Potenzial 
der Digitalisierungslösungen 
moderner Werkzeugmaschinen 
nicht heben ließe.
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um ressourcenschonend, flexibel und produktiv 

Maschinen zu betreiben. Die Themen Datenschutz 

und -sicherheit stehen hierbei an erster Stelle. Eine 

weitere Herausforderung ist die Schaffung einheit-

licher Standards, um eine herstellerübergreifende 

Konnektivität und die Bildung einer gemeinsamen 

Plattformtechnologie zu erreichen. Unabhängig 

vom Maschinenhersteller sind benutzerfreundliche 

und einfach zu integrierende Lösungen erforderlich. 

Ebenso muss eine maschinennahe Vorverdichtung 

der relevanten Daten gewährleistet werden, um res-

sourcenschonende und kostengünstige Lösungen 

bereitzustellen. In Zukunft werden selbstlernende 

Algorithmen, smarte Bauteile und zusätzliche Gad-

gets die Digitalisierung weiter vorantreiben.

2. Nützlich sind vor allem Echtzeitdaten, die 

dem Anwender ein direktes Feedback lie-

fern. Sie unterstützen auch die Entwicklung hin zur 

selbstlernenden Maschine. Um Verfahren zu tes-

ten, bietet der digitale Zwilling die perfekte Lösung. 

Vorgänge können ohne Einfluss auf die Produktion 

„durchgespielt“ werden. Anwen-

der können „trainieren“, ohne 

den Betrieb zu beeinflussen und 

das Know-how deutlich schnel-

ler verbessern. Wir liefern unter 

anderem hierfür unsere modula-

ren Applikationen der Grob-Net-

4Industry-Software Damit kann 

der Anwender seine Produktion 

werksübergreifend vernetzen 

und digitalisieren. Von der Pla-

nung über die Konstruktion bis hin zur Instandhal-

tung vereinen 14 eigenentwickelte Anwendungen 

alles, um eine Produktivitätssteigerung zu gewähr-

leisten und eine moderne Produktionsumgebung 

um die Werkzeugmaschine herum aufzubauen. 

3. Das Abo-Modell für Maschinen in Verbin-

dung mit einer nutzungs- beziehungsweise 

ergebnisorientierten Abrechnung ist auch für uns 

eine spannende Option. Die Zukunft wird zeigen, 

inwieweit und in welchem Umfang wir für unsere 

Kunden ein solches Bezahlmodell anbieten werden. 

Schon heute bietet Grob verschiedene Finanzie-

rungsmöglichkeiten an.

Dr. Dirk Prust
Geschäftsführung Technik,  
Vorsitzender der Geschäfts-
führung, Index Werke

1. Die Digitalisierung führt bereits bei der Ent-

wicklung zur Berücksichtigung von Analy-

sepotenzialen, die Vorteile in der Anwendung der 

Maschine versprechen. So wird beispielsweise die 

Integration einer Spindellagersensorik durch neue 

Möglichkeiten deutlich attraktiver, da die Daten bes-

ser aufbereitet, genutzt und bereitgestellt werden 

können. In erster Linie ent-

steht mehr Transparenz, die 

der Anwender zur optimale-

ren Prozesseinstellung nut-

zen kann. Ebenso wird der 

Einsatz von unzureichend 

gewuchteten Werkzeugen 

erkannt - einerseits ein Vor-

teil, andererseits ein Aspekt, 

der früher nicht berücksich-

tigt wurde und nun als Ein-

schränkung gesehen werden 

kann. Ähnlich verhält es sich mit der Überwachung 

von Temperaturen in der Maschine. Bei Abweichun-

gen warnt die digitalisierte Maschine vor möglichen 

Genauigkeitsabweichungen – eigentlich ein Vorteil, 

jedoch an heißen Tag kann das Hallentor nicht mehr 

offen stehen, ohne dass die Abweichung digital re-

klamiert und dokumentiert wird.

2. Mit der Transparenz über die Nutzung, Be-

legung und Ausbringung der digitalisierten 

Maschine wird natürlich auch die Nicht-Nutzung of-

fensichtlich. Damit erlaubt die Digitalisierung jedem 

Betreiber eine sehr detaillierte Analyse der Prozesse 

um die Maschine herum und zeigt sich als ein her-

vorragendes Instrument zur Effizienzsteigerung in 

der Fertigung. Daneben sind sämtliche Präventivas-

pekte hinreichend bekannt.

3. Im Bereich von Digitalprodukten werden 

sich Bezahlmodelle durchsetzen. Die meisten 

Pay-per-Use-Modelle für Maschinen stellen sich hin-

gegen, trotz attraktiver Darstellung, bei detaillierter 

Betrachtung als recht teuer heraus, weil das Risiko 

der Nicht-Nutzung immer abgedeckt werden muss. 

Dennoch erkennen wir, dass einige Anwender Werk-

zeugmaschinen auch sehr kurzfristig ohne Budget 

oder für eine befristete Zeitspanne benötigen. Wir 

bieten daher ein Mietmodell an, wobei ein guter Teil 

der Miete bei späterer käuflicher Übernahme der 

Maschine angerechnet wird. 

EXPERTENUMFRAGE: WERKZEUGMASCHINEN

Nützlich sind vor allem 
Echtzeitdaten, die dem 
Anwender ein direktes 
Feedback liefern.

Die Digitalisierung  
erlaubt jedem Betreiber 
eine sehr detaillierte 
Analyse der Prozesse  
um die Maschine herum.

UNSERE FRAGEN AN DIE EXPERTEN

1    Wie verändert die Digitalisierung die Werkzeugmaschine 
und den Umgang mit ihr?

2    Welche Trends im Bereich der Werkzeugmaschinen 
nutzen dem Anwender ganz besonders?

3     Welche Rolle räumen Sie neuen Bezahlmodellen ein,  
zum Beispiel dem Maschinen-Abo?
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EXPERTENUMFRAGE: WERKZEUGMASCHINEN

Daniel Meuris
Leiter Digitalisierung  
Werkzeugmaschinen,  
Klingelnberg

1. Die zunehmende Digitalisierung in der Ferti-

gung zeigt sich im gesteigerten Anwender-

interesse in drei Bereichen: Integrierte Assistenz-

systeme für eine intuitive Bedienung mit gezielten 

Interaktionen, Datenintegration über die gesamte 

Fertigung mit Hilfe neuer Standards wie beispiels-

weise OPC-UA Umati und schließlich: intelligente 

Wartungskonzepte angefangen bei der zustandsori-

entierten Instandhaltung bis hin zur vorausschauen-

der Wartung. Jede dieser Lösungen bietet eine wei-

tere Chance für neue Mehrwerte, allerdings muss 

die damit verbundene Komplexitätssteigerung be-

herrscht werden, und zwar vom Hersteller wie vom 

Anwender.

2. Wir sehen zwei Trends, die von den Anwen-

dern gewünscht sind. Der eine besteht dar-

in, auf einfache Art Daten aus der Steuerung zu lei-

ten. Dabei spielt OPC-UA Umati eine entscheidende 

Rolle.  Diese Daten können beispielsweise direkt an 

der Maschine zur Analyse und Optimierung der Pro-

zesse genutzt werden. Das erhöht die Effizienz. Der 

zweite Trend bezieht sich auf die Qualitätsüberwa-

chung mit datengetriebenen Regelkreisen zwischen 

Mess- und Produktionsmaschinen. Mit der richtigen 

Software und dem Produktionswissen wird das nun 

möglich.

3. Dass neue Geschäftsmodelle die klassische 

Investition insbesondere bei Großserienpro-

zessen gänzlich ablösen werden, ist unwahrschein-

lich. Vielmehr werden ver-

schiedene Geschäftsmodelle 

im Lebenszyklus einer Anlage 

relevant. Im Produktionsanlauf 

steht der Schulungsaspekt im 

Vordergrund, für den sich ein 

Pay-Per-Part Modell anbietet. 

Nach dem Serienanlauf soll-

te dann ein Wartungsvertrag 

den herkömmlichen Betrieb 

der Maschine ergänzen. Darü-

ber hinaus wird die Werkzeug-

maschine mit Abonnements 

(etwa Software-Updates) ergänzt. Diese hybriden 

Geschäftsmodelle werden in Zukunft immer stärker 

gefragt sein, wobei die Herausforderung darin be-

steht, die Anwender vom Kostenvorteil solcher Be-

zahlmodelle zu überzeugen.

Hendrik Jacobsen 
Product Manager Industrial  
Data Services Schwäbische 
Werkzeugmaschinen (SW)

1. Die Digitalisierung begleitet uns schon über 

15 Jahre – umso eindrucksvoller ist es, wie 

sich mit jedem weiteren Jahr neue Anwendungsfäl-

le eröffnen. Unsere Bearbeitungszentren sind tech-

nisch auf einem sehr hohen Niveau; mithilfe von 

gesammelten und analysier-

ten Daten können wir deren 

Produktivität aber noch wei-

ter steigern. Zudem betrach-

ten wir unsere Maschinen 

nicht nur alleinstehend, son-

dern auch im Kontext ihrer 

Produktionslinie. Mit einem 

weltweiten Kundenstamm 

verfolgen wir die Entwicklun-

gen internationaler Regulari-

en beispielsweise zur Cyber-

security mit großer Aufmerksamkeit – um mal einen 

Knackpunkt zu nennen. Der Umgang mit regionalen 

Unterschieden kann hier insbesondere KMUs vor 

große Herausforderungen stellen.

2. Der größte Nutzen hängt stark vom Einzelfall 

ab. Condition Monitoring erfährt großes Inte-

resse, um unerwarteten Stillständen vorzubeugen 

und die Instandhaltung am tatsächlichen Maschi-

nenzustand auszurichten. Weiterhin gibt es vielver-

sprechende Ansätze in Anwendungen mit hoch-

frequenten Daten während der Bearbeitung, und 

Erkenntnisse lassen sich auch aus Datenmengen ge-

winnen, die in der Vergangenheit entweder als nicht 

mehr händelbar oder zu komplex erschienen. 

3. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und 

entsprechender Zurückhaltung bei größeren 

Investitionen kann eine nutzungsbasierte Finanzie-

rung den Unterschied machen. Das erfordert aber 

Transparenz und Vertrauen zwischen den Beteilig-

ten. An den dafür nötigen Grundlagen arbeitet SW 

gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, IT und 

Industrie im vom BMBF geförderten Forschungs-

projekt „Kosmos“. Das daraus entstehende System 

ist offen für weitere Maschinenbauer, die ihren Kun-

den Blockchain-basierte Geschäftsmodelle anbie-

ten möchten.

Die Fragen stellte Jan Bihn,  

Redakteur Digital Manufacturing.

Hybride Geschäfts-
modelle werden in Zu-
kunft stärker gefragt 
sein, wobei Anwender 
vom Kostenvorteil noch 
zu überzeugen sind.

 In Zeiten wirtschaftlicher 
Zurückhaltung bei größeren 
Investitionen kann eine nut-
zungsbasierte Finanzierung 
den Unterschied machen.
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S
eit 2001 hat sich die Ebel Werk-

zeugbau GmbH aus Arnsberg auf 

die Konstruktion und Fertigung 

von  Folgeverbund- und Stanz-

werkzeugen hauptsächlich für den Auto-

mobilbau spezialisiert. In der spanenden 

Fertigung nutzt das 30-köpfige Team 

zehn Werkzeugmaschinen von DMG 

Mori, darunter auch 3-achsige Vertikalbe-

arbeitungszentren in unterschiedlichen 

Größen sowie eine 5-achsige Simultan-

bearbeitungsmaschine mit Palettenspei-

cher. Keiner der eingesetzten Maschinen 

ist älter als fünf Jahre. 

Doch nicht nur bei der Maschinentech-

nik selbst setzt Ebel auf modernste Tech-

nik: Seit kurzem nutzt das Unternehmen 

zur Digitalisierung auch die Tulip-Platt-

form von DMG Mori. Diese zugehörigen 

„Apps“ sind dafür konzipiert, typische 

Abläufe wie die Weitergabe von Rüst- 

und Montageinformationen in einer Pro-

duktion abzubilden, die Kommunikati-

on zu unterstützen und für vieles mehr 

geeignet. Dazu lassen sie sich ohne Pro-

grammierkenntnisse individuell an die 

Abläufe im Anwenderunternehmen an-

passen und ermöglichen so eine digitale 

Begleitung der Prozesse. Und diese set-

zen bei Ebel früh ein. 

Wenn die kleine Größe ein Vorteil ist
„Als ganzheitlich orientierter Werkzeug-

bauer beginnt unsere Arbeit schon bei 

der Beratung des Kunden“, schildert Frank 

Ebel die Herangehensweise seines Unter-

nehmens. Er hat Ebel Werkzeugbau vor 

knapp 20 Jahren übernommen und das 

Kerngeschäft – den Bereich Stanzum-

formtechnik – gestärkt. Allein 2019 haben 

die Arnsberger 56 Werkzeuge gebaut und 

ausgeliefert. Dabei ist die überschauba-

re Unternehmensgröße sogar ein Vorteil, 

wie der Geschäftsführer erläutert: „Durch 

unsere flachen Hierarchien können wir 

flexibel reagieren und die hohen Erwar-

tungen unserer Kunden erfüllen.“ Das Un-

ternehmens-Know-How aus Konstruktion 

und Fertigung fließt dabei schon früh in 

neue Projekte ein: „Bei Bedarf können wir 

Entwickler mit Blick auf die Machbarkeit 

unterstützen und Fertigungsprozesse op-

timieren“, erläutert Ebel.

So entstehen bis zu drei Meter lan-

ge und sechs Tonnen schwere Folge-

verbundwerkzeuge, die Ebel komplett 

mustert. Und auch die fertigen Bauteile 

Nicht nur die Großen

haben Vorteile
Gerade kleinere Mittelständler tun sich mitunter schwer bei dem Einstieg in die  

Digitalisierung. Das Beispiel Ebel Werkzeugbau zeigt, dass das nicht sein muss.  

VON SASCHA DIETZE

DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND

Axel Huhn implemen-
tiert die App, die in 
Konstruktion, Zer-
spanung sowie  
Montage im Einsatz 
ist, per Drag-&-drop 
und entwickelt diese 
kontinuierlich weiter.
Bilder: DMG Mori
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DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND

prüft der Werkzeugbauer abschließend, 

so dass der Kunde ein komplett abge-

nommenes Werkzeug installieren kann. 

Mit einer eigenen Ausbildung – derzeit 

sind es vier Azubis – stellt das Unter-

nehmen sicher, dass diese Kompetenz 

auch künftig erhalten bleibt.

Einheitliche Steuerung  
über alle Maschinen
Dass Ebel seit den Anfangsjahren mit 

Werkzeugmaschinen nur eines Herstel-

lers arbeitet, begründet Frank Ebel mit 

der großen Modellvielfalt und den Steue-

rungsoptionen bei DMG Mori: „So finden 

wir immer die passende Maschine und 

haben auf allen Modellen einheitliche 

Steuerungen von Heidenhain.“

Zudem sei man für die immer kürzeren 

Intervalle und die steigende Komple-

xität der Aufträge gerüstet, begründet 

Frank Ebel diese Entscheidung. Auch 

könne er dank einheitlicher Steuerungs-

architekturen seine Leute flexibler ein-

setzen und neue Maschinen lassen sich 

auch einfacher integrieren.

Dabei hat Ebel neben der kontinuier-

lichen Modernisierung des Maschinen-

parks auch die umliegenden Prozesse im 

Unternehmen im Blick und möchte die-

se zukunftsfähig gestalten. Genau hier 

kommt die Tulip-Plattform ins Spiel.

Prozesse digital begleiten
Während der deutsch-japanische Werk-

zeugmaschinenhersteller im Kern kom-

plette Fertigungslösungen konzipiert, 

liefert und installiert, verfolgt die Tulip-

Plattform eine andere Philosophie. Axel 

Huhn, der bei Ebel für die Konstruktion 

zuständig ist, hat die Implementierung 

der Apps übernommen: „Wir haben 

unsere Anforderungen an eine digita-

le Prozessbegleitung geklärt und von 

DMG Mori das Grundgerüst einer App 

erhlalten.“ Zur agilen und eigenständi-

gen Weiterentwicklung der App sind 

keine Programmierkenntnisse notwen-

dig, denn es handelt sich um eine soge-

nannte No-Code-Plattform.

Der Anwender kann quasi sein eige-

nes Drehbuch der Digitalisierung ver-

fassen. Wie bei einem Regie-Baukasten 

lässt sich auf der Plattform mit vorhan-

denen Vorlagen oder selbst erstellten 

Apps jede einzelne Szene eines Prozes-

ses beschreiben und visualisieren. „Die 

Software gibt uns die Möglichkeit, per 

Drag & Drop individuelle Apps zu erstel-

len, die unsere Prozesse rund um einen 

Auftrag digital begleiten.“ 

Von der Konstruktion bis in die Montage
Der Einsatz beginnt schon in der Kons-

truktion. „Wir versehen jede Zeichnung 

mit einem Barcode, den wir einscannen. 

Damit wird das Bauteil von der App 

erstmals erfasst“, erläutert Axel Huhn. 

