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AUTOMATISCHER WERKZEUGWECHSEL  
BESCHLEUNIGT UMRÜSTUNG VOM PASSAGIER- ZUM FRACHTFLUGZEUG

Eine Spindel 
macht den Unterschied
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EDITORIAL
Sparen mit System

Liebe Leserinnen und Leser,

im letzten Editorial habe ich auf die gewaltigen 
 Herausforderungen hingewiesen, vor denen viele 
Industrieunternehmen auf dem Weg zur CO2-Neu-
tralität stehen. In dieser Ausgabe vertiefen wir nun 
das  Energie-Thema und haben für Sie Fachbeiträge 
zusammengetragen, die zeigen, wie Unternehmen 
bereits heute mehr Energieeffizienz erzielen können. 

Zunächst gilt: Was verbessert werden soll, muss 
zuerst zuverlässig gemessen werden. Produzierende 
Unternehmen müssen in der Lage sein, ihre CO2-Aus-
stöße und Energieverbräuche objektiv zu ermitteln. 
Im digitalen Zeitalter übernimmt das die daten-
gesteuerte Fertigung. Mit ihr lässt sich die Nachhal-
tigkeit erfolgreich managen. Genau darum geht es im 
Beitrag auf den Seiten 24 und 25. Ein wichtiger Aspekt 
ist dabei der digitale Zwilling der Produktion. Denn er 
ermöglicht es, Verschwendungen in Fabriken in Echt-

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

ERST SIMULIEREN
DANN AUTOMATISIEREN

 Layoutplanung
 Produktionsoptimierung
 Virtuelle Inbetriebnahme
 Offline-Programmierung
 Virtual Reality

Ob Sie nur eine neue Roboterarbeitszelle oder gleich 
einen ganzen Produktionsbetrieb entwerfen, mit 
der für Fertigungsspezialisten entwickelten und auf 
einer leistungsstarken, flexiblen und skalierbaren 
Plattform basierenden 3D-Simulationssoftware 
Visual Components planen Sie für den Erfolg.

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Lösungen Zeit sparen, Kosten senken 
und die Produktionsleistung verbessern können. Fordern Sie eine 
kostenlose Produktdemo an unter www.visualcomponents.com/de/

zeit virtuell zu analysieren und real zu optimieren. Die 
Energiekosten lassen sich dann über ein kontinuier-
liches Energiemonitoring senken. 

Der Beitrag auf den Seiten 42 und 43 belegt wie-
derum, dass spürbare Einsparungen nicht unbe-
dingt an große Investitionen in die Energieinfrastruk-
tur gekoppelt sind. Anhand von Praxisbeispielen 
erfahren Sie, wie smartes Energiemanagement funk-
tioniert und welche Energieeinsparpotenziale ver-
steckte Verbraucher bieten. Aber auch in den 
Produktionsprozessen selbst steckt Optimierungs-
potenzial. In diesem Beitrag finden Sie ein Beispiel, 
das zeigt, wie sich die ungenutzte Abwärme aus an-
deren Prozessen nutzen lässt, um das Reinigungs-
wasser aufzuheizen, mit dem Komponenten und 
Werkzeuge gereinigt werden. Das schont Ressour-
cen und hilft, Kosten einzusparen.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer
Chefredakteur
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TITELSTORY
Ungenutzte Passagierflugzeuge werden 
zunehmend zu Frachtflugzeugen umgebaut. Die 
Unternehmen ST Engineering Aerospace und 
Helios Applied Systems automatisieren dabei 
Prozesse mittels einer Roboterzelle, in der eine 
Motorspindel der Zimmer Group arbeitet.  
SEITE 10

14

LACKIERROBOTER
Ein Lackproduzent setzt mit 

einem Lackierroboter von 
ABB flexibel Prozesse um und 
bringt so Lacke schneller zum 

Serieneinsatz.  
Bild: Csaba Mester
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ADVANCED PLANNING & SCHEDULING
Bausch+Ströbel plant die Produktion 
seiner Abfüllanlagen für Impfstoffe und 
andere Arzneimittel heute mit einem 
APS-System. Was die Einführung  
gebracht hat, erfahren Sie hier.
Bild: Bausch+Ströbel

32

ADDITIVE FERTIGUNG
Ein Schweizer Systemlieferant 
setzt bei einer Fertigungstiefe 
von 75 Prozent voll auf Lean 
Management. Selbst das einge-
setzte ERP ist dabei immer wie-
der auf dem Prüfstand.
Bild: Ringele AG



      7 / 2 0 2 1 www.digital-manufacturing-magazin.de6

NEWS

TITELANZEIGE:  
ZIMMER GROUP

EINE SPINDEL MACHT DEN 
UNTERSCHIED
Die Corona-Pandemie hat die Passagierluft-
fahrt hart getroffen. Während jedoch der 
Personenverkehr darnieder liegt, boomt 
der Luftfracht-Sektor. Durch das verstärkte 

Wachstum des Online-Handels steigt der Bedarf, die 
ungenutzten Passagierflugzeuge zu Frachtflugzeugen 
umzubauen. Ein Flugzeugumbau ist jedoch sehr komplex 
und erfordert hochqualifizierte Techniker und eine Viel-
zahl von Teilen, deren Verarbeitung zeitlich aufeinander 
abgestimmt sein muss, um einen reibungslosen Ablauf 
und eine rechtzeitige Fertigstellung zu ermöglichen. Da 
auch in der Flugzeugindustrie heutzutage immer mehr 
sogenannte Maintenance/Repair /Operation-Prozesse 
(MRO) automatisiert werden, konnte die Zimmer Group 
jetzt mit einer in einer Roboterzelle integrierten, luftge-
kühlten Spindel inklusive Ethercat-Bedienterminal und 
Frequenzumrichter einen Beitrag zur Automatisierung 
dieser komplexen Umrüst-Prozesse leisten.

Zimmer Group
Im Salmenkopf 5
77866 Rheinau
Deutschland
Telefon: +49 (0) 78 44 / 91 39-0
Fax: +49 (0) 78 44 / 91 39-11 99
E-Mail: info@zimmer-group.de
www.zimmer-group.de

C O S C O M

Mess- und Prüfmittel  
standardisiert anbinden
Fertigungs-IT-Plattform-
Anbieter Coscom betrach-
tet nach eigenen Angaben 
Mess- und Prüfmittel genau-
so als Betriebsmittel im Zer-
spanungsprozess, wie etwa 
Fräs- und Drehwerkzeuge. 
Deshalb sollten auch Mess- 
und Prüfmittel von Beginn 
eines Fertigungsauftrages 
an den entsprechenden 
Stellen verfügbar sein. Häu-
fig jedoch sähen klassische Tool-
Management-Systeme ausschließ-
lich das CAD/CAM-Umfeld oder 
die Werkzeugvoreinstellung als re-
levant an. Das Coscom-System be-
trachtet hingegen die komplette 
Betriebsmittelbereitstellung, was 
bedeutet, dass auch die in der Fer-
tigung qualitätssichernden Prozes-
se miteinbezogen werden. Deshalb 
möchte der Anbieter die operati-
ven QS-Systeme mit einer standar-
disierten Datenschnittstelle in sei-
ne Shopfloor-Plattform integrieren. 
Dazu nutzt Coscom das in der Richt-

linie VDI/VDE 2623 vereinheitlichte 
Calibration-Data-Exchange-Format 
(CDE). Es soll künftig auch mög-
lich machen, Prüfmitteldaten über 
Internet-basierte Technologien 
zwischen verschiedenen Anwen-
dungen auszutauschen. Die An-
wendung dieser Richtlinie erlaubt 
also den zuverlässigen und schnel-
len Austausch von Prüfmitteldaten 
zwischen unterschiedlichen Syste-
men, Abteilungen, Unternehmen 
oder Werken. Deshalb nutzt der An-
bieter sie in seiner Lösung Eco-Sys-
tem, um QS-Systeme anzubinden.

R O B O M I N D S  U N D  H A N D L I N G  A W A R D

Dritter Platz gesichert 
Robominds hat beim Handling Award 
in der Kategorie Robotik die Neuheit 
Robobrain Neuros eingereicht. Das 
Betriebssystem für intelligente Robo-
tik in der Industrie erreichte das Fina-
le und den dritten Platz. Neuros steht 
für Neural Robotic Operating System. 
Es ist auf den Industrie-PC Robobrain 
optimiert und unterstützt eine breite 
Palette an Komponenten wie Greifer, 
Roboter und Vision-Systeme. Mit der 
Automatisierungsumgebung lassen 
sich Anwendungen in unterschiedli-
chen Industrien und bei verschiede-
nen Unternehmensgrößen umsetzen. 
Die Funktionen der Robotikkompo-
nenten lassen sich als sogenannte 
Skills über den Robominds-Skill-Store 
beziehen und adaptieren. Auch be-
steht die Möglichkeit diese mittels ei-
ner SDK selbst zu entwickeln. 

E X T E N D 3 D  U N D  S P S

AR in der Qualitätssicherung 
Extend3D, Anbieter von 3D-Augmen-
ted-Reality-Systemen zur Werkerunter-
stützung, zeigt auf der SPS vom 23. bis 
25. November eine Inline-Kontrolle für 
Karosseriebauteile. Dazu wird am Mes-
sestand eine Elektrohängebahn inklusi-
ve Laserprojektoren, Schaltschrank und 
SPS aufgebaut. Der Demonstrator soll 
verdeutlichen, was das Projektionssys-
tem des Unternehmens in der Fließfer-
tigung leisten kann. Eine Fahrzeugtür 
fährt durch das Sichtfeld zweier Projek-

toren, die Markierungen auf dem Bau-
teil erzeugen und dem Werker zeigen, 
wo er Bereiche bearbeiten muss. Der 
Clou ist, dass Referenzpunkte kontinu-
ierlich mitwandern. Seit kurzem lassen 
sich zudem die Position der Werkzeuge, 
hier Schleif- und Polierwerkzeuge, sowie 
die Verweildauer an den Arbeitspositio-
nen erfassen. Auf diese Weise erkennt 
das System, in welchem Stadium die Be-
arbeitung ist und welches Werkzeug ak-
tuell verwendet wird. Auf zu schleifende 

Stellen projiziert das System 
zum Beispiel ein Dreieck, auf 
zu polierende einen Kreis. 
Die Form des Symbols ver-
ändert sich erst, wenn der 
Bearbeitungsschritt erledigt 
ist. Wenn das Teil an allen 
Stellen korrekt poliert ist, er-
lischt die Projektion. B
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M P D V  U N D  B O S C H - R E X R O T H

IT und OT verbinden

Bosch Rexroth hat für seine Automa-
tisierungsplattform ctrlX Automation 
neue Partner ins Boot geholt – mit da-
bei ist auch der Fertigungs-IT-Anbieter 
MPDV. Im Fokus dabei: Die App Smart 
Factory Gateway (SFG) des Anbieters, 
dessen Ziel es ist, die Lücke zwischen 

OT und IT zu schließen. Mit der App 
sollen sich künftig maschinen- und 
prozessorientierte Daten aus der Au-
tomatisierungsplattform erfassen 
und um den betriebswirtschaftlichen 
Kontext ergänzen lassen. Zwecks Wei-
terverarbeitung und Analyse stellt die 
App die aggregierten Daten externen 
Business-Anwendungen zur Verfü-
gung. Das kann ein MES, ein ERP oder 
auch ein KI-Tool sein. Die App funktio-

niert so, dass beispielsweise Prozess-
werte und Signale mit betriebswirt-
schaftlichen Daten wie Auftrags- oder 
Artikelnummer verknüpft werden. 
Diese durch den SFG verarbeiteten 
Daten werden dabei automatisch in 
ein standardisiertes, semantisches In-
formationsmodell eingeordnet. Fer-
tigungsorientierte Daten können so 
direkt in die Business-Anwendungen 
integriert werden.

W A L T E R

Schnellliefer- 
Service ausgebaut

Über den Schnelllieferservice 
Xpress bietet Walter seinen 
Kunden Sonderwerkzeuge 
mit maximal vier Wochen Lie-
ferzeit an, also in rund der Hälf-
te der sonst üblichen Zeit – bei 
standardähnlichem Preis. Das 
war auch bisher bereits für be-
stimmte Fräser, Bohrer oder 
auch Wendeschneidplatten 
möglich; nun weitet der Werk-
zeuglieferant das Angebot auf 
Stechwerkzeuge und -Schneid-
einsätze aus. Damit lassen sich 
jetzt auch die Monoblock-
Stechwerkzeuge G1011 und 
G4011 sowie die zwei- bezie-
hungsweise vierschneidigen 
Schneideinsätze der Systeme 
DX und GX beziehungsweise 
MX über Walter Xpress bestel-
len: in den Schaftgrößen 10 bis 
50 Millimeter, als Vierkantschaft 
mit Anstellwinkeln von 0 bis 90 
Grad oder mit „Capto“ C3 bis C8. 
Der Anwender erhält schnellen 
Zugriff auf ein breites Portfolio 
zum radialen Einstechen, Ab-
stechen und Stechdrehen, mit 
und ohne Präzisionskühlung, 
das er individuell für sich aus-
legen kann. Er kann sein Werk-
zeug, gemeinsam mit einem 
Walter- Ansprechpartner vor Ort 
online konfigurieren: mit der für 
ihn passenden Schaftvariante, 
in verschiedenen Anstellwin-
keln, mit und ohne Innenküh-
lung.

Stefan,  
E-Business-Experte

DIGITALISIERUNG IST 
KOMPLEX UND TEUER. 
UND DIE ERDE IST EINE 
SCHEIBE.
Unsere digitalen Produkte und Services beschleunigen  
Ihre Fertigungsprozesse und senken dabei die Kosten.  
Ob Warenausgabesysteme oder eine vernetzte Fertigung:  
Unsere Digital-ExpertInnen finden die genau passende Lösung.

www.hoffmann-group.com

09313-de.indd   3 22.06.2021   16:11:05
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D
ie Corona-Pandemie hat weltweit 
Lieferketten gestört und Produk-
tionsbänder lahmgelegt. Seit über 
einem Jahr ist die Wirtschaft im 

Ausnahmezustand. Besonders hart hat es 
dabei die Luftfahrtindustrie getroffen. Der 
Luftverkehr wird aufgrund der Corona- 
Krise global in einem bislang beispiel-
losen Ausmaß beeinträchtigt: Tausende 
Flüge wurden storniert, teilweise werden 
komplette Flugzeugflotten geparkt und 
eingemottet. 

Die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie treffen neben dem 
Passagierverkehr auch die Luftfracht (ein-
schließlich Luftpost), denn eigentlich 
transportieren Passagierflugzeuge einen 
großen Teil (zirka 50 Prozent) der Luftfracht. 
Profiteure der aktuellen Krise sind Fracht-
Airlines/Mixed Carriers (Frachter und PAX-
Maschinen) sowie Charter- Airlines, die 
in diesen Zeiten sehr wahrscheinlich auf 
Rekordergebnisse zurückblicken können. 

Angetrieben durch den Luftfracht-Boom 
und das Wachstum des Online-Handels 
steigt so der Bedarf, ungenutzte Passa-
gierflugzeuge zu Frachtflugzeugen um-
zubauen. Dies beschreibt der Begriff „Pas-
senger to freighter“ (P2F). Basierend auf 
dem aktuellen Markt, erwarten Analysten 
eine wachsende Nachfrage in diesem Be-
reich. Neben Flugzeugherstellern profitie-
ren auch Wartungsbetriebe, Fluggesell-
schaften und Leasingunternehmen von 
den Umrüstungen.

Komplexer Flugzeugumbau
Ein Flugzeugumbau ist technisch gesehen 
jedoch sehr komplex. Dafür sind hoch-
qualifizierte Techniker und eine Vielzahl 
von Teilen erforderlich, deren Verarbei-
tung zeitlich aufeinander abgestimmt 
sein muss, um einen reibungslosen Ab-
lauf und eine rechtzeitige Fertigstellung 
zu ermöglichen. Noch vor wenigen Jah-
ren hat man viele Arbeitsschritte manu-
ell durchgeführt, heute werden jedoch 
auch in der Flugzeugindustrie immer 

mehr sogenannte MRO-(Maintenance/
Repair/Operation)-Prozesse automatisiert. 
Die Verstärkung der Bodenstruktur von 
Passagierflugzeugen, um schwerere Nutz-
lasten aufzunehmen, ist solch ein arbeits-
intensiver Prozess. Dabei müssen Tau-
sende von Löchern gebohrt werden. 
Hier setzt die Luft- und Raumfahrtab-
teilung des in Singapur ansässigen 
Unternehmens ST Engineering Aero-
space Ltd. – einem Spezialisten für den 
Flugzeug umbau – auf die Unterstüt-
zung einer Roboterzelle. Das Unterneh-
men arbeitet dafür seit 2019 mit dem 
ebenfalls in Singapur angesiedelten 
Unternehmen Helios Applied Systems 

Eine Spindel macht den Unterschied
Der Bedarf, ungenutzte Passagierflugzeuge zu Frachtflugzeugen umzubauen, steigt. Ein Flugzeugumbau ist jedoch technisch komplex. 

Die Unternehmen ST Engineering Aerospace und Helios Applied Systems konnten die aufwändigen Prozesse mit Unterstützung einer 

Roboterzelle automatisieren. Einen wichtigen Anteil daran hat eine Motorspindel der Zimmer Group. VON GREGOR NEUMANN

TITELSTORY: AUTOMATISCHER WERKZEUGWECHSEL BESCHLEUNIGT FLUGZEUGUMRÜSTUNG

Für die Flugzeugumrüstung 
lieferte die Zimmer Group eine 
luftgekühlte Spindel  inklusive 
EtherCAT-Bedien terminal und 

Frequenzumrichter.
Bild: ST Engineering

Die Roboter-Wechseleinheit 
ermöglicht es, die Motor-
spindel gegen ein anderes 
Werkzeug oder Handling- 
Aggregat auszuwechseln.
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zusammen, um solche aufwändigen Pro-
zesse zu automatisieren. 

Kollege Roboter hilft
Im Werk von ST Engineering bei Paya 
 Lebah bohrt die Roboterzelle Dutzende 
Löcher in die Bodengitter des Flugzeug-
typs 767-300ER von Boeing, um die-
sen gemäß des STC (Supplemental Type 
Certi ficate) von Boeing in eine Frachtma-
schine umzurüsten. Dieses Zertifikat ist 
eine ergänzende Musterzulassung eines 
Flugzeugs und wurde durch eine Luft-
fahrtbehörde genehmigt.

Bei der Umrüstung bewegt sich die 
Roboterzelle entlang der Bodenstruktur, 
so dass der Roboter die entsprechen-
den Löcher nach einem vordefinierten 
Plan bohren kann. Die Zelle steht in ei-
ner  Halle, die praktischerweise direkt an 
die umzurüstenden Flugzeuge angrenzt. 
Die Roboterzelle besteht aus einer hy-
draulisch anhebbaren, beweglichen Platt-
form, einem Yaskawa-Roboter mit 180 
Kilogramm Nutzlast, einem End-of-arm-
Tool mit einem speziellem, von Helios 
entwickelten Bildverarbeitungssystem 
und einer Motorspindel mit sechs Kilo-
watt Leistung sowie einer Hohlschaft-
kegelaufnahme für den automatischem 
Werkzeugwechsel. 

Auf die Spindel kommt es an
Neben Parametern wie Rundlaufgenau-
igkeit und hohen Drehzahlen, war für 
die Wahl der richtigen Spindel eine wich-
tige Voraussetzung, dass sich diese mit-
tels Roboter-Wechseleinheiten einfach 
an den bestehenden Roboter adaptieren 
lässt. Fündig wurde Helios beim Automa-
tisierungsspezialisten Zimmer Group aus 
Rheinau in Deutschland. Dieser besitzt 
weltweit 13 Niederlassungen – drei da-
von in Asien. Die Zimmer Group lieferte 
Helios ihre luftgekühlte Spindel der Serie 
HF145-001 mit einer Leistung von sechs 
Kilowatt und einer maximalen Drehzahl 
von 24.000 U/min, komplett mit Ether-
CAT-Bedienterminal, allen notwendigen 
Kabeln und mit dem abgestimmten Fre-
quenzumrichter. Dieser eignet sich be-
sonders für exakte Positionieraufgaben 
mit integrierter Sicherheitstechnik (STO) 
und für Vorgänge bei geringer oder ho-
her Drehzahl. Darüber hinaus bietet der 
Umrichter eine optimale Performance 
beziehungsweise Leistungsausbeute bei 
perfekter Abstimmung von Spindel und 
Frequenzumrichter.

Flexibel durch Roboter-Wechseleinheit
Um bei künftigen Anwendungen flexi-
bler zu sein, wurde die Spindel an eine 
Roboter-Wechseleinheit (WWS100F-001/
WWWS100L-001) – ebenfalls von der 
 Zimmer Group – montiert. Diese Robo-
ter-Wechseleinheit ermöglicht es, die 
 Motorspindel gegen ein anderes Werk-
zeug oder Handling-Aggregat auszu-
wechseln, um dadurch die Mehrfachnut-
zung eines Roboters zu ermöglichen. 
Zusätzlich hat der Automatisierungs-
spezialist eine Aufbewahrungsstation 
für die Werkzeugaufnahme geliefert. Die 
HSK-Aufnahmen und Werkzeuge selbst 
wurden vor Ort von Helios zur Verfügung 
gestellt. Helios nutzt die Zimmer-Spindel 
mit einer Feldbusanbindung (EtherCAT).   

Die komplette Parametrierung hat das 
Unter nehmen ebenfalls von dem Rhein-
auer Automatisierungsexperten erhalten. 
Wichtige Punkte waren auch der umfang-
reiche Produkt-Support und die Unterstüt-
zung bei Software-Fragen während der  
Installation und beim Betrieb der Anlage. 

Gelungene Zusammenarbeit
„Durch die steife Konstruktion und dem 
sehr ruhigen Lauf der Spindel – auch bei 
höheren Drehzahlen – ist das Bohrergeb-
nis sehr gut. Man muss bedenken, dass 
diese Teile nicht ganz flach sind, so dass 
das Vision-System die Position und den 
Winkel jeder Bohrung erkennen muss“, er-
läutert Sunil Raibagi, Projektverantwort-
licher und Vice President Business Deve-
lopment and Strategy der Zimmer Group. 
Auch der Kunde Helios zeigt sich zufrie-
den: „Wir schätzen die Zimmer Group als 
langjährigen Partner und sind von den 
Qualitäten der Spindel absolut über-

zeugt. Besonders begeistert waren wir 
auch vom Service der Zimmer Group, die 
uns während der ganzen Installation im-
mer helfend zur Seite standen,“ so Mana-
ging Director Shyi-Herng Kan.

In der Zukunft vielbeschäftigt
Während sich der Roboter derzeit auf das 
Bohren von Bodengittern konzentriert, 
arbeitet das Team von ST Engineering 
mit Helios daran, die Maschine so zu pro-
grammieren, dass sie sich auch zum Set-
zen von Senknieten einsetzen lässt. „Wir 
glauben, dass die Roboter diese Prozesse 
gut bewältigen können“, betont Hui Fung 
Lee, SVP und Leiter der Abteilung Innova-
tion und kontinuierliche Verbesserung bei 
ST Engineering Aerospace in einem Inter-
view der Zeitschrift „cargo facts“.

In den kommenden Monaten wird der 
Roboter bei ST Engineering auch für an-
dere Funktionen und für die Arbeit an 
anderen Flugzeugmodellen program-
miert, einschließlich der Umrüstung 
von Airbus-Frachtern. „Wir wissen, dass 
das P2F-Verfahren sehr komplex ist und 
viele Menschen für den gesamten Um-
stellungsprozess benötigt werden“, er-
klärt Lee und führt fort: „Daher suchen 
wir ständig nach Möglichkeiten, unsere 
Produktivität zu verbessern.“ Aufgaben, 
die sich für eine Automatisierung eig-
nen, seien in der Regel standardisiert 
und sehr repetitiv, so Lee. Ab nächstem 
Jahr plant ST Engineering das Bohren 
von  Bodengittern für die A321-200P2F- 
Umrüstungsprogramme zu automatisie-
ren, die es über EFW – ein Joint Venture 
mit Airbus – besitzt.  RT 

GREGOR NEUMANN arbeitet im Bereich Medien 
& Kommunikation bei der Zimmer Group.

