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SMARTER, GRÜNER, SCHNELLER!

Software als Schlüssel

zu mehr Nachhaltigkeit

Sächsische
Zukunftssicherer
Im Wirkungsbereich zwischen Mikroelektronik, Maschinenbau
und Robotik ist am Spitzenstandort Sachsen ein einzigartiges
wirtschaftliches Ökosystem entstanden. Chemnitz als Leistungszentrum für „Smart Systems“, Dresden als „Silicon Saxony“Keimzelle: Wir wissen einfach, wie man Maschinen Leben
einhaucht. Willkommen im Digital Valley Sachsen!

L
A
I
R
O
T
I
D
E
Digitalisierung für eine
		nachhaltige Industrie
Liebe Leserinnen und Leser,
der am 7. Dezember 2021 von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP unter
schriebene Koalitionsvertrag weist erstmals eine enge Verknüpfung der
Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf. Ein logischer Schritt, denn
diese beiden Themen müssen zusammen gedacht werden, weil digitale
Infrastrukturen sowie digitale Technologien und Dienste große Potenziale
für mehr Nachhaltigkeit und die Erreichung der Klimaziele bieten.
Das Thema Nachhaltigkeit wird auch die produzierende Industrie in
den nächsten Jahren stark beschäftigen. Um die von der Politik gesteck
ten Klimaziele zu erreichen, müssen die Industrieunternehmen ihren CO2Ausstoß verringern und den Energieverbrauch reduzieren. Daran wird kein
Weg vorbeiführen. Für die Fertigungsunternehmen geht es dabei aber
nicht nur um Umweltaspekte, sondern auch um Kosten.
Ein wichtiger Schlüssel zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele ist die
Digitalisierung – darin sind sich die Fertigungs- und IT-Fachleute einig.
Unter anderem können datengetriebene Energiemodelle dabei hel
fen, Nachhaltigkeitslösungen zu schaffen. Auf Datenplattformen las
sen sich beispielsweise Systeme und Anlagen vernetzen, um Energie
verbräuche transparent zu machen. KI-Anwendungen können diese
Daten dann analysieren und Einsparpotenziale aufdecken. Die Digitali
sierung ist damit einer der wichtigsten Bausteine für das Erreichen der
weltweiten Klimaziele. Wie dies im Detail aussehen kann, lesen Sie in
unserer Titelstory auf den Seiten 8 und 9.
Wie sich ein Energiemanagement-System bereits seit Jahren in der in
dustriellen Praxis bewährt hat, zeigt wiederum ein Beitrag auf den Seiten
30 und 31. Die Polyrack Tech-Group wollte den Energieverbräuchen auf die
Spur kommen und entwickelte dafür eine eigene Lösung.
Ein anderes wichtiges Thema ist die additive Fertigung von Metall
bauteilen, die sich in den letzten Jahren zu einem industriell ge
nutzten Fertigungsverfahren entwickelt hat. Die meisten additiv er
zeugten Metallbauteile müssen jedoch nach dem Druck zerspanend
bearbeitet werden. Für diese Nachbearbeitung ist eine zuverlässige
CAM-Programmierung erforderlich. Welche Erfahrungen das Unter
nehmen Parare mit dem gewählten CAD/CAM-System gesammelt hat,
erfahren Sie im Beitrag auf den Seiten 23 bis 25.
Viel Spaß beim Lesen!
Rainer Trummer, Chefredakteur

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

www.digital-manufacturing-magazin.de

8/2021

3

INHALT

23
3D-DRUCK UND CAM
Die meisten additiv erzeugten
Metallbauteile müssen nach dem
Druck zerspanend bearbeitet werden. Für die Nachbearbeitung ist
eine zuverlässige CAM-Programmierung erforderlich. Wie Parare
diese Herausforderung angeht,
zeigt dieser Bericht.
Bild: Parare/Open Mind

28
ROBOTIK IM SPRITZGUSS-PROZESS
Die KBS-Spritztechnik hat fünf Maschinen mit Roboter-Automatisierungssystemen ausgestattet. Drei Anlagen befinden sich im Heimatwerk in Schonach,
zwei weitere im Zweigwerk im kanadischen Barrie (Ontario).
Bild: EGS Automation

TITELSTORY: SOFTWARE
UND NACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit steht aktuell in vielfältiger
Weise ganz oben auf der Tagesordnung.
Dabei wird oft ein Hebel vergessen: Die IT und
die Digitalisierung als solche. Die Titelstory
befasst sich mit zwei Schlüsselideen.
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Im Stechen gewinnen die Besten.