Von da werde jeder weitere Schritt do-

kumentiert. „Wir haben bereits drei Sta-

tionen eingerichtet, an denen die Mit-

arbeiter die App nutzen können: in der 

Konstruktion, in der Zerspanung und in 

der Montage.“

Die Mitarbeiter starten jeden Pro-

zessschritt, beispielsweise das Fräsen, 

in der App, beenden ihn dort nach Ab-

schluss und geben das Bauteil frei für 

die nächste Station. „Auch unmittelbar 

an der Maschine lässt sich die App in-

stallieren“, ergänzt Axel Huhn. Denn ei-

nige der Maschinen bei Ebel haben be-

reits das Celos-Betriebssystem.

Dieses Betriebssystem bietet eine 

deutliche höhere Funktionalität, als die 

klassische Werkzeugmaschinensoftware, 

die auf den reinen Betrieb der Maschi-

nen ausgerichtet ist. Bedienbar über 

Multi-Touch-Bedienfeld, lassen sich die 

Funktionen erweitern und gerade kleine-

re Unternehmen können auf dieser Ba-

sis Digitalisierungsprojekte starten und 

komplette Fertigungssteuerungssyste-

me aufbauen. Ebel kann beispielsweise 

die selbst erstellten Apps darauf laufen 

lassen, so dass der Maschinenbediener 

einen direkten Zugriff darauf hat.

Ebel verfolgt mit der erstellten App 

das Ziel, nach und nach alle bisher analo-

gen Tätigkeiten rund um den Werkzeug-

bau zu begleiten. „Das kann wie bisher 

die Dokumentation der Prozessschritte 

sein, aber wir können auch detaillierte 

Arbeitsanweisungen und Tätigkeitsbe-

schreibungen für Montageprozesse oder 

Werkzeugeinstellungen in der App hin-

terlegen – und das alles ohne unnötige 

Ausdrucke auf Papier.“

Excel- und Papierlisten unnötig 
Den Mehrwert der Tulip-Plattform sieht 

Firmenchef Frank Ebel in der perma-

nenten Nachverfolgbarkeit des Bearbei-

tungsstatus eines Werkzeugs: „Bei Pro-

jektzeiten von mehreren Wochen ist es 

gut, jederzeit zu wissen, wo wir gerade 

mit unserem Auftrag stehen.“

Das geschehe nun praktisch in Echtzeit 

per Knopfdruck im Büro. „Früher mussten 

wir uns parallel mit der Pflege von Excel-

Listen beschäftigen, um den Überblick zu 

behalten.“ Oft habe man nach Bauchge-

fühl entschieden. „Jetzt können wir un-

sere Prozesse durchgängig und messbar 

begleiten und Entscheidungen anhand 

objektiver Daten treffen.“  JBI 

SASCHA DIETZE ist freier Fachjournalist.

Heute können wir unsere  
Prozesse durchgängig und mess-
bar in Echtzeit begleiten.“
GESCHÄFTSFÜHRER FRANK EBEL

Geschäftsführer Frank Ebel (rechts) und Axel Huhn,  
Konstrukteur bei Ebel.

Auf den jüngsten Werkzeugmaschinen bei Ebel 
sind die Apps dank modernem Touch-Betriebs-
system direkt bedienbar.
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S
elten kommt ein Werkzeugbruch 

aus heiterem Himmel. Bevor ein 

Zahn eines Wälzfräsers ausbricht, 

kündigt sich das Malheur oft im 

Vorfeld durch eine Kombination cha-

rakteristischer Werte in den Maschinen-

daten an. Der Vorfall lässt sich mittels 

Trendanalysen vorhersagen und der An-

wender kann gewarnt werden, bevor der 

Produktionsprozess aus dem Ruder läuft. 

Mit dieser Information kann die Bearbei-

tung rechtzeitig gestoppt, der teure Frä-

ser vor einer Beschädigung bewahrt und 

das Werkstück gerettet werden.

Out of the Box
Was zunächst komplex erscheint, hat das 

Unternehmen c-Com vorgedacht und 

in das Software-Modul Machining Ana-

lytics Solutions (MAS) implementiert. 

Das lernfähige Programm baut auf zwei 

bestehenden Modulen auf: Digital Tool 

Management (DTM) und dem Life Cyc-

le Management (LCM). In MAS fließen 

die Erkenntnisse aus den ersten beiden 

Modulen ein und werden mit KI ange-

reichert. Ausgangspunkt ist der digitale 

Zwilling des Werkzeugs.

Datenaustausch über  
Unternehmensgrenzen hinweg
Mit diesem digitalen Zwilling verfolgt 

die Plattform, auf der die verschiede-

nen Module arbeiten, den Prozessab-

lauf und hält fest, welchen Weg das 

Werkzeug geht, wo es eingesetzt wird 

und wer mit ihm noch zu tun hat. Der 

gesamte Lebenszyklus wird so in sei-

ner Tiefe erfasst.

Die Plattform gibt die Möglich-

keit, den digitalen Zwilling auch 

über Unternehmensgrenzen hinweg zu 

teilen. Denn ein Verzahnungswerkzeug 

durchläuft viele Stationen in einem kom-

plexen Aufbereitungsprozess. Wieder-

holt ist es unterwegs zum Nachschleifen, 

zum Beschichten, zum Integrator und zu-

rück zum Kunden.

Bernhard Schuster, Teamleiter Projekt- 

und Anwendungsbetreuung bei c-Com, 

erläutert: „Indem wir den zentralen di-

gitalen Zwilling zur Verfügung stellen, 

garantieren wir allen Beteiligten im Pro-

zess immer den Zugriff auf die Echtzeit-

daten des Werkzeugs.“. Im Idealfall sind 

die Lösungen so integriert, dass die Da-

ten im Hintergrund befüllt werden. Busi-

ness Development Manager Matti Maier 

ergänzt: „Wir sind in der Lage, die Daten-

struktur kundenindividuell aufzubauen. 

Es gibt Kernparameter für jedes Werk-

zeug, aber darüber hinaus eine große 

Bandbreite individueller Daten und Pa-

rameter bei den Kunden, die wir sehr 

flexibel einbeziehen können, ohne vor-

handene Strukturen zu verändern.“

Digitaler Zwilling zeigt Zähne
Um Probleme in der Fertigung schnell zu erkennen, lohnt es sich, alle verfügbaren Daten rund um  

Maschine, Werkzeug und Werkstück in einer Echtzeit-Analyse mit Künstlicher Intelligenz (KI)  

zu bündeln. Klingt kompliziert – aber eine neue Out-of-the-Box-Lösung vereinfacht dies immens.  

VON TOBIAS ZIMMERMANN

MASCHINENDATEN-ANALYSE MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Die Lösung speichert 
alle Daten zum  
Werkzeug.

Die Plattform verfolgt den Prozessablauf über Unternehmensgrenzen hinweg und hält fest, welchen 
Weg das Werkzeug geht, wo es eingesetzt wird, wer mit ihm zu tun hat.
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Für ein großes Verzahnungswerkzeug 

existieren rund 70 verschiedene Parame-

ter. Diese händisch in eine Tabelle oder 

eine Steuerung abzutippen, ist aufwen-

dig und fehleranfällig. Zudem sind in den 

ERP-Systemen der Unternehmen meist 

nur die Bestände an Werkzeugen hinter-

legt, aber keinerlei Information über de-

ren jeweiligen Zustand. Es fällt schwer, 

damit die Produktionskapazität zu pla-

nen. Da für Verzahnungswerkzeuge Lie-

ferzeiten bis zu 20 Wochen keine Sel-

tenheit sind, werden oft unnötig große 

Sicherheitsbestände angelegt und da-

mit Kapital gebunden. 

Digitale Lebenszykluskarte  
für jedes Werkzeug
Höhere Transparenz schaffen Lösungen, 

die die Anwendungsdaten einbeziehen. 

In der Werkzeugverfolgung wird unter 

anderem festgehalten, wie viele Werk-

zeuge im Umlauf sind, wie sie bereits 

eingesetzt wurden, wie hoch ihre ver-

bleibende Standzeit ist und wie oft sie 

bereits aufbereitet wurden.

„Mit unserer Lösung dokumentieren 

wir die Historie vollständig und können 

zum Beispiel aussagen, für wie viele Tei-

le die vorhandene Produktionskapazi-

tät noch ausreicht“, erläutert Teamlei-

ter Schuster. Kommt es zu vorzeitigem 

Werkzeugbruch oder bleibt die Leis-

tung des Werkzeugs unter den Erwar-

tungen, liefert der digitalisierte Verzah-

nungsprozess Erklärungen.

Weitere Informationen bringt die Ag-

gregation der Daten für ganze Werk-

zeuggruppen. Verändert sich etwa eine 

Standmenge im Durchschnitt, so zeigt die 

Trendanalyse ein Problem im Prozess auf.

Was die KI im Modul MAS zu leisten 

vermag, hat sich während der Validie-

rung bei einem großen Automobilher-

steller gezeigt. Dort hatten die Ingenieu-

re ein Jahr lang vergeblich versucht, die 

Ursache für ein Qualitätsproblem an ei-

nem Werkstück zu finden.

Die Analyse von c-Com führte hin-

gegen binnen vier Wochen zu einer 

Lösung. Bei mehrdimensionalen Zu-

sammenhängen spielt KI ihre Überle-

genheit gegenüber dem Menschen 

deutlich aus.  JBI 

TOBIAS ZIMMERMANN ist Department Manager 

Corporate Communications bei der Mapal Dr. Kress KG.

Schließlich unterstützt die Lösung die Produktionsmitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit und sorgt 
durch wertvolle Informationen für eine höhere Produktivität. Bilder: c-Com

Mit unserer Lösung können wir 
zum Beispiel aussagen, für wie 
viele Teile die vorhandene Produk-
tionskapazität noch ausreicht.“
C-COM-TEAMLEITER BERNHARD SCHUSTER

 
WAS IST DAS ZIEL 

VON C-COM?

c-Com ist ein 2017 gegründetes Start-Up und 
eine Tochterfirma der Mapal-Gruppe. Unter-
nehmensziel ist es, Daten für eine moderne, 

vernetzte und automatisierte – kurzum 
digitalisierte – Industrie bereitzustellen. Die 
gleichnamige Open-Cloud-Plattform c-Com 

ermöglicht ein kollaboratives Datenmanage-
ment für Werkzeuge und andere C-Teile im 

Fertigungsumfeld in hoher Effizienz. Sie ver-
netzt Unternehmen entlang der Lieferkette 
und macht sämtliche Abläufe rund um das 
Werkzeugmanagement transparent. Ziel ist 
es, Aufwand und Kosten für alle Beteiligten 
zu senken sowie eine unternehmensweite, 
vorausschauende Planung und eine firmen-

übergreifende Kollaboration  
zu unterstützen.
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M
oderne Techniken einsetzen, 

kontinuierlich sowie organisch 

wachsen: Mit dieser Strategie 

ist die Werner Weitner GmbH 

in ihrer über 50 jährigen Geschichte 

stets erfolgreich gefahren. Und dieser 

Philosophie folgt auch der heutige Fir-

menchef Heinz Weitner.

Was als kleiner Metallbaubetrieb be-

gann, hat sich in den vergangen fast 

fünfzig Jahren zu einem der bedeu-

tendsten Hersteller von Werkzeugen für 

KFZ-Werkstätten, sowie von Bauteilen 

für die Medizintechnik und die Luftfahrt 

oder für Druckmaschinen entwickelt. 

Besonders in der KFZ-Branche müssen 

die geeigneten Sonderwerkzeuge für 

Reparatur und Wartung bereits vor Be-

ginn der Serienfertigung eines neuen 

Modells vorhanden sein.

KFZ-Werkstätten stehen in der Pflicht, 

diese Werkzeuge zu verwenden, denn 

sonst erlischt die Herstellergarantie der 

Fahrzeuge. Darum wenden sich Auto-

mobilhersteller bereits in einem frühen 

Stadium der Serienplanung an Weitner, 

damit sie Ihren KFZ-Betrieben rechtzei-

tig die passenden Werkzeuge zur Ver-

fügung stellen können. Heute werden 

von bestimmten Automarken bis zu 90 

Prozent aller Neuwerkzeuge von Weit-

ner mitentwickelt. 

Digitale Prozesslandschaft  
gerade auch in der AV
Dazu erhält das Unternehmen ein 3D-

Modell in Form von CAD-Dateien. Eine 

komplett digitale IT-Infrastruktur in Kon-

struktion, Arbeitsvorbereitung (AV) und 

Fertigung hilft nicht nur dabei, die eigene 

Entwicklung effizienter zu gestalten, sich 

schafft auch mehr Flexibilität. Auf diese 

Weise kann Weitner schneller auf Ände-

rungen der Kundenwünsche reagieren. 

Schon beim CAD-Datenaustausch geht 

es sehr auf seine Kunden ein, und nutzt 

verschiedene CAD-Systeme wie Siemens 

NX, Catia und Solid Edge. 

Als Arbeitsumgebung in AV, Program-

mierung und Fertigung setzt Werner 

Weitner auf eine durchgängige Prozess-

Lösung von Coscom. Die CAD/CAM-Soft-

ware Proficam VM ist bereits seit 2003 im 

Einsatz. Sie wurde in den letzten Jahren 

kontinuierlich mit dem CAM-Datenma-

nagement FactoryDirector VM, der Werk-

zeugverwaltung ToolDierector VM und 

mit der Maschinensimulation ProfiKine-

matik VM zu einer umfassenden Virtual-

Machining-Lösung ausgebaut. Mithilfe 

der Software schaffte es der Mittelständ-

ler seine Fertigungszeiten um 30 Prozent 

pro Bauteil zu senken. Schon bei kleinen 

Serien von 20 oder 50 Stück konnte Weit-

ner eine deutlich spürbare Verbesserung 

der Durchlaufzeiten erreichen.

Mit der CAM-Lösung programmiert 

Weitner alle Werkstücke je nach Bearbei-

tungstechnologie und Bauteil-Komple-

xität in 2,5D oder 3D. Das CAM-Daten-

management dient im Gesamtprozess 

eingebettet als zentrale Daten-Dreh-

scheibe für sämtliche Informationen, die 

die Produktionsabläufe betreffen. Arti-

keldaten, wie Grafiken, Dokumente, Prüf-

pläne, NC-Programme und vieles mehr 

sind hier hinterlegt und werden bidirek-

tional mit der vorhandenen Infrastruktur 

(Maschinen, ERP, Konstruktion oder Sys-

teme der Voreinstellung) ausgetauscht.

Artikelbezogen stellt das Modul alle 

aktuellen technologischen Informati-

onen inklusive Änderungsindex und 

Werkzeugliste zur Verfügung. Das macht 

sich besonders bei Wiederhohlteilen be-

zahlt, wie Manfred Apelsmeier, CNC-

Fertigungsleiter bei Weitner schildert: 

„Bei wiederkehrenden Aufträgen haben 

wir alles auf einen einzigen Klick parat.“ 

Programmfehler oder veraltete NC-Pro-

gramme schließt das System aus. Auch 

die Werker an den Maschinen vertrau-

en auf die Programm-Daten. Das mache 

sich in deutlich reduzierten Rüst- und 

Einfahrzeiten bemerkbar. Zurzeit befin-

den sich rund 5.900 Bauteile mit jeweils 

Mit dem ersten Schuss 

ins SchwarzeDer 1986 gegründete Werkstattausrüster 

Weitner hat stets in neue Technologien  

investiert. Was der Einsatz von aktueller 

CAM- und Virtual-Machining-Software 

dem Unternehmen bringt, zeigt dieser  

Bericht.  VON DR. BERNHARD VALNION

CAM-SIMULATIONS-STRATEGIE

Der Maschinenpark  
besteht heute aus rund  
50 CNC-Maschinen, davon  
25 Fräsmaschinen sowie  
Komplett-Bearbeitungs- 
zentren.
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CAM-SIMULATIONS-STRATEGIE

zwei bis drei Aufspannungen und etwa 

20.000 NC-Programmen in der zentra-

len Fertigungsinformations-Datenbank 

– Tendenz steigend. 

50 Prozent kürzere  
Rüst- und Nebenzeiten
Ab 2011 löst Weitner die bis dato ein-

gesetzte Maschinensimulation ab. Mit 

Profikinematik VM haben die Mitar-

beitern in der Programmierung/AV 

seitdem die Möglichkeit, die komplet-

te Bearbeitung anhand von Vorwärts- 

und Rückwärtssimulation zu überprü-

fen. Da die Simulationssoftware die 

Maschinenkonzepte und -kinematiken 

der unterschiedlichen Hersteller im 

Maschinenpark unterstützt, lassen sich 

die kollisionsrelevanten Maschinentei-

le realitätsgetreu darstellen.

Heinz Weitner zeigt sich sehr zufrie-

den, wie sich die Maschinensimulation 

im Alltag bewährt: „Zu den 30 Prozent, 

der Bauteil-Laufzeiten, die wir mit Pro-

ficam und FactoryDirector bereits er-

reicht hatten, konnten wir nun auch die 

Rüst- und Einfahrzeitenzeiten drastisch 

senken. Die Gesamtlösung brachte uns 

eine Halbierung der Rüstzeit. Doch das 

Wichtigste: Wir können unsere Bauteile 

zu 100 Prozent ohne Crash fahren.“

Auch CNC-Fertigungsleiter Apelsmei-

er zeigt sich zufrieden. Er nutzt die 

CAM-Lösung an seinem Arbeitsplatz 

mit zwei Monitoren: Während er auf 

dem linken Bildschirm eine NC-Pro-

grammierung erstellt, läuft auf dem 

rechten Bildschirm die passende Simu-

lation. Fehler bei der Programmierung 

bemerkt er auf diese Weise sofort: „Das 

zeigt mir das System rot an.“, erklärt er.