Die Motorspindeln der Zimmer 
Group ermöglichen eine hohe 

Produktivität und Präzision. Dies 
führt zu einer hohen Werkstück-

qualität. Bild: Zimmer Group

Wir schätzen die Zimmer Group  
als langjährigen Partner und sind 
von den Qualitäten der Spindel  
absolut überzeugt.“
SHYI-HERNG KAN, MANAGING DIRECTOR BEI HELIOS
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UNSERE FRAGEN AN DIE EXPERTEN

1    Mit der SPS findet nun endlich wieder eine Präsenzmesse für die 
Automatisierung statt. Welche Trends sehen Sie in der Fabrikauto-
matisierung mit Blick auf die Produktion im Vorfeld des Branchentreffs?

2    Welche Vorteile ergeben sich aus einer zunehmenden Digitalisierung 
der Produktion für die Anwender?

3     Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz (KI) im Fertigungsalltag 
heute und in Zukunft?

Martin Reich
Business Development Director 
DACH, Coretigo Israel

1. Als Spezialist für IO-Link-Wireless-Lösungen sehen wir 
in unseren Marktsegmenten drei Trends mit hohen 

Zuwachsraten, die durch IO-Link-Wireless-Lösungen initi-
iert wurden: Es entstehen neue, flexible Maschinenkonzepte 
für die adaptive Fertigung, hochoptimiert und adaptiv. Als 
zweites entstehen IO-Link-Wireless-Sensoren und -Aktoren, 
die die Grundlage für diese Maschinenkonzepte bilden. Der 
dritte Trend sind intelligente smarte Retrofit Lösungen, die 
bestehende Anlagen zu modernen Anlagen transformie-
ren und mit neuester Konnektivität ausrüsten. Die Vielfalt 

an Sensordaten wird zukünftig in 
zentralen, intelligenten, cloudba-
sierten Softwarelösungen analy-
siert und spielen zukünftig eine 
wichtige Rolle in der Produktions-
Planung und -Steuerung. Qualität 
und Wettbewerbsfähigkeit sind 
die treibenden Faktoren.

2. Die heutigen, komplexen Produktionsprozesse werden 
durch die zunehmende Digitalisierung für den Anwen-

der transparent und somit handhabbar. Aus der Vielzahl der 
Produktions-Parameter und -Messwerte können neue Soft-
waresysteme Rückschlüsse auf die Produktqualität und den Zu-
stand der Maschinen ziehen, den Anwender informieren, alar-
mieren und notwendige Maßnahmen regelbasiert einleiten.

3. KI wird weiter in die Fabrikautomation vordringen. 
Predictive Maintenance, Predictive Quality, Condition-

Monitoring sind heute bereits als System-Lösungen verfüg-
bar. Industrielle Bildverarbeitung und Cyber-Security sind 
weitere Anwendungen, die für Lösungen mittels KI prädesti-
niert sind. Sie wird ihre Stärken in holistischen Systemen bei-
spielsweise durch kombinierte Analyse von Bild- und Produk-
tionsprozess-Daten, beweisen.

Oliver Matipa
Vertriebsleiter, Heitec AG

1. Der Trend geht weiter in Rich-
tung Smart Factory: „Schnel-

ler zur vernetzen Produktion“ ist un-
ser Leitmotiv. In den Fokus rücken 
verstärkt Themen wie Absicherung 
und Optimierung der Produktion 
durch den digitalen Zwilling, trans-
parente Übersicht von Produkti-
onsdaten für Werks- und Produkti-
onsleiter mittels Dashboards oder 
allgemein die Vorteile, die sich aus Remoteanwendungen er-
geben. Die Chancen aus all dem werden immer stärker wahr-
genommen. Auch nicht außer Acht zu lassen, ist der wach-
sende Trend zu mehr Cloudapplikationen.

2. Wer auf Digitalisierung zurückgreift, hat definitiv mehr 
Chancen als Risiken. Wer seinen Bedarf kennt und auf 

die richtigen Lösungen setzt, profitiert von einer höheren Pro-

KI voll im Trend
Im Vorfeld der SPS Smart Production Solutions haben wir  

sieben Experten befragt, was für sie die aktuellen Trends  

in der Automatisierung sind. Hier die Antworten.

EXPERTENUMFRAGE: AUTOMATISIERUNG

Es entstehen neue, flexible 
Maschinenkonzepte für die 
adaptive Fertigung, hoch-
optimiert und adaptiv.

Der Trend geht weiter in 
Richtung Smart Factory: 
„Schneller zur vernetzen 
Produktion“ ist unser 
Leitmotiv.

Nicht nur KI ist ein wichti-
ges Tool im Zukunftsbau-
kasten der Automatisie-
rungstechnik – aber es ist 
eines, das aktuell beson-
ders im Fokus ist.
Bild: Greenbutterfly/Adobestock
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zesssicherheit und einer besseren Transparenz. So lassen sich 
beispielsweise Maschinenzustände für die vorausschauende 
Instandhaltung und Abwicklungsgrade von Aufträgen über-
sichtlich abfragen und darstellen. Das ermöglicht eine bessere 
Planung für Hochproduktionsphasen, schnellere Reaktionszei-
ten bei unvorhergesehenen Ereignissen oder auch ein schnel-
leres Beheben von Störgründen durch eine Störgrundanalyse. 
Digitalisierung in der Produktion dient als datengetriebene 
Entscheidungshilfe zur Optimierung der Prozesse und Abläufe.

3. KI dient als Entscheidungsunterstützung auf allen Ebe-
nen der Fertigung. Perspektivisch kann KI in Zukunft 

durch das Einspielen relevanter Daten selbst Entscheidungen 
treffen. So können Prozesse und Abläufe präziser und unvor-
eingenommener ausgewertet werden. Damit wird der kontinu-
ierliche Verbesserungsprozess unterstützt und die Qualität der 
Produktion wie auch der Produkte steigt.

Thomas Lantermann 
Senior Consultant Digitalization, 
Mitsubishi Electric

1. Ein wichtiges Thema ist unter anderem der digitale 
Zwilling und seine diversen Vorteile für Anwender und 

Anbieter von Automatisierungs-
technik. Speziell die Bereiche des 
digitalen Typenschildes, Life Cycle 
Management, vorbeugende War-
tung und KI werden im Mittelpunkt 
stehen. Der positive Trend hält an, 
dass IT und OT weiter zusammen 
wachsen. Das ermöglicht die trans-
parente Einbindung der Produk-
tion in die Wertschöpfungskette. 

Auch werden die Themen IoT-Gateways, Edge Computing, 
Analyse von Daten (in der Edge und Cloud) und KI vielfältig 
gespiegelt und allgegenwärtig sein.

2. Die zunehmende Digitalisierung vereinfacht die Intero-
perabilität und den Datenaustausch zwischen den Kom-

ponenten. Sie fördert einheitliche Schnittstellen wie TSN, OPC 
UA, MQTT und den Einsatz von Open-Source-Lösungen. All das 
verbessert die Transparenz. Dies gilt für die Automatisierungs-
hardware aber auch für Programmier-Werkzeuge und Enter-
prise-Software. Daten-Analyse in der Edge und in der Cloud 
optimieren die Produktion weiter und führen zu Energie-Ein-
sparungen und Ressourcen-Effizienz in vielen Bereichen.

3. KI dringt künftig in alle Bereiche der Wertschöpfungs-
kette vor. Das bringt Chancen und Herausforderungen 

für die Produktion mit sich. Denn bei den schnellen Abläufen 
in der  Roboter-Automatisierung kann eine Analyse der Echt-
zeitdaten in der Cloud bei den Reaktionszeiten nicht mithal-
ten. Die vorbeugende Wartung muss direkt in den Geräten 
mittels KI durchgeführt werden. Mit großen Datenmengen 

zur Anomalie-Erkennung wären die lokalen Geräte jedoch 
überfordert. Hier ist wieder die Cloud gefragt. Wegen diesem 
komplexen Zusammenspiel wird insbesondere der Zwischen-
ton – „Edge Computing“ – in der Zukunft weiter an Bedeutung 
gewinnen. Denn die Edge kann schnell auf Ereignisse reagie-
ren und bringt gleichzeitig ausreichend Rechenleistung mit. 
Dies gilt für die schnelle Reaktion auf Ereignisse, aber auch für 
die Sicherheit der Unternehmensdaten. KI klingt immer erst 
kompliziert, das Gute ist jedoch: ihre Anwendung wird für die 
Nutzer zunehmend einfacher werden, denn vorgefertigte KI-
Modelle und Prozess-Know-how der Anbieter unterstützen 
den Anwender beim Umgang und Anlernen der spezifischen 
KI. Das neuronale Netz muss der Anwender dann letztendlich 
nicht mehr programmieren.

Benedikt Sturm
CTO & Mitgründer, Optalio

1. Einer der größten Trends ist weiterhin der digitale Zwil-
ling. Damit können Anwender nicht nur den Produkti-

onsaufbau, sondern auch Arbeitsabläufe darstellen und simu-
lieren. Die Verantwortlichen können damit die Maschinen und 
Einstellungen sehr genau aufeinander abstimmen. Und das be-
reits vor der realen Umsetzung von beispielsweise Umbauten 
oder einer Produkteinführung. Ein weiterer Trend ist der hin zur 
KI in der Fertigung. Daten verfügbar zu machen, ist aus tech-
nischer Sicht nichts Neues. Jetzt geht es darum, diese auch zu 
nutzen und Mehrwehrte daraus zu ziehen. KI ist dafür präde-
stiniert. Eine intelligentere Produktionsplanung, eine voraus-
schauende Instandhaltung und die Steuerung von Produktle-
benszyklen sind hier nur einige Anwendungsbeispiele.

2. Durch die Digitalisierung verbessert sich der Nutzen 
von Daten dramatisch. Sie ermöglicht tiefgehende 

Analysen, woraus sich diverse Optimierungspotenziale er-
geben. Beispielsweise können Verantwortliche mithilfe einer 
KI-basierten Datenanalyse von Pro-
duktionsplänen und Kapazitäten 
Engpässe erkennen und beheben. 
Maschinendaten lassen sich aber 
auch für die Instandhaltung nutzen. 
Auswertungen decken Anomalien 
auf und verhindern Stillstände so-
wie Ausschuss. Die Beispiele lassen 
sich beliebig fortführen.

3. KI hat bereits Einzug in die 
Fertigung gehalten und wird zunehmend an Bedeu-

tung gewinnen. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig – und 
längst noch nicht ausgereizt. Das liegt an der Leistungsfähig-
keit von KI und ihrem immensen Potenzial: von der Analyse 
komplexester Vernetzungen bis hin zur eigenständigen Muste-
rerkennung. Sie zeigt Handlungsbedarf auf und analysiert dazu 
Datenmengen, die der Mensch selbst nicht erfassen kann.

Die zunehmende Digita-
lisierung vereinfacht die 
Interoperabilität und den 
Datenaustausch zwischen 
den Komponenten.

Jetzt geht es darum, die 
bestehenden Trends auch 
zu nutzen und Mehrwehr-
te daraus zu ziehen. KI ist 
dafür prädestiniert.
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einer Anlage sein, wobei der Algorithmus das Werkzeugalter, 
die Qualität des Verbrauchsmaterials und die aktuellen Umge-
bungsbedingungen berücksichtigt. Machine Learning kann zu-
dem Hilfestellung bei der Erkennung von Abweichungen zum 
Normalverhaltens der Maschine geben.

Marcus Bliesze
Vice President Marketing Factory  
Automation, Siemens AG, Digital  
Industries, Factory Automation

1. Da ist zunächst der zunehmend profitable Einsatz von 
digitalen Zwillingen: Mittels eines vollständig webba-

sierten Prozessleitsystems beispielsweise lässt sich die Produk-
tionsflexibilität stark er-
höhen. Zudem richtet 
sich der Fokus verstärkt 
auf die Nachhaltigkeit 
durch energieeffizien-
te Produktion und In-
frastruktur. Auch die 
Standardisierung ist ein 
wichtiges Thema, mit 
der OT- und IT-Netzwer-
ke zusammengeführt 
werden sollen. Das er-
leichtert die datenge-
stützte Entscheidungsfindung von der Maschine bis zur Fab-
rikebene. Auch der sichere und trotzdem flexible Fernzugriff 
wird wichtiger. Und viele Unternehmen möchten ihr Geschäft 
skalieren, wobei Marktplätze und Eco-Systeme helfen. Sie bie-
ten ein moderne Einkaufsplattformen auch für produktionsna-
he Software und Dienstleistungen.

2. Für die digitale Transformation brauchen Unternehmen 
die passenden Lösungen und Services, die ihnen, Vortei-

le bringen: Qualitätssteigerung in der Produktion durch höhe-
re Transparenz durch Informationen in Echtzeit beispielsweise; 
eine Steigerung der Produktionsleistung durch digitale Arbeits-
abläufe; schnellere Produktneueinführungen durch virtuelle 
Tests; höhere Anlagenverfügbarkeit durch gezielte Diagnose 
und exakte Kalkulation von Anlagenwartungen. Darauf haben 
wir unser Lösungsportfolio ausgerichtet und berücksichtigen 
dabei die spezifische Anforderungen verschiedener Branchen.

3. Dank künstlicher Intelligenz (KI) lässt sich das enorme 
Potenzial auf Basis heute bereits vorhandener Daten aus 

den Produktionsumgebungen bereits schrittweise erschließen. 
Und erste reale KI-Anwendungen sind bereits im industriellen 
Alltag angekommen: Spracherkennung zum Bearbeiten einfa-
cher Aufträge, das Erfassen von Umgebungen mittels Kameras, 
Laser- oder Röntgenstrahlen bis hin zu virtuellen persönlichen 
Assistenten in der Logistik. Wichtig für den Erfolg ist aber nicht 
eine Technologie. Es gilt KI ebenso zu nutzen wie Additive Ferti-
gung, Autonome Robotik, Simulation, Konnektivität und intelli-
gente Geräte, Cybersicherheit und Datenanalytik.

EXPERTENUMFRAGE: AUTOMATISIERUNG

Frank Woortmann 
Vice President Vertical Market 
Management Factory Automation, 
Phoenix Contact

1. Da fallen mir spontan folgende wichtige Trends ein: CO2-
Reduzierung und Effizienzsteigerung durch Digitalisie-

rung. Es gibt einen starken Umsetzungswillen in der Industrie, 
Energieverbräuche einzusparen und entsprechende Maßnah-
men einzuführen. Ziel ist es, nachhaltiger zu produzieren. Das 
erfordert eine vollständige standortübergreifende Vernetzung 
zwischen OT- und IT-Systemen, nur so lassen sich alle Daten 
auswerten und nutzbringend zur Optimierung einsetzen. 

2. In der unternehmenseigenen Fertigung haben wir 
festgestellt, dass wir durch die Digitalisierung (Opti-

mierungs-)Projekte wesentlich schneller umsetzen können. 
Weil alle Prozess- und Maschinendaten in vergleich- und aus-
wertbarer Form vorliegen, können wir schneller zielgerichte-

te Entscheidungen treffen.  Dabei 
unterstützen KI-basierte Systeme 
unsere Produktionsexperten bei-
spielsweise durch automatische 
Verbesserungen oder Vorschläge. 
Ziel ist immer, einen größtmögli-
chen Output bei möglichst gerin-
gem Ressourcenverbrauch und ho-
her Produktqualität zu erreichen. 
Insgesamt haben wir auf diese 
Weise das komplette Fertigungs-

management – also welche Produkte zu welcher Zeit auf 
welcher Maschine hergestellt werden – optimiert  und be-
kommen außerdem eine detaillierte Übersicht, wie groß der 
CO2-Fußabdruck eines einzelnen Produkts ist. 

3. KI wird eine wesentliche Komponente beim Betrieb von 
Maschinen und Anlagen sein. Mit Blick auf die Alterspy-

ramide gestaltet es sich immer schwieriger, vakante Fachkräf-
testellen wieder zu besetzen. Deshalb wird es notwendig sein, 
dass Machine-Learning-Algorithmen den Betreiber und An-
lagenführer bei der optimalen Funktion der Maschine unter-
stützen. Das kann die Ermittlung von Einstellungsparametern 

Wichtig für den Erfolg ist aber 
nicht eine Technologie. Es gilt KI 
ebenso zu nutzen wie Additive 
Fertigung, Autonome Robotik, 
Simulation, Konnektivität und 
intelligente Geräte, Cybersicher-
heit und Datenanalytik.

Da fallen mir spontan 
folgende wichtige Trends 
ein: CO

2
-Reduzierung und 

Effizienzsteigerung durch 
Digitalisierung.
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Dr. Björn Griese 
Leiter Innovation- und  
R&D-Center, Weidmüller

1. In den vergangenen Jahren hat das Thema Digitalisie-
rung insgesamt ordentlich Fahrt aufgenommen. Immer 

mehr Funktionalitäten zur Steuerung einer Produktion wan-
dern in die Cloud. Damit wird 
in den Fabriken ein echter 
Mehrwert möglich. Mit Indus-
trial IoT-Technologien können 
wir eine durchgängige Kom-
munikation vom Sensor bis in 
die Cloud aufbauen, mit de-
nen sich Produktionsanlagen 
sehr einfach und intuitiv digi-
talisieren lassen. 

2. Die Flexibilisierung der 
Produktion ermöglicht 

dem Anwender einen sehr tie-
fen Einblick ins Produktionsge-
schehen und dies unabhängig 
vom Ort der Produktionsstät-
te. Es stehen immer mehr Pro-
duktionsdaten für die Analyse 
zur Verfügung. Eine Effizienz- 
und Produktivitätssteigerung 
lässt sich allerdings nur dann 
erzielen, wenn die gesammel-
ten Daten durch Verarbeitung 
auch wirklich Mehrwerte ge-
nerieren. Hier unterstützen wir 
unsere Kunden von der Daten-
erfassung und -vorverarbei-
tung über die Datenkommuni-
kation bis zur Analyse. 

3. Künstliche Intelligenz 
(KI) ist ein zentrales 

Mittel in der industriellen Pro-
duktion, um große Daten-

mengen zu analysieren und logisch zu verknüpfen. 
So können am Ende echte Mehrwerte generiert wer-
den. Dabei ergänzen die KI- und Machine-Learning-
Methoden die Automatisierungslösungen durch 
neue, bisher nicht zu erzielende Erkenntnisse. Eine 
verbreiteter Anwendungsfall ist die vorausschauen-
de Erkennung von Fehlerbildern. Hier kann mit Hilfe 
der KI die regelmäßige Wartung durch die zustands-
basierte notwendige Instandhaltung ersetzt wer-
den. In der Zukunft wird noch weit mehr möglich 
sein. KI kann auch bei der dynamischen Anpassung 
der Fertigungsabläufe eingesetzt werden. JBI 

WWW.FANUC.DE
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bisher nicht zu erzielende 
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U
m Lackiervorgänge so effizient wie möglich zu gestal-
ten, setzen Unternehmen vielerorts auf Robotik. Gerade 
in der Automobilindustrie sind Roboter in den Lackier-
straßen kaum noch wegzudenken, bringen sie neben 

den Effizienzvorteilen auch ein Plus an Schutz für die Mitarbei-
tenden. In vorgelagerten Prozessen jedoch – wie der Entwick-
lung von Farben und Lacken – sind manuelle Prozesse häufig 
an der Tagesordnung. Ein wenig anders sieht es dagegen bei 
Peter/Lacke aus: Der Lackproduzent hat in seinem neuen Tech-
nikum erstmals einen Industrieroboter 
von ABB implementiert und somit eine 
flexible Testanwendung geschaffen, die 
dem realen Abbild seiner Kunden sehr 
nahekommt. So lassen sich Validierun-
gen signifikant beschleunigen.

Hidden Champion
Die Peter/Lacke Holding GmbH ist ein 
klassischer Hidden Champion. Gegrün-
det 1906, produziert das Unternehmen 
mit seinen mehr als 600 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen heute in neun Ländern 

weltweit – und zählt namhafte Größen 
aus den Segmenten Automotive, Lifestyle 
und Glas zu seinen Kunden. Erst kürzlich 
wurde am Stammsitz im ostwestfälischen 
Hiddenhausen ein neues Technikum zur 
Entwicklung von Farben und Lacken fer-
tiggestellt. Unterstützt werden die Mit-
arbeitenden vor Ort dabei erstmals von 
einem Lackierroboter – dem flexiblen 
und präzisen IRB 5510 von ABB.

„Da viele unserer Kunden mit Robotern 
lackieren, bestand schnell Konsens da-
rin, dass wir für unser neues Technikum 
ebenfalls in Robotik investieren. Ziel war 
es, die Lackierprozesse unserer Kunden 
so repräsentativ wie möglich abzubilden. 
Ein großer Fokus lag dabei auf der Auto-
mobilbranche, die einerseits den höchs-
ten Automatisierungsgrad aufweist und 
anderer seits unser größtes Kundenseg-
ment darstellt“, betont Frank Zucht, Direc-
tor Global Application bei Peter/Lacke.

Flexible Anpassbarkeit an die  
jeweilige Kundenanforderung
Sobald beim Lackproduzenten ein neu-
es Kundenprojekt startet, werden die 
exakten Lackierparameter des Kunden 
abgefragt. Anschließend finden in der 
Anwendungstechnik Vorversuche mit 
den unterschiedlichen Parametern und 
Lackeinstellungen statt. Das jeweils bes-
te Ergebnis nimmt der technische Außen-
dienst mit zum Kunden, um es auf dessen 

Ein Roboter als 
Farbenjongleur
Der Lackproduzent Peter/Lacke bildet mit Robotik schnell und 

flexibel kundennahe Prozesse ab und bringt so Lacke schneller 

zum Serieneinsatz. Im Mittelpunkt steht der Lackierroboter   

IRB 5510 von ABB. VON MARC WISCHNEWSKI

INDUSTRIEROBOTIK

Schnell, flexibel und für jeden Einsatz  
gewappnet: Der Lackproduzent Peter/Lacke 
hat sich im Rahmen der Lackentwicklung für 
Robotik entschieden. Kernelement der neuen 
Testanwendung bildet der Lackierroboter  
IRB 5510 von ABB. Bilder: Csaba Mester

Dank Schnellwechselsystem 
lassen sich die unterschiedlichen 
Zerstäuber in kürzester Zeit aus-
tauschen. Zur Versorgung mit   
Ein- oder Zweikomponenten-
lacken steht eine geregelte  
Anlage zur Verfügung.

Da viele unserer Kunden mit  
Robotern lackieren, bestand 
schnell Konsens darin, dass wir  
für unser neues Technikum  
ebenfalls in Robotik investieren.“
FRANK ZUCHT, DIRECTOR GLOBAL APPLICATION  
BEI PETER/LACKE.
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Anlagen transferieren zu können. Ziel ist es, ein 
serientaugliches Ergebnis in möglichst kurzer Zeit 
zu erzielen, ohne die Kundenprozesse in der  Serie 
zu beeinträchtigen. Weil sich jedoch neue Lackier-
verfahren – wie etwa über einen Hochrotations-
zerstäuber – bis dato nur eingeschränkt in der 
hauseigenen Versuchswerkstatt simulieren ließen, 
waren weitere Test beim Kunden unumgänglich. 
Dies wiederum verlängerte die Zeit für die Validie-
rung entsprechend.