Mit Walter sind Sie breit aufgestellt.
Vom cleveren Walter Cut DX-System mit SmartLock, das Werkzeugwechselzeiten bis zu 70 % reduziert,
bis zum SX-System für große Durchmesser bis 200 mm. Das Multitalent MX mit vier Schneiden, und
Walter Cut GX, das Universalsystem, das nahezu alles in allen Werkstoffen kann, bietet Walter Ihnen
zudem via Walter Xpress an. Mit anderen Worten: individuell maßgeschneiderte Sonder-Wendeschneidplatten und -Werkzeuge – in nur vier Wochen Lieferzeit!
Das nennen wir Engineering Kompetenz.

walter-tools.com
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MPDV

WIE SOFTWARE
NACHHALTIGKEIT FÖRDERT
Es führt kein Weg daran vorbei – vor allem
nicht in der Produktion: Wir müssen den
CO2-Ausstoß verringern, den Energie- und
Wasserverbrauch reduzieren und das Abfallaufkommen minimieren. Dabei geht es für Fertigungsunternehmen nicht nur um Umweltaspekte, sondern auch um Kosten.
Der Schlüssel zum Erreichen der wichtigsten Nachhaltigkeitsziele ist digital: Softwarebasiertes Energiemanagement
und „Green Coding“ können wahre Wunder bewirken!
Was sich hinter den Begriffen verbirgt und wie Sie die
Möglichkeiten für sich nutzen können, erfahren Sie in
der Titelstory ab Seite 8.
GFT Technologies SE
Dr. Markus Müller,
Managing Director, Client Unit Industry
Schelmenwasenstr. 34
70567 Stuttgart, Deutschland
Telefon: +49 711 62042-473
E-Mail: Markus.Mueller@gft.com
Internet: www.gft.com/de

Smartwatch unterstützt Mitarbeiter
Das Ökosystem der Manufactu
ring Integration Platform (MIP) von
MPDV wächst weiter. Neu hinzuge
kommen ist beispielsweise das Un
ternehmen Subline Solutions, das
mit einer Smartwatch-Lösung Fer
tigungsmitarbeitern ermöglichen
will, die Produktion auch mobil zu
überwachen und die Anlagenef
fizient so zu steigern. Das liegt im
Trend hin zu hoch automatisierten
Maschinen und smarten IT-/OT-Sys
temen, deren Grundlage eine rei
bungslose Kommunikation unter
schiedlicher Systeme ist. Doch der
Mensch sollte hier nicht außenvor
bleiben. Er kann mittels Wearables
wie Smart Watches als Schnittstelle
an dieser technischen Welt teilneh
men. Dabei hat Subline gute Grün
de, das MIP-Ökosystem zu nutzen
und Anwendern den Zugang zu

Bild: Subline Solutions

TITELANZEIGE: GFT

den Lösungen einfach zu machen.
Christian Diederich, Entwickler und
Inhaber von Subline, erklärt: „Der
Kunde profitiert gleich doppelt:
Neben einer schnellen und unkom
plizierten Inbetriebnahme können
die Daten anderer mApps neue
und interessante Möglichkeiten für
die Subline Watch generieren.“ Das
Wearable alarmiert bei wichtigen
Ereignissen und verschafft einen
mobilen Überblick über den Zu
stand aller Maschinen.

VISUAL COMPONENTS
RS COMPONENTS UND PROTOLABS

Simulation in der Produktion
Bild: Visual Components

Neuer 3D-Druck-Service

Visual Components hat eine neue
Version seiner 3D-Fertigungssimu
lations-Lösungen vorgestellt. Die
neuen Features in Visual Compo
nents 4.4 vereinfachen nicht nur die
Entwicklung und Visualisierung von
digitalen Zwillingen, sondern auch
den Einsatz von Simulationsmodel
len in der virtuellen Inbetriebnah
me. Die Simulationswerkzeuge lie
gen dazu gebündelt an einem Ort,
was die Roboterprogrammierung
und -inbetriebnahme maßgeblich
beschleunigen soll. Der „CAD Attri
bute Reader“ hilft, 2D-Zeichnungen
aus Autodesk-Lösungen schneller in
3D-Layouts umzuwandeln. Ein wei
tere wichtige Neuerung ist die nati
ve Verbindung zu Fanuc-Robotern.
Die Simulationen können einfach
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über ein Kommunikationsmedi
um – wie beispielsweise den Fanuc
PC Developer‘s Kit oder dem Robot
Server Package – mit den virtuel
len und physischen Robotersteue
rungen verbunden werden. In der
neuen Software-Version haben An
wender zudem die Möglichkeit, Pro
gramme mit präzisen Zykluszeiten
und Roboterwegen zu validieren
und die Leistung von Fertigungs
systemen aus der Ferne zu überwa
chen. Python-APIs: In der neuen Ver
sion optimieren zudem Python-APIs
die Prozessmodellierung, indem sie
Aufgaben vereinfachen und wie
derholte manuelle Arbeit reduzie
ren. Weitere Neuerungen betreffen
die Benutzeroberfläche und die ad
aptive VR-Steuerung.