Eine aussagekräftige Maschinensimu-

lation benötigt natürlich simulations-

fähige Werkzeugdaten. Hier kommt das 

Werkzeugmanagement ins Spiel, die 

derzeit rund 800 Komponenten verwal-

tet. Ein Klick genügt und die zur Pro-

grammierung und Simulation benötig-

ten Einzel- und Komplettwerkzeuge,  

Spannmittel und Vorrichtungen sowie 

die Mess- und Prüfmittel stehen mit all 

Ihren Technologiedaten bereit. 

Die Werkzeugverwaltung ist seit 2012 

in die  CAD/CAM-Prozesskette integriert.

High Speed Fräsen
Heinz Weitner sucht jedoch immer nach 

Möglichkeiten, die Maschinen noch ef-

fizienter zu nutzen. Eine solche ist bei-

spielsweise das HPC-Fräsen (Hochge-

schwindigkeitsfräsen). Mit Maschinen, 

die diese Technologie unterstützen, las-

sen sich Bearbeitungszeiten um bis zu 

60 Prozent senken. HPC kann aber auch 

Lärm reduzieren und/oder die Maschi-

nenlebensdauer sowie Werkzeug-Stand-

zeiten erhöhen. „Dabei nimmt man zwar 

etwas weniger Material weg, kann aber 

viermal so schnell fräsen.“, erklärt der Fir-

menchef. Dabei habe sich HPC in der Pra-

xis bei der Bearbeitung unterschiedlichs-

ter Materialien bewährt, von Aluminium 

bis hin zu vergütetem Stahl. 

Maschinenwechselkonzept
Um Maschinen effizienter und flexibler 

einzusetzen, arbeitet das Unternehmen 

heute mit einem Nullpunktspannsystem. 

Manfred Apelsmeier erklärt: „Alle unsere 

Bauteile werden zunächst maschinenneu-

tral programmiert.“ Mit dem Maschinen-

wechselkonzept bekommen die Experten 

mit wenigen Klicks ein NC-Programm für 

die angewählte verfügbare Maschine, es 

läuft eine kurze Simulation und ein Post-

prozessor (ebenfalls von Coscom) erstellt 

mit einem weiteren Knopfdruck die ma-

schinenoptierten NC-Sätze. 

Während die Mitarbeiter früher bei 

komplexen Bauteilen für die Bearbei-

tung auf einer anderen Maschine teil-

weise mehrere Tage um- oder neu pro-

grammieren mussten, gelingt dies mit 

nun innerhalb einer Stunde. Da die 

Rüstzeit früher bis zu zwei Tage betrug, 

scheuten sich die Mitarbeiter natürlich, 

die Maschine für eine Kleinserie neu zu 

rüsten. Die Folge waren Wartezeiten von 

bis zu mehreren Wochen, bis eine be-

stimmte Maschine frei war und gleich-

zeitige Stillstand anderer Maschinen, 

weil schlicht Programme fehlten. Heinz 

Weitner ist die bisher erreichten Ge-

samt-Ergebnisse in der Prozessoptimie-

rung seiner Fertigung zufrieden.  JBI 

DR. BERNHARD VALNION  

ist Fachjournalist aus München.

Um die notwendige Wirtschaft-
lichkeit und Perfektion der  
Fertigung zu erreichen, ist der  
Einsatz und Ausbau modernster 
Fertigungs- und IT- Technologien  
heute unabdingbar.“
HEINZ WEITNER

Die Simulation beschleunigt das Rüsten und ein Maschinenwechsel-
konzept führt zu besseren Auftragszeiten sowie weniger Stillstand 
im Maschinenpark.

CNC-Fertigungsleiter Manfred Apelsmeier an seinem Arbeitsplatz: Während er auf dem 
linken Bildschirm eine NC-Programmierung erstellt, läuft auf dem rechten Bildschirm die 
passende Simulation. Bilder: Coscom
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im Griff
D

er Schmelzbetrieb an einem Alu-

miniumschmelzofen läuft im We-

sentlichen mit wenig Personalauf-

wand ab, jedoch müssen einige 

Tätigkeiten bis dato manuell ausgeführt 

werden. Dazu zählen das Beladen, Ent-

laden und Reinigen des Ofens. Für die 

Energieeffizienz ist es dabei entschei-

dend, diese Aufgaben zum passenden 

Zeitpunkt durchzuführen. Aktuell er-

folgt dies auf Basis von Erfahrungswis-

sen und durch gelegentliches Öffnen des 

Ofens (Bild 1). Dabei geht Wärmenergie 

verloren, sodass dies auf ein Minimum 

zu reduzieren ist. Um dies zu erreichen, 

sind mehr Informationen über das Ofe-

ninnere und den darin stattfindenden 

Schmelzprozess nötig.

Zwei optische Messsysteme
Der Schmelzofen lässt sich im Wesentli-

chen in die zwei Bereiche Schmelzbrücke 

und -bad unterteilen, daraus resultieren 

zwei Messbereiche, die zu überwachen 

sind. Dafür wurden zwei Messsysteme 

entwickelt. Auf der Schmelzbücke wird 

ein Aluminiumblock (das sogenann-

te Masselpaket) abgelegt (diesen Vor-

gang nennt man Beladen) und mit 

einem Brenner aufgeschmolzen. Das ab-

schmelzende Aluminium fließt über die 

Schmelzbrücke in das Schmelzbad. Bild 2 

zeigt den Querschnitt des Ofens, mit der 

Schmelzbrücke und dem Schmelzbad 

sowie den vorhandenen Öffnungen.

Im Ofen herrschen Temperaturen von bis 

zu 1000 Grad Celsius, sodass die Projektbe-

teiligten eine optische Überwachung von 

außerhalb entwickelten. Zunächst erprob-

ten sie unterschiedliche optische Messsys-

teme unter industriellen Bedingungen. Sie 

wählten 3D-Monochromkameras, um das 

Schmelzbad und die Schmelzbrücke des 

Ofens zu überwachen.

Ein Vorteil der eingesetzten Kamera-

technologie ist, dass kein Licht ausge-

strahlt werden muss, um Entfernungen 

zu messen. Die Tiefenerfassung basiert 

auf einer passiven Triangulation. Ein wei-

terer Vorteil liegt in den Monochrom-

aufnahmen, die unempfindlicher ge-

genüber der hohen Infrarotstrahlung im 

Inneren des Schmelzofens sind.

Messsystem für die Schmelzbrücke
Zur Überwachung der Schmelzbrücke 

haben die Projekteure eine der 3D-Mo-

nochromkameras auf dem Ofendeckel 

montiert. Dazu haben sie eine Halterung 

mit Temperaturschutz entwickelt, wo-

bei sie die Kamera in einem isolierten 

Schutzgehäuse untergebracht haben. 

Zusätzlich wird sie mit Druckluft gekühlt. 

Für den passenden Blickwinkel sorgt eine 

zusätzliche Klappe im Ofendeckel.

In festgelegten Messintervallen öff-

net sich die Klappe automatisch und 

die Kamera nimmt ein 3D-Tiefenbild 

der Schmelzbrücke auf. Dieser kom-

plette Vorgang dauert lediglich sechs 

Sekunden, sodass nur wenig Wärme-

energie verloren geht.

Den Schmelzprozesses
Schmelzöfen sind weitgehend automatisiert. Jedoch noch  

vorhandene manuelle Eingriffe führen zu Ineffizienzen.  

In einem geförderten Projekt entstand daher eine optische 

Überwachung.  VON HENDRIK GERLAND UND SVEN-OLAF SAUKE

PRODUKTIONSÜBERWACHUNG UND PROZESSFÜHRUNG

Neu beladen 57 Minuten 72 Minuten 95 Minuten 

Bild 1: Manche Prozesse wie das Beladen, Entladen und Reinigen des Ofens erfolgen noch nach  
Erfahrungswissen und gelegentlichen Kontrollöffnungen. Die Effizienz sinkt dadurch.  Bild: ZPF

Bild 2: Ofenquerschnitt mit den Bereichen Schmelzbrücke und Schmelzbad, sowie den am  
Ofen vorhandenen Öffnungen. Bild: IPH
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PRODUKTIONSÜBERWACHUNG UND PROZESSFÜHRUNG

Bild 3 zeigt vier 3D-Tiefenbilder während 

des Schmelzprozesses eines Masselpake-

tes. Dabei ist sein Abschmelzen deutlich 

zu erkennen. Durch die Überwachung 

kann der Betreiber die Öffnungsdauer 

der Klappe reduzieren und den richti-

gen Zeitpunkt für das Beladen mit einem 

neuen Masselpaket bestimmt.

Messsystem für das Schmelzbad
Für die Überwachung des Schmelzbades 

hat das IPH in Zusammenarbeit mit der 

ZPF GmbH eine neue Wartungsklappe 

entwickelt, damit die 3D-Monochrom-

kamera ein passendes Blickfeld auf das 

Schmelzbad hat. Neben dem Blickfeld 

wurde auch hier auf einen ausreichenden 

Temperaturschutz für die Kamera und ei-

nen schnellen Aufnahmeprozess geach-

tet. Mit ihren Bildern lässt sich der Zu- und 

Füllstand des Schmelzbads analysieren. 

Bild 4 visualisiert die Informationen der 

im Projekt entwickelten automatischen 

Bildauswertung. Zu sehen sind dabei zwei 

unterschiedliche Füllstände des Schmelz-

bades mit Angabe der Füllhöhen. Diese 

berechnet ein dafür entwickelter Algorith-

mus. Diese Informationen lassen sich nut-

zen, um den richtigen Zeitpunkt für das 

Entleeren des Ofens zu bestimmen.

Zudem ermöglichen die Aufnahmen 

dieses Kamerasystems, den Zustand der 

Schmelzbadoberfläche zu analysieren. In 

den Aufnahmen lassen sich Unebenhei-

ten in der Oberfläche ebenso erkennen, 

wie unterschiedliche Helligkeiten. Die-

se helfen, die Oxidschicht zu beurteilen. 

Denn es kann davon ausgegangen wer-

den, dass eine Oberfläche aus flüssigem 

Aluminium idealerweise flach und hell 

ist, während sich das Oxid dunkler auf 

den Aufnahmen darstellt.

Assistenzsystem für die Produktion
Die im Projekt entwickelte Ofen-Überwa-

chung bestehend aus den zwei beschrie-

benen Messsystemen ermöglicht es, die 

Produktion zu unterstützen und unnöti-

ges Öffnen des Ofens zu vermeiden.

Durch das Messsystem für die Schmelz-

brücke kann der Betreiber den richtigen 

Zeitpunkt für das erneute Beladen des 

Ofens bestimmen. Er kann so ein Leer-

fahren vermeiden und seine Produkti-

vität steigern. Gleichzeitig ermöglicht 

ihm dieses System die bedarfsgerechte 

Steuerung der Brennerleistung, sodass er 

Energie einsparen kann.

Das Messystem für die Überwachung 

des Schmelzbades ermöglicht es, den 

Füllstand des Ofens exakt zu ermitteln 

und gleichzeitig die Badoberfläche zu 

analysieren. Daraus ergeben sich für die 

Zukunft einige Potentiale für eine wei-

tere Effizienzsteigerung des Prozesses. 

Unter anderem kann die Effizienz durch 

eine gezieltere Zuführung von Flüssiga-

luminium aus anderen Schmelzöfen ver-

bessert werden.

Aktuell erledigt dies ein Mitarbeiter, 

der zum richtigen Zeitpunkt die Zufüh-

rung beendet. Das Messsystem für das 

Schmelzbad ermöglicht, diesen Prozess 

in Zukunft zu automatisieren, was die 

Effektivität steigert. Zudem ließe sich so 

die Arbeitssicherheit erhöhen, da sich 

kein Mitarbeiter mehr im Bereich des flie-

ßenden Aluminiums aufhalten müsste.

Darüber hinaus können die beiden ent-

wickelten Messsysteme beim Bestim-

men des passenden Zeitpunktes für eine 

Reinigung des Ofens unterstützen. Die 

Schmelzbrückenüberwachung liefert 

den Zeitpunkt, an dem die Brücke leer 

gefahren ist. Dies verringert den Arbeits-

aufwand, da der Zeitpunkt der Reinigung 

so gewählt werden kann, dass sich weni-

ger Restmaterial auf der Schmelzbrücke 

befindet. Die Schmelzbadüberwachung 

hingegen gibt Auskunft über den Zu-

stand der Schmelze. Anhand dieser Pa-

rameter lässt sich ein guter Zeitpunkt für 

eine Reinigung finden. Da so geplant we-

niger Reinigungsvorgänge zu erwarten 

sind und der Ofen weniger oft geöffnet 

werden muss, ist eine weitere Steigerung 

der Effizienz zu erwarten.

Was die entwickelten Systeme bringen
Insgesamt ermöglicht die im Projekt 

entwickelte Ofen-Überwachung eine 

deutliche Steigerung der Energieeffi-

zienz beim Betreiben von Aluminium-

Schmelzöfen. Zudem erhöht sie auch 

die Arbeitssicherheit durch Automati-

sierung einzelner Prozesse.  JBI 

 

HENDRIK GERLAND ist Projektingenieur, IPH –  

Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH. 

SVEN-OLAF SAUKE ist Bereichsleiter F+E  

(Head of R&D) bei der ZPF GmbH.

GEFÖRDERTES PROJEKT

Das IPH – Institut für Integrierte Produktion Han-
nover gGmbH hat im Forschungsprojekt „Effizienz-

steigerung eines Aluminiumschmelzofens durch den 
Einsatz intelligenter Steuerungsmodule, erweiterter 

Sensorik und innovativer Lösungsmethodiken in 
der Verbrennungstechnik“ (ALSO 4.0) in enger 

Zusammenarbeit mit dem Ofenhersteller ZPF GmbH 
und weiteren Partnern eine optische Überwachung 

für den Hochtemperaturbereich in einem Aluminium-
schmelzofen entwickelt.

Das Projekt mit dem Förderkennzeichen 03ET1486E 
wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen des 

Energieforschungsprogramms der Bundesregierung 
gefördert und vom Projektträger Jülich (PTJ) betreut.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentli-

chung liegt bei den Autoren.

Massel-
paket

Ofendeckel

Brenner

Reinigungsklappe
Wartungsklappe

Beladeklappe

Schmelzbrücke

Schmelzbad

Zuführung 
Flüssigaluminium 

460 mm640 mm
SchmelzbadWartungsklappe

Bild 4: 3D-Tiefenbilder 
von der Schmelzbadüber-

wachung bei zwei unter-
schiedlichen Füllständen 

in einem 3D-Modell des 
Schmelzofens visualisiert.

Bild: IPH

Bild 3: 3D-Tiefenbilder der 
Schmelzbrücke über den Zeit-
raum in einem 3D-Modell der 
Schmelzbrücke visualisiert.
Bild: IPH
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W
ie sieht ein optimaler Pro-

duktionsplan überhaupt 

aus? Zunächst muss er die 

Prozesssynchronisation be-

rücksichtigen und für jede einzelne 

Produktionsressource müssen Produk-

tionsanweisungen vorliegen; mit den 

Vorgaben was, wann, in welcher An-

zahl und Reihenfolge zu produzieren 

ist. Zudem sollte das Ergebnis der Pla-

nung aus Sicht der Herstellungskosten 

optimal sein, mit minimaler Stagnation 

in den Prozessen, minimalem Lagerbe-

stand und hoher Produktivität der Pro-

duktionsressourcen. Weiterhin sollten 

die Planungsergebnisse realistisch und 

machbar sein, da der Produktionsplan 

alle Prozessregeln und Restriktionen voll-

ständig berücksichtigt. Das wichtigste: 

die Produkte müssen pünktlich an die 

Kunden geliefert werden.

Wie gut sind die Planungstools?
Obwohl es heutzutage kaum einen Job 

gibt, der nicht von moderner Software 

unterstützt wird oder ganz automatisiert 

ist, sieht das im Bereich Produktionspla-

nung anders aus. Viele Produktionsun-

ternehmen planen in der Praxis zwar mit 

Software, aber diese trifft oft nicht voll 

die Anforderungen der Produktionspla-

ner. Letztlich kommt dann wieder  Excel 

sowie „Zettel und Stift“ zum Einsatz – 

auch in weltbekannten Unternehmen. 

Dabei ist es für das menschliche Ge-

hirn unmöglich, täglich manuell einen 

optimalen Lean Production Plan zu er-

stellen, der die eingangs genannten 

Anforderungen erfüllt.

Die Realität der Produktionsplaner
Produktionsplaner berichten häufig von 

Problemen und Herausforderungen wie:

•  Materialverfügbarkeit: Der Produk-

tionsplan ist nicht mit den Beständen 

und dem Materialplan verknüpft.

•  Unendliche Kapazität: Das ERP plant 

mit infiniter Kapazität (und nicht auf Ba-

sis von Finit-Kapazitäten). 

•  Prozesse: die Planung ist nicht in der 

Lage, die komplexen Prozessregeln zu 

berücksichtigen.

•  Fehlteile: der Planer macht kontinuier-

lich „Feuerwehrtätigkeiten“ und sucht 

mitunter sogar physisch Teile in der Pro-

duktion.