Um alle unterschiedlichen Lackier-Applika-
tionen abbilden zu können, die die Kunden 
von Peter/Lacke einsetzen, war eine flexible 
 Robotik-Lösung gefragt: „Wir benötigten die 
Möglichkeit, schnelle Wechsel der Applikations-
methode vorzunehmen, etwa von pneumati-
scher Zerstäubung auf eine Hochrotationsglocke 
und umgekehrt. Wir haben keinen Serienbetrieb, 
sondern arbeiten die neuen Aufgabenstellungen 
täglich ab“, fährt Frank Zucht fort.

Validierungen signifikant beschleunigt
Um diese Herausforderung zu meistern, wandte 
sich Peter/Lacke an die L&S Oberflächentechnik 

GmbH & Co. KG – ein Unternehmen mit lang-
jähriger Erfahrung in der Implementierung von 
 Lackiersystemen. Nach eingängiger Analyse und 
Vorprojektierung setzte L&S eine entsprechende 
Robotik-Lösung in nur zwei Monaten um. Sie be-
steht aus dem Lackierroboter IRB 5510 von ABB, 
der mit verschiedenen Applikationssystemen, di-
versen Lackierpistolen und einem Hochrotations-
zerstäuber ausgestattet ist. Dank Schnellwech-
selsystem lassen sich die unterschiedlichen 
Zerstäuber in kürzester Zeit austauschen. Zur 
Versorgung mit Ein- oder Zweikomponenten-
lacken steht eine geregelte Anlage zur Verfü-
gung. Darüber hinaus können verschiedene 
Pumpen oder Druckgefäße für Kleinstmengen 
angeschlossen werden. 

Ebenso maßgeblich für die zügige Projekt-
umsetzung war der Einsatz der Simulations- 
und Offline-Programmiersoftware RobotStudio 
von ABB, mit der man die komplette Roboter-
anlage in einer virtuellen 3D-Umgebung erstel-
len, simulieren und testen konnte.

„Den größten Vorteil der neuen, roboterge-
stützten Anlage sehen wir darin, dass Peter/
Lacke nun in der Lage ist, auch komplexere 3D-
Teile, die sie vorher manuell lackieren mussten, 
automatisiert lackieren zu können – mittels 
pneumatischer Zerstäubung oder Hochrota-
tion. Beide Verfahren lassen sich dabei mit und 
ohne elektrostatische Unterstützung ausfüh-
ren“, betont Peter Hornschu, Vertriebsleiter bei 
L&S Oberflächentechnik. „Damit kann exakt wie 
in der realen Umgebung des Kunden getestet 
werden – was wiederum die Zeit für die Validie-
rung signifikant verkürzt.“

Mehr Sicherheit für Mitarbeiter
Der Einsatz einer robotergestützten Testapplika-
tion hat sich für den Lackhersteller aus Hidden-
hausen gleich doppelt gelohnt. Neben der Mög-
lichkeit, schneller und vielseitiger zu testen und 
damit früher die Serienreife seiner Lacke zu er-
langen, hat sich mit dem Wegfall manueller Ver-
fahren auch die Sicherheit für die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen erhöht. Kaum verwunder-
lich, dass das Unternehmen auch in Zukunft auf 
Robotik setzt: „Wir sind sehr zufrieden mit dieser 
neuen Lösung. Damit konnten wir für uns neue 
Anwendungen erschließen. Zudem planen wir, 
ein weiteres Lackierverfahren speziell für den 
Einsatz von Wasserlacken zu integrieren. Wir wer-
den auch weiterhin genau beobachten, wie wir 
Robotik für die Entwicklung zukünftiger Lacke 
nutzen können. Ich sehe hier enormes Potenzial“, 
so Frank Zucht abschließend. RT 

MARC WISCHNEWSKI ist Senior Sales Manager  
bei ABB Robotics Deutschland.
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Die Robotik-Lösung besteht aus einem 
Lackierroboter IRB 5510 von ABB, der mit 
verschiedenen Applikationssystemen, 
Lackierpistolen und einem Hochrota-
tionszerstäuber ausgestattet ist.
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D
er Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz (KI) setzt in vielen Bereichen 
neue Potentiale frei. Warum sie 
also nicht auch in der Fertigungs-

planung anwenden? Ein Blick in die Pra-
xis zeigt: „KI – übernehmen Sie!“ ist kei-
ne fixe Idee mehr, sondern reif für den 
Produktionsalltag. 

Aus Tradition anders
Die Vacom Vakuum Komponenten & 
Messtechnik GmbH wurde 1992 in Jena 
gegründet. Die Spezialität sind Vakuum-
kammern sowie entsprechende Sonder-
bauteile für Anwendungen im Hochva-
kuumbereich nach Kundenwunsch. Im 
Gegensatz zu Unternehmen, die gro-
ße Stückzahlen ein und desselben Arti-

kels in Serie fertigen, gleicht hier kaum 
ein Produkt dem anderen. Es gibt keine 
Durchgängigkeit wie beim Spritzguss.

Michael Wetzel-Staar, Fertigungsleiter 
bei Vacom, erläutert: „Wir haben nicht 
1.000 Aufträge mit dem gleichen Ablauf. 
Wir haben 1.000 Aufträge, die alle einen 
unterschiedlichen Ablauf haben und bei 
denen sich die logistischen Wege X-Mal 
kreuzen. Manche Bauteile gehen fünf- 
bis zehnmal zwischen der Fräserei und 
der Schweißerei hin und her.“

Vacom hat bereits seit mehreren Jah-
ren das Manufacturing-Execution-System 
(MES) Hydra sowie du das Advanced-Plan-
ning-and-Scheduling-System (APS) Fedra 
von MPDV im Einsatz. Die Implementie-
rung der einzelnen Applikationen erfolgte 
seit 2015 sukzessive in mehreren Phasen.

Während das ERP üblicherweise als 
Leitsystem fungiert, sind bei Vacom ERP, 
Warehouse Management System (WMS) 
und MES inzwischen gleichberechtigt. 

KI seit März 2021 live
Die Entscheidung, die bestehende Pla-
nung durch AI Planning von MPDV zu 
ergänzen, fiel 2020. Noch im Sommer 
startete die Testphase, im Herbst wurde 
die Planung im Produktivsystem imple-
mentiert. Anfang 2021 folgte dann ein 

mehrwöchiger Testzeitraum, bei dem 
die KI auf Herz und Nieren geprüft wur-
de: Alle Planungen wurden als Simula-
tion gespeichert und genauestens be-
gutachtet. Im März erfolgte dann der 
Go-live: „Man hätte es nicht schneller 
machen können“, resümiert Michael 
Wetzel-Staar. Seitdem nimmt die Künst-
liche Intelligenz die Planung vor.

Gerade die Tatsache der Individual- 
und Einzelteilfertigung macht laut Mi-
chael Wetzel-Staar, Fertigungsleiter bei 
Vacom, den Einsatz von KI für das Un-
ternehmen so wichtig. Die gesamte Pla-
nungstätigkeit, die sonst mehrere Stun-
den täglich in Anspruch genommen hat, 
erledigt jetzt die Künstliche Intelligenz. 
„Wir nutzen die KI für die Einplanung der 
Aufträge und Arbeitsgänge am jeweili-
gen Arbeitsplatz. Davor war das Ein- und 
Umplanen eine rein manuelle Tätigkeit“, 
kommentiert Wetzel-Staar.

Sobald sich nur ein Auftrag verspäte-
te, hieß es: Noch mal von vorn. Auch die 
neuen Aufträge mussten mit allen Ar-
beitsgängen zeitaufwendig einzeln ge-
plant werden. 

Das macht nun die Software in einem 
täglichen Planungslauf vollautomatisch, 
in den auch alle Neuaufträge einfließen. 
Dieser Vorgang läuft über Nacht. Dann 
herrscht Datenruhe und die KI kann die 
Planung sauber aufsetzen.

Hier plant die KI

Kapazitäten, Qualifikationen, Rüstzeiten 

und vieles mehr: Der Fertigungsplaner  

berücksichtigt bei der Auftragsplanung  

eine Vielzahl von Variablen. Dabei ist das 

Ergebnis nie perfekt. Was bringt der  

Einsatz von KI?  VON ANDREA BERNEKER

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IN DER FERTIGUNGSSTEUERUNG

Bei Vacom sind bereits 

modernste Maschinen 

und fahrerlose Trans-

portsysteme im Einsatz.

Da war die Implemen-

tierung von KI eine logi-

sche Konsequenz.

Bilder: Vacom
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„Bei uns sind alle Systeme aufeinander 
abgestimmt. Wir brauchen erst den au-
tomatischen Lauf von unserem ERP-Sys-
tem, damit die neuen Aufträge erzeugt 
werden. Daraus entstehen Planaufträge, 
die von der Disposition umgesetzt wer-
den. Sobald diese umgesetzt sind, ste-
hen sie zur Einplanung in Fedra an“, er-
läutert Wetzel-Staar. 

Es geht nicht mehr anders
Bei Vacom sind etwa 1.200 Aufträge im 
stetigen Umlauf mit jeweils bis zu 20 Ar-
beitsgängen, zwei bis drei Aufträge pro 
Maschine pro Tag und einen Planungshori-
zont von sechs Monaten. Damit die Künst-
liche Intelligenz immer mit ausreichend 
Daten versorgt ist, werden die Personalein-
satzdaten für sieben Monate hinterlegt.

„Das kann kein Mensch überblicken. 
Deshalb brauchen wir ein System, das er-
kennt, was als Nächstes bearbeitet werden 
kann und die folgenden Arbeitsgänge au-
tomatisch einplant. Was die Produktions-
menge und die Kapazität betrifft, können 
wir uns ohne das System nicht mehr wei-
terentwickeln: Es geht nicht mehr anders“, 
erklärt Michael Wetzel-Staar.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Die fertige Planung wird zwar abgespei-
chert – aber noch nicht final übernom-
men: Bevor die Produktion am nächsten 
Morgen anläuft, schaut ein zuständiger 
Kollege der KI über die Schulter, in dem 
er die sogenannte Eskalationsliste durch 

geht. Er hat noch die Möglichkeit, einzu-
greifen. Auch wenn die KI die Ressour-
cen optimal und zuverlässig plant und 
Michael Wetzel-Staar das Vertrauen in 
die KI als relativ hoch bezeichnet, hinter-
fragen die Mitarbeiter gerade jetzt in der 
Anfangszeit noch, ob sich die Aufträge 
nicht doch vielleicht besser planen las-
sen – meist aber mit wenig Erfolg. 

Laut Michael Wetzel-Staar liegt allein 
die Zeiteinsparung für die Planung bei 
rund 50 Prozent: „Der Kollege hat die 
Hälfte seiner Arbeitszeit mit der Pla-
nung verbracht, jetzt hat er genügend 
Zeit, Dinge im ERP glatt zu ziehen.“ Das 
sei unter anderem deshalb nötig, weil 
das ERP nicht vorsieht, dass ein anderes 
System die komplette Fertigungspla-
nung übernimmt – und zum Beispiel ei-
nen Start- oder Endtermin vorgibt. Dar-
aus resultieren manuelle Anpassungen.

Doch auch die KI benötigt Aufmerk-
samkeit und Pflege. Denn sie ist nur so 
gut wie die Informationen, die ihr zur 

Verfügung stehen. Eine lückenlose Per-
sonaleinsatzplanung samt Urlaubs- und 
Schichtzeiten sowie möglichst genaue 
Annäherungswerte bei den einzelnen Ar-
beitsgängen zählen daher zu den Grund-
voraussetzungen für ein optimales Pla-
nungsergebnis.

„Wenn es bei den Planzeiten zu Ab-
weichungen kommt und ein Auftrag 
schneller fertig ist oder doch mal länger 
dauert, führt das zu einer falschen Pla-
nung. Da kann die KI noch so gut sein“, 
erläutert Wetzel-Staar.

Verbesserte Termintreue  
und Durchlaufzeiten
Das Hauptziel des KI-Einsatzes bei Va-
com ist, die Termin- und Liefertreue zu 
erhöhen. Die KI ermöglicht durch die 
enorme Menge an Daten und deren 
Analyse, vorausschauender zu planen. 
Wahrscheinlichkeitsaussagen über Fer-
tigungsereignisse der Zukunft werden 
damit immer genauer. 

Weiteres Ziel ist, die Durchlaufzeiten 
deutlich zu verringern. Wegen der Auf-
tragsmenge und Komplexität war es bis-
lang schwierig, den Überblick über alle 
Teile und deren Status zu behalten. Mit-
hilfe des neuen Systems sollen nun die 
Zeiträume, in denen ein Auftrag in der 
Fertigung ist, verschlankt und verkürzt 
werden. Das wiederum reduziert Umlauf-
bestände und somit gebundenes Kapital.

Blick in die Zukunft
Für ein Unternehmen aus dem Hoch-
technologiebereich, das wie Vacom 
modernste Maschinen und fahrerlose 
Transportsysteme im Einsatz hat, war 
die Implementierung von KI in der Pla-
nung eine logische Konsequenz, um 
den Weg in die Zukunft weiter zu be-
schreiten. Auch nächste Schritte sind 
bereits angedacht: Damit die Künst-
liche Intelligenz noch exakter planen 
kann, sollen künftig auch die Wegezei-
ten berücksichtigt werden: „Das wird 
gerade schon umgesetzt“, erklärt Mi-
chael Wetzel-Staar. Zunächst einmal 
steht aber das ERP im Fokus: „Mit dem 
MES sind wir genau da, wo wir sein wol-
len. Aber das Verzahnen ist noch der 
Knackpunkt. Jetzt müssen wir erst mal 
daran arbeiten.“  JBI  

 

ANDREA BERNEKER ist Marketing  
Specialist Content bei MPDV.

Hier plant die KI

Wir sind in der Lage, dem  
Kunden bei der Auftrags- 
bestätigung zu sagen, wann  
er sein kundenspezifisches  
Bauteil bekommt.“
MICHAEL WETZEL-STAAR, FERTIGUNGSLEITER, VACOM

Nicht nur die Aussage-

fähigkeit nach außen ist 

gestiegen – auch nimmt 

die KI den Planern  

repetitive Arbeiten ab.
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eit über 60 Jahren fertigt die Mön-
ninghoff GmbH & Co. KG Beton-
fertigteile, Kabelschächte und 
Schachtabdeckungen. Bei Kabel-

schächten und Schachtabdeckungen 
aus Stahlbeton zählt das Unternehmen 
aus Westfalen zu den führenden Anbie-
tern Europas. Auf einer Fläche von 65.000 
Quadratmetern produziert Mönninghoff 
seine Produkte für die Bereiche Telekom-
munikation, Garten- und Landschaftsbau 
sowie Sportstättenbau. Das Unterneh-
men beschäftigt mehr als 90 Mitarbeiter. 

In der Fertigung ist eine qualifizierte 
und produktionsnahe Mengenrückmel-
dung an das Produktionsplanungs- und 
Steuerungssystem (PPS) in Hinblick auf 
Lagerführung und Logistik wichtig. Auch 
eine zeitnahe Weiterleitung der erfass-
ten Daten über Schnittstellen zu anderen 
Systemen ist eine Voraussetzung für eine 
effiziente Produktion. Allerdings haben 
die individuell programmierten Systeme 
der Betriebsdatenerfassung nur wenig 
Transparenz und Übersicht über die Pro-
duktionssituationen geboten. Schnitt-
stellen zu anderen Verwaltungssystemen 
waren nicht vorhanden. „Die Systeme 
waren obsolet und wenig kompatibel“, 
erinnert sich IT-Experte Marco Schwein-
gruber. Ziel von Mönninghoff war es, die 
gesamte Produktion und den Produk-
tionsstand transparenter zu gestalten. 
Medienbrüche bei der Datenübergabe 
sollten vermieden, die Überprüfung von 
Fertigungszahlen entlastet und eine län-
gerfristige Fertigungsplanung ermög-
licht werden. 

Auch bei der Zeiterfassung standen Neu-
erungen an: Im Einsatz war ein einfaches 
elektronisches Zeiterfassungssystem auf 
Grundlage einer IBM-AS/400 Lösung mit 
zentralen Barcodelese-Terminals. Diese 
war nicht mehr zeitgemäß und technisch 
antiquiert: Das System war seit über 16 
Jahren im Einsatz und der Support für 
Soft- und Hardware ausgelaufen. Mön-
ninghoff wollte mit einem neuen Tool 
die Arbeitszeiten transparenter abbilden 
und ihre Überprüfung vereinfachen.

Lösungsanbieter mit Expertise  
im Mittelstand gesucht
Mönninghoff wollte für die umfangrei-
che Umstellung einen erfahrenen Lö-

sungsanbieter finden, der in der Lage 
sein sollte, sich in die Situation eines mit-
telständischen Unternehmens mit nicht 
immer transparenten Abläufen zu ver-
setzen und diese sichtbar zu machen. 
Besonderer Fokus lag dabei auf direk-
ten Schnittstellen zu PPS und Lohnpro-
gramm, die ebenfalls neu eingeführt 
werden sollten. Das Unternehmen er-
wartete von der neuen Software eine 
qualifizierte und produktionsnahe Men-
genrückmeldung an die Lagerführung 
und verlässliche Auswertungen von Pro-
duktions- und Lohndaten, nachvollzieh-
bare Fertigungsstrukturen und ein sta-
biles Funktionsverhalten der gesamten 
Betriebsdatenerfassung (BDE). 

Softwareumstellung treibt  
die eigene Prozessoptimierung
Produzierende Unternehmen nutzen oft noch Altsysteme oder Insellösungen mit wenigen oder gar keinen Schnittstellen. Für die  

Optimierung der Fertigung mit Lagerhaltung und Produktionsplanung werden jedoch vernetzte Systeme benötigt. Ein Hersteller von  

Betonfertigteilen entschied sich daher für eine intergrierte Lösung für die Betriebsdatenerfassung und Zeitarbeit. VON KATHARINA RÖHRIG

MEHR TRANSPARENZ DURCH MES

Mönninghoff ist Hersteller von Betonfertigteilen für den Garten- und Landschaftsbau. 

DURCH DIE EINFÜHRUNG DER BDE- 
LÖSUNG VERSTAND MÖNNINGHOFF 
DIE ERFORDERLICHEN PROZESSE IN 
GÄNZE UND KONNTE SIE UMSETZEN.
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Über eine Internetrecherche wurde Mönning-
hoff auf GFOS aufmerksam. Überzeugen konn-
ten sowohl das Konzept als auch die grafische 
Oberfläche sowie die kompetenten Ansprech-
partner des  IT-Anbieters aus Essen. Der Herstel-
ler entschied sich für die Lösungen gfos.Work-
force | Zeiterfassung, gfos.Workforce | Workflow 
und gfos.MES. Letztere ist speziell auf den Mit-
telstand ausgerichtet und kann deswegen alle 
Anforderungen an ein Betriebsdatenmanage-
ment optimal abdecken. Mit der Zeiterfassung 
von gfos.Workforce können die Gleitzeitmodelle 
in der Verwaltung, die festen Arbeitszeiten in der 
Produktion und die Jahresarbeitszeit-Konten für 
Mehrarbeit übersichtlich abgebildet werden. 

Systemimplementierung mit Testmandanten
Die Einführung und Konfiguration des Systems 
erfolgte mithilfe eines Testmandanten. Nach ei-
ner dreimonatigen Testphase wurden alle Para-
meter sukzessive für den Echtmandanten über-
nommen. Während der Testphase konnten zum 
einen die Funktionsfähigkeit aller Abläufe si-

chergestellt werden, zum anderen diente die Phase der Einge-
wöhnung der Mitarbeiter. Nach anfänglicher Skepsis wuchs die 
Akzeptanz bereits nach kurzer Zeit. 

In den Anfängen kam es zu kleineren Problemen: „Uns war 
die Tragweite der Anforderungen an die Einführung einer neu-
en BDE nicht bewusst. Viele Prozesse, die wir in gfos abbil-
den mussten, waren uns nicht in ihrem tatsächlichen Ablauf 
bekannt,“ berichtet Schweingruber. Das führte immer wie-
der zu Verzögerungen. Eine weitere Herausforderung stellte 
die gleichzeitige Einführung eines Produktionsplanungs- und 
Steuerungssystems, der BDE/PZE-Lösung und des neuen Lohn-
Systems dar, was den Ablauf nicht leichter machte.

Alle Beteiligten spürten die positive Entwicklung der Einfüh-
rung unmittelbar. Unreflektierte Abläufe und Gedankenstruk-
turen wurden aufgebrochen. Durch die Einführung der BDE 
und die Möglichkeiten der Software verstand Mönninghoff die 
erforderlichen Prozesse in Gänze und konnte sie umsetzen. Au-
ßerdem konnten viele Prozesse auf dieser Basis vereinfacht und 
komplizierte Berechnungsprozesse verworfen werden. 

Korrektur von 15 Prozent der Bewegungsdaten
Das Unternehmen erfasst mit gfos.MES vor allem 
Stückzahlen und Zeitrückmeldungen. Die Rückmel-
dungen werden beispielsweise pro Person und Zeit-
graden ausgewertet und für die Generierung von 
Fertigungsreporten angewendet. Nach der Imple-
mentierung des Systems mussten lediglich zirka 15 
Prozent der Bewegungsdaten korrigiert werden. Die-
se Korrekturen sind zu großen Teilen den nicht linear 
stattfindenden Fertigungsprozessen im Betonfertig-
teilwerk zuzuschreiben und werden durch ständige 
Prozessanpassungen fortlaufend minimiert. 

„All unsere Erwartungen konnten durch die Lösung 
von GFOS erfolgreich umgesetzt werden. Und die 

Produktion ist dank der Software transparenter und übersichtli-
cher als vorher,“ bilanziert Schweingruber. 

Mit alten IT-Systemen lassen sich die stetig steigenden An-
forderungen an Produktion und Fertigung nicht mehr ab-
bilden. Mit zeitgemäßen und auf die Bedürfnisse des Mittel-
stands zugeschnittenen Lösungen für BDE und Zeiterfassung 
kann die Mönninghoff GmbH die Transparenz in den Abläu-
fen erhöhen und damit die Effizienz steigern. Durch die Imple-
mentierung kamen die eigenen Prozesse auf den Prüfstand, 
wurden angepasst und optimiert. SG 

KATHARINA RÖHRIG ist Geschäftsführerin der GFOS mbH.

...dank softwaregestützter 
Produktionsoptimierung mit 
cronetwork MES 
& cronetworld!

Die digitale Fertigung 
von morgen...

www.industrieinformatik.com23.-25. 11. |  Halle 5 / 158

Im Portfolio sind auch Fertigfundamente sowie  
Aufbau- und Topfschächte.    Bilder: Mönninghoff GmbH 
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tahl fasziniert, gestern wie auch 
heute. Der Werkstoff Stahl ist zum 
Ende des 19. Jahrhunderts auf dem 
Höhepunkt der zweiten industriel-

len Revolution zu einem Wahrzeichen für 
den technischen und wirtschaftlichen 
Fortschritt geworden und die ständi-
ge Weiterentwicklung hat im Laufe der 
Geschichte nahezu 2.500 Stahlsorten in 
Europa hervorgebracht. Der Hersteller 
Steeltec bündelt die Produkt- und Leis-
tungsexpertise der Blankstahlbetriebe 
innerhalb der Schmolz + Bickenbach AG 
in Luzern in der Schweiz. Die Verdichtung 
von wertvollem Unternehmenswissen 
hat zur Folge, dass Steeltec einer der füh-
renden Hersteller von Spezialblankstahl 
in Europa wurde. 

Kunden der Automobilindustrie, der 
Hydraulik und des Maschinenbaus schät-
zen das breite Leistungsspektrum aus 
einer Hand – von der Entwicklung und 

Herstellung leistungsfähiger Stabstahl-
produkte über die präzise Anarbeitung 
bis zur fundierten technischen Beratung. 
Das Rohmaterial wird unter anderem im 
Schwesterunternehmen Swiss Steel AG 
angefertigt. Ob gezogen oder geschält, 
ob als konventionell runder Querschnitt 
oder als Sonderprofil, ob als Weichauto-
matenstahl oder hochfeste Sondergüte, 
Steeltec verarbeitet diese hochwerti-
gen Stähle bis zu der vom Kunden ge-
wünschten Fertigungstiefe.