Der Distributor RS Components ist eine Part
nerschaft mit Protolabs eingegangen, einem
weltweit tätigen Anbieter digitaler Fertigungs
lösungen. Es geht um die Fertigung von Klein
serienteilen, insbesondere durch industriellen
3D-Druck durch Protolabs. Der Service umfasst
aber auch CNC-Bearbeitungen und Spritzguss.
Der Händler möchte mit dem Service Ingenieu
re, Entwickler sowie Instandhalter dabei unter
stützen, Ausfallzeiten zu reduzieren und Kosten
zu minimieren. Anwender können Ihre Teile bei
spielsweise mit der Software Designspark-von
RS erstellen und zur Angebotserstellung, Ana
lyse (Design for Manufacturability) und Teile
fertigung auf die E-Commerce-Plattform von
Protolabs hochladen. Sobald die zu fertigen
den Elemente angefordert sind, ermöglichen
die von Protolabs eingesetzten automatisierten
Systeme die Produktion der Teile in nur einem
Tag. Die verwendeten 3D-Drucktechnologien
umfassen Selective Laser Sintering (SLS), Stere
olithography (SLA), Multi-Jet Fusion (MJF), Poly
jet und Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Die
Fertigung ist in einer Vielzahl von Kunststoffen
und Metallen möglich. Damit lassen sich Proto
typen und Teile beispielsweise für den Automo
bilbau, die Luft- und Raumfahrt, Medizintech
nik, Elektro- und Schwerindustrie herstellen.
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Informationen machen
den Unterschied

Neue PVD-Wendeschneidplatten
im Programm

Eine wirtschaftliche Fertigung hängt schon immer
auch von verfügbaren Informationen ab. Das EcoSystem von Coscom führt daher Fertigungsdaten
zusammen, erzeugt Beziehungswissen und stellt
die Informationen im Fertigungsprozess zur Verfü
gung. Das soll laut dem Entwickler ganz ohne zu
sätzlichen Datenpflegeaufwand möglich sein. Es
stehen für die Entscheidungen eine Vielzahl von
Informationen zur Verfügung: Aus der Fertigungs
ebene (Shopfloor) selbst, den Maschinensteuerun
gen mit NC-Programmen, dem Werkzeugmanage
ment, den Werkzeugmess- und Lagersystemen
sowie den übergeordneten ERP/PPS- und CAD-,
CAM- und PLM-Systemen. In einer digitalen Wis
sens-Datenbank werden das Fertigungs-Know-how
und die Dokumente für die Produktion zentral ge
sammelt und gespeichert. Vorhandene Ressourcen
lassen sich mittels dieser Informationen besser nut
zen, die Zeit von der Idee beziehungsweise einem
Modell bis zum fertigen Bauteil verkürzen. Zudem
kann die Fertigung von Wiederholteilen drastisch
beschleunigt werden. Als Kern-Produkt kommt da
bei der Factorydirector VM von Coscom als zentrale
Daten-Plattform zum Einsatz.

Nach Einführung der PVD-Sorte WKP45G stellt Walter neue Tigertec-Gold-Wendeschneidplatten für das Fräsen vor. Die bestehen
de Sorte ist nun auch für Xtra-tec-Eck- und -Igel-Fräser, Scheiben
fräser, High-Feed-Fräser F2330 und Kopierfräser F2239 erhältlich.
Wie die bereits eingeführten Modelle, zeichnen sich auch die neu
en Wendeschneidplatten durch vielfältige Anwendbarkeit aus.
Grundlegend für die hohe Prozesssicherheit sei das ausgewoge
ne Verhältnis zwischen Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, so der
Hersteller. Die PVD-Al2O3-Beschichtung der Platten sorgt für eine
sehr glatte Spanfläche und somit für geringe Reibung bei hoher
Standzeit. Je nach Anforderung kann der Anwender dadurch ent
weder höhere Schnittdaten einsetzen, also mehr im selben Zeit
raum produzieren, oder die Standzeit der Platten nutzen, um sei
ne Bearbeitungszeiten zu reduzieren. Die Besonderheit der Sorte
liegt auch in ihrem komplexen Schichtaufbau: Auf ein zähes Hart
metallsubstrat folgt eine hoch verschleißfeste TiAlN-Schicht, dann
eine hoch temperaturbeständige Aluminiumoxidschicht (Al2O3)
sowie ein goldfarbener ZrN-Toplayer. Dieser dient der Optimie
rung des Reibverhaltens und der Verschleißerkennung. Der Auf
bau macht solche Wendeschneidplatten universell einsetzbar: Sie
sind in allen gängigen Walter-Fräsern nutzbar und für alle Werk
stoffe der ISO-Gruppen P, M und S wie austenitisch rostfreier Stahl
oder Titanlegierungen einsetzbar – auch bei schwierigen Bedin
gungen wie langen Auskragungen oder zur Nassbearbeitungen.