•  Transparenz: die aktuelle Fabriksituati-

on und -planung ist eine Black-Box.

•  Liefertreue: Liefertermine können häu-

fig nicht eingehalten werden.

Die Produktionsplanung bildet das Rück-

grat einer Fabrik. Nicht nur die Produk-

tion und die Materiallogistik, sondern 

sämtliche Organe des Unternehmens 

sind darauf ausgerichtet, ihre jeweiligen 

Tätigkeiten just-in-time auszuführen. 

Wenn die Feinplanung mangelhaft ist, 

entstehen sehr teure Verschwendungen. 

Was sind die Gründe, weshalb im Zeital-

ter von Industrie 4.0 die Tools für die Pro-

duktionsplanung in vielen Unternehmen 

immer noch mangelhaft sind?

Grund 1: ERP-/MES-Scheduler
Viele Unternehmen nutzen ERP- oder 

MES-Scheduler zur Produktionsplanung. 

Hohe Produktvariationen mit Low-Volu-

me-Produktion machen die Planung je-

doch zunehmend komplex. Dabei sind 

unzählige Prozessregeln und Restriktio-

nen mit jeweils mehreren Arbeitsschrit-

ten zu berücksichtigen, und die Planung 

muss astronomische Berechnungen 

durchführen. Für derartige Berechnun-

gen sind ERP- oder MES-Scheduler (de-

ren Softwarekonstruktion und Algorith-

mus) nicht geeignet.

Grund 2: Die Realität ist  
nicht ausreichend abgebildet
Die Abbildung der realen Gegeben-

heiten ist eine grundlegende Anforde-

rung an eine Planungssoftware und die 

Produktionsplanung allgemein. Diese 

Abbildung muss akkurat sein – es gibt 

keinen Mittelweg. Planungsergebnisse 

Weg mit Stift und Zettel
In der betrieblichen Praxis zücken die Produktionsplaner immer noch viel zu oft Stift und Zettel.  

Woran das liegt und wie es besser geht, zeigt dieser Beitrag. VON KEIJI FUJII

PRODUKTIONSFEINPLANUNG

Wie sieht eine optimale Planung 
aus und wie sorgen Unternehmen 
dafür, dass die Produktionsplaner 

nicht mehr händisch an den Syste-
men „vorbeiplanen“ müssen?

Bild: Asprova
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PRODUKTIONSFEINPLANUNG

sind entweder zu 100 Prozent richtig 

oder eben falsch.

Alles muss korrekt abgebildet sein: Ma-

terialeigenschaften, alternative Materia-

lien und deren Auswahlregeln, Lieferan-

tenlieferfähigkeit, alternative Lieferanten, 

Materialfluktuation, Materialhaltbarkeit, 

Finitkapazitäten von Hauptressourcen 

und mehreren Subressourcen, Ressour-

cenfähigkeiten, alternative Ressourcen, 

Auswahlkriterien für alternative Ressour-

cen, Maschineninstandhaltungstermine, 

Umrüstzeitmatrix, Zeitbeschränkungen 

und andere Restriktionen zwischen Pro-

duktionsprozessen, parallele und sich ver-

zweigende und zusammenführende Pro-

zesse, Produktionslosgröße, Teilung oder 

Zusammenlegung von Produktionslosen, 

Auftragsprioritäten, Eilaufträge, Kunden-

prioritäten und vieles mehr.

Grund 3: OEE-fokussiertes Management
Als Berater hört der Autor immer noch 

oft, dass für die Produktionsabteilung 

die wichtigste Vorgabe seitens CEO und 

CFO die „OEE“ (Overall-Equipment-Ef-

fectiveness) sei. Die Argumentation lau-

tet: „Maschinen mit teurem Stunden-

satz müssen immer laufen.“

Dem ist klar zu widersprechen – aus ei-

nem simplen Grund: ob eine Maschine 

läuft oder nicht, hat keinen Einfluss auf 

ihre Fixkosten. Hingegen können variab-

le Kosten beeinflusst werden. Der größte 

Kostenfaktor sind heutzutage die Mate-

rialkosten, die bei vielen Produktionsun-

ternehmen mehr als 70 Prozent der Her-

stellungskosten ausmachen.

Die Devise muss vielmehr lauten: pro-

duziere nur, was gebraucht wird; nur, 

wenn es gebraucht wird und nur die 

Menge, die gebraucht wird. In anderen 

Worten: Nur Engpassressourcen sollen 

und müssen immer laufen, alle anderen 

Ressourcen nicht.

Ein Taktgeber muss her
Ein gutes Feinplanungs-Tool betrachtet 

sämtliche Prozesse und (potenzielle) Auf-

träge aus der „Vogelperspektive“ und fo-

kussiert die Gesamteffizienz. Taktgeber 

ist der Kundentermin. Innerhalb der Fab-

rik ist es das Start-Timing des letzten Pro-

zesses der wertschöpfenden Kette oder 

ein Engpassprozess. Alle anderen Pro-

zesse müssen sich danach ausrichten – 

möglichst nivelliert.

Eine durchgängig aufeinander ab-

gestimmte Reihenfolgeplanung ist die 

Voraussetzung für Prozesssynchroni-

sierung. Genauigkeit und korrektes Ti-

ming der Reihenfolgeplanung sind für 

das Just-in-Time-Niveau entscheidend. 

Die Lean-Produktion basiert auf dem 

Konzept einer orchestrierenden End-to-

End-Produktionsplanung, die auf eine 

perfekt synchronisierte und harmoni-

sierte Produktion und die höchstmögli-

che Effizienz in der gesamten Fabrik fo-

kussiert ist. 

Wichtige APS-Funktionen für  
eine optimale Produktionsplanung
Wenn ein Unternehmen auf der Suche 

nach einer neuen APS-Software ist, dann 

sollten diese Anforderungen die Kriterien 

für die Auswahl sein: 

•  Multi-Level-Finit-Kapazitätsplanung: 

die finiten Kapazitäten der Prozesse mit 

Hauptressourcen (Maschinen, Arbeits-

plätze, und so weiter) und Subressour-

cen (Maschinenbediener, Werkzeuge, 

Vorrichtungen und vieles mehr) werden 

simultan berücksichtigt.

•  Abbildung komplexer zusammenlau-

fender und/oder sich verzweigender 

Prozesse.

•  Automatische Auswahl der besten alter-

nativen Ressourcen und Routen.

•  Berücksichtigung der aktuellen und 

fluktuierenden Materialverfügbarkeit.

•  Optimierung der Produktionsreihenfol-

ge unter Berücksichtigung minimaler 

Umrüstzeiten.

•  Verkürzung der Durchlaufzeit durch au-

tomatisches Losgrößen-Splitting oder 

Loszusammenlegung.

•  Möglichkeit der Simulation von mittel- 

und langfristiger Planung in verschiede-

nen Szenarien als Entscheidungshilfe für 

das Management, etwa für Kapazitätsan-

passung, Berechnung benötigter Mitar-

beiter oder Investition in Neuanlagen.

•  Visualisierung: vielfältige grafische Dar-

stellung der Planungsergebnisse, um 

gegebenenfalls sich abzeichnenden 

Problemen, wie beispielsweise Kapa-

zitätsengpässe, Lieferverzögerungen 

oder Konflikt der Auftragsprioritäten, 

frühzeitig begegnen zu können. 

•  Hohe Berechnungsgeschwindigkeit, die 

eine nahe Echtzeit-Abbildung der Pro-

duktion ermöglicht.

•  Vorhersage-KPIs: viele Unternehmen 

pflegen Kennzahlen, die die Vergangen-

heit betreffen. Darauf kann aber kein Ein-

fluss mehr genommen werden. Wichtig 

ist jedoch die „Steuerung“ der Zukunft 

auf Basis einer vorausschauenden und 

korrekten Produktionsplanung. Wichtige 

Vorhersage-KPIs sind: Lieferquote, Pro-

duktionsdurchlaufzeit, Stagnationszeit, 

Anteil der wertschöpfenden Zeit, Anteil 

der Umrüstzeit, Ressourcen-Produktivi-

tät, Herstellungskosten, und so weiter 

– periodisch betrachtet oder nach Res-

sourcen, Produkt, Auftrag oder Kunden.

Umsetzung in Standardsoftware
Ein wichtiges Kriterium ist, dass sie Im-

plementierung durch Anpassung von 

Standardparametern erfolgen sollte 

und nicht etwa durch Programmierung. 

Eine Vielzahl von Parametern, Eigen-

schaften und die Planungslogik müssen 

miteinander verknüpft und logisch kon-

sistent sein, was bedeutet, dass das Sys-

tem bei jeder Änderung der Parameter 

stabil und genau sein muss. Wenn man 

viel programmieren muss, dann ist das 

Resultat, wie anfangs beschrieben, dass 

viele Produktionsplaner wieder Stift und 

Zettel zücken müssen.  JBI 

KEIJI FUJII ist geschäftsführender  

Gesellschafter der Asprova AG.

„EIN WICHTIGES KRITERIUM IST,  

DASS SIE IMPLEMENTIERUNG DURCH  

ANPASSUNG VON STANDARDPARAMETERN 

ERFOLGEN SOLLTE UND NICHT ETWA  

DURCH PROGRAMMIERUNG.“
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H
eutzutage lassen sich Bearbei-

tungsvorgänge wie Lackieren und 

Sandstrahlen aufgrund der robo-

tergestützten Fertigungsanlagen 

umfassend automatisieren. Angesichts 

der großen Nachfrage muss Siemens 

 Mobility allerdings die Durchlaufzeiten 

der Wagenkästen in der Oberflächen-

behandlung beschleunigen. Derzeit neh-

men diese Oberflächenbehandlungsstu-

fen rund 15 Tage in Anspruch. „Unsere 

Prozesse sind in hohem Maße agil, und 

man kann nicht Tage im Voraus terminie-

ren“, betont Herbert Dippold, Leiter Ober-

flächenbehandlung bei Siemens Mobi-

lity in Wien. Die Oberflächenbehandlung 

stellt einen Engpass im Fertigungsprozess 

dar; und Verzögerungen können zu ver-

späteten Auslieferungen führen. 

Erweiterte Modelle für 
Datenverarbeitungsschichten 
Diese Lücke in der Digitalisierung der 

Auftragsverarbeitung wird typischerwei-

se in der Produktion durch manuelle Ad-

hoc-Maßnahmen überbrückt. Um den 

Umfang dieser Maßnahmen zu reduzie-

ren, hat die Abteilung Digital Manufactu-

ring Technologies (DMT) zusammen mit 

dem Digitalisierungsteam bei Siemens 

Mobility vor Ort das Projekt „Integrierte 

Digitale Planung“ aufgesetzt. 

Bei diesem Projekt ist das oberste Ziel die 

direkte Vernetzung der verschiedenen 

Planungsebenen mit den auftragsausfüh-

renden Ebenen in der Produktion. Ebene 

Null bezieht sich auf die Produktdaten-

verwaltung (Product Data Management 

– PDM), die alle Entwicklungsdaten ein-

schließlich Stücklisten überwacht. Ebene 

Eins sorgt für das Enterprise Resource 

 Planning (ERP) für Aufträge, einschließ-

lich Einkauf und Lagerhaltung. Ebene 

Zwei führt die Planung durch. Der Fabrik-

bereich (Produktion/Shopfloor) beginnt 

auf Ebene Drei.

Digitale Identifizierung der Produkte  
in der Wertschöpfungskette
Die DMT-Experten müssen ein Konzept 

dafür entwickeln, die bestehenden Pro-

zesse in das Projektplanungstool ein-

zubinden und die ERP-Ebenen mit den 

Fabrik ebenen zu verknüpfen. Damit wird 

es möglich, dass sich eine Echtzeit-Reak-

tion in der Fabrik sofort auf die Auftrags-

planung und Terminierung auswirkt. 

Siegfried Indinger ist Leiter der Digitali-

sierung bei Siemens Mobility. 

Für Oliver Lohse und Michael Meyer-

Hentschel, Forschungs- und Entwick-

lungsingenieure im DMT-Team, ist der 

Detaillierungsgrad in den ERP-Arbeits-

prozessen eine wesentliche Komponente 

für die durchgängige Planung der Ferti-

gungsaufträge. Alle planungsrelevanten 

Arbeitsvorgänge müssen in den Arbeits-

plan einbezogen werden, um die Ablauf-

steuerung komplett umsetzen zu können.

Patrick Solea, Projektleiter der digita-

len Fabrik, und Peter Smolik, Datenana-

lyst von Siemens Mobility, überprüften 

einen Musterarbeitsplan mit Christian 

Giller, Industrieingenieur bei Siemens 

Höhere Effizienz  
       durch digitale Ablaufplanung
Der Bereich Oberflächenbehandlung bei Siemens Mobility Austria führt am Standort Wien alle Oberflächenbearbeitungsstufen  

an den Wagenkästen aus. Um die Produktivität zu steigern, kommt Opcenter APS zum Einsatz. VON CLAUDIA BASSO 

ADVANCED PLANNING AND SCHEDULING (APS)

Durch zuverlässige und realistische 
Planung konnten wir den Anteil der 
nichtproduktiven Arbeit um bis zu 
60 Prozent reduzieren und die Vor-
laufzeit um zehn Prozent.“
MICHAEL LEISGANG,  
WERKSLEITER BEI SIEMENS MOBILITY

Im Oberflächenzentrum des Siemens-Mobility-Standorts in Wien werden die Stahl- und Aluminium-
oberflächen von Schienenfahrzeugen von Robotern lackiert.
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ADVANCED PLANNING AND SCHEDULING (APS)

Mobility, auf die reale Verarbeitung hin. 

Das Feedback von einzelnen Aktivitäten 

in Echtzeit zu bekommen, ermöglicht 

es,  Abweichungen vom Planungsstand 

schnell zu erkennen und zu bereinigen. 

Digitale Planung mit Unterstützung  
von Opcenter APS
Die Vorbereitung der Datenbasis und 

der Schnittstelle zur bestehenden Infor-

mationstechnik, der IT-Struktur, bildet 

die Grundlage dafür, dass man das ge-

samte Potenzial des Digitalisierungspro-

jekts voll ausschöpfen kann. Die Einfüh-

rung der Software Opcenter Advanced 

Planning and Scheduling (APS), die Teil 

des Xcelerator-Portfolios ist, sorgt für 

die Einbindung der Planungsvorgänge 

in den gesamten digitalen Fertigungs-

prozess. Bei Xcelerator handelt es sich um 

ein umfassendes und integriertes Soft-

ware- und Services-Portfolio von  Siemens 

Digital  Industries Software. Die Siemens 

DMT-Experten unter der Leitung von 

Peter Robl bei Siemens Technology in 

Deutschland unterstützen ihre Kolle-

gen bei Siemens Mobility mit fundierter 

praktischer Prozess- und IT-Projekterfah-

rung. Das DMT-Team konzentriert sich 

auf die Datenvorbereitung. Hohe Daten-

qualität steigert auch die Planungsqua-

lität. „Dank der Unterstützung der DMT-

Experten wurde das Planungssystem 

erfolgreich in die bestehende Prozess- 

und Systemlandschaft integriert, so dass 

wir die Opcenter-APS-Fähigkeiten opti-

mal nutzen können“, sagt Solea. „Durch 

den Einsatz der Produktionsplanungs-

software können wir schneller und ge-

nauer sowie detaillierter die Kapazitäten 

für alle Fertigungsressourcen planen.“

Präzise digitale Planung
Die Einführung der neuen Ebene, der digi-

talen Fertigungsplanung (DPS), erwies 

sich als notwendig. Opcenter APS bietet 

die Möglichkeit, präzise digital zu planen. 

Allerdings sind mehrere Anforderungen 

beim Einsatz dieses Software-Tools zu be-

achten: Die Lagerdaten müssen vollstän-

dig und aktuell sein, die Arbeitsplanzeiten 

müssen korrekt sein, das Feedback vom 

Fertigungsprozess muss zuverlässig sein, 

und alle notwendigen Ressourcen müs-

sen vorbereitet werden. 

Für Smolik sind zuverlässige Daten 

„die logischste Sache der Welt“. Nur 

sind sie leider sehr oft veraltet, fehler-

haft oder nicht vorhanden. Im Projekt 

„Inte grierte Digitale Terminierung (IDT)“ 

müssen die ersten Daten zunächst be-

reinigt werden, um das Vertrauen des 

Anwenders zu gewinnen.

Die APS-Lösung ist in das ERP- und 

Personalplanungstool eingebunden, um 

alle planungsrelevanten Daten zur Verfü-

gung zu haben. Das Ergebnis: Es lassen 

sich alle verfügbaren Produktionsres-

sourcen effizient terminieren. Änderun-

gen oder Fehler werden in Echtzeit zu-

rückgemeldet und regelmäßig in der 

Planung berücksichtigt.

Peter Smolik und Gerhard Wagner, Pro-

duktionsplaner und Opcenter APS-Opera-

tor bei Siemens Mobility, setzen Opcenter 

APS ein, um die Arbeitspläne mit einer 

entwickelten Vorlage zu überarbeiten 

und die Lösung an alle Workstations in 

diesem Fertigungsbereich zu verteilen.

Im nächsten Ablaufschritt integriert 

das DMT-Team die Durchlaufsteuerung 

der Wagenkästen für die 32 Arbeits-

schritte. Die Herausforderung besteht 

hier in der Abstimmung dieser Daten 

mit den Prozess- und Trocknungszeiten 

in dieser Abteilung. 