Werk Emmenbrücke als MES-Vorreiter
„Mit Kennzahlen arbeiten ist stets eine 
gute Sache, weil diese überzeugen. Das 
ist viel besser als pauschal zu sagen: Es 
läuft nicht optimal“, erklärt Martin Bass, 
Area Sales Manager bei der Proxia Soft-
ware AG. Damit bringt er das auf den 
Punkt, was bei der Einführung jeder Art 
von Betriebsdaten entscheidend ist. Al-

lerdings: MES ist nicht gleich MES und 
dies war auch Steeltec bewusst. So hat 
man sich für die Lösung von Proxia ent-
schieden – und das gleich zweimal: 
Erstmals fiel vor über 15 Jahren die Ent-
scheidung für Proxia am Standort Em-
menbrücke nahe Luzern und 2017 am 
Standort Düsseldorf. Otto Tresch, der da-
malige IT-Technik-Projektleiter bei Steel-
tec, erinnert sich an Jahr 2004: „Die Erfah-
rungen bei der Implementierung haben 
uns gezeigt, dass die MES-Lösung von 
Proxia für uns die beste Wahl war. Es ist 
ein sehr flexibles System mit der Mög-
lichkeit der individuellen Konfiguration. 
Die Administration ist komfortabel und 
der Support ausgezeichnet.“ 

Heiße Stähle cool geplant

Steeltec ist Hersteller von Spezialblankstahl in Europa. Die Automobilindustrie, die  

Hydraulik-Sparte und der Maschinenbau schätzen das Leistungsspektrum – von der  

Entwicklung und Herstellung leistungsfähiger Stabstahlprodukte über die präzise  

Anarbeitung bis zur fundierten technischen Beratung. Inzwischen kommt an zwei 

Standorten des Herstellers die MES-Lösung von Proxia zum Einsatz. 

VON DR. BERNHARD VALNION

Das BDE-System von Proxia 
dient nicht nur zur Erfassung 
von Betriebsdaten, sondern 
auch als Informationssystem 
für die Mitarbeiter.

Aus Stahl-Drahtrollen (Coils) 
verarbeitet Steeltec Blank-
stahl-Stäbe verschiedener 
Güte, Legierungen und  
Längen.  Bilder: Proxia Software
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MES AN ERP-SYSTEM ANBINDEN 

MES an das ERP-System angebunden 
Die erfolgreiche Partnerschaft auf einen 
weiteren Standort auszuweiten war nie 
in Frage gestellt. Seitens der Hardware 
wurden in Emmenbrücke für die Anbin-
dung der Maschinen Beckhoff-Embed-
ded-PC (CX 8000 und CX 9000) gewählt, 
zum damaligen Zeitpunkt ein absolutes 
Novum. Aber man wollte Prozessdaten 
wie Ofentemperaturen, Ziehgeschwin-
digkeiten und andere Prozessparameter 
erfassen und sie den jeweiligen Aufträ-
gen zuordnen können. Über eine TCP/
IP-Kommunikation werden die Daten an 
einen CCS-Server weitergegeben, der 
wiederum mit dem Applikationsserver 
von Proxia kommuniziert. 2004 wurde 
Proxia MES auf Basis einer MS-SQL-Da-
tenbank eingeführt und an das ERP-Sys-
tem Infor angebunden. 

Aufgrund einer Konzernentscheidung 
stand fünf Jahre später der Wechsel zu 
SAP ERP an und im Zuge dessen wurde 
musste auch das MES an das neue ERP-
System angebunden werden. Beim Um-
stieg von Infor NT auf SAP wurden die 
Abläufe und Geschäftsprozesse an die 
Eigenschaften des neuen ERP-Systems 
angepasst. Hier unterstützte die SAP-Zer-
tifizierung der relevanten Proxia-Module 
die reibungslose Umsetzung. Die MES-
Infrastruktur wurde auf virtuelle Server 
migriert und weitere Systeme angebun-
den. Derzeit erden im Werk Emmenbrü-
cke rund 50 Maschinen und Anlagen mit 
dem MES überwacht. 

Rollout von Proxia MES  
im Werk Düsseldorf
Im Oktober 2017 wurde Proxia MES am 
Standort Düsseldorf ausgerollt und die 
erste Ziehlinie angebunden, seit 2018 
sind dort alle 66 Anlagen am Netz. Hier 
kommt ebenfalls die in der Schweiz ste-

hende Server-Infrastruktur zum Einsatz. 
Lediglich ein CCS-Server, der die MDE-
Signale und Prozessdaten übermittelt, 
musste installiert werden. Im gleichen 
Jahr wurde auch das Web-basierte MES-
Monitoring von Proxia eingeführt. „Eine 
der größten Herausforderungen bestand 
darin, dass das MES während des laufen-
den Produktionsbetriebs in Düsseldorf 
installiert wurde“, berichtet Otto Tresch. 

Aber dank des professionellen Projekt-
managements von Proxia vor Ort wurden 
die Beeinträchtigungen auf ein Minimum 
reduziert. Der Realtime Connector sorgt 
nun für eine systemübergreifende und 
reibungslose Datenkommunikation zwi-
schen dem ERP-System und dem MES. 
Dabei handelt es sich um eine standar-
disierte Out-of-the-Box-Schnittstelle des 
zertifizierten SAP-Partners. Martin Bass 
erläutert: „Die Infrastruktur hilft Steel-
tec, weiter in Richtung papierarme Fab-
rik gehen zu können. Mit Proxia Monitor.
web lassen sich gezielt Informationen 
auf mobile Endgeräte übertragen oder 
am Industrie-PC direkt an der Maschine 
visualisieren.“

Excel verschwindet in der Versenkung
Die Auswertungen aus Proxia BDE und 
MDE visualisieren Veränderungen, etwa 
wenn es darum geht, Soll-/Ist-Verglei-
che durchzuführen oder Maschinenstill-
stände zu analysieren. „Ziel ist es, sämt-
liche Excel-Daten in der Versenkung 
verschwinden zu lassen und mit Echtzeit-
Reports von Proxia zu arbeiten“, sagen 
die Verantwortlichen bei Steeltec. De-
ren IT-Abteilung in Emmenbrücke wur-
de über die Jahre deutlich erweitert. Mit 
dem Administrationsaufwand von Proxia 
hat dies wenig zu tun, wie Otto Tresch 
bestätigt: „Das System läuft sehr stabil 
und bedarf in seiner Betreuung maximal 
zehn Prozent unserer IT-Ressourcen.“ 

Analyse der Teilprozesse bei den  
Produktionsanlagen
Die Häufigkeit und der Aufwand des Rüs-
tens sind bei der Steeltec abhängig von 
der jeweiligen Anlage, der Produktionsrei-
henfolge für die Fertigungsaufträge sowie 

der Gestaltung und Vorbereitung der Ar-
beitsschritte des Rüstprozesses. Ausfindig 
zu machen, wo und in welchen Abhängig-
keiten sogenannte Verschwendungen ste-
cken und diese dann auch zu quantifizie-
ren, wurde durch den Einsatz des MES von 
Proxia erst möglich. Die aus den Betriebs-
daten gewonnenen Erkenntnisse halfen 
dabei, die einzelnen Teilprozesse an den 
Produktionsanlagen genau zu analysieren 
und gemeinsam mit den Anlagenbedie-
nern die Abläufe zu optimieren.

Als Beispiel sei hier der Ringwechsel an 
einer Ziehanlage erwähnt: An einzel-
nen Ziehanlagen werden im Jahr bis zu 
10.000 Ringwechsel vorgenommen. Ein 
Ringwechsel dauert auf einer solchen An-
lage ein paar Minuten. Bei jedem Wech-
sel eines Drahtringes „nur“ eine Minute 
einzusparen, ermöglicht uns im Jahr rund 
165 Stunden mehr Produktionszeit. In der 
Summe aller Prozessverbesserungen ge-
lang es, die Rüstzeiten bis zu 50 Prozent 
zu senken. „Das BDE/MDE-System von 
Proxia und die damit mögliche lückenlo-
se Betriebsdatenerfassung sind heute aus 
unserem Betriebsalltag nicht mehr weg-
zudenken. Das Ansehen von Proxia MES 
ist durch diese messbaren Ergebnisse bei 
der Geschäftsleitung sehr hoch“, sagen 
Otto Tresch und Holger Kirse und bekräf-
tigen: „Wir wollen die Mitarbeiter nicht 
kontrollieren, sondern ihnen mit dem 
Tool die Möglichkeit geben, aktiv an Ver-
besserungen mitzuwirken.“  SG 

DR. BERNHARD VALNION  
ist freier Fachjournalist in München.

In der Fertigungsleitzentrale von 
Steeltec hat der Fertigungsplaner 
den Status von 50 Anlagen im Werk 
Emmenbrücke im Überblick.

ZIEL IST ES, SÄMTLICHE EXCEL-DATEN 
IN DER VERSENKUNG VERSCHWINDEN 
ZU LASSEN UND MIT ECHTZEIT- 
REPORTS VON PROXIA ZU ARBEITEN.
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D
ie Erhebung und Analyse digita-
ler Daten ermöglichen ein hohes 
Maß an Transparenz und Rückver-
folgbarkeit in der Fertigung und 

in produktionsnahen Prozessen. Das ist 
die Grundlage, um Optimierungspoten-
ziale zu identifizieren, mit denen sich 
die Effizienz in der Produktion und da-
mit die Wirtschaftlichkeit des Unterneh-
mens steigern lassen. Gleichzeitig zeigen 
diese Optimierungspotenziale Wege auf, 
ressourcenschonender zu produzieren, 
sodass im Rahmen einer klimaneutralen 
Fertigung weniger Rohstoffe und Ener-
gie benötigt werden.

Es existiert jedoch kein allgemein gül-
tiger Königsweg, über den jedes Unter-
nehmen das Ziel der Smart Factory glei-
chermaßen erreichen kann. Schließlich 
verfügt jedes Unternehmen über einen 
eigenen Grad der Digitalisierung und 
eigene Anforderungen, die wiederum 
die Art und Weise und vor allem die Ge-
schwindigkeit der digitalen Transforma-
tion bestimmen. Dennoch lassen sich 
wichtige Faktoren ausmachen, die für 

das Gelingen der digitalen Transformati-
on unabdingbar sind.

Permanente Kommunikation  
in der Smart Factory
Die Smart Factory kennzeichnet sich 
dadurch aus, dass sich das intelligente 
Werkstück automatisiert den effizientes-
ten Weg über den Shopfloor sucht und 
dabei Aspekte wie die Auslastung von 
Maschinen und Anlagen, Rüstzeiten, das 
vorhandene Personal, Wartungsarbei-
ten usw. berücksichtigt. Das heißt, in der 
Smart Factory werden permanent Daten 
ausgetauscht, die einzelnen Instanzen 
kommunizieren unentwegt.

Dementsprechend muss in der smarten 
Fabrik die ihr zugrunde liegende IoT-Platt-
form ständig Daten sammeln, verdichten 
und aufbereiten und diese dem Anwen-
der in einer für ihn verständlichen Wei-
se visualisieren. Das klingt in der Theorie 
recht einfach. Aber die Praxis besteht aus 
unterschiedlichen Kommunikationspro-
tokollen, diverse technische Standards, 
komplexen Schnittstellen und proprietä-

ren Systemen, wie etwa SPS-Steu-
erungen, die Maschinenhersteller 
für ihre eigenen Produkte entwi-
ckeln und die mit den Maschinen 
anderer Hersteller nicht kompa-
tibel sind. Darüber hinaus kann 
nicht jedes Unternehmen das in-
telligente Werkstück realisieren.

Maximale Interoperabilität
Die vorhandene Datenmenge ist 
extrem inkohärent. Aufgabe der 
IoT-Plattform ist es, daraus eine 
homogene, valide Datenbasis zu 
schaffen, mit der zum Beispiel In-
formationen aus BDE/MDE aggre-
giert und analysiert werden kön-
nen. Dafür wurden Schnittstellen 

wie OPC, OPC UA oder MTConnect ent-
wickelt. Nachrichtenprotokolle wie etwa 
MQTT (Message Queuing Telemetry Trans-
port) sorgen für die Kommunikation unter 
den Maschinen (M2M), beispielsweise zur 
Übertragung von Telemetriedaten.

Sowohl Schnittstellen als auch Protokol-
le müssen in die IoT-Plattform integriert 
werden, um eine maximale Interopera-
bilität zu gewährleisten. Auf diese Wei-
se kann die Plattform flexibel eingesetzt 
werden, wenn sich die Anforderungen 
an die Produktion ändern. Wird beispiels-
weise der Maschinenpark erweitert, müs-
sen auch die neuen Maschinen ohne gro-
ßen Aufwand in die Plattform integriert 
werden können. Gibt es seitens des Ge-
setzgebers neue Auflagen, etwa zur Re-
duzierung des Energieverbrauchs oder 
des CO2-Austoßes, müssen neue Grenz-
werte eingepflegt und deren Einhaltung 
rechtssicher dokumentiert werden.

Skalierbarkeit und digitales Abbild
So wie es keinen Königsweg in die digita-
le Zukunft der Produktion gibt, existieren 

Wichtige Faktoren für 
die Smart Factory
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen produzierende Unternehmen das Potenzial 

der Digitalisierung bestmöglich ausschöpfen. Dabei geht es nicht nur darum, die Produk-

tivität zu steigern, sondern auch mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu ermöglichen. 

VON MICHAEL MÖLLER

MEHR EFFIZIENZ DURCH EINHEITLICHE DATENBASIS

Interoperabilität: In der Smart Factory werden 
permanent Daten zwischen einzelnen Instanzen 
ausgetauscht.   Bild: panuwat phimpha/shutterstock

Vernetzung: In der Smart Factory greifen die Mitarbeiter 
auf die gleiche Datenbasis zu. Bild: Preto Perola/shutterstock

WIRD ZUM BEISPIEL DER MASCHINEN-
PARK ERWEITERT, MÜSSEN SICH AUCH 
DIE NEUEN MASCHINEN OHNE VIEL 
AUFWAND IN DIE IOT-PLATTFORM  
INTEGRIEREN LASSEN.
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MEHR EFFIZIENZ DURCH EINHEITLICHE DATENBASIS

auch keine IoT-Plattformlösungen von der Stange. Eine IoT-Platt-
form muss an die individuellen Voraussetzungen des jeweiligen 
Unternehmens angepasst werden. Eine überdimensionierte 
Plattform ist ineffizient und verursacht unnötige Kosten. Aber 
auch eine zu klein gewählte Plattform kann die digitale Trans-
formation hemmen. Denn sie muss kontinuierlich durch externe 
Systeme oder Anwendungen erweitert werden und verursacht 
so ebenfalls hohe Kosten. Die Lösung liegt in der Skalierbarkeit, 
mit der die IoT-Plattform die zunehmende Komplexität einer 
vernetzten Produktion beherrschen kann.

Dabei transformiert die Plattform anhand der verfügbaren 
Daten einen analogen Zustand oder ein physisches Objekt in 
digitale Daten. Es entsteht ein digitales Abbild. Durch die digi-
tale Abbildung werden zum einen die spezifischen Eigenschaf-
ten eines physischen Objekts ersichtlich und zum anderen die 
Abhängigkeiten, in dem es zu anderen Objekten oder Prozes-
sen steht.

Die Vernetzung in der Smart Factory
Je mehr Daten vorliegen, desto genauer das Abbild – könnte 
man meinen. Ganz so ist es aber nicht, denn es kommt auch 
auf die Qualität der Daten an, nicht allein auf ihre Quantität. So 
muss die IoT-Plattform im Rahmen der Datenaggregation Dop-
pelungen oder Redundanzen verhindern, damit identische In-
formationen nicht zwei- oder mehrfach an verschiedenen Or-
ten im Unternehmen vorliegen.

An dieser Stelle wird eine der wesentlichen Folgen der Di-
gitalisierung deutlich: die Vernetzung. In der Smart Factory 
greifen sämtliche Unternehmensbereiche auf die gleiche Da-
tenbasis zu. Die Daten liegen orts- und zeitunabhängig vor, 
wodurch die gefürchteten Silos abgebaut werden. Dement-
sprechend sollte das Silodenken auch in der Unternehmens-
kultur keine Zukunft haben.

Eine weitere Folge: Anhand der historischen Daten können 
Prognosen erstellt werden. Das ist nicht nur ein Thema für eine 
vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance) 
von Maschinen und Anlagen. Anhand des digitalen Abbilds 
lassen sich auch Szenarien unter konkreten Bedingungen oder 
Annahmen simulieren. So erfahren Unternehmen, was nötig 

ist, um den Einsatz von Rohstoffen zu reduzieren und so nach-
haltiger produzieren zu können.

Künstliche Intelligenz modifiziert Prozesse
Solche Prognosen sind umso aussagekräftiger, je genauer das di-
gitale Abbild die Realität widerspiegelt. Denkt man dabei die di-
gitale Transformation weiter, wird klar, dass Digitalisierung und 
Vernetzung nicht in der eigenen Werkshalle aufhören. Sie betrifft 
letzten Endes das gesamte Geschäftsmodell, angefangen bei der 
Zulieferung von Rohstoffen bis zur Customer Experience.

Dadurch wird das digitale Abbild aber derart komplex, dass 
es der Mensch allein nicht mehr überblicken kann. Es bedarf 
künstlicher Intelligenz, um die ansteigende Komplexität von 
Produktions- und Geschäftsprozessen zu bewältigen. Durch 
maschinelles Lernen identifiziert die KI wiederkehrende Vor-
gänge oder Zustände und modifiziert diese im Sinne der Effi-
zienzsteigerung. Mithilfe der KI werden das Wissen und die Er-
fahrung eines Mitarbeiters, das sogenannte intrinsische Wissen, 
auf die IoT-Plattform transferiert. 

KI-gesteuerte Systeme werden den Mitarbeiter nicht ersetzen, 
sondern ergänzen. Seine Arbeitsweise wird sich ändern. Dafür 
müssen Unternehmen die Akzeptanz ihrer Mitarbeiter gewinnen. 
Digitalisierung bedeutet Wandel – ein Wandel, der notwendig 
ist, um die Herausforderungen unserer Zeit mit Blick auf Wettbe-
werbsfähigkeit und Klimaschutz meistern zu können.  SG 

MICHAEL MÖLLER ist Geschäftsführer der gbo datacomp GmbH.

Agiles MES
Prozesse einfach 
selbst per Workfl ow 
anpassen

Prozesse einfach Prozesse einfach 
selbst per Workfl ow selbst per Workfl ow 

Intelligent Production

www.psi-automotive-industry.de
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C
O2-Neutralität lautet eines der gro-
ßen Ziele für das 21. Jahrhundert. 
Die Vereinten Nationen skizzieren 
es in ihren 17 Zielen für nachhal-

tige Entwicklung und die EU verfolgt es 
mit ihrem „Green Deal“. Die entsprechen-
de Aufgabe für Unternehmen beschreibt 
Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Bank, so: „In fünf Jahren 
wird das Nachhaltigkeits-Rating genauso 
wichtig sein wie das heutige Kreditwür-
digkeits-Rating.“ Was verbessert werden 
soll, muss zunächst gemessen werden. 
Für fertigende Unternehmen gilt es da-
her, CO2-Ausstöße und Energieverbräu-
che objektiv zu ermitteln. Dafür gibt 
es im digitalen Zeitalter ein mächtiges 
Werkzeug: datengesteuerte Fertigung 
(Data-driven Manufacturing). Mit ihr lässt 
sich die strategische Kernaufgabe Nach-
haltigkeit erfolgreich managen.

Smart Data zu Energieverbräuchen  
und CO2-Ausstößen 
Der Weg zur klimafreundlichen Produk-
tion führt über den sogenannten digita-
len Zwilling der Produktion. Er ermög-
licht es, Verschwendungen und Fehler 
in Fabriken in Echtzeit virtuell zu analy-
sieren und real zu optimieren. Mit dem 
digitalen Zwilling aller Ereignisse in der 
Produktion können Echtzeit-Analysen 
in spezialisierten Programmen gefahren 
werden – für Energiemonitoring, aktu-
elle und historische Leistungsanalysen 
der Gesamtanlageneffektivität (OEE), die 
Qualität oder Rückverfolgbarkeit (Track & 
Trace), KI-basiertes Erkennen von akuten 
Anomalien, Fehler-Prognosen und vor-
hersagende Wartung.

Martin Strehl von der BorgWarner Coo-
ling Systems GmbH in Markdorf, Baden-
Württemberg, setzt auf Energie-Monito-
ring: „Die Lösung von Forcam ermöglicht 
es uns, Energiedaten in der Produktion 
schnell zu erfassen und daraus die ent-

sprechenden Auswertungen für ein kon-
tinuierliches Energiemonitoring zu er-
stellen. Diese Daten können wir jederzeit 
in Echtzeit im System abrufen. So haben 
wir unsere Energiekosten kurz- wie lang-
fristig im Griff.“ 

Konnektivität 4.0 –  
Basis für die Digitalisierung 
Das Fundament für den digitalen Zwilling 
ist eine umfassende Konnektivität. „Ohne 
Konnektivität geht im digitalen Raum 
nichts“, heißt es in der McKinsey-Studie 
„Industrielles IoT und führende Techno-
logien als Treiber der digitalen Transfor-
mation in der Produktion“. Operativ be-
deutet das: Erst, wenn alle Signale aus 
heterogenen Maschinenparks einheitlich 
digital erfasst und die eingesammelten 
Signale aus Maschinen und Sensoren in 
eine einheitliche Sprache übersetzt sind, 
wird der digitale Zwilling geboren. Er lie-
fert anschließend allen IT-Systemen und 
Apps als „Single source of the truth“ das 
Futter, welches diese für ihre speziellen 
Echtzeit-Analysen benötigen.

Big Data zu Smart Data raffinieren 
„Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts“ 
– dieses geflügelte Wort ist zutreffend. 
Doch wie Rohöl zu Benzin oder Kerosin 
raffiniert werden muss, um Motoren an-
zutreiben, müssen geförderte Daten-
mengen in aussagekräftige Informati-
onen umgewandelt werden, um eine 
datengesteuerte Fertigung zu ermögli-
chen. So ist das Raffinieren von Big Data 
zu Smart Data als Konnektivität 4.0 zu 
verstehen. Die Konnektivität 4.0 wird 
durch drei wesentliche Schritte erreicht:

  Konnektivität aller Maschinen  
sicherstellen: Alle Maschinen einer 
Fertigung sind digital anzubinden, 
einschließlich alter Bestandsmaschi-
nen (Brownfield).

  Signale interpretieren und Smart 
Data generieren: Jedem Signal wird 
seine korrekte Bedeutung (Semantik) 
zugewiesen. Daraus generiert die Soft-
ware ein semantisches Maschinenda-
tenmodell, das für Echtzeit-Analysen 
in weiterführenden Systemen zu Ver-
fügung steht.

  Maschinen-Konnektivität standar-
disiert skalieren: Die Anbindung von 
Maschinenparks in globalen Netzwer-
ken wird über ein standardisiertes 
Template-Management zu einer ler-
nenden Bibliothek, dem Machine Re-

Auf dem Weg zur  
CO2-neutralen Fertigung
Wer Energieverbräuche und CO2-Ausstoß senken will, benötigt eine datengesteuerte 

Fertigung: Mit dem digitalen Zwilling der Fertigung lässt sich die Ressourceneffizienz  

in Echtzeit virtuell analysieren und real optimieren. Voraussetzung sind vernetzte  

Maschinenparks. Die Anbindung identischer Maschinen in kürzester Zeit ermöglicht  

ein Machine Repository. VON DR. ANDREA RÖSINGER

DATENGESTEUERTE FERTIGUNG

Prozessorientiert und vernetzt: Unsere Softwarelösungen 
CASQ-it und MESQ-it für Ihr Qualitäts- und Fertigungs-
management. Nutzen Sie Ihre Optimierungspotenziale 
– für nachhaltig mehr Transparenz und Effizienz.