HOFFMANN UND DIE GERMAN DESIGN AWARDS 2022

Design-Ikonen für die Werkshalle

www.digital-manufacturing-magazin.de

des German Design Award 2022 her
vor. Die Maschine ermöglicht es, Bau
teile aus Metall oder Kunststoff, die mit
Losgrößen von bis zu 500 Stück produ
ziert wurden, kostengünstig nachzu
bearbeiten. Der Trogvibrator hat eine
Behältergröße von 35 Litern und kann
durch eine Trennwand geteilt werden,
um zwei Arbeitsschritte parallel aus

zuführen – das spart Zeit und Energie.
Zudem wurde das neue AutomationBeladesystem „Basic“ mit einer „Special
Mention“ gewürdigt. Das System über
nimmt die automatisierte Beladung von
Werkzeugmaschinen mit Rohteilen. Es
kann bis zu zehn Kilogramm Handlings
gewicht bewegen und kommt auch mit
älteren Maschinen sehr gut zurecht.

Bild: Hoffmann

Wie in den vergangen Jahren ha
ben auch diesmal Produkte der Mar
ke Garant die Jury des German Design
Awards überzeugt. In der Kategorie
„Werkstatt und Werkzeuge“ konnte sich
das modulare Bereitstellungssystem
Uni Line durchsetzen. Das individuell
konfigurierbare Lochwandsystem aus
der Produktlinie Uni Line zeichnet sich
durch klare Gestaltungslinien und eine
Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten aus. In
der gleichen Kategorie wurde die „Kom
fort-Schutzbrille“ als „Winner“ ausge
zeichnet. Die Halbrandbrille überzeug
te mit sportlich-progressivem Design,
Antibeschlag-Scheiben, verstellbaren
schmalen Bügeln und weichen Aufla
gepunkten. Dank dieser Formgebung
ist sie problemlos mit Gehörschutz und
Schutzmasken kombinierbar und bie
tet auch bei längeren Einsätzen sehr
hohen Tragekomfort. Zudem ging die
mobile Gleitschleifmaschine GMT35 als
„Winner“ in der Kategorie „Industrie“
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TITELSTORY: GRÜNE IT FÜR DIE INDUSTRIE

Wie Software zur
Nachhaltigkeit
beitragen kann
Nachhaltigkeit steht aktuell in vielfältiger Weise ganz oben auf der Tagesordnung.
Dabei wird oft ein Hebel vergessen: die IT und die Digitalisierung als solche.
Hier zwei Schlüsselideen. VON ANKE ROSER

K

limawandel und Nachhaltigkeit –
schon wieder ein Artikel, der mit
diesen Stichworten beginnt. Muss
das sein? Ja, denn diesmal geht es
darum, wie IT dabei hilft, mit den Heraus
forderungen umzugehen.
Die Themen sind ja auch nur deshalb
in aller Munde, weil sie gesellschaftlich
und wirtschaftlich höchste Priorität ha
ben. Politische Maßnahmen wie schär
fere Richtlinien zur Corporate Social Re
sponsibility (CSR) und neue Regelungen
im Rahmen des Green Deals der EU tun
ihr Übriges, um das Thema Energieeffizi
enz bei Unternehmen weit oben auf die
Tagesordnung zu setzen.
Es führt kein Weg daran vorbei – vor
allem nicht in der Produktion: Wir müs
sen den CO2-Ausstoß verringern, den
Energie- und Wasserverbrauch reduzie
ren und das Abfallaufkommen minimie
ren. Dabei geht es für Fertigungsunter
nehmen nicht nur um Umweltaspekte,
sondern auch um Kosten.