KI im nächsten Schritt
Oliver Lohse berichtet, dass als nächster 

Schritt ein Störungsmanagement-Tool 

entwickelt wird. Dieses neue Werkzeug 

arbeitet mit künstlicher Intelligenz (KI), 

mit der sich Probleme im Prozessablauf 

ausgleichen lassen. Das DMT-Team ar-

beitet an KI-Lösungen, die maschinen-

bedingte Fehlfunktionen und Unter-

brechungen erkennen können, die auf 

Personalverfügbarkeit oder klimatische 

Einflüsse (zum Beispiel Feuchtigkeit) 

zurückzuführen sind. 

Michael Leisgang, Werksleiter bei 

 Siemens Mobility, erklärt dazu: „Durch 

zuverlässige und realistische Planung 

konnten wir den Anteil der nichtproduk-

tiven Arbeit um bis zu 60 Prozent redu-

zieren und die Vorlaufzeit um zehn Pro-

zent.“ Aufgrund der präziseren Zeitpläne 

werden die Fehlerkosten gesenkt. Das 

amortisiert sich in rund zwei Jahren. Die 

hohe Qualität der Quelldaten steigert die 

Produktivität und Effizienz in nachfol-

genden Projekten. „Die Einbindung der 

digitalen Ablaufplanung dient als Grund-

lage für andere Bereiche wie dem Karos-

seriebau, der jetzt weiterverfolgt werden 

muss“, konstatiert Idinger. RT 

CLAUDIA BASSO  ist Marketing Manager  

bei Siemens Digital Industries Software.
Die Verknüpfung der Verschiebeeinrichtung mit Opcenter APS im Oberflächenbehandlungsbereich 
sorgt für eine optimale Belegungssteuerung der Bearbeitungskabinen. Bilder: Siemens

Dank der Unterstützung der DMT-
Experten wurde das Planungssys-
tem erfolgreich in die bestehende 
Prozess- und Systemlandschaft 
integriert, so dass wir die Opcenter- 
APS-Fähigkeiten optimal nutzen 
können.
PATRICK SOLEA, PROJEKTLEITER DIGITALE FABRIK
BEI SIEMENS MOBILITY
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S
eit jeher ringen Unternehmen 

um eine hohe Verfügbarkeit und 

optimierte Auslastung ihrer Pro-

duktionsanlagen. Vor allem unge-

plante Störungen galt es zu vermeiden 

– durch das regelmäßige, vorbeugende 

Auswechseln von Ersatzteilen. Risikom-

inimierung hieß die Devise. Inzwischen 

suchen Unternehmen nach geeigneten 

Strategien, Ausfälle jeder Art zu vermei-

den. Denn ob geplant oder ungeplant: 

Stillstände beeinflussen die Auslastung, 

kosten viel Geld und verschlechtern die 

Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Dabei stehen inzwischen immer öf-

ter Daten zur Verfügung, die Auskunft 

über den Zustand der Maschinen ge-

ben. Durch sie und unter Zuhilfenahme 

Künstlicher Intelligenz lassen sich opti-

mierte Wartungstermine ermitteln und 

Stillstände auf ein Minimum reduzieren. 

Gerade in den vergangenen Jahren sind 

neue Möglichkeiten und Freiheitsgrade 

zur intelligenten und automatisierten 

Festlegung von Wartungsstrategien ent-

standen, aus denen Unternehmen geeig-

nete Maßnahmen ableiten können: 

•  Total Productive Maintenance (TPM): 

Fortlaufende und ungeplante Wartung 

im Produktionsprozess mit Protokollie-

rung der Aktivitäten

•  Condition Based Maintenance (CBM): 

Von Messwerten und Zuständen ab-

hängige unterschiedliche Wartungs-

maßnahmen

•  Preventive Maintenance (PM): Vor-

beugende (planbare) zustandsunab-

hängige und zyklische Wartung nach 

Vorschriften oder Erfahrungswerten zur 

Risikominimierung

•  Predictive Maintenance (PdM): Vor-

hersagbare nichtzyklische Wartungsak-

tivitäten auf der Basis von Erfahrungen 

und Berechnungen

•  Risk Based Maintenance (RBM): reine 

Instandsetzung nach Ausfall

•  Reliability Centered Maintenance: Er-

reichung einer Zielverfügbarkeit durch 

Analyse und abgeleitete Maßnahmen 

(Inspektion, Wartung, Reparatur)

Kontinuierliche Bewertung  
der Wirksamkeit 
Zur Festlegung einer effizienten War-

tungsstrategie zählt auch die Entschei-

dung, ob bestimmte Maßnahmen nur 

temporär sinnvoll sind. Das trifft bei-

spielsweise für saisonal genutzte Anla-

gen, Fahrzeuge oder Ausrüstungen zu. 

Prinzipiell beinhalten die aufgeführten 

Faktoren einen zeitlichen Aspekt. Unter-

nehmen sind daher gefordert, ihre Stra-

tegien fortwährend zu überprüfen. Än-

dern sich zum Beispiel Nutzungsarten 

von Anlagen, kommt neues Equipment 

hinzu oder wurden Engpässe beseitigt, 

sind in der Regel Anpassungen nötig. 

Von zentraler Bedeutung ist schließlich 

die kontinuierliche Bewertung der Wirk-

samkeit einer festgelegten Wartungsstra-

tegie und der daraus abgeleiteten Maß-

nahmen. Idealerweise können hierfür 

Prozesszeiten und -kennzahlen (Key Per-

formance Indicators, KPI) herangezogen 

werden, die einen Mittelwert für eine be-

trachtete Periode darstellen.

Aus Zustandsdaten lernen
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) ist über alle möglichen Anwendungsfälle gesehen noch recht komplex.  

Ein guter Startpunkt ist trotz allem die KI-basierte vorrausschauende Wartung. Wie sie funktioniert und was sie bringt,  

zeigt diese Abhandlung. VON KARL TRÖGER UND DR. THOMAS MÜLLER

KI-BASIERTE WARTUNG

Verzahnt: Die KI-basierte vor-
ausschauende Wartung nutzt 
auch Auftragsdaten und plant 

so, dass die Produktion mög-
lichst wenig gestört wird.
Bild: Fit Ztudio/Shutterstock
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Wenn diese sich verändern, lässt sich ab-

leiten, wie wirksam durchgeführte War-

tungsmaßnahmen sind. Auch der Er-

füllungsgrad von Wartungsverträgen 

(Service Level Agreements, SLA), die in 

der Regel mit Zielvorgaben (Service Level 

Objectives, SLO) und Indikatoren (Service 

Level Indicators, SLI) arbeiten, lässt sich 

auf diese Weise verlässlich kontrollieren.

Gleiches gilt für die Überprüfung von 

vereinbarten  Reaktionszeiten zu be-

stimmten Ereignissen, zur Einordnung 

von Vorfällen (Incidents) nach Schwere 

und Priorität sowie zu erwarteter Verfüg-

barkeit der Softwaresysteme und  Pro-

duktionsanlagen. 

Dreiklang aus ERP, MES und KI
Insbesondere Methoden der KI können 

eine optimierte, zustandsbasierte War-

tung erheblich vorantreiben. Eine ent-

sprechende Systemarchitektur könnte 

wie folgt aussehen: 

•  Die Eingangsdaten (Features) aus ver-

schiedenen numerischen und katego-

rischen Datenquellen aus dem Shopf-

loor-Bereich sowie von ERP-System, 

Scheduling-Lösung und MES gelangen 

über Schnittstellen in das KI-Modul. 

•  Integrierte Modelle schätzen anhand 

der gelieferten Daten den Zustand des 

jeweiligen Assets und berechnen Vor-

hersagen für instandhaltungsrelevante 

Maßzahlen und Zeiten wie Lebensdau-

er ( Time-to-Failure / TTF), Reaktionszeit 

(Time-to-React / TTR) sowie deren zeitli-

che Mittelwerte (MTTF, MTTR). Das Mo-

dul klassifiziert zudem die Dringlichkeit 

einer durchzuführenden Wartung. 

•  Diese Information gelangt ins ERP-Sys-

tem und führt zur Auslösung eines ent-

sprechenden Wartungsauftrags – ange-

reichert um sämtliche Informationen, die 

zum konkreten Asset vorhanden sind.

•  Das ERP-System gibt den Auftrag an 

eine Scheduling-Lösung weiter, die den 

Auftrag einplant. 

•  Den eingeplanten Wartungsauftrag 

übernimmt im Anschluss das MES, das 

die konkrete Durchführung steuert. Ge-

nutzt werden hierbei moderne Interakti-

onsmöglichkeiten mit den Mitarbeitern 

in der Fertigung (Werker-Assistenz). 

•  Sämtliche Lösungsbausteine – ERP-Sys-

tem, Scheduling-Lösung und MES – lie-

fern ihrerseits Informationen an das KI-

Modul zurück. 

Durch den integrierten Ansatz werden 

neben Maschinendaten auch Daten aus 

Aufträgen zu Materialien, Qualität und 

zur Wartungshistorie sowie erwartete 

Nutzungsdaten aus bereits eingeplanten 

Aufträgen berücksichtigt. Gleichzeitig 

fließen aktuelle Wartungsdaten wieder 

in den Prozess ein.

Kommen beispielsweise Methoden 

des Deep Learning und der erweiterten 

Fuzzy-Logik (Deep Qualicision) zum Ein-

satz, können die Vorhersagen zu not-

wendigen Wartungsaktivitäten zudem 

kontinuierlich verbessert werden. Indem 

die Daten durch sogenanntes qualitati-

ves Labeln bewertet werden, lassen sich 

nicht nur komplexe Wechselwirkungen 

zwischen verschiedenen Faktoren und 

Bedingungen identifizieren und berück-

sichtigen. Auch unternehmerische As-

pekte wie die Kritikalität (Bedeutung für 

die Produktion als funktionierendes Ge-

samtsystem) einer Anlage können durch 

unterschiedliche Gewichtung einzelner 

Kriterien betrachtet werden.

Mit neuer Wartungsstrategie zu Effizienz 
Fakt ist: Eine rein vorbeugende Instand-

haltung ist aus heutiger Perspektive 

kaum mehr tragbar. Liefern genügend 

Daten die Basis für präzisere Entschei-

dungen, empfiehlt sich die Integration 

eines KI-basierten Ergänzungsmoduls. 

Im Zusammenspiel mit den etablierten 

IT-Bausteinen entsteht ein effizientes 

Gesamtsystem, das sinnvolle Wartungs-

termine ermittelt, die erforderlichen 

Maßnahmen ausführt und kontinuier-

lich verbessert.  JBI 

KARL TRÖGER ist Business Development  

Manager und 

DR.-ING. THOMAS MÜLLER ist Development 

Manager MES bei PSI Automotive & Industry.

Die Systemarchitektur sieht auch vor, 
dass Daten aus der Wartung zurück 
fließen in die Auftragsplanung – die 
Produktionsplanung plant also mit stets 
aktuellen Ressourcen.
Bild: PSI Automotive & Industry
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R
uchir Budhwar, Senior Vice Presi-

dent und Regional Head for Manu-

facturing in Europe bei Infosys, 

erklärt im Gespräch, welche Stra-

tegie Unternehmen bei der Einführung 

von Industrie 4.0 zum Erfolg führt und 

was hinter dem neuen Ansatz Industrie 

X steckt.

Digital Manufacturing (DM): Welche Stra-

tegie sollten Unternehmen bei der Einfüh-

rung von Industrie 4.0 verfolgen? 

RUCHIR BUDHWAR: Auf der einen Sei-

te stehen vorausschauende Organisa-

tionen, die bereits früh auf den Trend 

gesetzt und Industrie 4.0 realisiert ha-

ben. Auf der anderen Seite herrscht bei 

zahlreichen Firmen Unklarheit darüber, 

wie die Technologien eingesetzt wer-

den müssen, um geschäftlichen Mehr-

wert zu erzielen. Für Unternehmen ist es 

entscheidend, im ersten Schritt zu ver-

stehen, welche Technologien und Tools 

sie benötigen. Basierend darauf können 

dann Investitionen in Bereichen getätigt 

werden, in denen sie den größten Mehr-

wert bieten.   

Die Einführung von Industrie 4.0 ist ein 

fortlaufender Prozess mit kleinen Schrit-

ten und dem Ziel, die Fertigungseffizienz 

zu verbessern. Dieser Prozess ist individu-

ell und richtet sich nach den spezifischen 

Anforderungen einer Organisation. Der 

„Industry 4.0 Maturity Index“, entwickelt 

von Infosys und acatech Deutsche Aka-

demie für Technikwissenschaften, bietet 

Unternehmen ein Framework für diesen 

Prozess. Dieser systematische Ansatz hilft 

dabei, die grundlegenden Rahmenbe-

dingungen richtig zu implementieren, 

um die Potenziale von Industrie 4.0 voll 

auszuschöpfen. 

DM: Welche speziellen Technologien wer-

den für Industrie 4.0 benötigt?

BUDHWAR: Beispiele für benötigte Tech-

nologien sind künstliche Intelligenz (KI), 

5G, Big Data-Verarbeitungsmethoden, 

Machine Learning (ML), digitale Zwillin-

ge. Diese Technologien nutzen Daten, 

um eine Simulation zu erstellen, die vor-

hersagen kann, wie ein Produkt oder ein 

Prozess funktionieren wird. Eine weitere 

Technologie ist unter anderem autono-

me Robotik.

Daten sind eines der wichtigsten Puzz-

lestücke in der Industrie 4.0. Es gibt eine 

große Anzahl an Sensoren für jeden 

menschlichen Interaktionspunkt. Unter-

nehmen, die Erkenntnisse aus diesen Da-

tenquellen ziehen, sind für strategische 

Geschäftsentscheidungen besser aufge-

stellt. Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Au-

tomobilhersteller konnte die Kosten für 

Wartung und Produktion in seinen Pro-

duktionsstätten mithilfe von Indus trie-

4.0-Lösungen deutlich senken. 

Dafür kommen Sensoren zum Einsatz, 

die Echtzeitdaten senden und empfan-

gen sowie mit Entscheidungsfindungs-

prozessen an der Edge, also dem Rand 

des Netzwerks, vernetzt sind. Auf die-

se Weise können sie die Nutzungsdauer 

von Werkzeugmaschinenspindeln schät-

zen und verlängern. Die zugrundeliegen-

de technische Analyse hilft dabei, die Le-

bensdauer mit einer Genauigkeit von 95 

Prozent vorherzusagen.

DM: Welche Auswirkungen hat die Covid-

19-Pandemie auf die Einführung von In-

dustrie 4.0? 

BUDHWAR: Die derzeitige Pandemie er-

laubt es Fertigungs- und Produktionsun-

ternehmen, mit neuen Ideen zu experi-

mentieren. Organisationen entwickeln 

neue Wege, um Produkte trotz unterbro-

chener Lieferketten herzustellen oder, 

wenn die Nachfrage nach bestehenden 

Produkten einbricht, neue zu entwickeln.

Die Pandemie hat Unternehmen aller 

Branchen dazu gezwungen, ihre tägli-

chen Abläufe in das Internet zu verlagern. 

Infolgedessen versuchen zahlreiche Un-

ternehmen, ihre digitale Transformati-

on zu beschleunigen, denn Industrie 4.0 

bietet die Möglichkeit, ihre Arbeitsab-

Menschliche Note in der Fertigung
Industrie 4.0 und die Digitalisierung schreiten voran. Doch mit Industrie X steht bereits die nächste Entwicklungsstufe in den  

Start löchern, die die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschine verbessern soll. Die Covid-19-Pandemie hat die  

Notwendigkeit einer solchen menschlichen Note bei digitalen Fertigungsprozessen nochmals verdeutlicht.

INDUSTRIE 4.0

Industrie X: 

RUCHIR BUDHWAR 
ist SVP und Regional Head  

for Manufacturing in Europe 
bei Infosys.
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läufe aufrechtzuerhalten oder zu verbes-

sern, während sie remote arbeiten. Eine 

aktuelle Studie ergab, dass viele Unter-

nehmen Industrie-4.0-Lösungen nutzen, 

um die Transparenz in der Lieferkette zu 

erhöhen und auf externe Störungen zu 

reagieren. Letztlich bieten die nächsten 

Jahre Unternehmen eine entscheidende 

Chance, mit Tools wie KI voranzukom-

men, die voraussichtlich die nächste in-

dustrielle Revolution einleiten werden. 

DM: Was steckt hinter Industrie X (Indus-

trie 5.0) und worin liegt der Unterschied 

zu Industrie 4.0?

BUDHWAR: Während es bei Industrie 4.0 

um die Digitalisierung ging – und dar-

um, die Voraussetzungen dafür zu schaf-

fen, dass Maschinen mit minimalem 

oder sogar ohne menschlichen Kontakt 

arbeiten können – geht es bei Industrie 

X darum, eine stärkere Personalisierung 

für die Anwender zu ermöglichen. Mit 

anderen Worten: Industrie X zielt darauf 

ab, diesen Technologien eine menschli-

che Note zu verleihen und so eine besse-

re Zusammenarbeit zwischen Menschen 

und Maschine zu ermöglichen. Aus die-

sem Grund wird erwartet, dass KI der 

Haupttreiber der fünften industriellen 

Revolution sein wird. 