Weitere Informationen: www.boehme-weihs.de

CAQ UND MES AUS EINER HAND

INTEGRATIV. EFFIZIENT.
ZUKUNFTSSICHER.

Die digitale Vernetzung 
von globalen Fertigungs-
Netzwerken wird durch 
ein Machine Repository 
stark erleichtert.  
Bild: Forcam
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pository. Das ermöglicht die schnelle, 
skalierbare Anbindung gleicher Ma-
schinen.

Schritt 1: Maschinen digital anbinden
Jedes fertigende Unternehmen hat einen 
individuellen Maschinenpark mit unter-
schiedlichsten Maschinentypen aus un-
terschiedlichen Jahrgängen. Die strate-
gische Herausforderung lautet, getätigte 
Milliarden-Investitionen in die vorhande-
nen Anlagen zu schützen und gleichzei-
tig Innovationen in IT-Lösungen der Zu-
kunft zu ermöglichen.

Operativ bedeutet dies, sämtliche An-
lagen, alte wie neue, digital anzubin-
den. Eine Konnektivität-4.0-Lösung er-
möglicht es, auch Bestandsmaschinen 
– dem Brownfield – digital anzubinden, 
unabhängig von Hersteller, Alter oder 
technischem Stand. Auch unterstützt 
Konnektivität 4.0 alle gängigen proprie-
tären Protokolle und Kommunikations-
standards, wie OPC UA, MTConnect oder 
MQTT. 

Schritt 2: Signale interpretieren und 
Smart Data generieren
Gerade im Brownfield-Umfeld ist es wich-
tig, nicht nur Signale abzugreifen und 
unsortiert weiterzureichen, sondern die-
se für eine smarte Nutzung zu interpre-
tieren. Nach der Maschinenanbindung 
ist daher der nächste wichtige Schritt, 
jedem Signal seine semantisch korrekte 
Bedeutung zu geben und alle Informa-
tionen in einem einheitlichen Maschi-

nendatenmodell zusammenzufassen. 
Der Abruf von Maschinenstammdaten 
und die Konfiguration der Maschinen-
anbindung erfolgt bei Forcam über eine 
Edge-API als RESTful API. Der Edge-API-
Eventservice dient zur Weitergabe von 
Maschinendaten in Form von standardi-
sierten Events an übergeordnete Syste-
me. Die Anbindung von übergeordneten 
Systemen erfolgt entweder über HTTP/
REST oder MQTT.

Schritt 3: Die Vernetzung von gleichen 
Maschinen global skalieren 
Die Vernetzung von globalen Fertigungs-
netzwerken kann durch ein Machine Re-
pository enorm erleichtert werden. Eine 
solche Template-Bibliothek ermöglicht 
es Unternehmen, bei der Vernetzung 
gleicher Maschinentypen signifikant 
Kosten zu sparen und die digitale Ein-
satzfähigkeit von globalen Maschinen-
parks deutlich zu verkürzen. 

Nach Einarbeitung der Fabrik-Teams 
verkürzt sich die Anbindung gleicher An-
lagen mit Machine Repository auf bis zu 

eine halbe Stunde je Maschine. Damit 
wird insbesondere international fertigen-
den Unternehmen eine schnell skalierba-
re Maschinen-Konnektivität ermöglicht. 
Über offene Schnittstellen sollte eine 
Sammlung von Vorlagen für die Maschi-
nenkonfiguration verfügbar sein. Diese 
können in der Forcam-Lösung über die 
Webseite www.forceedge.io herunterge-
laden und dann in das eigene Machine 
Repository importiert werden. 

Die umfassende digitale Vernetzung 
aller Fabrikanlagen, die Umwandlung 
der Signale in Smart Data sowie eine 
schnelle Skalierbarkeit der Maschinen-
anbindung bilden die Basis für die wich-
tigsten strategischen Ziele der Digitali-
sierung: eine nachhaltige und effiziente 
Produktion, eine Integration der Ferti-
gungsprozesse in globale Liefer- und 
Serviceketten und die Etablierung inno-
vativer Geschäftsmodelle.  SG 

DR. ANDREA RÖSINGER ist Co-CEO und CTO  
bei der Forcam GmbH.

Prozessorientiert und vernetzt: Unsere Softwarelösungen 
CASQ-it und MESQ-it für Ihr Qualitäts- und Fertigungs-
management. Nutzen Sie Ihre Optimierungspotenziale 
– für nachhaltig mehr Transparenz und Effizienz.

Weitere Informationen: www.boehme-weihs.de

CAQ UND MES AUS EINER HAND

INTEGRATIV. EFFIZIENT.
ZUKUNFTSSICHER.

Sind die Signale aus 
allen Maschinen 
und Sensoren digital 
erfasst, werden die 
harmonisierten Daten 
an ein weiterführendes 
System wie SAP DMC 
übermittelt.  
Bild: Forcam/SAP
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D
ie Bausch+Ströbel Maschinenfa-
brik Ilshofen bedient Pharmakon-
zerne weltweit mit Abfüll- und 
Verpackungsanlagen. Flüssige 

und pulverförmige Arzneimittel werden 
damit in großen Mengen in Spritzen 
oder Ampullen gefüllt und verpackt. 
Nicht zuletzt durch die Corona-Pande-
mie wächst das Auftragsvolumen bei 
Bausch+Ströbel stetig. Eine Maschine ist 
in der Lage, pro Stunde 40.000 Vials, also 
kleine medizinische Behälter etwa für 
Impfstoffe, zu befüllen. Damit ließe sich 
der Bedarf des Covid-19-Impfstoffs für 
ganz Deutschland in weniger als 34 Ta-
gen decken. „Im Vergleich zum Bedarf an 
Insulin sind diese Mengen aber gering“, 
erklärt Volker Deschner, Director IT Busi-
ness Processes bei Bausch+Ströbel. 

Know-how liegt heute in KI,  
Automatisierung und Robotik
Die sichere Versorgung mit Arzneimit-
teln ist von hoher Bedeutung. Deshalb 
legen Kunden des Maschinenbauers 
großen Wert auf lange und stabile Lauf-
zeiten ihrer Maschinen. Um Ausfälle zu 
verhindern, werden sie vorausschauend 
gewartet (Predictive Maintenance). Mög-
lich macht dies die Digitalisierung. „Wäh-
rend es früher um Mechanik ging, liegt 
das Know-how heute in künstlicher In-
telligenz, Automatisierung und Robotik. 
Unsere Anlagen sind große Computer 
geworden“, berichtet Deschner.

Deschner ist für die Konzeption und In-
tegration einer modernen Software-Archi-
tektur verantwortlich. Der studierte Ma-
schinenbauer ist bereits seit 28 Jahren im 
Unternehmen und kennt die Anforderun-
gen der Abteilungen. „Unsere Anlagen 
bestehen häufig aus mehreren zehntau-
send Teilen. Die meisten dieser Teile pro-
duzieren wir selbst. Im Durchschnitt dauert 
es 14 bis 16 Monate, bis eine Anlage fertig 
ist. Eine präzise Vorplanung und gute Steu-
erung von der Konstruktion über die Ferti-
gungssteuerung und Beschaffung bis hin 
zur Montage sind dabei notwendig, um 
Qualität und Termintreue gegenüber dem 
Kunden aufrechtzuerhalten“, erklärt er. 

Deshalb hat Bausch+Ströbel im Jahr 2012 
das ERP-System proAlpha um das intel-
ligente Add-on Felios | APS (Advanced 
Planning  & Scheduling) ergänzt. 

Verzögerungen vermeiden
Die Arbeitsorganisation verlief vor der Ein-
führung der Planungssoftware über den 
persönlichen Kontakt im Unternehmen. 
Dadurch entstanden Projekte mit hoher 
Priorität und Verzögerungen bei einem 
großen Anteil der übrigen Aufträge. Ähn-
lich verhielt es sich bei der Planung der 
Fertigungsteile: „Wir konnten früher mit 
sehr viel Aufwand nur äußerst wenige Tei-
le im Blick behalten und agierten wie die 
Feuerwehr“, erinnert sich Deschner. Heute 
führt eine Kombination aus transparenten 
Prozessen und spezialisierter Planungs- 
und Steuerungssoftware dazu, dass alle 
Projekte mit der gleichen Aufmerksamkeit 
durchgeführt und pünktlich ausgeliefert 
werden. „Felios hilft uns dabei, den Ge-
samtüberblick über alle Projekte, Wech-
selwirkungen und drohende Engpässe zu 
behalten“, so Deschner. 

In dem APS-System berechnen mathe-
matische Optimierungsalgorithmen auf 
Basis aller planungsrelevanten Daten aus 
dem ERP-System eine bestmögliche Fer-
tigungsabfolge unter Berücksichtigung 

Vorausschauende Produktions-
planung per APS-System
Die Produktion von jährlich bis zu 500 Abfüllanlagen für Impfstoffe und andere Arzneimittel plant Bausch+Ströbel mit einem Advanced 

Planning & Scheduling-System. Die Anzahl der Produktionsaufträge hat sich seit der Systemeinführung durch verkürzte Durchlauf-

zeiten verdoppelt, bei 70 Prozent weniger Eilaufträgen. So kann die Planung stabiler, nachhaltiger und vorausschauend erfolgen.  

VON STIPO NAD

DIE PLANUNGSSOFTWARE FELIOS  
BIETET TRANSPARENZ ÜBER DEN STA-
TUS JEDES PROJEKTS, DIE AKTUELLE 
LIEFERTREUE UND TEILEVERFÜGBAR-
KEIT UND GIBT AUSKUNFT DARÜBER, 
OB DIE BAUEINHEITEN ZUR RICHTIGEN 
ZEIT IN DER MONTAGE ANKOMMEN.

Abfüll- und Verpa-
ckungsprozesse sind 
seit mehr als 50 Jahren 
das Spezialgebiet von 
Bausch+Ströbel.
Bilder Bausch+Ströbel

CAM? Schon entschieden!
Wechseln auch Sie zu hyperMILL® für Ihre 
Fertigung. hyperMILL® – die CAM-Lösung für 
Ihre 2,5D-, 3D-, 5-Achs- und Fräsdrehaufgaben 
sowie alle HSC- und HPC-Bearbeitungen. 
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ADVANCED PLANNING & SCHEDULING 

aller real verfügbaren Ressourcen und 
Kapazitäten. Integriert in das System ist 
unter anderem eine Montage- und Kon-
struktionsplanung. Zur Produktfamilie 
gehören außerdem eine Kapazitätsbe-
darfsplanung, Schichtplanung sowie 
Machine-Learning-Funktionen und Busi-
ness-Intelligence-Tools. „Ich bezweifle bis 
heute nicht, dass Inform die Komplexität 
der Algorithmik, die es zur Optimierung 
unserer Fertigung braucht, beherrscht“, 
ist Deschner überzeugt.

Realität abbilden und Zukunft planen
Zunächst prüfte Bausch+Ströbel die Funk-
tionen des ERP-Systems. Doch schnell 
wurde klar: Mit einer reinen Durchlaufter-
minierung ohne spezialisierte Funktionen 
ließen sich das steigende Auftragsvolu-
men mit bis zu 40.000 gleichzeitig laufen-
den Aufträgen und die hohe Komplexität 
in der Planung nicht mehr händeln. Au-
ßerdem gehören Eilaufträge zum Alltags-
geschäft des Maschinenbauers, weshalb 
das Unternehmen hohe Anforderungen 
an die Flexibilität der Software stellte. 

„Felios ist in der Lage, die Auswirkun-
gen von Veränderungen sofort in den 
Produktionsplan einzuarbeiten und ihn 
daraufhin erneut zu optimieren.“ Dazu 
betrachtet die Software immer die tat-
sächlichen Kapazitäten und Umstände 
in der Produktion, was für Deschner ein 
entscheidendes Kriterium ist, wie er er-
läutert: „Ohne den Blick auf die realen Ge-
gebenheiten und die tatsächlich vorhan-
denen Kapazitäten ist ein Plan kein Plan, 
sondern nur eine Wunschvorstellung.“

Mit dem APS plant Bausch+Ströbel auch 
über die eigenen Werke hinaus. Denn die 
Software ist so konfiguriert, dass sich auch 
Kapazitätsengpässe über 50 externe Zu-
lieferer abdecken lassen. Wie hoch die 

Auslastung in der Fremdfertigung 
bei den externen Lieferanten ist und 
wie sich die tägliche Termineinhal-
tung entwickelt, erkennen die Ver-
antwortlichen bei Bausch+Ströbel 
mithilfe der Business-Intelligence-
Cockpits im Modul Felios | BI. Die 
Daten aus APS und ERP werden dort 
in Echtzeit zusammengeführt und 
grafisch aufbereitet. So haben die 
Planer immer die Gesamtkapazität 
im Blick und können auch Eilauf-
träge annehmen, ohne die Gesamt-
planung zu gefährden.

Mehr Planungsqualität  
und Weitblick
Die für den Maschinenbau ent-
wickelte Planungssoftware liefert 
Transparenz über den Status jedes 
Projekts, die aktuelle Liefertreue, 
Teileverfügbarkeit und gibt Aus-
kunft darüber, ob die Baueinheiten 
zur richtigen Zeit in der Montage 
ankommen werden. Die tägliche, 
operative Arbeit erfolgt nach dem 
Prinzip des Management-by-Exception. 
„Während wir uns früher täglich mit etwa 
2.000 Eilaufträgen beschäftigt haben 
und dadurch zahlreiche andere Aufträge 
vernachlässigt wurden, tracken wir nun 
40.000 Teile gleichzeitig und zu 95 Pro-
zent vollautomatisch“, so der IT-Leiter. 

Bei diesen Teilen ist eine manuelle Prü-
fung der Terminierung nicht mehr not-
wendig. Der Fertigungssteuerer erhält 
aus dem System nur noch die kritischen 
Teile und die Ursache für mögliche Ver-
zögerungen, sodass er frühzeitig darauf 
reagieren und diese direkt beheben las-
sen kann. Hierbei erhält er Unterstützung 
durch die Empfehlungen, die das System 
automatisch generiert. Zusätzlich wird 

über Felios | CP eine präzise Kapazitäts-
bedarfsplanung vorgenommen. 

Mit einer Vorschau von bis zu sechs 
Wochen erhalten die Planer einen früh-
zeitigen Hinweis auf mögliche Ar-
beitsspitzen, was wiederum positive 
Auswirkungen auf eine nachhaltige Ar-
beitsschichtplanung hat. Für Deschner 
ist eine gute Planung stets auch nachhal-
tig, „weil sie letztlich Ressourcen schont, 
wodurch zum Beispiel Eillieferungen ent-
fallen, die mit hohem CO2-Fußbadruck 
geliefert werden müssten.“  SG 

STIPO NAD ist Leiter Business Development  
Produktion bei der Inform GmbH.

Mit den Abfüllanlagen von 
Bausch+Ströbel lassen 
sich pro Stunde bis zu 
40.000 Vials befüllen. 

CAM? Schon entschieden!
Wechseln auch Sie zu hyperMILL® für Ihre 
Fertigung. hyperMILL® – die CAM-Lösung für 
Ihre 2,5D-, 3D-, 5-Achs- und Fräsdrehaufgaben 
sowie alle HSC- und HPC-Bearbeitungen. 
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F
ür einen Kenner ist die Wahl des 
Wodkas keine leichte Aufgabe. Er 
sollte von hoher Qualität sein, so 
wie bei den Spirituosen von The 

Absolut Company, einer Tochtergesell-
schaft von Pernod-Ricard. Absolut Vodka 
wird aus Winterweizen und Wasser her-
gestellt, das aus einem eigenen Tiefbrun-
nen kommt. Die Produktionsmethode, 
entwickelt vom Gründer L.O. Smith im 
Jahr 1879, ist ein kontinuierlicher Destil-
lationsprozess mit mehreren Stufen, um 
unerwünschte Verbindungen und Verun-
reinigungen zu entfernen. Dieser Prozess 
erfordert einen sorgfältig kontrollierten, 
automatisierten und energieeffizienten 
Produktionskreislauf.

The Absolut Company ist das Aushän-
geschild der schwedischen Lebensmit-
telindustrie und die sechstgrößte Spiri-
tuosenmarke der Welt, mit Präsenz auf 
rund 150 Märkten weltweit. Eine Posi-
tion, die hohe Anforderungen an alle 
Produktionsstufen stellt – vom Anfang 
bis zum Ende. 

„Wir haben eine Produktionsphiloso-
phie, die diese hohen Ambitionen wider-
spiegelt: eine Quelle, eine Gemeinschaft, 
ein hervorragender Wodka“, sagt Emil 
Svärdh, Leitender Automatisierungs-
ingenieur bei der Absolut Company. „Die-
ser Slogan sagt viel über unser Bestreben 
aus, stets erstklassige Produktion zu lie-
fern.  Industrie 4.0 wird ein entscheidender 
Faktor sein, um den aktuellen und zukünf-

tigen Anforderungen an Produktion, Ver-
braucher und Umwelt gerecht zu werden.“ 
Dieses Bestreben beinhaltet die Zusam-
menarbeit mit Partnern, die den Ansatz 
des Unternehmens teilen, darunter Sie-
mens, dessen Software und Hardware eine 
Schlüsselrolle in der Produktion einnimmt.

MOM transformiert die Produktion
Die Software Opcenter für das Manufac-
turing Operations Management (MOM) 
ist für die Produktionsprozesse von The 
Absolut Company entscheidend. Opcen-
ter ist Teil des Xcelerator-Portfolios mit 
integrierten Lösungen und Services von 
Siemens Digital Industries Software. Auf 
Basis von Opcenter erschafft der Spiri-
tuosen-Erzeuger eine dynamische Platt-
form für den Übergang zur digitalen 
Steuerung und Linienkonfiguration der 
fünf Produktionslinien in Åhus.

Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil
Die Absolut Company ist sich bewusst, 
dass die Digitalisierung der Schlüssel ist, 
um in einer sich verändernden Branche 
weiterhin an der Spitze zu stehen. „Bei 
vollautomatischen Produktionslinien und 

Mit einer digitalisierten Produktion 
zum Spitzen-Wodka

Der Spirituosenhersteller The Absolut 

Company ist vor allem für seine kultige 

Wodka-Marke „Absolut“ bekannt. Bei der 

Einführung seiner vollautomatischer  

Produktionslinien setzt das Unternehmen 

auf die MOM-Lösung Opcenter von  

Siemens.  VON CLAUDIA LANZINGER

MANUFACTURING OPERATIONS MANAGEMENT

Absolut Vodka wird 
aus Winterweizen 
und Wasser herge-
stellt, das aus einem 
eigenen Tiefbrunnen 
kommt.
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verschärften behördlichen Anforderun-
gen wird es notwendig sein, die Rück-
verfolgbarkeit von Produktdaten und die 
Integration in Geschäftssysteme zu ver-
bessern“, betont Svärdh und führt fort: 
„Industrie 4.0 ist Teil unserer Produktions-
strategie. Wir sind überzeugt davon, dass 
wir durch die Digitalisierung neue Formen 
der Wertschöpfung finden werden.“

Das Unternehmen stellt am Standort 
Åhus Wodka in all seinen Formen her. Das 
Destillationsverfahren ist ein kontinuier-
licher Prozess, der durch Temperatur und 
Druck gesteuert wird, um unerwünsch-
te Verbindungen zu entfernen. Die ur-
sprüngliche Rezeptur sah acht Stufen vor.  
„Heute hat sich dies weiterentwickelt, 
und wir können den kontinuierlichen 
Prozess innerhalb einer Charge mehr 
als einhundert Mal durchführen, bevor 
die vollständige Reinheit erreicht ist“, so 
Svärdh. „Außerdem sind wir besonders 
energieeffizient – 98 Prozent besser als 
der Branchendurchschnitt – was 98 Pro-
zent weniger Klimabelastung pro Liter 
destilliertem Alkohol entspricht.“

Ökologische Nachhaltigkeit
Die Absolut Company verbraucht jähr-
lich 125 Millionen Glasflaschen, herge-
stellt aus 49 Prozent recyceltem Glas. Der 
Wodka-Produzent setzt bei der Produk-
tion mehr als 85 Prozent erneuerbare 
Energien ein. Bis 2030 soll die gesam-
te Wertschöpfungskette zu einhundert 
Prozent CO2-neutral zu sein. 

Vollständig automatisierte Produktion
Das schwedische Unternehmen strebt 
eine vollautomatische Produktion an. 
„Wir können sagen, dass die Hand eines 
Menschen eine Wodka-Flasche das ers-
te Mal berührt, wenn sie zum Verkauf ins 
Regal gestellt wird, und das zweite Mal, 
wenn der Kunde sie in die Hand nimmt“, 
betont Svärdh. „Das ist die logische Kon-
sequenz einer vollautomatischen Pro-
duktion – vom Entpacken der angelie-
ferten Flaschen über das Palettieren der 
abgefüllten und etikettierten Flaschen 
bis hin zum Transport ins Hochregal lager 
im Hafen, von wo die Produkte in die 
ganze Welt verschickt werden.“

Eine wachsende Herausforderung für 
The Absolut Company ist die Herstellung 
kleinerer und inhaltlich unterschiedlicher 
Chargen. „Wir brauchen eine höhere Effi-
zienz“, erklärt Svärdh. „Wir haben einen 
hohen Auslastungsgrad, die Gesamt-

effizienz der Anlagen liegt zwischen 70 
und 75 Prozent. Dieses Niveau wollen wir 
beibehalten, auch wenn die Chargen im 
Zuge einer immer größeren Anzahl von 
Geschmacksrichtungen und Flaschen 
kleiner werden. Gemeinsam mit Siemens 
konzentrieren wir uns deshalb stark auf 
diesen Bereich und bauen eine Plattform 
auf, um unsere zukünftigen Anforderun-
gen zu erfüllen.“

Opcenter und Enterprise  
Resource Planning
Opcenter ist im Enterprise-Resource- 
Planning-System (ERP) des Unterneh-
mens eingebunden. Beide Systeme er-
stellen einen integrierten Arbeitsauftrag, 
der eine Reihe von Informationen aus 
mehreren Geschäftssystemen enthält und 
mit anderen linienspezifischen Daten zu-
sammengeführt wird. Dieser Arbeitsauf-
trag bildet die Grundlage für die Einrich-
tung der Produktionslinie und die Auswahl 
der Produktionsschritte, die für die herzu-
stellenden Produkte notwendig sind.

„Mit der digitalen Entwicklung erhalten 
die Begriffe Materialbewegungen und 
Wertschöpfungsketten eine neue Bedeu-
tung“, sagt Svärdh. „Es ist nicht mehr nur 
die physische Wertschöpfungskette, die 
verwaltet und entwickelt werden muss, 
sondern auch die digitale Abbildung die-
ser Ströme. Es geht um die Integration 
von Daten und Informationen, die sich 
in völlig unterschiedlichen Systemen be-
finden. Hier setzt die Plattform Opcen-
ter Execution Process an. Dies wird neue 
spannende Möglichkeiten eröffnen, bei-
spielsweise Daten, die uns bei der konti-
nuierlichen Verbesserung helfen oder die 
Rückverfolgbarkeit durch die Blockchain-
Technologie verbessern. Ich bin zuver-
sichtlich, dass die Digitalisierung sowohl 
für die Produktion als auch für unsere 
Kunden neue Werte schaffen wird.“

Digitalen Zwilling der Produktion nutzen
„Für jede physische Wertschöpfungs-
kette muss es eine entsprechende digi-
tale Wertschöpfungskette geben“, sagt 
Svärdh und führt weiter aus: „Der digi-
tale Zwilling ist dafür die Voraussetzung. 
Deshalb investieren wir in die Erstellung 
eines genauen digitalen Abbilds der Pro-
duktionslinien und der Wertschöpfungs-
kette. Damit erhalten wir eine bessere 
Grundlage für Simulationen von digital 
konfigurierten Chargenläufen.“  RT 

CLAUDIA LANZINGER verantwortet den Bereich 
Media Communications EMEA bei Siemens Digital 
Industries Software.