Software hilft mehrfach
Welche Möglichkeiten bieten IT und Di
gitalisierung, diese Ziele zu erreichen?
Unter anderem können datengetrie
bene Energiemodelle und ein „Green
Coding“ dabei helfen, echte Nachhal
tigkeitslösungen zu schaffen. Denn:
Software kann mehr zum Thema Nach
haltigkeit beitragen, als die meisten
Menschen denken.
Man kann beispielsweise Datenplatt
formen bauen, auf denen sich belie
bige Systeme und Anlagen vernetzen
lassen, um Energieverbräuche transpa
rent zu machen. Man kann KI-Anwen
dungen auf diese Daten ansetzen, um
Einsparpotenziale aufzudecken – und
umzusetzen. Man kann Prognosen für
Energieverbräuche erstellen und die
Beschaffung entsprechend optimieren.
Und man kann durch automatisierte
Prozesse viel Verschwendung vermei
den. So kann die Digitalisierung we
sentliche Beiträge zum Erreichen der

weltweiten Klimaziele leisten. Zudem
lohnt es sich, einen Schritt zurückzu
gehen: in die Konzeption der Software.
Denn auch die Anwendungen selbst
verbrauchen Energie. Man spricht von
„Green Coding“, wenn man auch diesen
Verbrauch minimiert. Wie sieht dies in
der Praxis aus? Hier zwei Beispiele, die
der global agierende IT-Dienstleister
GFT umgesetzt hat.

1. Aus Daten lernen bei ZF
Die ZF Friedrichshafen AG, ein weltweit
tätiger Automobilzulieferer, hatte am
Stammsitz in Friedrichshafen mit Last
spitzen von über 28 Megawatt umzuge
hen. Ein Lastspitzen-Management muss
te her. Die vom GFT Kompetenzzentrum
für Industrielösungen entwickelte Digi
tal-Twin-Plattform Sphinx Open Online
(SOO) erhält nun laufend Daten über
Stromerzeugung und -bedarf sowie über
die Komponenten des Energiesystems
und deren komplexe Rahmenbedin
gungen. Außerdem werden historische
Daten, Anwesenheiten der Mitarbeiter,
Wetter und Produktionsprogramm fort
laufend abgeglichen. Daraus ergibt sich
für jedes Szenario in der Produktion eine
Priorisierung der Komponenten, die aboder zugeschaltet werden, damit die
Lastgrenze nicht überschritten wird.
Herzstück der Lösung ist der digita
le Zwilling aller relevanten Anlagen auf
Basis von SOO. Hier werden die flexiblen
Energieverbraucher und -erzeuger konti

ÜBER GFT
Wenn es gelingt, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Produktion zusammenzubringen, hat
das nicht nur Vorteile für die Energieeffizienz,
sondern hilft auch an vielen anderen Stellen
Ressourcen und damit Kosten zu sparen.
Bild: whanwhanai/Adobestock

Gegründet im Jahr 1987, hat sich GFT von
einem kleinen Familienunternehmen aus
dem Schwarzwald zu einem internationalen Player entwickelt, der die digitale
Welt mitgestaltet. Als Anbieter von ITDienstleistungen und Softwareentwicklung
treiben die mehr als 7.000 Mitarbeiter die
digitale Transformation weltweit tätiger
Unternehmen in der Finanzdienstleistungsund Versicherungsbranche sowie in der
Fertigungsindustrie voran.

TITELSTORY: GRÜNE IT FÜR DIE INDUSTRIE

*Unter der Annahme, dass die Webseite jährlich von einer Million Nutzern aufgerufen wird.

KI und Daten nutzen: Analysen und Prognosen können dazu beitragen, die
Produktion zu optimieren und Ressourcenverschwendung zu vermeiden.

Bild: Peter Atkins/Adobestock

Green Coding: Alles, was wir mit Computern machen, verbraucht
Energie – es lohnt sich, an vielen Stellen genauer hinzuschauen, wie das
Beispiel „Webseiten“ zeigt.
Bild: GFT