DM: Was bedeutet Industrie X für Ferti-

gungsunternehmen?

BUDHWAR: In den vergangenen 15 

Jahren hat die Internet-Revolution die 

Business-to-Consumer-Branchen, wie 

Medien, Einzelhandel oder Finanzdienst-

leistungen, neu definiert. Die nächste 

industrielle Revolution wird die Ferti-

gungsindustrie, die Energiewirtschaft, 

die Landwirtschaft, das Transportwesen 

und andere Wirtschaftszweige signifi-

kant verändern. 

Industrie 5.0 ermöglicht es produzie-

renden Firmen, den Fertigungsprozess 

effektiver zu automatisieren. Mit Echt-

zeitdaten erhalten Fertigungsunter-

nehmen die nötigen Einblicke, um ihr 

Produkt oder ihre Dienstleistung zu ver-

feinern. In der Maschinenbau- und Auto-

mobilindustrie können Organisationen 

beispielsweise mit Hilfe von Industrie-

X-Tools Daten zur Effektivität der Moto-

ren generieren – von der Geschwindig-

keit bis zum Schadstoffausstoß. Mithilfe 

dieser Erkenntnisse sind sie dann in der 

Lage, fundierte Entscheidungen zu tref-

fen, um ihr Produkt zu verbessern und 

den Ausschuss zu reduzieren. Ohne Tools 

wie KI dauert es Monate diese Erkennt-

nisse zu gewinnen – und während die-

ser Zeit wäre ein minderwertiger Motor 

schon viel zu lange im Umlauf.

DM: Um welche Technologie handelt es 

sich bei Industrie X und wie unterscheidet 

sie sich von Industrie 4.0?

BUDHWAR: Ähnlich wie Industrie 4.0 

entspringt auch Industrie X aus cyber-

physischen Systemen und umfasst den 

Einsatz neuer Technologien wie KI und 

ML. Die „Erklärbarkeit“ von KI hilft Füh-

rungskräften in der Technologiebranche, 

fundierte Entscheidungen zu treffen und 

ihre Denkweise anhand der Erkenntnisse 

zu erklären, die von KI-gestützten Indust-

rie X-Tools gewonnen werden. 

Insbesondere für stark regulierte Bran-

chen können diese Tools entscheidend 

sein, um ein hohes Maß an Verantwort-

lichkeit und Transparenz zu demonst-

rieren und so ein größeres Vertrauen in-

nerhalb der Branche aufzubauen. Ohne 

die von Industrie X gebotene Persona-

lisierung wäre es für Unternehmen und 

Organisationen schwieriger, Zugang zu 

spezifischen und fokussierten Erkennt-

nissen zu erhalten.

DM: Wie hat sich die Covid-19-Pandemie 

auf die beschleunigte Einführung von 

Indus trie X ausgewirkt?

BUDHWAR: Die jüngsten Entwicklungen 

der Pandemie und von Industrie X haben 

die Notwendigkeit einer menschlichen 

Note in diesen Prozessen verdeutlicht. Es 

ist daher nicht überraschend, dass eine 

beschleunigte Einführung von Indust-

rie X in der gesamten Fertigungsindust-

rie zu beobachten ist. Industrie X bietet 

Anwendern schnelle Einblicke, die sie zur 

Optimierung ihrer Arbeitsweise benöti-

gen – und damit die Möglichkeit, die ein-

zigartigen Herausforderungen zu bewäl-

tigen, die Covid-19 ihnen gestellt hat. 

Aber: Ähnlich wie bei Industrie 4.0 soll-

te auch die digitale Transformation mit 

Industrie X einen schrittweisen Ansatz 

verfolgen. Während sich einige Industrie-

X-Tools für den praktischen Einsatz in Un-

ternehmen eignen, tun es andere nicht. 

Daher ist es entscheidend zu erkennen, 

ob ein Unternehmen für diese Tools bereit 

ist und über die Rahmenbedingungen 

verfügt, um dies ethisch wie auch effek-

tiv zu tun. Denn richtig umgesetzt, bieten 

diese Unternehmen große Vorteile. 

Vielen Dank, Herr Budhwar  

für dieses Gespräch! SG 

Industrie X zielt darauf ab, den 
Technologien für die Digitalisie-
rung eine menschliche Note zu  
verleihen und so eine bessere  
Zusammenarbeit zwischen Men-
schen und Maschine zu ermögli-
chen. Daher wird künstliche Intel-
ligenz der Haupttreiber der fünften  
industriellen Revolution sein.

Mit Industrie 5.0 können  
produzierende Betriebe den 
Fertigungsprozess effektiver 
automatisieren.
Bild: Olivier Le Moal/shutterstock
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G
rundsätzlich profitieren Mittel-

ständler von passgenauen Strate-

gien bei der Instandhaltung. Ob 

ein reaktives Vorgehen oder eher 

ein vorrausschauendes Modell sinnvoll 

ist, hängt von vielen Faktoren ab. Auch 

eine Kombination verschiedener Strate-

gien kann sich bewähren, beispielsweise 

in einem heterogenen Maschinenpark, 

wo unterschiedliche Anforderungen be-

rücksichtigt werden müssen. Fest steht: 

Jede Strategie hat Vor- und Nachteile – 

und erfordert spezielle Werkzeuge, um 

den erwarteten Nutzen zu stiften. Die 

vorbeugende Instandhaltung etwa be-

nötigt klassische Wartungspläne, die sich 

durch den Einsatz von mobilen Devices 

und SAP-Add-Ons von Drittanbietern für 

die Erfassung von Lauf- und Nutzungs-

zeiten ergänzen lassen. 

Auch der Einsatz einer Sensorik kann 

sinnvoll sein. So lassen sich mit zusätzli-

chen Messeinrichtungen wie Vibrations- 

oder Distanzsensoren Veränderungen im 

Laufverhalten oder Verformungen – je 

nach mechanischer Belastung – erken-

nen. Eine kontinuierliche Aufzeichnung 

solcher Daten über die gesamte Betriebs-

dauer liefert Trends, die im Sinne einer 

Früherkennung präventiv genutzt wer-

den können. Das Nachrüsten ist mithilfe 

von IoT-Technologie relativ einfach mög-

lich und kann auch außerhalb der Anla-

genautomatisierung erfolgen. 

Künstliche Intelligenz  
unterstützt Predictive Maintenance
Bei der Predictive Maintenance stehen vor 

allem Anomalie-Erkennungen und früh-

zeitige Diagnosen im Fokus. Hier spielt 

künstliche Intelligenz eine entscheiden-

de Rolle. Das wichtigste Werkzeug hier 

ist eine bedarfsgerecht konzipierte KI-

Software. Physikalische Messgrößen wie 

Temperaturen, Schwingungen, Stromauf-

nahme bilden dabei die Eingangsgrößen 

für die Software. Mithilfe von lernfähigen 

Algorithmen erkennt sie Muster und Zu-

sammenhänge in den erhobenen Daten. 

Machine-Learning-Modelle, die zuvor 

mit Daten trainiert wurden, die wieder-

um definierten Maschinenzuständen wie 

Störungen, Überlast oder Schaden zuzu-

ordnen sind, können so Auffälligkeiten 

identifizieren. Auf diese Weise sind – je 

nach Entwicklungsfortschritt des Modells 

– Erklärungen in Form von Reports mög-

lich, warum etwas passiert ist. Ablesbar 

wäre also beispielsweise, welche Kombi-

nation aus den erfassten Eingangsgrößen 

bei einem Maschinenausfall vorlag. In ei-

ner weiterentwickelten Form arbeitet Ma-

chine Learning wie ein Frühwarnsystem. 

Das Werkzeug „KI-Online Monitor“ funk-

tioniert dabei wie ein Assistenzsystem, 

das außergewöhnliche Muster erkennt 

und eine Warnung ausgibt, bevor es über-

haupt zu einem Schadensereignis kommt.

Von Strategien unabhängige  
Werkzeuge und Methoden
Unabhängig von der jeweiligen Strate-

gie gibt es viele weitere Werkzeuge und 

Vorgehensweisen, die eine effiziente In-

standhaltung braucht. Eines davon ist 

zum Beispiel die Zusammenführung al-

ler relevanten Daten in ein System – als 

Single  Point of Truth. Auf diese Weise las-

sen sich Wartungen besser planen und 

man erreicht eine hohe Datenqualität. 

Damit dies gelingt, müssen allerdings 

erst einmal sämtliche Einzeldokumente 

in eine ERP- oder eine andere geeignete 

Softwarelösung eingespeist werden. 

Im nächsten Schritt lassen sich dann 

Arbeitsschritte definieren und Check-

listen hinterlegen. Alle Aktivitäten und 

Die richtige Strategie  
benötigt passende Werkzeuge
In der Instandhaltung steckt bei vielen Mittelständlern noch erhebliches Potenzial. Vielen ist nicht bewusst,  

wieviel eine leistungsfähige Maintenance zum Erfolg der gesamten Organisation beiträgt. Ein wesentlicher  

Erfolgsfaktor dabei ist ein gut organisiertes Ersatzteilmanagement: Nicht nur als Garant für minimale Still-

standzeiten von Produktionsstrecken, sondern auch zur Vermeidung der doppelten Anlage gleicher Teile.  

Zudem gibt es weitere wertvolle Werkzeuge, die die Instandhaltung auf Kurs halten.  VON THOMAS BEIN

INSTANDHALTUNG

EINE VORBEUGENDE INSTANDHAL-

TUNG BENÖTIGT UNTER ANDEREM 

KLASSISCHE WARTUNGSPLÄNE,  

DIE SICH DURCH DEN EINSATZ VON 

MOBILEN DEVICES UND SAP-ADD-ONS 

VON DRITTANBIETERN FÜR DIE  

ERFASSUNG VON NUTZUNGS ZEITEN  

ERGÄNZEN LASSEN. 

Ob Einsparung von Maschinenteilen, Reduzie-
rung von Produktverlusten oder höhere Anlagen-
verfügbarkeit: Mittelständler profitieren vielfach 
von einer Instandhaltungsstrategie.  
Bild: gilaxia/GettyImages
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Kosten rund um die Instandhaltung las-

sen sich so zuverlässig im Voraus planen. 

Auch die unterschiedlichen Kompeten-

zen der Instandhalter können im Zuge der 

Ausführung von Aufträgen berücksich-

tigt werden. Ist die Software mit der Pro-

duktionsplanung mit einer intelligenten 

Schnittstelle verbunden, können die IH-

Aufträge fest terminiert werden. Auf diese 

Weise lassen sich Kollisionen mit dem Pro-

duktionsprozess nachhaltig vermeiden.  

Vorteile der Mobile Devices  
gegenüber Client-Anwendungen
Generell empfiehlt es sich, mobile End-

geräte einzusetzen. Denn sie sind im 

Falle von Störmeldungen direkt vor Ort 

und können bei der Dokumentation von 

Schäden direkt zum Einsatz kommen. 

Client-gebundene Anwendungen hinge-

gen haben einen entscheidenden Nach-

teil: Sie sind in der Regel nicht direkt am 

Einsatzort verfügbar. Folglich entstehen 

unnötige Aufwände, wenn etwa Scha-

densaufzeichnungen in das System zu 

übertragen sind. Dabei können sich zu-

dem menschliche Fehler einschleichen. 

Werden hingegen Mobile Devices ein-

gesetzt, kann die Planung weiterhin mit 

Hilfe der Client-Anwendung erfolgen. 

Allerdings greifen die Experten für die 

Instandhaltung direkt am Ort des Ge-

schehens auf das Backend-System zu, 

um beispielsweise vorliegende Störun-

gen nach Schadenskatalogen zu quali-

fizieren oder auch Bilder hinzuzufügen. 

Häufig sind auch nach notdürftigen In-

standsetzungen weitere Arbeiten er-

forderlich, die dann direkt beauftragt 

werden können. Neben diesen vielen 

Vorteilen steht vor allem ein Aspekt im 

Fokus: Die Papierdokumentation wird 

überflüssig. Damit einher steigt die Da-

tenqualität und die Instandhaltungs-

prozesse werden deutlich effizienter 

– schon allein aufgrund der deutlich 

verschlankten Abläufe und schnelleren 

Reaktionszeiten. 

Berater empfehlen  
flexible Wartungsintervalle
Es empfiehlt sich, die Wartung nach der 

tatsächlichen Nutzungsdauer durchzu-

führen und keinem festgelegten Zeitzy-

klus zu folgen. Damit einhergehend soll-

ten insbesondere teure Ersatzteile nur 

dann gewechselt werden, wenn es wirk-

lich nötig ist. In der Praxis erleben die Be-

rater von q.beyond immer wieder, dass 

die Instandhaltung fest vorgegebenen 

Zyklen folgt, die sich nicht an der tatsäch-

lichen Einsatzzeit der jeweiligen Maschi-

nenteile orientieren. Wichtig ist hier die 

Erkenntnis, dass die Objekte nicht immer 

durchgängig genutzt werden. Die Bele-

gungsdauer kann je nach Produktions-

programm stark variieren. Umso wichti-

ger ist es, die Nutzung von Anlageteilen 

mit tatsächlichen Betriebsstunden zu 

verbuchen und die Instandhaltungsmaß-

nahmen so zu beauftragen, dass sie nach 

geplanten Soll-Laufzeiten starten.

Mittelständische Industrie- und Pro-

duktionsunternehmen profitieren von 

einer bedarfsgerechten und den indivi-

duellen Anforderungen entsprechenden 

Instandhaltungsstrategie. Die Vorteile 

überzeugen auf vielen Ebenen und rei-

chen von der Einsparung von Maschi-

nenteilen und Werkzeugen über die Re-

duzierung von Produktverlusten bis hin 

zu einer besseren Anlagenverfügbarkeit. 

Praxisbewährte Werkzeuge helfen dabei, 

dass diese Effekte greifen.  SG 

THOMAS BEIN ist Executive Consultant Digital 

Solutions bei der q.beyond AG. 

Jetzt 

kostenloses

Ticket online

sichern!

DIE ZUKUNFT 
LÄSST SICH STEUERN
19.–21.10.2021

Fachmesse für die 
industrielle Automatisierung

Design Center Linz
smart-linz.at

Eine effiziente Maintenance wird 
für Mittelständler immer mehr zum 
wichtigen Wettbewerbsfaktor.  
Bild: Morsa-Images/GettyImages

http://www.smart-linz.at
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3
D-Drucker sind heutzutage oft 

mehr mit Industriemaschinen als 

mit Haushaltsgeräten vergleich-

bar und werden auch zunehmend 

als solche behandelt. Das liegt an neuen 

Eigenschaften der Maschinen und Mate-

rialien. Neben Standardkunststoffen ist 

heute schon fast alles druckbar, was sei-

nen Aggregatzustand von weich/pastös 

hin zu fest verändern kann. Natürlich ha-

ben auch die Hersteller von Maschinen 

nachgelegt und bieten Systeme an, die 

mit Genauigkeit und Reproduzierbarkeit 

arbeiten können. Hier ist jedoch erhebli-

cher Raum für Verbesserungen, zum Bei-

spiel im Vergleich dieser Maschinen mit 

CNC-Maschinen.

Zum 3D-Druck gehört mehr als nur ein 

3D-Drucker. Der gesamte additive Fer-

tigungsprozess umfasst eine Reihe von 

Schritten, die sich auf den ersten Blick am 

besten als Design, 3D-Druck und Nach-

bearbeitung beschreiben lassen. Jeder 

dieser Schritte muss erfolgreich abge-

schlossen werden, damit ein bestimmter 

Auftrag als erfolgreich angesehen wer-

den kann. Jeder dieser Schritte hat auch 

eine Reihe von gemeinsamen Fehler-

punkten. Um diese zu verstehen und zu 

korrigieren, ist durch maschinelles Ler-

nen ein intelligentes Setup erforderlich.

KI-Einsatz in der additiven Fertigung
Künstliche Intelligenz und maschinelles 

Lernen sind heute auf dem Vormarsch 

und kommen in allen globalen Ferti-

gungsabläufen zum Einsatz. Wenn die 

Systeme selbst „intelligent“ sind, kann 

auch der gesamte Fertigungsprozess in-

telligent sein. Hier stellen sich folgende 

Fragen: Was würde es bedeuten, wenn 

Drucker selbstständig ihre Fehler er-

kennen und diese verbessern würden? 

Welche Folgen hätte es, wenn dieses 

„Lernen“ nicht nur bei einzelnen Maschi-

nen funktioniert, sondern vielmehr als 

„Schwarmintelligenz“ durchgeführt wer-

den könnte? Was bedeutet dies konkret 

und wie funktioniert es? 

3D-Drucker sind mittlerweile in der 

Lage, ein Teil während des Druckvor-

gangs mithilfe des integrierten Lasers zu 

vermessen. So erhalten Ingenieure eine 

komplette dreidimensionale Repräsen-

tation des Fertigteils, welches mit dem 

geometrischen Original (Soll-Zustand) 

verglichen wird. Da dies für Tausende 

von Teilen gilt, entsteht sozusagen eine 

kollektive Intelligenz, die sich künftig für 

bessere Vorhersagen und adaptive Ferti-

gung nutzen lässt. Der Scan-Vorgang ist 

somit ein in die Fertigung integrierter 

Teilprozess, der ohne jedes menschliche 

Zutun ausgeführt wird.