Industrie 4.0 ist Teil unserer Pro-
duktionsstrategie. Wir sind über-
zeugt davon, dass wir durch die 
Digitalisierung neue Formen der 
Wertschöpfung finden.“
EMIL SVÄRDH, LEITENDER AUTOMATISIERUNGSINGENIEUR 
BEI THE ABSOLUT COMPANY

The Absolut Company strebt eine vollautomatische Produktion an. Die MOM-Lösung Opcenter unter-
stützt das schwedische Unternehmen bei der Einführung vollautomatischer Produktionslinien.
 Bilder: The Absolut Company
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J
eder Produktionsleiter wird schon 
einmal die Frage gestellt bekom-
men haben: „Wie messen Sie die 
Produktivität Ihrer Anlagen?“

So gut wie jeder, der mit Kennzahlen 
und mit einem Manufacturing Executi-
on Systems (MES) arbeitet, wird hier mit 
drei Buchstaben antworten. Die „OEE“-
Kennzahl steht für Overall Equipment 
Effectiveness, ein Key Performance In-
dikator (KPI), der die Gesamtanlagen-
effektivität beschreibt. Kaum ein Ver-
gleich zwischen Werken und Standorten 
kommt heute ohne diesen Wert aus.

Das Ermitteln von Kennzahlen bedeu-
tet Aufwand – gerade, wenn händisch in 
die Erstellung eingegriffen werden muss: 
Die manuelle Erfassung von Werten, zum 
Beispiel aus Ausfallprotokollen, kostet Zeit 
und ist zudem fehlerträchtig. Auch aus 
diesem Grund ist in vielen Unternehmen 
die OEE die einzige Produktionskennzahl.

Dabei ist die OEE nur eine von 22 mög-
lichen Kennzahlen, die der Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagen-
bau (VDMA) als Standard für die An-
bieter von MES-Lösungen definiert hat. 
Und selbst die OEE ist eigentlich keine 
einzelne Kennzahl, vielmehr eine Zu-
sammenstellung von Indikatoren wie 
Mengenausbringung, Qualität und Ver-
fügbarkeit, die zeigen, wie es um die ei-
gene Produktion steht.

Warum also nicht nur die OEE messen?
Die Antwort ist einfach: Die Anforderun-
gen an die Produktion haben sich in den 
vergangenen Jahren massiv geändert. 
Nicht mehr nur Effektivität entscheidet 
darüber, ob Unternehmen profitabel ar-
beiten können, sondern auch ihre Wider-
standskraft und Anpassungsfähigkeit.

Spätestens seit disruptive Störungen 
in Folge der Corona-Pandemie für Ver-

sorgungsengpässe und Preissprünge bei 
Rohstoffen und Vorprodukten sorgen, ist 
das Thema Resilienz bei vielen Unterneh-
men auf der Tagesordnung. Zeitgleich 
gerät das Stichwort Nachhaltigkeit in der 
Produktion durch einen zunehmend für 
Umwelt- und Sozialthemen sensibilisier-
ten Blick von Öffentlichkeit und Investo-
ren vermehrt in den Fokus.

Der alleinige Blick auf die OEE reicht 
nicht, um messbare Größen zu erhal-
ten, an denen Verantwortliche die Aus-
wirkungen von Prozessveränderungen 
auf die neuen Herausforderungen ab-
lesen können. Es lohnt der Blick auf die 
vom VDMA standardisierten Key Perfor-
mance Indikatoren (KPI).

Die Resilienz steigern
Ein geeigneter Indikator aus dem VD-
MA-Standard, um die Resilienz zu be-
stimmen, ist beispielsweise die „Fall off 

Den Blick weiten
Die OEE ist Goldstandard, um mithilfe des Manufacturing Execution Systems die Anlageneffektivität zu messen. Jedoch braucht es 

weitere Kennzahlen, um auch die Resilienz und Nachhaltigkeit der Produktion zu steigern. VON PETER FLIEHER

KENNZAHLEN MIT DEM MES GENERIEREN
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rate“, also die Ausfallrate. Denn die OEE 
erfasst nicht, ob und in welchem Maße 
eine Maschine tatsächlich im Einsatz 
war oder ausgefallen ist. Es ist möglich, 
dass insgesamt die Produktion eine 
zufriedenstellende Effizienz aufweist, 
einzelne Maschinen aber zu wenig ge-
wartet werden oder an das Ende ihres 
Lebenszyklus‘ gelangen.

Die Ausfallrate gibt genau hierüber 
Aufschluss. Sie vergrößert sich in der 
Regel mit zunehmendem Alter der An-
lagen, etwa durch mechanischen Ver-
schleiß, chemische Zersetzung oder 
Isolationsdurchbrüchen bei elektri-
schen Komponenten.

Mit Blick auf die Ausfallrate wird deut-
lich, ob ein Anlagenpark auf Verschleiß 
gefahren wird und welche Maschinen 
bald ersetzt werden müssen. Produktions-
verantwortliche können die Resilienz ihrer 
Produktion steigern, indem sie gezielt an 
den drohenden Schwachstellen im Anla-
genpark Wartungsprozesse optimieren 
oder rechtzeitig in Ersatz investieren.

Sind wir anpassungsfähig?
Treten häufig ungeplante Störungen 
durch Lieferengpässe auf, dann muss 
umgeplant werden. Die Bedeutung von 
Rüst- und Einrichtungszeiten steigt ge-
genüber der Netto-Laufzeit der Maschi-
nen. Daher kann es sinnvoll sein, auch 

den Rüstgrad gesondert als Kennzahl 
miteinzubeziehen. Bisher ist er eher im 
Blick, wenn generell Losgrößen redu-
ziert werden sollen. Er zeigt aber auch, 
wie schnell sich eine Produktion an 
neue Gegebenheiten anpassen kann.

Eine weitere Kennzahl aus dem VD-
MA-Standard ist die First Pass Yield 
(FPY). Die „Erstausbeute“ beschreibt 
als Kennzahl den Anteil der Bauteile 
oder Baugruppen, die nach dem ers-
ten Fertigungsdurchlauf – also ohne 
Reparaturschritte und Nacharbeiten 
– ohne Beanstandung die vorgegebe-
nen Qualitätsanforderungen erfüllen. 
Wer insbesondere komplexe Produkte 
herstellt, bei denen Rohstoffe oder Vor-
produkte schwer zu beschaffen sind, ist 
darauf angewiesen, beim ersten Ver-
such richtig zu liegen.

Auch diese Kennzahl kann helfen, 
nachzuvollziehen, ob sich die Produk-
tion beim Thema Widerstandsfähig-
keit in die richtige Richtung entwickelt. 
Ausschuss und nicht nur Fehlerkosten, 
sondern auch Materialverschwendung 
werden vermieden, die Ausbringungs-
menge steigt.

Nachhaltigkeit optimieren
Um zu ermitteln, ob die Produktion bei 
der Nachhaltigkeit Fortschritte erzielt, 
lohnt sich zunächst ein Blick in den Be-
reich Qualität. Stichwort Ausschuss-
grad: Je niedriger er ist, desto weniger 
Material sowie Ressourcen verbraucht 
ein Unternehmen und desto weniger 
Abfall produziert es.

Die Qualitätsrate wiederum beziffert 
das Verhältnis der Gutmenge zur pro-
duzierten Menge. Diese Kennzahl kann 
bei Auswertungen Aufschluss darüber 
geben, zu welchen Zeiten und bei wel-
chen Auftragsmengen ein Unterneh-
men optimal die vorhandenen Anlagen 
und das vorhandene Material nutzt.

Nicht nur beim VDMA schauen
Jenseits der VDMA-Standards gibt viele 
weitere sinnvolle Kennzahlen, um zu er-
mitteln, wie widerstandsfähig eine Pro-
duktion ist oder wie sie sich mit Blick 
auf Nachhaltigkeit entwickelt. Bei der 
Ermittlung der Resilienz können dies 
etwa die mittlere störungsfreie Zeit 
(Mean Time Between Failures, MTBF), 
die mittlere Reparaturdauer (Mean 
Time To Repair, MTTR) oder die mittlere 
Ausfalldauer (Mean Down Time, MDT) 

sein, die Hinweise auf Probleme bei der 
Ersatzteillogistik liefern.

Für das Thema Nachhaltigkeit liefert 
wiederum die Kennzahl Energiekosten 
pro Einheit nicht nur wichtige Informa-
tionen über Verbräuche und hilft damit, 
effizienter, günstiger und oft auch res-
sourcenschonender zu produzieren. Sie 
ermöglicht auch eine Kalkulation, die 
aufdeckt, wie nachhaltig jedes einzel-
ne Produkt im Portfolio produziert wird. 
Gleiches gilt für den Anteil an Recyc-
ling-Materialien an dem insgesamt ver-
brauchten Material pro Einheit. Derartige 
Kennzahlen liefern viele Ansätze, um das 
Portfolio nicht nur nach Effizienz, son-
dern auch in puncto Nachhaltigkeit zu 
optimieren.

Grundsätzlich sind zusätzliche Kenn-
zahlen nicht weniger valide als dieje-
nigen, die im VDMA-Standard definiert 
sind. Mitunter erfordert es aber mehr 
Aufwand, sie im Reporting oder im Dash-
board eines MES abzubilden als Kenn-
zahlen, die der VDMA-Standard vorsieht.

Produktion unter neuen Vorzeichen
Wichtig bei der Nutzung von KPIs ist, dass 
diese revisionssicher, manipulationsfest, 
verlässlich und nachvollziehbar ermit-
telt werden. Hier nimmt das MES in sehr 
vielen Unternehmen bereits eine unver-
zichtbare Rolle ein, die weit über die ei-
nes Werkzeugs zur Fertigungskontrolle 
hinausgeht. Es erfasst Informationen und 
Messwerte automatisiert und stellt sie zur 
Verfügung. Diese Datenbasis gilt es wei-
terzuentwickeln, um mit Kennzahlen jen-
seits der OEE die Leistungsfähigkeit und 
Entwicklung der Produktion unter aktuel-
len Aspekten zu beurteilen. JBI 

 

PETER FLIEHER ist Senior Consultant Manufactu-
ring Execution Mill Products bei T.Con.

EBENSO WIE LIEFERKETTENEXPERTEN 
HEUTE NICHT MEHR NUR DEN PREIS 
EINER BESCHAFFUNG BEACHTEN, IST 
ES AUCH FÜR PRODUKTIONSVERANT-
WORTLICHE SINNVOLL, DER EFFI-
ZIENZBETRACHTUNG ASPEKTE WIE 
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND NACH-
HALTIGKEIT AN DIE SEITE ZU STELLEN.

Richtig eingesetzt ist das 
MES eine Quelle für Kenn-
zahlen, die heute weit über 
den Nutzen der OEE hin-
ausgehen können.
Bild: putilov_denis/AdobeStock
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R
ingele unterstützt Hersteller dabei, Produkte schneller 
auf den Markt zu bringen. Dafür liefert der Schweizer 
Systemlieferant Blechteile unter anderem nach Deutsch-
land, Österreich und in die Schweiz. Mal ist es die glän-

zende Front einer hochwertigen Kaffeemaschine, mal ein Steri-
lisationsbehälter für den medizinischen 
Einsatz, der den regulatorischen Vorga-
ben gerecht werden muss.

Um die geforderte Qualität termin-
treu liefern zu können, orientiert sich 
der Blechbearbeiter in Produktion und 
Administration seit mehr als 15 Jahren 
an Lean-Management-Standards. Da-
mit hat Ringele der Verschwendung den 
Kampf angesagt. Es stehen nicht nur 
Material- und Ressourceneinsatz regel-
mäßig auf dem Prüfstand, sondern auch 
die Unternehmensprozesse und die 
Durchlaufzeiten in der Produktion. Wo es geht, werden Abläufe 
im ERP automatisiert. An anderen Stellen justiert das Manage-
ment organisatorisch nach. Auf diese Weise konnte das Unter-
nehmen den Auftragsprozess deutlich beschleunigen. Heute 
ist Ringele in der Lage, das gleiche Auftragsvolumen wie vor 
10 Jahren mit nur 50 Prozent der Kapazität zu bewältigen. Die 
Liefertermintreue lag in den letzten Jahren zwischen 96 und 98 
Prozent, wozu auch die automatische Orchestrierung der Pro-
duktionsaufträge im ERP deutlich beigetragen hat. 

Komplexität mit schlanken Mitteln meistern 
Ringele wendet das Lean-Management-Prinzip der konse-
quenten Reduktion von Verschwendung ebenso auf die einge-
setzte ERP-Lösung Proalpha an: Ziel ist, den Funktionsumfang 
bestmöglich auszunutzen, wie Urs Leuenberger, Mitinhaber 
und verantwortlich für die Gesamtlogistik bei Ringele, erläu-
tert: „Unternehmen, die ihr ERP-System nicht richtig einset-
zen, nehmen riesige Effizienzverluste in Kauf. Das ERP hilft uns, 
schneller zu sein und die Bedürfnisse unserer Kunden optimal 
zu erfüllen. Daher ist die ERP-Lösung ein wichtiger Erfolgsfak-
tor für unser Unternehmen und wir prüfen laufend, wie wir die 

Funktionalitäten noch besser nutzen können.“ 
Die Produkte des Systemlieferanten finden sich in keinem Kata-

log. Jedes erfordert individuelles Engineering: „Wir entwerfen und 
fertigen die Teile genau nach den Kundenbedürfnissen – ob als 
Einzelstück oder in Losen von bis zu 10.000 Stück“, erklärt Leuen-

berger. Und das bei rund 6.000 Aufträgen 
pro Jahr: Während an dem einen Produkt 
zwei bis drei Mitarbeiter im Schichtbetrieb 
1.000 Schweißstunden erbringen, durch-
laufen andere Teile in Kleinserie sechs oder 
sieben Arbeitsschritte und sind bereits 
nach drei Stunden fertig.

Um die Qualität seiner Produkte sicher-
zustellen, setzt Ringele auf Fertigungstie-
fe: 75 Prozent des Unternehmensumsatzes 
werden inhouse generiert. Damit hat Rin-
gele alle wichtigen Prozesse selbst unter 
Kontrolle – vom Laser- und Stanzzuschnitt, 

über Biege- und Schweißroboter, anspruchsvolle Umformung bis 
hin zu Oberflächenbehandlungen wie Pulverbeschichten und 
Elektropolieren sowie komplexe Endmontagen. 

Automatisierte Produktionsplanung und -steuerung 
Erteilt ein Kunde seinen Auftrag, legt der Vertrieb alle 
Stammdaten an und verschickt die zugehörige Auftragsbe-
stätigung direkt aus dem ERP-System. Die Konstruktions-
daten werden dabei per Schnittstelle aus dem CAD-System 
übernommen. Anschließend werden Stücklisten, Arbeitsplä-
ne und Produktionsaufträge erstellt. 

Der Wunschtermin des Kunden gibt dabei die Terminie-
rung vor, die in Proalpha APS erfolgt. Das System errechnet 
automatisch den Starttermin für jeden einzelnen Produkti-
onsauftrag, so dass alle notwendigen Arbeiten in der richti-
gen Qualität ausgeführt werden können und zeitlich optimal 
aufeinander abgestimmt sind.

Dabei sind durchschnittlich etwa 500 parallel laufenden Auf-
trägen im System. Die Produktionsleitung hat alle Ressourcen 
im Blick – der Urlaub der Mitarbeiter wird genauso berücksich-
tigt, wie ein wartungsbedingter Maschinenstillstand, wenn 

Keine Zeit für  
Verschwendung
Ein Schweizer Systemlieferant setzt bei einer Fertigungstiefe  

von 75 Prozent voll auf Lean Management. Selbst das eingesetzte 

ERP ist dabei immer wieder auf dem Prüfstand.  

VON RONNY WINKLER

ERP UND LEAN MANAGEMENT

Das ERP ist unser Lebensnerv. Wir 
investieren viel Zeit in Prozesse, 
die eine lupenreine Datenqualität 
sichern. Das schafft das Funda-
ment für unseren Erfolg.“ 
URS LEUENBERGER, GESCHÄFTSLEITUNG RINGELE AG

Die meisten der Laser-
,Stanzzuschnitt-, Biege-  
und Schweißarbeiten 
sowie Umformungen  
erfolgen inhouse.
Bilder: Ringele AG
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etwa die im ERP vordefinierte Hubzahl ei-
ner Maschine erreicht ist. 

Workflows steuern zuverlässig alle er-
forderlichen Schritte – von der Prüfung, 
Freigabe und Terminierung des einzel-
nen Produktionsauftrags bis hin zur Fer-
tigstellung und Auslieferung an den 
Kunden, begleitet vom automatisch er-
stellten Lieferschein. Er ist das einzige Pa-
pier im gesamten Fertigungsprozess.

Auch die Rechnungsstellung erfolgt 
weitgehend automatisiert im ERP mit di-
gitalem Versand per E-Mail. 

Relevante Informationen auf einen Blick 
Ob im Vertrieb, der Finanzbuchhaltung 
oder der Fertigung – damit jeder ERP-An-
wender auf einen Blick alle für seine Arbei-
ten relevanten Informationen vor sich hat, 
hat Ringele standardmäßige Szenarien für 
die jeweiligen Benutzergruppen erstellt.

Das Szenario „Produktionsauftrag“ be-
steht beispielsweise aus acht Fenstern. 
Diese enthalten für die Produktion rele-
vante Daten aus verschiedenen Funkti-
onsbereichen des Systems: Was für ein 
Auftrag ist es? Wann muss er geliefert 
werden? Welche Aktivitäten sind erfor-
derlich, welche bereits abgeschlossen? 
Welche Kosten sind aktuell aufgelaufen? 

Urs Leuenberger kommentiert: „Mit 
dem ERP kann ich online bei jedem Auf-
trag auf die Minute genau sehen, wo er 
gerade steht und habe entsprechende 
Steuerungsmöglichkeiten.“ Zudem grei-
fe die Geschäftsführung auf komplexe 
Reports aus Proalpha-Analyzer zu. Diese 
zeigen beispielsweise den Kostenstatus 
der gesamten aktuellen Ware in Arbeit – 
eine wichtige Kennzahl für die Bilanz des 
Zulieferbetriebs. 

Glänzender Datenschatz 
Damit auch das Management belastbare 
Informationen aus dem ERP-System erhält, 
muss die Datenqualität stimmen – von 
korrekten Grunddaten über sorgfältig ge-
pflegte Preise und Bearbeitungszeiten bis 
hin zu korrekten Auftragsrückmeldungen 
nach Abschluss der Arbeitsschritte.

„Das ERP ist bei uns an oberster Stelle 
im Management angesiedelt, es ist der 
Lebensnerv für unser Geschäft“, erläutert 
Leuenberger. „Daher arbeiten wir mit ver-
bindlichen Standards für alle Datentypen 
und Bereiche. Diese können nur die Stan-
dardverantwortlichen erstellen und frei-
geben. Wir entwickeln sie kontinuierlich 
weiter.“ 

Alle vier Jahre nimmt Ringele den Versi-
onswechsel des ERP zum Anlass, die Da-
ten gründlich zu bereinigen und das Sys-
tem so schlank wie möglich zu halten. „Wir 
haben uns für einen Vier-Jahres- Rhythmus 
entschieden. Denn so nutzen wir die Pro-
alpha-Version, die wir haben, jeweils opti-
mal aus und verhindern zugleich, dass der 
Migrationsaufwand irgendwann zu hoch 
wird“, erklärt Leuenberger, der mit einem 
Projektteam aktuell am Releasewechsel 
auf die Version 7.1 arbeitet. Ein Tool zur Mi-
gration hilft dabei, die Stamm- und aktu-
ellen Bewegungsdaten zu bereinigen und 
fehlerfrei zu übernehmen. „Im Vergleich 
zur letzten Migration konnten wir unsere 
aktiven Artikel durch systematische Archi-
vierung von rund 70.000 auf 20.000 redu-
zieren. Das spart enorm viel Zeit bei der 
Suche“, erklärt Leuenberger. 

Die Optimierung hört nie auf
„Wir holen noch nicht genug aus dem 
ERP heraus. Es gibt zum Beispiel noch 
immer Luft in unseren Aufträgen – Lie-
gezeiten und Wartezeiten zwischen den 
Aktivitäten, Aus- und Einlagerungen. Mit 
den Lean-Production-Prinzipien arbeiten 
wir momentan daran, diese Luft heraus-
zunehmen.“ Auch die Weiterentwicklung 
des selbst programmierten Kalkulations-
systems ist geplant. Bislang läuft dies als 
eigenständige Lösung. Über eine Schnitt-
stelle sollen die zugrundeliegenden Ma-
terialpreise, Rohmaterialien, Norm- und 
Kundendaten künftig direkt aus dem ERP 
in die Kalkulation fließen. 

Zudem sollen mittelfristig die Arbeits-
plätze weiter digitalisiert werden. Dafür 
wird zunächst eine mobile Lösung des 
ERP im Lager zum Einsatz kommen. In 
Zukunft sollen auch die Produktionsmit-
arbeiter ihre Aufträge über Mobilgerä-
te direkt an den Arbeitsplätzen an- und 
abmelden können – bis dato erfolgt dies 
über zentrale Terminals mit der Betriebs-
datenerfassung (BDE) von Proalpha. 

Unmittelbar bevor steht zudem die Ein-
führung mehrerer Module der Qualitäts-
managementlösung QS1 von QSC. Voll-
ständig ins ERP integriert soll die Lösung 
Ringele helfen, die Messmittelverwaltung 
zu synchronisieren, Messdaten im ERP 
weiter zu nutzen und das gesamte Rekla-
mationswesen abzubilden.  JBI 

 

RONNY WINKLER ist Head of Corporate  
Communications bei Proalpha.
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K
elch hat das horizontale Werk-
zeugeinstellgerät Kenova set line 
H343 in einer neuen, erweiterten 
Version in den Handel gebracht. 

Die neue Ausführung ist auf Automati-
sierung und Vernetzung bei mittlerem 
Budget optimiert. Damit soll es insbe-
sondere kleinere und mittelgroße Be-
triebe ansprechen, die Prozessopti-
mierungen und Industrie-4.0-Prozesse 
einführen wollen oder die Lösung in 
ihre bereits existierenden Smart-Facto-
ry-Konzepte integrieren möchten.

Dabei ergeben sich mit der neuen Va-
riante zahlreiche Konfigurationsmöglich-
keiten in Kombination mit MPS-Spindel. 
Weitere Flexibilität in der Anwendung 
bringt die Ausführung mit Schwenktisch. 
Das Einstellgerät benötigt einen Aufstell-
platz von nur 180 mal 90 Zentimetern. 

Für kleinere und  
mittlere Unternehmen konzipiert
Gerade zerspanende Betriebe mit ei-
nem hohen Bestand an Drehwerkzeu-
gen benötigen für ihre Werkzeugein-
stellgeräte häufig Zusatzoptionen 
wie eine zusätzliche Kamera, einen 
Schwenktisch oder eine Brücke und ver-
schiedene Softwareoptionen.

Diesen Ansprüchen will die neue Vari-
ante auch für kleinere Betriebe genügen. 
Das Werkzeugeinstellgerät ist besonders 
geeignet für Kunden mit Drehwerkzeugen 
und speziellen Werkzeugschnittstellen.