nuierlich analysiert. Dank der intelligenten Verknüpfung der ak keit und Software zusammenbringen. Dafür hat das Techno
tuellen Daten mit historischen Werten kann das System durch logieunternehmen die Initiative „Green Coding“ gestartet.
ein KI-gesteuertes Vorhersagemodell autonom auf betriebliche Die Idee dahinter ist simpel, doch effektiv: Software umwelt
Änderungen, Störungen oder Ausfälle reagieren und selbst freundlicher konzipieren, entwickeln und betreiben, um auf
ständig hinterlegte Lösungsszenarien in die Wege leiten.
einen „Null-Emissions-Code“ hinzuarbeiten.
Eine Lösung kann beispielsweise sein, energieintensive Pro
Ziel ist, die Emissionen während des gesamten Lebenszyk
zesse bei einem drohenden Ausfall zu ver
lus von Software zu analysieren und daraus
schieben oder bestimmte Anlagen zeitwei
eine Methodik zur Messung und Berichter
se zu stoppen. Die entsprechenden Regeln
stattung zu entwickeln. Diese teilt das Un
ternehmen mit Partnern, wie zum Beispiel
werden von Experten hinterlegt und regel
Die IT- und die Nachhaltigmäßig mit den betrieblichen Anforderun
Providern, Anwendern und Universitäten.
keitsstrategie eines Untergen abgeglichen.
Das soll die Unternehmen und Institutionen
Peter Jänchen verantwortet bei GFT das
nehmens müssen heute Hand dabei unterstützen, ihren CO2-Fußabdruck
Kompetenzzentrum für Industrielösungen,
nachhaltig zu reduzieren. Getreu dem Mot
in Hand gehen.“
to „Practice what you preach“ will GFT selbst
das unter anderem die Entwicklung von
bis 2025 weltweit klimaneutral sein.
SOO vorantreibt. Er kommentiert: „Dieses
PETER JÄNCHEN, GFT
Beispiel zeigt, dass die IT- und die Nachhal
tigkeitsstrategie eines Unternehmens heute Hand in Hand ge Nachhaltigkeit, die gefördert wird
hen. Sie müssen gemeinsam geplant werden, denn in Summe Für alle, die noch über den Kostenfaktor eines softwarebasier
ist hier für die meisten Unternehmen noch viel zu holen. So ten Energiemanagements nachdenken, gibt es positive Nach
wohl ökonomisch als auch ökologisch.“
richten. Die GFT Plattform SOO ist seit kurzem förderfähig. Das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) – eine
2. Green Coding
Bundesoberbehörde des Bundesministeriums für Wirtschaft
Informations- und Kommunikationstechnologie macht ak und Energie (BMWi) – fördert energieeffiziente Techniken so
tuell fünf bis neun Prozent des weltweiten Stromverbrauchs wie Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur stärkeren
aus, denn alles, was wir auf einem Computer tun, erzeugt Nutzung von erneuerbaren Energien.
Treibhausgase. Wegen der schnell voranschreitenden Digita
„Förderfähig sind unter anderem der Erwerb, die Installa
lisierung werden es 2030 laut Schätzungen des Energiebera tion und die Inbetriebnahme von Softwarelösungen zur Un
tungsunternehmens Enerdata sogar bis zu 21 Prozent sein. terstützung eines Energiemanagementsystems oder Um
Zahlen geben jedoch kaum wieder, um welche Dimensionen weltmanagementsystems“, erklärt Peter Jänchen. „Und dazu
es hier geht. Experten schätzen, dass eine Google-Suche cir gehört eben auch Sphinx Open Online.“
ca 0,2 Gramm CO2 freisetzt. Wollte man die Emissionen für
Es gibt, neben der Energieeffizienz und dem Kostenfaktor, na
alle Suchanfragen eines Jahres durch das Pflanzen von Bäu türlich noch weitere Gründe für Unternehmen, nachhaltiger zu
men kompensieren, müsste man etwa 40 Millionen Bäume werden: Um Optimierungspotenziale in der Ressourcennutzung
pflanzen. Hier liegt Einsparpotenzial: Gestalten Entwickler zu identifizieren, die Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren
den Code nur ein klein wenig energieeffizienter, ist durch oder auch um die eigene Markenstärke auszubauen. Aber egal,
den Skalierungseffekt extrem viel zu holen.
welcher Antrieb dahintersteckt – Hauptsache ist, es gibt einen.
Green IT ist in Fachkreisen bereits länger ein Begriff und Für die digitale, nachhaltige Welt von morgen und eine Ferti
bezeichnet primär die Optimierung der Hardware, beispiels gungsumgebung, die wesentliche Herausforderungen der Zu
weise in den Rechenzentren. Das jedoch greift heute nicht kunft nicht nur meistert, sondern voraussieht.
JBI
mehr weit genug, denn ein Großteil des Energiebedarfs und
der Emissionen wird durch die zugrundeliegende Software
bestimmt. GFT möchte mit einem neuen Ansatz Nachhaltig ANKE ROSER ist Head of Marketing & Communications Germany bei GFT.
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MEHR TRANSPARENZ UND EFFIZIENZ IN DER PRODUKTION

Digitalisierung der Verpackungsprozesse

gewinnt an Dynamik
Derzeit verbreiten sich digitale Dienste nicht nur im B2C-Bereich, sondern auch vermehrt in Produktionsumgebungen. So wird
beispielsweise erwartet, dass Maschinenzustände online abrufbar oder der Hersteller durch Zugriff auf Maschinen bei der Optimierung
unterstützen kann. Dr. Marius Grathwohl, VP Digital Products & Transformation bei Multivac, erläutert im Interview, was die
Digitalisierung von Verpackungsprozessen antreibt und wie Multivac seine Verpackungsmaschinen an Cloud-Lösungen anschließt.