Um einen Platz in größeren Fertigungsbetrieben zu finden, muss die additive Fertigung schlau  

werden. Die auch als 3D-Druck bezeichnete Technologie ist seit Einführung in den 1980er Jahren auf 

Wachstumskurs. Vor etwa einem halben Jahrzehnt wurde der 3D-Druck aufgrund überzogener  

Erwartungen im Consumer-Bereich für tot erklärt. Heute ist die Zielgruppe für 3D-Drucker nicht der 

Heimanwender, sondern vor allem die Fertigungsindustrie. VON LUTZ FELDMANN

3D-DRUCK UND KI

Der 3D-Drucker Metal X von Markforged kann nicht nur industrielle Ersatzteile, sondern auch  
Spritzgussformen und funktionierende Prototypen aus Metall drucken.               Bilder: Markforged

Paradigmenwechsel
beim 3D-Druck
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3D-DRUCK UND KI

Die Kombination von Metal  
Injection Molding (MIM) und 
der 3D-Druckplattform von 
Mark forged deckt die Bereiche 
Prototyping und Produktion mit  
gleichen Materialien ab.

Digitale Schmiede als Maßstab für industriellen 3D-Druck
Den neuen Standard der additiven Fertigung kann man sich als 

digitale Schmiede vorstellen. Unter der Beschreibung der digi-

talen Schmiede ist ein System aus Materialien, Maschinen und 

Software zu verstehen, das letztlich nur ein Ziel verfolgt: Hoch-

genaue, reproduzierbare und höchst stabile Bauteile zu erzeu-

gen, die ihren „Artgenossen“ aus anderen Fertigungsverfahren 

in nichts nachstehen. Das Ökosystem der digitalen Schmiede 

sorgt hierbei für diese Eigenschaften. Jedes Fertigungsverfah-

ren hat einen bestimmten Einsatzzweck gefunden, sei dies der 

Kunststoff-Spritzguss, die CNC-Fertigung, das Tiefziehen, das 

Gießen und vieles mehr. Dies gilt auch für den 3D-Druck. 

Die Profis im Visier: Lieferketten und Nachhaltigkeit
Die Systeme sind sicher nicht für mehr nur für „Einsteiger“ in 

den 3D-Druck gemacht. Der 3D-Druck ist eine unterschätzte 

Technologie in der additiven Fertigung. Unternehmen, die die 

Koexistenz mit anderen Fertigungsverfahren bereits erkannt 

haben und den 3D-Druck als Teil ihrer Wertschöpfungskette 

verstehen, werden in der Zukunft einen Wettbewerbsvorteil er-

zielen – sei dies nun bei Ersatzteilen für Maschinen, Vorrichtun-

gen, Hilfs- und Betriebsmittel oder bei Kleinserien.

Natürlich hat die Corona-Pandemie oder auch die Blockade 

des Suez-Kanals durch ein Containerschiff im März 2021 bei 

vielen Unternehmen für „Stirnrunzeln“ gesorgt. Hier konnte 

der 3D-Druck einen Beitrag zur Versorgung mit dringend be-

nötigten Ersatzteilen leisten. Wesentlich spannender sind je-

doch Projekte von Maschinenherstellern, die zukünftig mit ih-

ren Maschinen einen 3D-Drucker ausliefern möchten. Hierbei 

geht es nicht nur darum, ein benötigtes Ersatzteil beim Kunden 

am Standort der Maschine zu fertigen, sondern auch den logis-

tischen Aufwand für die Beschaffung zu minimieren. Und das 

sollte sich auch positiv auf die Klimabilanz auswirken.  SG 

LUTZ FELDMANN  

ist Regional Channel Manager Euro-Central bei Markforged.

Die KI als Schwarmintelligenz ermöglicht eine adaptive Fertigung mit  
besseren Vorhersagen und präziseren Teilen.

DER 3D-DRUCK IST EINE UNTERSCHÄTZTE 

TECHNOLOGIE IN DER ADDITIVEN FERTIGUNG. 

UNTERNEHMEN, DIE DIE KOEXISTENZ MIT 

ANDEREN FERTIGUNGSVERFAHREN BEREITS 

ERKANNT HABEN UND DEN 3D-DRUCK ALS TEIL 

IHRER WERTSCHÖPFUNGSKETTE VERSTEHEN, 

KÖNNEN DADURCH IN DER ZUKUNFT EINEN 

WETTBEWERBSVORTEIL ERZIELEN.
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K
ann man mittels 3D-Druck Tablet-

ten wirtschaftlich und so flexibel 

herstellen, dass sie sich auf jeden 

Patienten maßschneidern lassen? 

Dieser Frage sind ein paar schlaue Köpfe 

nachgegangen, die Neugier zu ihrem Be-

ruf gemacht haben: Wissenschaftler von 

Merck, die für ihre Tests im Labor auch 

additive Fertigung einsetzen. Das ge-

nutzte Verfahren kann mit individuellen 

Wirkstoffmengen versetztes extrudiertes 

und granuliertes Material direkt austra-

gen. Genau richtig für diesen Zweck, wie 

sich schnell herausstellen sollte.

Tradition trifft modernste Methoden
Merck ist eines der weltweit ältesten 

pharmazeutisch-chemischen Unterneh-

men. Doch heute nutzt es für die Pro-

duktentwicklung modernste Technik: 

Beispielsweise mehrere additive Ferti-

gungsverfahren. Bislang vorwiegend, 

um schneller zum Prototyp oder Klinik-

muster zu kommen und die Time-to-Mar-

ket zu beschleunigen.

„Aktuell sind aber auch individualisier-

te Therapien ein großes Thema“, erläu-

tert Dr. Thomas Kipping, der als Head of 

Drug Carriers bei Merck im Bereich Life 

Science arbeitet. Ziel sei unter anderem, 

in einer Tablette mehrere Wirkstoffe zu 

kombinieren, deren Menge an das Ge-

wicht des Patienten anzupassen und 

diese optimal dosiert über eine definier-

te Zeitspanne freizusetzen. Um dem Ta-

blettenthema tiefer auf den Grund zu 

gehen, mietete das Team um Dr. Thomas 

Kipping zunächst für ein Jahr einen Free-

former von Arburg.

Tests mit Koffein machen Mut 
Für die Versuche wurde Koffein als Mo-

dellwirkstoff verwendet, das zusammen 

mit einem speziellen PVA-Polymer (Polyvi-

nylalkohol) und Zusatzstoffen wie Binder 

und Geschmacksmarkierer in einem Dop-

pelschnecken-Extruder homogenisiert 

wurde. Hier trat gleich der erste Vorteil 

des Arburg-Kunststoff-Freiformens (AKF) 

zum Vorschein: Der Freeformer kann das 

extrudierte und granulierte Material di-

rekt austragen, ohne dass dieses etwa zu 

Filamenten weiterverarbeitet und dabei 

erneut thermisch oder mechanisch belas-

tet werden muss.

Eigenschaften variabel einstellbar
Außerdem lassen sich mit dem offenen 

System verschiedene Prozessparameter 

einfach variieren. Beispielsweise wurden 

Tests mit Füllgraden zwischen 30 und 

100 Prozent gemacht (siehe Grafik).

Jedem Patient  
seine eigene Tablette
Merck testet aus, ob sich additive Herstellungsverfahren dazu eignen, patienten-

spezifische Tabletten – auch mit mehreren Wirkstoffen – herzustellen. Hier ein Einblick. 

VON DR. BETTINA KECK

ADDITIVE FERTIGUNG

Über die Änderung des Füllgrads 
können wir sehr genau beeinflus-
sen, wie viel davon in welchem 
Zeitraum freigesetzt wird.“
DR. THOMAS KIPPING, MERCK

Die elektromikroskopische Aufnahme (rechts) zeigt die gitternetzartige Struktur  
einer zu 30 Prozent gefüllten Tablette.

Mit dem Füllgrad der 
Tabletten lässt sich die 
Abgabe an Wirkstoff 
beeinflussen.
Bilder: Merck
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„Wir haben festgestellt, dass sich der 

Wirkstoff sehr homogen in der Tablette 

verteilt. Über die Änderung des Füllgrads 

können wir sehr genau beeinflussen, wie 

viel davon in welchem Zeitraum freige-

setzt wird“, schwärmt Dr. Kipping. Dies 

erlaube eine sehr genaue Dosierung was 

Menge und zeitliche Abfolge angehe. 

Eine weitere Möglichkeit sei, eine „Zwei-

Komponenten-Tablette“ zu designen 

und auf diese Weise mehrere Wirkstoffe 

zu kombinieren. Auch die Anforderun-

gen an die Stabilität des additiv gefertig-

ten Produkts wurde untersucht und für 

gut befunden. Denn die Tabletten dürfen 

bei nachgeschalteten Prozessschritten 

wie Beschichten (Coating), Verpacken 

und Transport natürlich nicht brechen.

Viele Ideen für die Zukunft
 „Die Testergebnisse sind insgesamt sehr 

positiv“, fasst Dr. Kipping zusammen. „Ak-

tuell denken wir darüber nach, wie wir 

den Freeformer optimal nutzen können 

und stehen dabei im engen Kontakt mit 

Arburg und potenziellen Partnern.“ An 

guten Ideen und Potenzialen mangele es 

nicht.  JBI 

DR. BETTINA KECK arbeitet im  

Bereich Public Relations bei Arburg.

AUGEN

NEWS
L E T T E R

ö f f n e n

Sichern Sie sich jetzt 

Ihren wöchentlichen kostenfreien 
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www.digital-manufacturing-magazin.de/
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Bild: Cookie Studio / Shutterstock.com

Die Merck-Forscher Dr. Thomas Kipping (rechts) und Nabil Lamrabet schätzen  
die Vorteile, die der Freeformer als offenes System bietet.
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D
ie Corona-Krise führte Unterneh-

men die Verletzlichkeit Ihrer Lie-

ferketten schonungslos vor Au-

gen. Auch im Jahr 2021 sind viele 

Unternehmen abhängig von einigen we-

nigen Zulieferern und deren Hotspots. 

Dadurch geraten im Falle eines Ausfalls 

von einem oder mehrerer Lieferanten, 

beispielsweise durch Naturkatastrophen 

oder Handelskriege, Einkäufer schnell 

unter Zugzwang. Sie müssen dann in kür-

zester Zeit alternative Lieferanten identi-

fizieren, qualifizieren und integrieren. 

Ein Kampf gegen Windmühlen. Denn 

Prozesse im Beschaffungswesen sind 

teilweise noch immer manuell ausge-

richtet und damit zeit- und ressourcen-

intensiv. Die fehlenden technologischen 

Lösungen erschweren die Suche nach al-

ternativen Lieferanten. Nicht selten wird 

deshalb eine 1B-Lösung gewählt, die 

größtenteils auf dem Preis und der Lie-

ferschnelligkeit basiert. Andere wichtige 

Faktoren, wie Nachhaltigkeit, Arbeitsbe-

dingungen oder Innovationsfähigkeit, 

bleiben da auf der Strecke. 

Manuelle Prozesse führen  
zu einer Datenarmut
Noch immer setzen Beschaffungsteams 

im Einkauf allzu oft auf das „bekannte 

Pferd”. Selbst bei neuen Bedarfen werden 

meist die größten oder bekanntesten 

Lieferanten angefragt und eingesetzt. 

Denn deren Informationen sind vorhan-

den und zeitaufwendige RFIs bleiben er-

spart. Falls sie dort nicht fündig werden, 

suchen die Verantwortlichen im persön-

lichen Netzwerk, über Google-Recher-

chen oder auf Ausstellermessen nach 

einem geeigneten Zulieferer. Die Folge: 

Scouting-Prozesse inklusive der Qualifi-

zierung neuer Zulieferer aufgrund dieses 

händischen Prinzips in der Regel mehre-

re Monate.

Diese zeitaufwendigen Prozesse ge-

hen mit einem außerordentlichen Maß 

an Intransparenz einher. Denn manuelle 

Recherchen decken längst nicht den ge-

samten Markt ab. Zwar werden Kennzif-

fern wie Preis und Liefermengen berück-

sichtigt, doch andere Faktoren erhalten 

nicht die notwendige Aufmerksamkeit. 

Innovationen fallen durch das Raster, 

Produktionsbedienungen bleiben unbe-

obachtet, detaillierte Informationen über 

Sub-Lieferanten fehlen. 

Wie auch? Schließlich sind die notwen-

digen Daten des globalen Lieferanten-

markts über unzählige Quellen verstreut 

– dazu zählen Datenbanken, Webseiten, 

Zolldokumente und Zertifikate in den 

verschiedensten Sprachen. Andere Da-

ten veröffentlichen Lieferanten gar nicht 

erst und müssen manuell erfragt werden. 

Eine Mammutaufgabe, die ohne Techno-

logien nicht zu lösen ist. 

Transparenz über den  
globalen Lieferantenmarkt 
Doch nicht nur die Suche neuer, alterna-

tiver Lieferanten birgt nicht gehobene 

Potenziale. Durch die zeitaufwendigen 

Recherche-Prozesse bleibt die Aktuali-

sierung bereits vorhandener Datensätze 

oft links liegen. Dabei sollten Informa-

tionen über potenzielle Zulieferer kon-

tinuierlich und vollständig zusammen-

Ohne Wettbewerb keine 
widerstandsfähige Lieferketten
Krisen wie Handelskriege oder die Covid-19-Pandemie und Naturkatastrophen verursachen inzwischen regelmäßig Störungen der  

globalen Lieferketten und alarmieren Verantwortliche für die Beschaffung. Unternehmen fehlt jedoch der passende Hebel, Liefer-

ketten nachhaltiger, resilienter und transparenter aufzubauen. Denn der (Daten-)Überblick über den globalen Lieferantenmarkt ist 

eingeschränkt, zudem gibt es kaum Wettbewerb zwischen den einzelnen Zulieferern. VON OPHELIA OTTO

LIEFERKETTEN

DANK DER ANALYSE ALLER VORHANDE-

NEN OPTIONEN LASSEN SICH BESTANDS-

LIEFERANTEN UND POTENZIELLE NEUE 

LIEFERANTEN GEGENEINANDER ABWÄGEN. 

ES ENTSTEHT TRANSPARENZ UND DAMIT 

WETTBEWERB, DER FÜR DENJENIGEN  

MIT INFORMATIONSHOHEIT ZAHLREICHE 

VORTEILE MIT SICH BRINGT.

Lieferketten umspannen 
den gesamten Globus, 
das Beschaffungswesen 
muss aber häufig noch 
manuell reagieren.  
Bild: scoutbee/Pexels
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LIEFERKETTEN

getragen werden, um eine schnelle und 

flexible Vergleichsbasis im Lieferanten-

Management zu erhalten. Damit dieser 

Vergleich jedoch die richtigen Schlüs-

se erlaubt, müssen alle Alternativen flä-

chendeckend auf dem Lieferantenmarkt 

berücksichtigt werden. 

Dank einer Analyse aller vorhandenen 

Optionen lassen sich Bestandslieferan-

ten sowie potenzielle wie neue Lieferan-

ten gegeneinander abwägen. Es entsteht 

Transparenz und damit Wettbewerb, der 

für denjenigen mit Informationshoheit in 

vielerlei Hinsicht Vorteile mit sich bringt. 

Wie aber Unternehmen diese Informati-

onshoheit beanspruchen?

Wettbewerb dank Digitalisierung 
Um den Wettbewerb nachhaltig zu sti-

mulieren, ist Transparenz über den ge-

samten Lieferantenmarkt unabdingbar. 

Bereits beim Scouting-Prozess unterstüt-

zen KI-basierte Tools, indem sie anhand 

der gewünschten Faktoren Millionen von 

Datenpunkten aus unzähligen Quellen 

zusammentragen und strukturieren. In-

nerhalb weniger Stunden – statt den üb-

lichen Wochen und Monaten – liegt den 

Beschaffungsteams eine Longlist poten-

ziell passender Lieferanten vor. Und diese 

sind anhand verschiedener Faktoren, wie 

Preis, Lieferfähigkeit, Partner des Zulie-

ferers, Zertifizierungen und Audits nach 

Umwelt- oder Sozialstandards, sofort 

miteinander vergleichbar. 

So liegt die Verhandlungshoheit end-

lich wieder beim eigenen Unterneh-

men. Mit wenigen Klicks lassen sich 

Lieferanten hinsichtlich Preis, Qualität, 

Liefermenge oder Innovationsfähigkeit 

vergleichen. Je nach Priorität wählen Un-

ternehmen den am besten passenden 

Lieferanten aus oder nutzen die sicht-

baren Informationen für Verhandlungen. 

Richtige Auswahl des Zulieferers
Ein Beispiel: Zulieferer A belegt auf dem 

globalen Markt die Spitzenposition was 

die Qualität eines bestimmten Zylinder-

kopfes angeht, die Nachhaltigkeit der 

Produktion lässt jedoch zu wünschen üb-

rig, preislich ist das Produkt okay. Zuliefe-

rer B hingegen ist nur wenig teurer und 

die Qualität vergleichbar. Dafür nimmt 

dieser das Thema Nachhaltigkeit seit Jah-

ren ernst und setzt es zum Beispiel durch 

ein dediziertes Sustainability-Team um. 