Viktor Grauer, Mitglied der Geschäfts-
führung und Leiter des Innovationsma-
nagements bei Kelch, erläutert: „Mit der 
neuen Gerätevariante bieten wir Einstei-
gern in die professionelle Werkzeugein-
stellung und Vermessung Optionen, die 
bisher nur bei den Geräten der Premium 
line verfügbar waren. Es gibt sie in drei 
verschiedenen Ausführungen von manu-
ell bis CNC-gesteuert.“

Die Weiterentwicklung gehört zur In-
dustrial line. Einer Reihe von soliden und 
präzisen Werkzeugeinstellgeräten der 
Mittelklasse, die mit ihrer thermostabilen 

Ausrüstung auch für raue Umgebungs-
bedingungen ausgelegt ist.

Einfaches Wechseln –  
hohe Wiederholgenauigkeit
Das Einstellgerät bietet eine variable 
Tischbestückung mit Werkzeughalter 
und ermöglicht eine komfortable Zu-
stellung der Achsen mittels pneumatisch 
gelöster Schnellverstellung sowie eine 
Endlos-Feinverstellung. Der horizontale 
Aufbau erlaubt eine komfortable Vermes-
sung und Einstellung von Drehwerkzeu-
gen oder langen rotierenden Werkzeu-
gen mit wechselbaren Schneidplatten 
bei Messwegen von 430 Millimetern in 
X- und 350 Millimetern in Z-Richtung. Der 
Schwenktisch eignet sich auch für Son-
deraufnahmen von Maschinenherstellern 
wie Göltenbodt, Index oder Traub.

Zudem unterstützt das Gerät ein 
schnelles und einfaches Wechseln und 
erzielt beim Positionieren rund einem 
Mikrometer Wiederholgenauigkeit.  Der 

Die neuen Möglichkeiten
Auch kleinere und mittlere Unternehmen wollen die digitale Lösungen in ihre Fertigung integrieren.  

Eine neue Variante der Werkzeugeinstellgeräte von Kelch will dies unterstützen. VON VIKTOR GRAUER

VERNETZTE WERKZEUGEINSTELLUNG AUCH FÜR MITTELSTÄNDLER

Die neue Variante des kompakten Werkzeug- 
einstellgeräts soll auch Einsteigern Optionen 
bieten, die bis dato nur in den Premium-Linien 
verfügbar waren. Bilder: Kelch

Verfügbar sind etwa ein Optikträger mit Dreh-
mittenkamera sowie diverse Tischbestückungen. 

DER SCHWENKTISCH EIGNET SICH 
AUCH FÜR SONDERAUFNAHMEN VON 
MASCHINENHERSTELLERN WIE  
GÖLTENBODT, INDEX ODER TRAUB.
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Grundaufbau besteht aus Sphäroguss, 
der neben einer hohen Präzision auch 
eine besondere Langlebigkeit und 
Nachhaltigkeit gewährleisten soll. Bei 
Verwendung der MPS-Spindel können 
Betriebe bereits vorhandene Einsatzmo-
dule von anderen Geräten der Kenova-
set-line-Serie ebenfalls verwenden. 

Software-Optionen
Die Anwender können die neue Vari-
ante je nach Vorkenntnissen und be-
trieblichen Anforderungen wahlweise 
mit der mitgelieferten Software Easy 

für den vollständigen Funktionsumfang 
oder mit der Software Covis für einfa-
che Anwendungen nutzen. Mit Ersterer 
ist das Werkzeugeinstellgerät vollstän-
dig vernetzbar mit Schnittstellen zum 
Einlesen und Ausgeben. Zudem ist die 
Kommunikation mit allen externen Sys-
temen möglich. Sie kommt auch in der 
den höheren Produktlinien der Werk-
zeugeinstellgeräte zum Einsatz und 
zielt auf präzise Messergebnisse und 
einfache Bedienbarkeit ab.

Die Bedienoberfläche mit Vor-Zurück-
Navigation und eine übersichtliche 
Startseite bieten direkten Einstieg in die 
Messaufgaben. Optional leiten weite-
re Eingabemasken den Bediener schritt-
weise zum richtigen Messergebnis oder 
zum automatisch ablaufenden Messpro-
gramm. In der integrierten Datenbank 
lassen sich Adapter, Maschinen, Stamm-
werkzeuge, Einrichtepläne und Messab-
läufe hinterlegen. Bereits im Standard ist 
eine bidirektionale Datenkommunikation 
(DNC) über Netzwerkkarte oder serielle 
Schnittstellen im herstellerspezifischen 
Datenformat von Kelch enthalten.

Alternativ lässt sich das Gerät auch mit 
der Software Covis steuern. Diese Soft-
ware zielt darauf ab, dass der Anwender 
im Alltag seine Mess- und Einstellaufga-
ben komfortabel erledigen kann und da-
bei auch ohne aufwendige Einarbeitung 
schnelle und sichere Ergebnisse erzielt. 
Die Anzeige sowie der Dialog mit dem 
Bediener erfolgen am übersichtlichen 
Touchscreen. Messaufgaben wie Winkel-
berechnung, Kreisdurchmesser und the-
oretische Spitze lassen sich per Finger-
tipp über selbsterklärende Modul-Icons 
aktivieren. Die einfache Verwaltung der 
Adapter, Aufnahmen, Werkzeuge sowie 
Einrichtepläne erlaubt den permanenten 
Zugriff auf Messergebnisse und unter-
stützt reibungslose Arbeitsabläufe.

Mehr dazu im Showroom
Die neue Version des horizontalen Werk-
zeugeinstellgeräts ist ab sofort erhältlich. 
Wer sich vor dem Kauf in einer Produkt-
präsentation über weitere Details und 
Features informieren möchte, kann einen 
Termin im Kelch-Showroom vereinbaren 
– die Präsentation ist auch Online durch-
führbar. Auch Vorortbesuche mit einem 
Demotruck sind unter den aktuellen Vo-
raussetzungen möglich, wie auch der Be-
such von Referenzkunden unter Einhal-
tung möglicher Maßnahmen.

Als Zubehör sind unter anderem ein 
Optikträger mit Drehmittenkamera so-
wie diverse Tischbestückungen erhält-
lich. Zur Aufstellung bietet sich das 
Tul-System von Kelch mit Werkbänken, 
Regalen, Schränken sowie Werkzeugträ-
gern und Transportwagen an.  JBI 

 

VIKTOR GRAUER  
ist Mitglied der Geschäftsführung und Leiter  
des Innovationsmanagements bei Kelch.

Das System lässt sich 
wahlweise mit einer  
Software für den voll- 
ständigen Funktionsum-
fang und vernetzten  
Betrieb oder mit einem 
weiteren Programm  
für einfache, alltägliche 
Anwendungen nutzen.
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W    
ir wollten die Wertschöp fung 
der wichtigen Teile für die 
Röntgengeräte verbessern 
und damit mehr Kontrolle über 

Qualität, Termin und Kosten haben“, er-
klärt Thomas Petschke,  Manager Mecha-
nical Service bei der  Philips Medical Sys-
tems Development and  Manufacturing 
Centre (DMC) GmbH. Dazu gehört auch 
die Kathode – als wichtigstes Teil der Rönt-
gengeräte. Denn sie emittiert Elektronen, 
die im elektrischen Feld der angelegten 
Hochspannung in Richtung Anode be-
schleunigt werden. Bei Philips besteht sie 
aus Alloy 42, einer Eisen-Nickel-Legierung 
(Ni42/1.3917). 

Schwer zerspanbarer Werkstoff  
für anspruchsvolle Aufgaben
Nickel-Basis-Legierungen mit geringer 
Wärmeausdehnung gehören zu den 
schwer zerspanbaren Werkstoffen für 
anspruchsvolle Herausforderungen und 
bedürfen besonderer Erfahrung. Dass 
es diese Legierung sein muss, liegt 
an der hohen Wärmebelastung. Bis zu 

150.000 Volt Spannung erzeugen in der 
Kathode rund 1.200 Grad Celsius und be-
schleunigen Elektronen, die beim Auftref-
fen auf der Anode die Röntgenstrahlung 
(Bremsstrahlung) entstehen lassen. Der 
Wirkungsgrad liegt lediglich bei etwa ei-
nem Prozent. Der Rest ist Wärme. Deshalb 
ist ein thermostabiles Material zwingend.

Mit Jan Weidel von Arno Werkzeu-
ge steht von Anfang an ein Werkzeug-
experte zur Seite, der mehr liefert als 
nur Zerspanungswerkzeuge. „Mit Hilfe 
unserer Anwendungstechniker haben 
wir konkrete Pläne für die Bearbeitung 
des Kathodenkopfes ausgearbeitet“, be-
richtet Weidel. Die umfasst neben den 

 Prozessschritten Fräsen, Drehen und 
Bohren auch Gewindedrehen, Senken, 
Stechen und Entgraten.  Tabellen listen 
detailliert alle Parameter der Bearbeitung 
auf. Dazu gehören Schnitttiefe und -ge-
schwindigkeit, Durchmesser, Drehzahl, 
Vorschubweg und -geschwindigkeit pro 
Umdrehung und pro Minute sowie Vor-
schubzeit und Gesamtzeit.

Bearbeitungspläne erleichtern  
Arbeit und Kalkulation
Lediglich 32 Millimeter Durchmesser und 
19 Millimeter Höhe weist eine Variante 
des Kathodenkopfes auf. Neben Prozess-
sicherheit und Wiederholgenauigkeit 
muss auch eine hohe Oberflächengüte 
erreicht werden. Für die Werkzeuge sind 
hohe Wechselgenauigkeit und lange 
Standzeiten gefordert. „Uns war klar, dass 
alles zusammen mit einer Spankontrol-
le und der Wärmeabführung im Bereich 
der Bearbeitung von Ni42/1.3917 kein 
Kinder spiel ist“, gibt Petschke zu und lobt 
im gleichen Atemzug: „Aber die Arno- 
Experten haben das super gelöst.“

Röntgenstrahlen bändigen
Philips Medical Systems hat beschlossen, seine Fertigung zu optimieren. Dadurch soll mehr Kompetenz in der Zerspanung für 

Teile der weltweit gefragten Röntgen- und CT-Geräte aufgebaut werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Fertigungspartner  

von Arno Werkzeuge. VON JÜRGEN FÜRST

TOOLMANAGEMENT IN DER PRAXIS

Die Rückverfolgbarkeit von Werk-
zeugen schafft Verbindlichkeiten. 
Das stärkt die Verantwortung für 
das entnommene Teil.“
JAN LEENES, ARNO WERKZEUGE

Röntgen- und CT-Geräte von 
Philips Medical Systems 
sind weltweit gefragt.
Bild: Philips
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„Zu den Bearbeitungsplänen erhält Phi-
lips von uns auch die passenden Werk-
zeuge,“ sagt Klaus-Dieter Krüger, Ver-
kaufsleitung Arno Werkzeuge. Fürs 
Drehen sind das unter anderem hoch-
positive Wendeschneidplatten der ASF-
Geometrie mit geschwungenen Schnei-
den, scharfen Schneidkanten und hoher 
Kantenstabilität. Diese sind bestens ge-
eignet für solch zähen Werkstoffe, denn 
sie sind temperaturresistent und bre-
chen den Span kontrolliert. Für das Abste-
chen kommen schlanke Abstechmodule 
mit dem patentierten Arno-Cooling-Sys-
tem (ACS) zum Einsatz. Dabei schafft es 
das ACS2, den Kühlschmierstoff gezielt 
und fein dosiert über zwei Kanäle di-
rekt an die Schneide zu bringen. Einer 
führt durch den Plattensitz, der zweite 
Kanal führt Kühlmittel von unten direkt 
an die Freiflächen und endet in einer 
dreieckigen Form. Durch diese optima-
le Formgebung gelangt das Kühlmit-
tel über die volle Breite der Stechplatte 
bis zum äußersten Rand der Schneide. 
„Mehr geht nicht. Der Plattendurchsatz 
ist sehr gut“, versichert Jan Weidel. „Der 
Schneidenverbrauch ist stark gesun-
ken“, bestätigt Petschke.

Des Weiteren kommen Werkzeuge 
fürs Fräsen, Bohren und Gewindedrehen 
zum Einsatz, um in sechs bis zehn Minu-
ten eine Variante der Kathodenköpfe zu 
bearbeiten. Auch mit den passenden 
Bohrwerkzeugen hat Arno Werkzeuge ge-
punktet. Die Bohroperationen mit engen 
Toleranzen sind besonders anspruchs-
voll. „Hier hatten wir früher häufig Werk-
zeugbruch“, erzählt Petschke. Das war 
nicht akzeptabel, denn um die jährlich 
etwa 14.000 Kathodenköpfe fertigen zu 
können, ist mannarme Bearbeitung not-
wendig. Ein spät entdeckter Werkzeug-
bruch hat da fatale Folgen und verur-
sacht hohe Kosten.

Werkzeugentnahme und -rückgabe 
rund um die Uhr
Weil all das gut funktionierte, durfte 
Arno Werkzeuge auch sein Werkzeug-
verwaltungssystem Storemanager vor-
stellen. „Unser Paternoster war alt, stör-
anfällig, starr sowie unflexibel und hat 
zu viel Platz benötigt“, sagt Petschke. 

Heute werden die Werkzeuge über einen 
Storemanager Pro Master und zwei Start 
Plus-Module von Arno Werkzeuge ver-
waltet und ausgegeben. Was man früher 
umständlich zählen und in der Access- 
Datenbank eintragen musste, wird heute 
von der Software rund um die Uhr voll-
ständig und lückenlos erfasst und ver-
waltet. „Der Storemanager findet stets 
zuverlässig das passende Werkzeug zum 
Auftrag. Dafür sorgen der unbestechliche 
Scanner und das Programm, das niemals 
danebengreift,“ versichert Krüger. Dass 
die zum Auftrag und Bearbeitungspro-
zess passenden Werkzeuge wie Schneid-
platten, Abstechstähle oder Bohrsysteme 
hinterlegt sind, ist ein Ergebnis der inten-

siven Zusammenarbeit zwischen Philips 
und Arno Werkzeuge.

Die Werker entnehmen dem Toolma-
nagementsystem nun zielgerichtet und 
schnell die für den Prozess definierten 
und zur Entnahme freigegebenen, fer-
tig voreingestellten Werkzeuge. Ebenso 
Schneidplatten, Fräs- und Bohrsysteme – 
„und bringen sie dorthin auch wieder zu-
rück“, wie Petschke betont. Fehlbestän-
de gibt es praktisch keine mehr, denn 
jedes Werkzeug ist eindeutig Auftrag 
und Werker zugeordnet. „Diese Rückver-
folgbarkeit schafft Verbindlichkeiten, die 
die Verantwortung für das entnomme-
ne Teil stärkt“, berichtet Jan Leenes, bei 
Arno Werkzeuge im Norden für die Store-
manager zuständig.

Das Karussellsystem des Storemana-
ger Pro enthält je nach Konfiguration der 
1er-, 2er, 3er- oder 4er-Fächer bis zu 2.160 
Plätze für die kontrollierte Einzelentnah-
me mit Rücklagermöglichkeit. Die Soft-
ware verwaltet dabei das Entnehmen 
und Zurückbringen effizient, zuverläs-
sig sowie reibungslos und kümmert sich 
auch um den Bestand. Und sie bestellt 
automatisch nach.

Kleine Aufstellfläche schafft Platz 
Dass Thomas Petschke „ohne dieses Sys-
tem nicht mehr arbeiten will“, ist das Er-
gebnis der Überzeugungsarbeit von Lee-
nes. „Wir haben durch die kostenfreie 
Probestellung weitere Vorteile wie kleine 
Aufstellfläche, Zeitersparnis und intuiti-
ve Bedienung demonstriert“, so Leenes. 
Und so stehen nun auf dem frei gewor-
denen Platz zwei neue, automatisierte 
und hochproduktive Schleifmaschinen. 
Diese optimieren die Fertigung bei Phi-
lips Medical Systems weiter – aber das ist 
eine andere Geschichte. RT 

JÜRGEN FÜRST ist Fachautor aus Stuttgart.

„Gemeinsam haben wir 
konkrete Pläne für die 
Bearbeitung des Katho-
denkopfes ausgearbeitet“, 
berichtet Jan Weidel von 
Arno (rechts). „Der Schnei-
denverbrauch ist stark ge-
sunken“, bestätigt Thomas 
Petschke, Philips (Mitte). 
„Zu den Bearbeitungsplänen 
erhält Philips von uns auch 
die passenden Werkzeuge“, 
ergänzt Klaus-Dieter Krüger 
von Arno (links).
Bild: Arno Werkzeuge

Wichtigstes Teil der Röntgengeräte ist die 
Kathode mit dem Kathodenkopf. Arno Werk-
zeuge liefert mehr als nur Zerspanungswerk-
zeuge. Für die Bearbeitung des Werkstoffs 
Alloy 42, einer Eisen-Nickel-Legierung 
(Ni42/1.3917), gibt es ausführliche und  
differenzierte Bearbeitungspläne.
Bild: Arno Werkzeuge

Nickel-Basis-Legierungen mit  
geringer Wärmeausdehnung  
gehören zu den schwer zerspan-
baren Werkstoffen für anspruchs-
volle Herausforderungen und  
bedürfen besonderer Erfahrung.
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D
aten, Daten, Daten – das ist die 
Grundvoraussetzung der digita-
len Transformation im Rahmen 
von Industrie 4.0 und dem indus-

triellen Internet der Dinge (IIoT). Doch 
welche Daten sind für die Umsetzung 
notwendig und wie können sie erfasst 
werden? Welche Analysen und Metho-
den sind geeignet, um aus diesen Daten 
Informationen als Entscheidungsgrund-
lage zu generieren? Soll das direkt an der 
Anlage (Edge) oder in der Cloud stattfin-
den? Und wie kann eine große Anzahl 
von Anwendungen ausgerollt werden?

Auf diese Fragen bietet codestryke mit 
der Software VergeLink die passende 
Antwort. Die Middleware ist das Binde-
glied zwischen den Maschinendaten und 
der Cloud. Dank zentraler Konfiguration 
und Edge-Funktionalität lassen sich ska-
lierbare und benutzerfreundliche IIoT-
Anwendungen realisieren. VergeLink ist 
mit dem marktführenden Cloud-Servi-
ces nutzbar und unterstützt anlagensei-
tig alle relevanten Schnittstellen und In-
dustrieprotokolle – wie etwa S7-ISOTCP, 
Modbus-TCP, OPC-UA, MPI- und Profibus 
sowie zahlreiche serielle Protokolle. 

Als Hardwarebasis dienen die bewähr-
ten Industrie-Router mbNET und mbNET.
rokey, die bereits in vielen Anwendun-
gen zur weltweiten Fernwartung von 
Maschinen und Anlagen eingesetzt wer-
den. Mit der Erweiterung mbEdge wird 

der Industrie-Router zu einem Docker-
fähigen IIoT-Gateway mit 1GHz-Prozes-
sor und 512 MB RAM, das für VergeLink 
eine sichere und leistungsfähige Platt-
form bietet.

Beispiele für IIoT-Projekte
Es gibt zahlreiche Beispiele für Use Cases 
im IIoT-Umfeld:

  Zustandsorientierte Instandhaltung: 
Defekte Komponenten sollen erkannt 
werden, bevor es zu einem Anlagen-
ausfall kommt. Schäden können sich 
etwa bei einem mechanischen Lager 
durch zunehmende Vibrationen oder 
bei einem Motor durch eine steigende 
Stromaufnahme ankündigen. Die Repa-
raturen können dann in einem vorher 
definierten Zeitfenster ausgeführt wer-
den, ohne dass der Produktionsablauf 
gestört ist.
  Zusätzliche Dienstleistungen: Der An-
lagenbauer kann den Betreibern der 

Anlagen zusätzliche Serviceleistungen 
anbieten – wie etwa die Lieferung von 
Roh- oder Verbrauchsmaterial just in 
time an die Anlage.
  Pay-per-use-Modelle: Der Kunde spart 
sich die Investitionskosten für eine An-
lage und bezahlt nur die produzierten 
Teile. Der Maschinenbauer kennt jeder-
zeit den genauen Zustand seiner Anla-
ge und kann die vertragsgemäße Ver-
fügbarkeit sicherstellen.

Skalierbarer IIoT Baukasten
Mit VergeLink erhält der Maschinenbau-
er einen skalierbaren IIoT-Baukasten. Er 
unterstützt eine Vielzahl von Schnittstel-
len und Industrieprotokollen, um Daten 
von Steuerungen, Industriecomputern, 
Aktoren und Sensoren zu erfassen. Zu-
dem bietet VergeLink die Konnektivität zu 
Cloud-Anbietern wie Siemens Mindsphe-
re, Microsoft Azurre, Cumulocity und AWS. 
Der große Vorteil ist hier, dass der Maschi-

als Basis für IIoT-Lösungen
Für die Realisierung einer IIoT-Strategie gibt es verschiedene Erfolgsfaktoren. Nach der Definition von Zielen und Use Cases stellt sich 

die Frage nach der sinnvollen Umsetzung der IIoT-Projekte. Neben der Auswahl der technischen Komponenten spielen die besonderen 

Anforderungen im Maschinen- und Anlagenbau eine wichtige Rolle. Wie das eine skalierbare Komplettlösung erfüllen kann. 

 VON TIMO BEDNAREK

Industrie-Router 
INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS

Die Middleware VergeLink  

stellt die Verbindung zwischen  

Maschinendaten und Cloud her. 

Bild: codestryke/MB connect line
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nenbauer keine eigenen Integrationsleis-
tungen erbringen muss. Der Anwender 
erhält eine fertige parametrierbare Lö-
sung, die einfach angepasst werden kann, 
wenn sich die Anforderungen ändern.

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, 
dass die Projekte immer wieder aktuali-
siert werden müssen. Das hat mehrere 
Gründe. Zum einen können IIoT-Projekte 
so komplex sein, dass sie gar nicht von 
Anfang bis zum Ende durchdacht wer-
den können – auch wenn alle erforderli-
chen Experten an Bord sind. Zudem stel-
len sich nach den ersten Erfolgen häufig 
auch neue Anforderungen und Wünsche 
ein. Ebenso spielen die zeitlichen Aspek-
te eine Rolle. Es kann sinnvoll sein, schnell 
mit einer kompakten Lösung anzufangen, 
um zuerst kleinere Ziele zu erreichen. Mit 
den bis dahin gewonnenen Erkenntnissen 
lässt sich die IIoT-Applikation dann in die 
richtige Richtung weiterentwickeln. Die-
sen Ansatz unterstützt VergeLink. Die klas-
sische Vorgehensweise im Maschinenbau, 
eine Maschine zu konstruieren, zu pro-
grammieren und auszuliefern, funktio-
niert im IIoT-Umfeld nicht. IIoT-Lösungen 
sind dynamisch und müssen immer wie-
der an sich ändernde Bedingungen ange-
passt werden. Aus Sicht eines SPS-Techni-
kers verhält sich das wie ein Regelkreis mit 
sich ändernden Parametern.

Automatischer Rollout der Systeme
Wenn ein Maschinenbauer zwei oder fünf 
Anlagen im Feld hat, können diese not-
falls manuell installiert werden. Bei 500 
oder 1.000 Systemen wäre der manuelle 
Aufwand jedoch immens. Hier bietet Ver-
geLink einen automatischen Rollout an. 
Auch Änderungen an der Daten-Vorver-
arbeitung an der Industrieanlage (Edge 

Computing) oder in den Visualisierungs-
Dashboards lassen sich zentral aktuali-
sieren und dann automatisch verteilen. 
Abhängig von der Datenqualität können 
auf dieser Basis KI-Projekte aufgesetzt 
werden. 

Auch die Installation und Konfigurati-
on der mbNET-Industrierouter ist weit-
gehend automatisiert. Eine Web-App 
führt den Anwender durch die Instal-
lation, sodass die Inbetriebnahme in-
nerhalb einer Minute abgeschlossen 
ist. Nach dem Scannen des auf der Be-
gleitkarte aufgedruckten Barcodes per 
Smartphone oder Tablet – und dem Drü-
cken einer Taste am Router – ist die Inbe-
triebnahme abgeschlossen.