Digital Manufacturing (DM): Was sind aus
Ihrer Sicht die größten Treiber für Digitalisierung von Verpackungsprozessen?
DR. MARIUS GRATHWOHL: Die zuneh
mende Verbreitung digitaler Dienste im
B2C-Sektor ist sicherlich ein wesentli
cher Treiber für das B2B-Geschäft. Konsu
menten gewöhnen sich daran, auf Elek
tronik via Smartphone App oder WLAN
zuzugreifen, die Geräte fernzusteuern
und auch zu überwachen. Dieser Trend
weckt auch in Produktionsumgebungen
vergleichbare Erwartungen. Es wird vo
rausgesetzt, dass Maschinenzustände
abrufbar sind oder der Hersteller durch
den Zugriff auf die Maschine bei der Op
timierung unterstützen kann.
Zudem ist branchenübergreifend ein
Effizienzdruck festzustellen. Unterneh
men suchen nach Möglichkeiten, Trans
parenz und Effizienz in ihren Produkti
onsumgebungen zu steigern, um Kosten
zu sparen oder schneller zu werden. Der
lei Optimierungsvorhaben bedingen das
Monitoring wesentlicher Produktions

kennzahlen, um den Fortschritt über
haupt messen zu können und initial Re
ferenzwerte abzubilden.
DM: In welchen Bereichen verzeichnen
Sie eine starke Nachfrage nach digitalen
Lösungen?
GRATHWOHL: Die meisten Anfragen kom
men derzeit aus der Lebensmittelindust
rie. Hier haben wir auch bereits mehrere
Digitalisierungsprojekte erfolgreich um
gesetzt. Unsere Kunden aus dem Medizin
güter- und Pharmasektor zögern noch in
puncto Digitalisierung. Gerade diese Un
ternehmen sind sehr sensibel, wenn es

DR. MARIUS GRATHWOHL
ist Vice President Digital
Products & Transformation
bei Multivac.
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um die Anbindung ihrer Maschinen an die
Cloud und Datenverarbeitung geht. Den
noch sind wir optimistisch, bald auch eine
unserer Verpackungsmaschinen aus dem
Bereich Medical anbinden zu können.
Was die Regionen betrifft, verweise ich
gern auf die USA. Anfang 2021 konnte
Multivac USA die ersten Verpackungsma
schinen bei Kunden erfolgreich anbin
den. Bis zur Jahresmitte waren es bereits
rund 20 – Tendenz deutlich steigend.
Aber auch mit den Tochtergesellschaften
in Tschechien, Neuseeland, Chile, Groß
britannien und sogar auf den Philippinen
arbeiten wir erfolgreich an der Konnek
tierung von Verpackungsmaschinen.
Eines möchte ich aber betonen: Digita
lisierung birgt Optimierungspotenzial für
Unternehmen jeder Größenklasse, in wel
cher Branche oder Region auch immer. Die
Bandbreite an Optionen reicht dabei von
Predictive Maintenance und Fernwartung
bis hin zu Maschinen wie den Tiefziehver
packungsmaschinen und Traysealern der
X-line. Diese parametrieren sich selbst
dank innovativer Features und umfassen
der Sensorik am optimalen Betriebspunkt
und können Packungen in höchster Qua
lität ohne Anfahrverluste und mit höchs
tem Bedienkomfort produzieren.
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DM: Wie viele Maschinen von Multivac
wurden bisher konnektiert?
GRATHWOHL: Die ersten Maschinen ha
ben wir im April 2018 mit unseren CloudLösungen konnektiert. Insbesondere im
ersten Halbjahr 2021 gewann das Thema
Digitalisierung dann eine enorme Dyna
mik: Von Januar bis Ende Juni 2021 konn
ten wir die Zahl der angeschlossenen
Verpackungsmaschinen mehr als verdop
peln. Bis Ende des Jahres wollen wir diese
Zahl noch einmal um 50 Prozent steigern.
DM: Wie erfolgt die Anbindung bereits
vorhandener Maschinen?
GRATHWOHL: Um digitale Services auch
bei vorhandenen, dafür geeigneten Ma
schinen ohne große Anfangsinvestition
nutzbar zu machen, haben wir mit dem
Smart Link von Multivac eine sichere
Nachrüstlösung entwickelt. Die zweiteili
Die Tiefziehverpackungsmaschinen der Serie XLine RX 4.0 von Multivac
unterstützen die Digitalisierung der Verpackungsprozesse durch Vernetzung mit der Cloud.
Bilder: Multivac