Zuvor wäre der Faktor „Preis” aufgrund 

des Informationsmangels ausschlagge-

bend gewesen. Liegen dem Beschaf-

fungsteam diese Informationen jedoch 

vor, kann es entsprechend Druck aufbau-

en und Zugeständnisse einfordern. Einer-

seits bei Zulieferer A, der die Preise und 

Umweltbelastungen anpassen muss. An-

derseits bei Zulieferer B, der die Qualität 

seiner Produktion erhöhen muss, um den 

Auftrag zu erhalten. 

Entscheidende Vorteile durch mehr  
Transparenz und Wettbewerb
1. Innovationsfähigkeit: Ob Automobil-

industrie oder Telekommunikationsbran-

che: Unternehmen, die heutzutage be-

stehen wollen, müssen kontinuierlich 

Innovationen implementieren. Inno-

vative Neuentwicklungen von Zuliefe-

rern befinden sich durch kontinuierliche 

Screenings nicht mehr unter dem Radar.

2. Nachhaltigkeit: Laut McKinsey entste-

hen 90 Prozent der Klimaschäden ent-

lang der Lieferketten. Hinzu kommen 

schlechte Arbeitsbedienungen, die häu-

fig nicht beim Lieferanten selbst, aber bei 

deren Sub-Lieferanten auftreten. Spätes-

tens durch das Lieferkettengesetz müs-

sen Unternehmen endliche Transparenz 

über die gesamte Lieferkette aufbauen 

und bei Missachtung von Standards re-

agieren. Wettbewerb dient als Basis, die 

Veränderung für nachhaltige und ethi-

sche Lieferketten voranzutreiben. 

3. Flexibilität: Immer häufiger müssen 

Beschaffungsteams auf innere und äuße-

re Umstände reagieren. Wenn beispiels-

weise China die Zölle erhöht oder ein Fa-

brikbrand den Zulieferer eines elementar 

wichtigen Teils lahmlegt, müssen Unter-

nehmen schnell und fundiert neue Lö-

sungen präsentieren. Wer mithilfe digita-

ler Lösungen kontinuierlich Wettbewerb 

aufrechterhält und potenzielle Alternati-

ven im Blick behält, kann im Ernstfall ef-

fektiv neue Zulieferer präsentieren. 

Nicht nur das Lieferkettengesetz, son-

dern auch die immer volatileren Gege-

benheiten der Weltwirtschaft fordern 

Unternehmen zum Umdenken auf. Di-

gitale Lösungen helfen, vorhandene In-

formationen über verschiedene Quellen 

automatisiert zusammenzutragen, über 

Dashboards darzustellen und die Er-

kenntnisse in Verhandlungen zu nutzen. 

Der durch erhöhte Transparenz entste-

hende Wettbewerb macht Unternehmen 

resilienter, flexibler, nachhaltiger und in-

novativer. Und hat nicht zuletzt das Po-

tenzial, die Ausgaben im Beschaffungs-

wesen stark zu reduzieren.  SG 

OPHELIA OTTO  

ist Industry Relations Lead bei scoutbee.
KI-basierte Tools eliminieren im Vergleich zu traditionellen Lösungen blinde Flecken und  
beschleunigen die Scouting-Prozesse im Beschaffungswesen.  Bild: scoutbee

Der Wettbewerb unter den Zulieferern ist die  
Basis für nachhaltige Lieferketten.  
Bild: Arno Senoner/Unsplash
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D
ie Manufacturing-Industrie in 

Deutschland verzeichnete 2020 

genau 5.206 DDoS-Angriffe ge-

genüber 3.225 im Vorjahr, melde-

te das Informationsportal Cyber Threat 

Horizon, das Cyberattacken weltweit in 

Echtzeit beobachtet. Auch international 

stieg die Anzahl der Angriffe um 74 Pro-

zent und bestätigt damit die Notwendig-

keit für verstärkten Schutz solcher Infra-

strukturen im Visier böswilliger Akteure. 

Daher müssen IT-Teams die Netzwerke 

immer im Blick haben, um schnell reagie-

ren zu können, wenn etwas Verdächtiges 

auftritt, und so die negativen Folgen für 

die Produktion zu begrenzen.

Mit zunehmender Vernetzung  
steigt das Security-Risiko
Da sie ständig gefordert sind, die Produkti-

onskosten zu senken, haben viele Herstel-

ler zunächst das industrielle Internet der 

Dinge (IIoT) mit dem Versprechen, die Ef-

fizienz zu steigern und Automatisierungs-

prozesse skalieren zu können, als Heils-

bringer gesehen. Mit dem zunehmenden 

Einsatz von Sensoren in den Fa briken, 

einer steigenden Abhängigkeit von An-

wendungen wie Manufacturing-Execu-

tion-Systems (MES), Supervisory Control 

and Data Acquisition-Systemen (SCADA), 

CAD/CAM-Tools sowie Bestandsmanage-

ment- und CRM-Lösungen sind Hersteller 

zunehmend auf die Bereitstellung von IT-

Services angewiesen. Aus diesem Grund 

wird der Industriesektor zu einem bevor-

zugten Ziel für Hacker. Jetzt, wo viele Fa-

briken vernetzt sind, ist das Risiko von Be-

einträchtigungen und Ausfällen enorm 

gestiegen, was den Druck auf IT-Abteilun-

gen in den Bereichen Services und Securi-

ty noch erhöht. 

Warum Transparenz im  
Industrial IoT so wichtig ist
Hersteller verlassen sich mehr und mehr 

auf Netzwerke und Anwendungen, die 

über private Rechenzentren, in öffentli-

chen oder hybriden Clouds, als SaaS oder 

in verteilten Industrieanlagen bereitge-

stellt werden. Dort, wo die Kommuni-

kation innerhalb der Fabrik stattfindet, 

werden Kriterien wie Leistung und Ver-

fügbarkeit entscheidend. Um sicher zu 

sein, dass sie geschützt sind, sollten die-

se Systeme nur minimal oder gar nicht 

mit dem Internet verbunden sein. Auf 

diese Weise bleibt das Netzwerk des Her-

stellers privat und wenig einladend für 

externe Eindringlinge. Wenn dies nicht 

möglich ist, sollte das IT-Team Tools im-

plementieren, um einen möglichst guten 

Einblick in das private Netzwerk zu erhal-

ten. So kann es schnell auf Schwachstel-

len reagieren und die Folgen von Cyber-

attacken begrenzen.

Bei der Erarbeitung von Strategien für 

den Einblick in Hybrid-Cloud-Umgebun-

gen ist es wichtig, die Bedeutung von 

Netzwerkumgebungen zu berücksichti-

gen – egal ob es sich um Private-Cloud-

Rechenzentren, Backup-Rechenzentren, 

Public Cloud, Fabriken oder Vertriebszen-

tren handelt. Entscheidend ist hier die En-

de-zu-Ende-Transparenz beim Netzwerk-

Performance-Management und bei der 

Verfügbarkeit. IT-Verantwortliche sollten 

auf eine Kombination von Strategien zur 

Netzwerk-Transparenz setzen, um die 

Leistung und Sicherheit des Netzwerks 

sowie der darauf laufenden Anwendun-

gen zu gewährleisten. Die Entscheidung, 

welcher Ansatz am sinnvollsten ist, hängt 

von den spezifischen Anforderungen des 

jeweiligen Betriebs ab. 

DDoS-Attacken auf Unternehmen in der deutschen Manufacturing-Industrie stiegen im 

Jahr 2020 gegenüber 2019 um rund 60 Prozent an. Bei dieser besorgniserregenden  

Entwicklung stellt sich die Frage, wie IT-Teams die Infrastruktur in Industriebetrieben 

vor Cyberattacken schützen können. VON LADISLAV POJZL

IIoT und DDoS:  
Transparenz als Schlüssel

IT-SICHERHEIT

Cyberattacken bedrohen zuneh-
mend die IT-Infrastruktur von  
Industriebetrieben.  
Bild: Somkid Thongdee/shutterstock

IT-VERANTWORTLICHE SOLLTEN AUF  

EINE KOMBINATION VERSCHIEDENER 

STRATEGIEN ZUR TRANSPARENZ SETZEN, 

UM DIE LEISTUNG UND SICHERHEIT DES 

NETZWERKS SOWIE DER DARAUF  

LAUFENDEN ANWENDUNGEN ZU  

GEWÄHRLEISTEN. 
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IT-SICHERHEIT

Das gesamte Netzwerk im Blick behalten
Eine der erfolgreichsten Strategien zur 

Leistungs- und Sicherheitsüberwachung 

ist der Einsatz von herstellerunabhängi-

gen Lösungen. Da sie nicht an einen ein-

zelnen Infrastrukturanbieter oder Cloud-

Provider gebunden sind, liefern diese 

Lösungen eine Ende-zu-Ende-Transpa-

renz-Analyse, die dabei hilft, die Quelle 

einer Schwachstelle oder Störung zu lo-

kalisieren, anstatt nur einen Teil der Um-

gebung als Ursache auszuschließen. Dies 

ermöglicht es der IT, die MTTR (Mean-

Time-To-Resolve) von Problemen zu re-

duzieren und proaktiv zu handeln, um 

Problemen immer einen Schritt voraus 

zu sein, bevor sie sich auf den Endbenut-

zer auswirken oder eine Störung in der 

Fertigung verursachen.

Transparenz des Netzwerks auf  
industrielle Systeme ausweiten
Um den Output längerfristig maximieren 

zu können, sollte die Sicherheit nicht nur 

im Netzwerk, sondern auch im Verbin-

dungspunkt zwischen IT- und OT-Syste-

men liegen. Aus diesem Grund ist eine 

vollständige und granulare Transparenz 

des Netzwerks, aber auch der industri-

ellen Systeme unerlässlich, vor allem, 

wenn das Unternehmen mit agentenlo-

sen Geräten wie SCADA arbeitet. Letzte-

re sollten besonders geschützt und beim 

Monitoring berücksichtigt werden, denn 

eine einfache Sicherheitslösung reicht in 

diesem Fall nicht aus. Das IT-Team sollte 

einen klaren Überblick haben und Alarm-

systeme implementieren, um in Echtzeit 

informiert zu werden, wenn eine Sicher-

heitsverletzung oder eine ungewöhnli-

che Aktivität auftritt. 

Meist können die negativen Folgen für 

das Unternehmen so abgeschwächt oder 

vollständig abgewendet werden, bevor 

sie das gesamte System gefährden. Die 

Schwierigkeit liegt in der Anbindung an 

das Internet, aber auch in vernetzten In-

dustriemaschinen und -geräten, die – 

weil sie agentenlos sind – schwer abzu-

sichern sind. Wer deshalb das Problem 

nicht angeht, riskiert den Stillstand der 

gesamten Produktion.

Die weit verbreitete Einführung des 

IIoT bietet der Manufacturing-Industrie 

die Möglichkeit, ihre betriebliche Effizi-

enz zu verbessern und die Markteinfüh-

rung von Produkten zu beschleunigen. 

Das Erreichen von Service-Assurance-

Transparenz und deren Ausweitung 

über Rechenzentren hinaus auf Indus-

trieanlagen und die gesamte IT-Infra-

struktur wird es den Unternehmen er-

möglichen, das volle Potenzial von IIoT 

zu erschließen. Mit mehr Kontrolle, ef-

fizienteren Abläufen und weniger Aus-

fällen können diese ihr Geschäft grund-

legend umgestalten, um die aktuellen 

und zukünftigen Anforderungen der 

Märkte zu erfüllen.  SG 

LADISLAV POJZL verantwortet als Manager of 

Engineering die Bereiche Netzwerkvisibilität, Security, 

Cloud und Virtualisierung im Sales bei Netscout.

Automate  

digital
Sichern Sie sich jetzt 

Ihr exklusives Abonnement! 

Bild: NaiyanaB / Shutterstock.com

wwww.digital-manufacturing-magazin.de/

abonnement

Im Sommer 2020 sind DDoS-Angriffe stark angestiegen.  
Bild: Netscout Cyber Threat Horizon

https://www.digital-manufacturing-magazin.de/abonnement/
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gbo datacomp GmbH
Schertlinstraße 12a
86159 Augsburg
Fon: +49 (0) 821 - 59 70 10
www.gbo-datacomp.de
info@gbo-datacomp.de

Durchblick mit MES – dafür steht gbo datacomp Impulsgeber der ersten Stunde 
im Bereich umfassender MES-Lösungen für mittelständische Fertiger. Als Full-
Service-Dienstleister mit mehr als 30 Jahren Projekterfahrung im  
Produktionsumfeld des Mittelstandes kennen wir die Anforderungen unserer 
Kunden und bilden diese in unserer modularen MES-Lösung bisoft ab. Die 
umfassende Integration unserer Lösung in Ihre Systeme sorgt für eine zeitnahe 
Bereitstellung qualitativ hochwertiger Daten. Sie erhöhen Ihre Produktivität 
durch umfassende Transparenz und sind Homeoffice-fähig. Kundenindividuelle 
Beratungsleistungen runden unser Leistungsportfolio ab. Derzeit betreuen wir 
weltweit mehr als 900 Systemlösungen mit rd. 20.000 Usern.

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

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

COSMO CONSULT ist Anbieter von End-to-End-Businesslösungen. 
Wir begleiten Unternehmen bei der Digitalisierung und entwickeln zukunftswei-
sende Industrie 4.0-Lösungskonzepte. Diese umfassen neben ERP auch BI, CRM, 
DMS und IoT.

http://www.gbo-datacomp.de
mailto:info@gbo-datacomp.de
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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
68723 Oftersheim
Fon +49 6202 9335-550
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.

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.

Industrie 4.0, IoT, ziehen mit 

großen Schritten in die Produk-

tion ein. Betriebs-, Produktions- 

und Fertigungsleiter beschäftigen 

sich immer öfter mit IT-Themen. 

Dies gilt auch für Xing, hier 

informieren sich bereits über 

13.000 Fachleute über die Trends 

in der Fertigungsindustrie.

Digital Manufacturing - Bestens informiert via Print, ePaper, Online und Social Media

13.455
Follower

Wenn Sie sich in diesem  

Bereich mit einem Eintrag platzieren 

möchten, wenden Sie sich bitte an.

Martina Summer 

Tel. 0 81 06/306-164,  

E-Mail: ms@win-verlag.de

Andrea Lippmann 

Tel. 0 81 06/350-227,  

E-Mail: al@win-verlag.de

https://www.xing.com/news/pages/digital-manufacturing-1744
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IM NÄCHSTEN HEFT

Automatisierung
Am 23. November 2021 findet mit der  

SPS Smart Production Solutions wieder  

eine Präsensmesse zur Automatisierung 

statt – ergänzt durch digitale Inhalte. Auch 

wir behandeln das Thema in Form einer  

Expertenumfrage und ergänzende Berichte. 

Zudem geht es in der kommenden Ausgabe 

um die Themen Handling und Robotik. 

Bild: Dizfoto/Shutterstock

AUSGABE 7/21 – ERSCHEINT AM 15. NOVEMBER

WEITERE THEMEN:

   Additive Fertigung

  Sensorik, Bildverarbeitung, RFID

  Qualitätsmanagement

  Handling und Robotik

  VR und AR in der Werkshalle

Aus aktuellem Anlass sind Änderungen möglich

Manufacturing- 
Execution-Systeme (MES)

Eine reibungslose Fertigung ist nicht 

nur bei Standardprodukten wich-

tig: Gerade auftragsbezogene, kleine 

Stückzahlen können zeitkritisch sein, 

und die Lieferung muss punktgenau 

erfolgen. Wir zeigen, wie sich dabei 

Transparenz in der Fertigung schaffen 

lässt. Zudem behandeln wir weitere 

Themen rund um die Manufacturing-

Execution-Systeme.  

Bild: Juice Verve/Shutterstock

Künstliche Intelligenz in der Produktion
Bildverarbeitungslösungen zur Qualitäts-

sicherung nutzen schon lange künstliche 

Intelligenz. Aktuell wird der Einsatz jedoch 

stark erweitert: Spezifische Anomalie-

Erkennungen können die Wartung von 

Maschinen ebenso verbessern, wie sie Pro-

bleme in den Prozessabläufen offen legen 

können. In der kommenden Ausgabe zei-

gen wir anhand mehrerer Beispiele, wie KI 

helfen kann, eine Produktion zu optimieren. 

Bild:  Asharkyu/Shutterstock
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Solent GmbH & Co. KG

Spezialist Qualitätssicherung (w/m/d)
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Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH

Ingenieur für Produktionstechnik /  
Fertigungstechnik (m/w/d)
BARLEBEN

Weidemann GmbH

Industrial Engineer (m/w/d) -  
Schwerpunkt Launch Management /  
Neuprodukteanlauf
KORBACH

Marley Deutschland GmbH

Bereichsleiter Produktion und Logistik 
(m/w/d)
WUNSTORF

Intenta GmbH

Strategischer Einkäufer / Supply Chain  
Manager SmartSensoren (m/w/d)
HAMBURG, INGOLSTADT, CHEMNITZ

QUNDIS GmbH

Product Owner (m/w/d)
ERFURT

Vesuvius GmbH

Group Leader Production (m/w/d)
BORKEN

August Storck KG

Abteilungsleiter (m/w/d)  
Produktion
OHRDRUF

 

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 
(w/m/d)
OBERKIRCH

über unternehmensberatung monika gräter

Projektleiter (m/w/d)  
mechanische Konstruktion
KASSEL, STRAUBING

Stellenmarkt für Produktion, 
Fertigung und Technik
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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

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

http://www.nttdata-solutions.com

	_Hlk83803089