Industrie-Router gemäß  
Security by Design entwickelt
Die Industrie-Router ermöglichen einen 
sicheren Zugriff auf Maschinen und An-
lagen über Internet. Dank hardware-ba-
sierter Speicherung der Zertifikate und 
Verschlüsselung sind die Datenkommu-
nikation und der Router selbst viel weni-
ger angreifbar. Ein Security-Chip (Secure 
Element) dient als sicherer Safe für Pass-
wörter, Zertifikate und Schlüssel. Diese 
sind weder auslesbar noch manipulierbar 
– auch nicht durch einen Hardware-Hack. 

Die Daten von Prozessen und Anwen-
dungen wie VergeLink sind jeweils in ei-
nem verschlüsselten Container abgelegt. 
Für die Sicherheit des Routers selbst sorgt 
ein fest programmierter Bootloader (Se-
cure Boot), der nur signierte Firm ware-

Updates akzeptiert, die zu dem hinterleg-
ten Sicherheitszertifikat passen (Secure 
Firmware). Die Entwicklung der Industrie-
Router erfolgt streng nach dem Prinzip 
„Security by Design“. Basis sind die in der 
IEC62443 festgelegten Normen.

Industrie-Router bietet Fernwartung
Neben der Anwendung als IIoT-Gateway 
auf Basis von VergeLink lassen sich die 
Industrie-Router auch zur sicheren Fern-
wartung von Maschinen und Anlagen 
einsetzen. Bei der Variante mbNET.rokey 
sorgt der integrierte Schlüsselschalter 
für ein klare Trennung zwischen Daten-
erfassung mit VergeLink und Fernwar-
tung/Routing. Mit dem Schlüsselschalter 
entscheidet das Anlagenpersonal direkt 
an der Maschine, welche Verbindungsart 
möglich ist:

  Offline: keine Kommunikation mög-
lich

  Online: Datenerfassung aktiv, jedoch 
keine Fernwartung möglich

  Remote: Datenerfassung aktiv und 
Fernwartung freigeschaltet

Falls in der VergeLink-Anwendung Ab-
weichungen vom Sollzustand festge-
stellt werden, lässt sich der Service alar-
mieren, um die Anlage per Fernwartung 
zu prüfen und bei Bedarf Korrekturen 
vorzunehmen.

Mit der Kombination aus dem Indust-
rie-Router mbNET und VergeLink erhalten 
die Anwender eine sichere und robuste 
IIoT-Lösung. Sie funktioniert nicht nur im 
Moment, sondern ist auch darauf vorbe-
reitet, dass sich diese über den gesamten 
Lebenszyklus einer Anlage – mit gerin-
gem Aufwand – an neue Anforderungen 
anpassen lässt. Dank Docker-Konzept las-
sen sich Erweiterungen und Updates der 
IIoT-Applikation einfach und sicher aus-
rollen – auch bei einer großen Anzahl von 
Anlagen, die weltweit verteilt sind.  SG 

TIMO BEDNAREK ist Business Development  
Manager bei der MB connect line GmbH.

Mit Security by Design stehen Sicher

heitsaspekte bei der Entwicklung im 

Fokus. Bild: MB connect line

Die klassische Vorgehensweise im  

Maschinenbau, eine Maschine zu kon

struieren und auszuliefern, funktioniert 

im IIoTUmfeld nicht. IIoTLösungen  

müssen immer wieder an sich ändernde 

Bedingungen angepasst werden.
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D
ie Produktionseinschränkungen 
während der Pandemie lassen 
nun den Bedarf an Bauteilen wie 
Batteriekästen für E-Fahrzeuge 

oder an Material für medizinische Im-
plantate ansteigen. Dies stellt viele Un-
ternehmen vor die Herausforderung, ihre 
Fertigungskapazitäten zügig zu steigern.

Beispielsweise hatten wegen der pan-
demiebedingten Auslastung viele Kran-
kenhäuser medizinische Standardein-
griffe verschoben, die jetzt nachgeholt 
werden müssen. Daraus ist ein enormer 
Bedarf für Implantate aus Titan und an-
deren Legierungen entstanden, die viele 
Hersteller in hoher Stückzahl kurzfristig 
nicht immer liefern können.

Den Medizin-Bedarf decken
Die Schwäbische Werkzeugmaschinen 
GmbH (SW) hat darauf ausgelegte Fer-
tigungslösungen für die schnelle Skalie-
rung der Stückzahlen bei geringem Platz- 
und Energiebedarf entwickelt. Abhilfe 
schafft etwa das eigenständige Bearbei-
tungszentrum BA W02-22i. 

Das zweispindlige Bearbeitungszentrum 
bringt auf nur vier Quadratmetern Auf-
stellfläche Linear- und Torquemotoren 
sowie eine integrierte Automation un-
ter. Mit den Direktantriebe in den Vor-
schubachsen lassen sich komplexe Werk-
stücke präzise fertigen, wobei selbst bei 
hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten 

eine Positioniergenauigkeit 0,006 Milli-
metern zu erwarten ist. 

Andreas Kienzle, Key Account Mana-
ger Medizintechnik bei SW, kommen-
tiert: „Mit der autarken Zelle verkürzen 
Hersteller die Inbetriebnahme und kön-
nen sofort ihre Stückzahlen um den Fak-
tor zwei steigern.“ Damit dies funktio-
niert, integriert SW in diese Anlage einen 
6-Achs-Roboter nebst Palettenspeicher. 
Zudem erhältlich ist der MobileRob (MR), 
ein Automated Guided Vehicle (AGV), 
das die Kassetten des Palettenspeichers 
ohne manuellen Eingriff wechselt. Es füllt 
den Speicher mit neuen Rohteilen auf 
und fährt die fertig bearbeiteten Werk-
stücke selbstständig zu Zwischenpuffern 
oder ins Lager.

Für die Automobilindustrie
Auch die Automobilindustrie verzeich-
net einen steigenden Bedarf insbeson-
dere im Bereich der Elektro- und Hybrid-
autos, sodass Zulieferer ihre Kapazitäten 
für die Fertigung neuer Bauteile schnell 
erhöhen müssen.

Dem begegnet SW mit autarken Fer-
tigungszellen auf Basis des BA W06-22 
samt ebenfalls integrierter Automation. 
Damit können Werkstücke aus nicht-
magnetischen Materialien wie Alumi-
nium oder Titanlegierungen in einem 
Arbeitsraum von 600 mal 630 mal 510 
Millimetern ein- und zweispindlig be-

Die Vorzeichen berücksichtigen
Anwender fordern Produktionsanlagen zunehmend mehr Flexibilität und Produktivität ab. Am Beispiel von Schwäbische  

Werkzeugmaschinen (SW) zeigt dieser Bericht, wie Maschenhersteller diese Vorzeichen adressieren. VON SANDRA WEISSER

AUTOMATION UND DIGITALE SERVICES RUND UM DIE MASCHINE

 Von kompakt: Auf 
nur vier Quadratme-
tern bringt dieses 
Bearbeitungszentrum 
Automation und ein 
Belademodul mit. Es 
erfüllt die Bedarf ins-
besondere Herstellern 
von Implantaten.
Bilder: Schwäbische 

Werkzeugmaschinen

Zu allen Lösungen passen die 
intelligenten digitalen Servi-
ces (IDS), die beispielweise 
automatisiert Produktivität 
und Zustand der Anlagen 
analysieren.
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arbeitet werden.Sie bietet Herstellern 
Vorschubgeschwindigkeiten von bis zu 
120 Metern pro Minute und damit kür-
zeste Zykluszeiten.

„Auf diese Weise können sie ihre Ka-
pazität mit minimalem Personaleinsatz 
bis hin zu mannlosen Schichten ohne 
zusätzlichen Engineering-Aufwand für 
die Automatisierung vervielfachen“, be-
tont Kienzle.

Das Beladen der Anlage von oben über-
nimmt eine modulare, erweiterbare Ro-
boter-Einheit. Auch hier kann das AGV 
zum Einsatz kommen, um automatisiert 
den Speicherturm mit Rohteilen zu fül-
len und fertig bearbeitete Teile zu frei 
definierten Plätzen im Werk zu bringen. 
Ein wichtiger Vorteil für Anwender ist die 
deutlich bessere Energieeffizienz von 
Mehrspindlern im Vergleich zu einspind-
ligen Maschinen.

Große Strukturbauteile fertigen
Eine besondere Herausforderung für Zu-
lieferer ist die spanende Bearbeitung 
großer Strukturbauteile wie Batteriekäs-

ten. Bislang fertigen Hersteller diese aus 
nicht-magnetischen Materialien auf vor-
handenen Maschinen, die nicht optimal 
dafür geeignet sind.

Mit neuen Einplatzmaschinen wie der 
Baureihe BA W08 steht heute eine er-
weiterte Palette für die 4- und 5-Achs-
Bearbeitung großer Werkstücke bereit. 
Direktantriebe in allen Achsen verkür-
zen bei dieser Baureihe die Zykluszeiten 
und steigern die Produktivität. Konst-
ruktiv sorgen Monoblock und Box-in-
Box-Bauweise für Präzision. Auch für 
diese Baureihe gibt es maßgeschnei-
derte und modular erweiterbare Auto-
matisierungslösungen für schnelle Ka-
pazitätssteigerungen.

Digitales für alle
So gut wie eine Anlage auch konzipiert 
ist, jede Maschine hat zumindest in ge-
wisser Weise eine Lebenserwartung. 
Bei SW flankieren deshalb die soge-
nannten „life Services“ die Produktions-
Hardware. Sie sollen diese Erwartung 
erhöhen und die Kosten rund um den 

Betrieb der Maschine verringern. Es sind 
Dienstleistungen rund um den Lebens-
zyklus der Fertigungslösung: Dazu zäh-
len unter anderem die Inbetriebnahme, 
Trainings für Mitarbeitende, die Analyse 
von Maschinendaten oder die Wartung, 
einschließlich Ersatzteillieferung, bis hin 
zum Retrofit älterer Maschinen.

Ein Kern-Bestandteil dieser Services 
ist „life Data“: Mit Hilfe einer dafür ent-
wickelten Software-Lösungen lässt sich 
der Zustand von Maschine, Fertigungs-
systemen und Bauteilen transparent und 
analysierbar darstellen. Herzstück des 
Konzepts bildet ein im Schaltschrank ver-
bautes IoT-Gateway, das relevante Daten 
versenden kann. Und zwar an die SW-
CloudPlatform (SWCP), die den Anlagen-
zustand im Sinne von Condition Monito-
ring analysiert und im Servicefall Daten 
bereitstellen kann. 

Die integrierte SW ScadaPlatform 
(SWSP) sichert die Rückverfolgbarkeit 
der Bauteile sowie die generelle Lini-
en-Überwachung. Dabei kann SW auch 
Anbindungen an bereits bestehende 
Kundensysteme wie etwa ERP- oder 
MES-Systeme durchführen.  JBI 
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Mit unseren Anlagen erfüllen 
Zulieferer die Anforderungen der 
Autohersteller für einen leichteren 
CO

2
-Rucksack ihrer Fahrzeuge.“

JÖRG SCHMAUDER, GESCHÄFTSFÜHRER  
VERTRIEB UND MARKETING BEI SW

Bis größer: Hier übernimmt ein 
6-Achs-Portalroboter die Bela-

dung von oben. Die Anlage eignet 
sich für größere Strukturbauteile.
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D
ie nachhaltige Produktion hat vie-
le Facetten. Besonders gut lässt 
sie sich über die Energieeffizienz 
erreichen. Wer aber denkt, dass 

spürbare Einsparungen nur mit großen 
Investitionen in die nötige Energieinfra-
struktur möglich sind, liegt falsch. Bei-
spiele aus der Praxis zeigen, wie smartes 
Energiemanagement funktioniert – und 
welche Einsparpotenziale hinter „ver-
steckten Verbrauchern“ zu finden sind.

Sparen mit Industrie 4.0
Industrie-4.0-Technologien spielen bei 
der Optimierung des Energieverbrauchs 
in der Produktion eine wichtige Rolle. 
Denn diese werden nicht nur bei neu-
en Anlagen, sondern auch im bestehen-
den Anlagenpark eingesetzt. Intelligen-
te Sensoren ermöglichen die Erfassung 
von Energiedaten auf Maschinenebene. 
Diese Daten werden über standardisier-

te Schnittstellen an übergeordnete Sys-
teme weitergeleitet, in denen die Daten 
überwacht und ausgewertet werden.

Durch die Produktionsprozesse entste-
hen so relevante Kennzahlen, die einen 
Überblick über Handlungsbedarf und 
Optimierungsmöglichkeiten bieten. 

Mit Software Optimierungs- 
potenziale aufdecken
In der Praxis zeigt sich häufig, dass er-
höhter Energieverbrauch von Maschi-
nen, Anlagen und weiterer Infrastruktur 
in der Produktion oft lange unbemerkt 
bleibt. Ein Grund dafür ist schlicht man-
gelnde Transparenz. Beispielsweise lie-
gen oft wenige Daten zur Infrastruktur 
wie der Lüftung vor – dabei verbraucht 
sie häufig bedeutende Energiemengen. 
Was also tun?

Schlüssel zum Verständnis des Ener-
gieverbrauchs ist eine intelligente Soft-
ware. Sie konsolidiert alle zur Verfügung 
stehenden Daten, zeigt Informationslü-
cken auf und sorgt mittels Visualisierung 
für Transparenz über den tatsächlichen 

Energieverbrauch. Ein Beispiel dafür ist 
die Nexeed Energy Platform aus dem 
Industrie 4.0-Portfolio von Bosch. Sie ist 
intern bei Bosch in zahlreichen Werken 
weltweit im Einsatz. 

Dabei erfasst die Software neben Da-
ten aus Heizkraftwerken und Photovol-
taikanlagen auch Wärme-, Strom- oder 
Druckluftverbrauch bis auf die Ebene 
einzelner Maschinen. Sie analysiert die-
se Daten und gibt die Informationen in 
einer übersichtlichen Darstellung aus. 
So entsteht jederzeit ein klares Bild über 
den tatsächlichen Verbrauch.

Um kurzfristig Abweichungen im 
Energieverbrauch von Maschinen zu er-
kennen und Lastspitzen aufzufangen, 
verwendet die Plattform intelligente Al-
gorithmen und greift aktiv steuernd ein. 
Beispielsweise konnte damit das Bosch-
Werk in Homburg den Energieverbrauch 
um über 40 Prozent pro hergestelltem 
Produkt reduzieren.

Geringe Investition, hohe Einsparung
Aber nicht mehr nur Bosch nutzt heute 
diese Technologie: Bei einem produzie-
renden Unternehmen aus der Automo-
bilbranche verbessert sie beispielswei-
se die Effizienz der Frischluftzufuhr in 
den Produktionshallen. Zuvor blieb der 
Luftumsatz in der Fertigungshalle im-
mer gleich, unabhängig von der Anzahl 

Wann, wenn nicht jetzt?
Bei vielen Unternehmen steht das Ziel der 

nachhaltigen Produktion weit oben auf 

der Agenda – die aktuellen Energie preise 

erhöhen den Druck. Wie lässt sich Nach-

haltigkeit wirtschaftlich erreichen?  

VON JONAS DAHLMANN

BISHER UNGENUTZTE ABWÄRME  
AUS FERTIGUNGSPROZESSEN  
LÄSST SICH BEISPIELSWEISE IN  
REINIGUNGSPROZESSEN NUTZEN.

Der Schlüssel zum  
Verständnis des  
Energieverbrauchs ist 
intelligente Software.
Bilder: Bosch



7 / 2 0 2 1     www.digital-manufacturing-magazin.de 43

INTELLIGENTES ENERGIEMANAGEMENT IN DER PRODUKTION

an Personen in der Halle. Das führte zu 
einem sehr hohen Energieverbrauch. 
Hier kam das Team von Bosch Industry 
Consulting ins Spiel. 

Gemeinsam mit den internen Prozes-
sexperten wurde in einem Workshop 
ein spezifischer Anwendungsfall erar-
beitet. Und eine passende Lösung: Nun 
laufen auf der Nexeed Energy Platform 
alle Energiedaten der Fertigung sowie 
Daten zur Anwesenheit von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zusammen, 
um eine energieeffiziente Hallenbelüf-
tung zu ermöglichen.

Die Software gleicht die technischen 
Daten aus der Fertigung mit den In-
formationen zum anwesenden Perso-
nal und externen Einflüssen, wie dem 
Wetter, ab. Auf Basis der Daten wird die 
Hallenbelüftung an den tatsächlichen 
Bedarf angepasst. So lässt sich nahezu 
ohne Eingriff in die vorhandene Hard-
ware eine jährliche Ersparnis in vierfa-
cher Höhe der Investition erzielen. 

Das Sparen auf die Spitze treiben
Nach diesem ersten Erfolg folgte die 
zweite Stufe: Nun wurde das riemenbe-
triebene Ventilationssystem als Hebel 
für weitere Einsparungen identifiziert. 
Nach einem Blick auf die Daten war klar, 
dass es in diesem Fall nicht ohne neue 
Hardware funktionieren würde. Ein 
leicht zu wartendes System mit signifi-
kant niedrigerem Stromverbrauch sollte 
angeschafft werden. 

Ziel war es, die starren Riemenventila-
toren gegen energieeffiziente Fangrid-
Module auszutauschen. Diese bestehen 
aus mehreren, kleinen und direktgetrie-
benen Ventilatoren, die parallel neben-

einander laufen. Dank Kopplung der Da-
ten zur Arbeitslast sowie Luftqualität an 
die Steuerung der Ventilatoren wird de-
ren Leistung stets entsprechend dem tat-
sächlichen Bedarf ausgelegt. Software 
und Hardware sorgen nun gemeinsam 
dafür, dass im laufenden Betrieb enorme 
Summen eingespart werden: Mit einem 
ROI von knapp über einem Jahr hat sich 
die zunächst recht hohe Investition im 
sechsstelligen Euro-Bereich schnell be-
zahlt gemacht.

Unnötige Reinigung vermeiden
Nicht nur in der Infrastruktur, sondern 
auch in den Produktionsprozessen ste-
cken Optimierungspotenziale. Etwa bei 
der Reinigung zwischen Fertigungspro-
zessen. Oft müssen Komponenten und 
Werkzeuge aufwändig gereinigt werden. 
Ein hoher Energieverbrauch entsteht 
hierbei, insbesondere wenn Erhitzung 
der Reinigungsmedien notwendig ist. 

Nach der Analyse von Fertigungs- und 
Energiedaten bei einem weiteren Kun-
den stand fest: Hier besteht hohes Ein-
sparpotenzial durch die Reduzierung der 
eingesetzten Energiemenge.

Zusätzlich nahm das Team von Bosch 
Industry Consulting gemeinsam mit 
den Prozessexperten die bisher genutz-
ten Mengen an Wasser, die eingestellte 
Mindesttemperatur sowie die Trock-
nungszeit unter die Lupe. Die Daten 
aus der Software zeigten, dass die Pro-
zesstemperatur an vielen Stellen hö-
her war als nötig. Das größte Potenzial 
steckte jedoch in einer cleveren Ener-
gierückgewinnung.

Der Kunde verwendet nun bisher un-
genutzte Abwärme aus anderen 

Prozessen, um das Reinigungs-
wasser aufzuheizen. Ein ROI 
von rund einem Dreiviertel-
jahr und eine Gesamteinspa-
rung von über 3.000 Tonnen 
CO2-Equivalent haben aus 
einem Ressourcenfresser 
einen Vorzeigeprozess in 
Sachen Energieeffizienz 
gemacht.

Künstliche Intelligenz
Der Einsatz von über-
geordneter Energie-

management-Software 
hilft dabei, Einsparpotenziale nicht nur 
zu erkennen und Maßnahmen umzuset-
zen, sondern diese auch zu überprüfen 
und fortlaufend weiter zu verbessern. 
Zukünftig werden dank der voranschrei-
tenden Digitalisierung noch mehr Opti-
mierungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen. Beispielsweise lässt sich Künst-
liche Intelligenz nutzen, um die Ener-
gieflüsse in der Produktion eigenständig 
zu steuern und zu optimieren.

Das hilft nicht nur, die Energieeffizienz 
zu verbessern, sondern ermöglicht auch 
die optimale Nutzung von Strom aus er-
neuerbaren Quellen. Mit einer steigenden 
Zahl umgesetzter Anwendungsfälle lässt 
sich nach und nach ein zusammenhän-
gendes Netz aus ineinandergreifenden 
Maßnahmen realisieren. So entstehen 
selbst in älteren Fertigungswerken intel-
ligente Energieverbünde, in denen keine 
Ressourcen verschwendet werden.  JBI 

JONAS DAHLMANN ist Senior Consultant  
Lean & Industry 4.0 bei Bosch Connected Industry.

Der Blick zur Hallenbe- 
lüftung lohnt sich häufig. Das 
ist aber nur ein Ansatzpunkt 
für Energie-Einsparungen. 

Analysen und gezielte  
Maßnahmen helfen,  

Kosten dauerhaft  
zu senken.
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becos GmbH
Zettachring 2
70567 Stuttgart
Tel: +49 (0)711 / 601743-0
info@becos.de
www.becos.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Industrie Informatik – Ihr starker Partner in Sachen Fertigungsoptimierung

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

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

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

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

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

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.
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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.

Industrie 4.0, IoT, ziehen mit 
großen Schritten in die Produk-
tion ein. Betriebs-, Produktions- 

und Fertigungsleiter beschäftigen 
sich immer öfter mit IT-Themen. 
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IM NÄCHSTEN HEFT

Green Factory
Im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte fragen 
sich viele Produktionsverantwortliche:  „Wie 
muss eine umweltbewusste Produktion 
aussehen?“ In der kommenden Ausgabe 
tragen wir Meinung und Fakten zum Thema 
zusammen. Das Thema ist ja auch nicht neu: 
Fabriken und deren Betreiber versuchen 
schon seit jeher aus Effizienzgründen Ener-
gie zu sparen und Verbräuche von Hilfsstof-
fen zu minimieren. Was ist also neu an der 
Sichtweise „Green Factory“? 
Bild: Stuart Miles/Adobestock
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WEITERE THEMEN:
    effiziente Produktionslogistik

    Maschinen und Fertigungszellen  

über 5G vernetzen

    Traceability

    smarte Wartung

Aus aktuellem Anlass sind Änderungen möglich

ERP versus MES
Der Kampf der Systeme geht weiter: Wäh-

rend das übergreifend ERP den Blick über die 
Werks- und Unternehmensgrenzen weitet, alle 

Abteilungen zusammenführt und betriebswirt-
schaftlichen Durchblick verschafft, ist das auf 
die Produktion spezialisierte MES zwar enger 

gefasst, kann als Spezialist aber meist in der 
Tiefe vieles besser. Schaut man in verschiedene 

Betriebe, dann zeigt sich oft: Gut aufeinander 
abgestimmt, ist das kein Gegeneinander, son-

dern eher eine Koexistenz.   
Bild: Murrstock/Adobestock

Digitale Lieferketten
Ob der gravierenden Lieferengpässe durch 
Corona ist die Lieferketten-Problematik 
aktuell wie nie. Über die reine Resilienz-
Diskussion hinaus stellt sich die Frage: Wie 
hilft die Digitalisierung, Lieferengpässe zu 
vermeiden? Daraus leitet sich die Frage ab: 
Was bringt die digitale Lieferkette? 
Bild:  Wrightstudio/Adobestock
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Praxisnah. Zukunftsweisend. Persönlich.
Finden Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihren spezifischen Anwendungsbereich
und entdecken Sie die Innovationen von morgen. Unser umfassendes Hygienekonzept 
ermöglicht Ihnen einen persönlichen fachlichen Austausch sowie ein hautnahes
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