ge Hardware aus Industriecomputer und
Internetrouter wird direkt vor Ort beim
Kunden in der Maschine installiert. Sie ist
zugleich auch die Voraussetzung für Re
mote Assistance via VPN.
Darüber hinaus wurde 2020 schon
die Vorauswahl dieser Infrastrukturkom
ponenten beschlossen. Somit wird die
Hardware bei größeren Tiefziehverpa
ckungsmaschinen und automatischen
Traysealern vorausgewählt, um die Er
höhung an angeschlossen Verpackungs
maschinen zusätzlich zu steigern. Derzeit
wird etwa jede fünfte Maschine, die wir
mit Smart Link ausliefern, anschließend
auch für die Smart Services genutzt und
mit der Cloud von Multivac konnektiert.
DM: Für welche Kunden ist die Digitalisierung besonders interessant?
GRATHWOHL: Vor allem kleinere und
mittlere Unternehmen profitieren unmit
telbar von der Anbindung ihrer Maschi
nen an die Cloud sowie den Smart Ser
vices. Denn ohne weitere Kosten oder
Investitionen in zusätzliche Software
lässt sich die Produktion automatisiert
überwachen und optimieren.
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Das Smart-Production-Dashboard bietet eine Übersicht über die Produktionsumgebung.

Aber auch bei größeren Unternehmen ist
unsere IT-Expertise derzeit sehr gefragt.
Die kundengerechte Realisierung von
Remote Assistance, die Einbindung der
Maschinen in das Kundennetzwerk oder
die individuelle Übertragung von Daten
etwa an Cloud-2-Cloud oder Edge-2Cloud sind Dienstleistungen, die wir in
zwischen regelmäßig erbringen.
DM: Welche Vorteile bietet das modulare
Smart-Service-Portfolio, das sich auf die
individuellen Bedürfnisse vieler Kunden
auslegen lässt?
GRATHWOHL: An erster Stelle möchte ich
hier den Pack Pilot erwähnen, eine Cloudbasierte Software, die Maschinenbedie
ner bei der optimalen Einstellung der
Verpackungsmaschine unterstützt, ohne
dass tiefes Expertenwissen erforderlich
ist. Diese ist sowohl für die Tiefziehverpa
ckungsmaschine RX 4.0 als auch für die
TX Traysealer verfügbar – und gewährleis
tet einen größtmöglichen Ausstoß, eine
gleichbleibend hohe Packungsqualität
sowie ein Maximum an Prozesssicherheit.
Interessant ist zudem eine transpa
rente Übersicht über die Produktions
umgebung, wie sie unser Smart-Pro
duction-Dashboard bietet – sowie unser
Analyseservice Smart Log Analyzer, ein
intelligentes Werkzeug zur Identifikati
on von Optimierungspotenzialen. Es liest
die Nachrichten- und Fehlerspeicher der
Maschine aus, die wir anschließend ana
lysieren. Die Datenerfassung reicht dabei
von übergreifenden Informationen wie
den Produktivzeiten der Maschine bis
hin zu Einzelereignissen, die Stillstände
verursachen.
Zu den weiteren Services zählen neben
dem Smart Data Backup der Smart OEE
Analyzer, ein strategisches Instrument zur

Effizienzsteigerung, und der Smart-Ma
chine-Report, der schnelle, aussagekräf
tige Vergleiche erlaubt. Insgesamt leisten
die transparenten Pro zesse und Prozess
daten in Echtzeit einen wichtigen Bei
trag zur Effizienz und Wirtschaftlichkeit
von Anlagen und Linien – wie auch zur
Überwachung und Optimierung der Pro
duktion. Standortübergreifend vernetzt,
vergleichbar, einfach, komfortabel und
„live“. Dadurch profitieren unsere Kunden
in allen operativen und strategischen Be
langen gleichermaßen, vom Maschinen
bediener bis zum Betriebsleiter.
DM: Welche Services werden den Kunden
von Multivac demnächst noch zur Verfügung stehen?
GRATHWOHL: Ein weiterer Smart Ser
vice, den wir bereits ankündigen können,
ist der Watchdog, der die Überwachung
des Zustands von Maschinenkompo
nenten ermöglichen wird. Dabei werden
Daten der Maschine live überwacht und
die User bei Fehlentwicklungen oder fäl
ligen Instandhaltungsarbeiten über ein
Alarmsystem benachrichtigt. Ziel ist es,
Stillstandszeiten durch verkürzte Reak
tionszeiten zu reduzieren oder ganz zu
vermeiden – und damit die Prozesszeiten
weiter zu optimieren.
Zudem erweitern wir auch die Anzahl
der Smart-Service-kompatiblen Maschi
nentypen in unserem Portfolio stetig:
Heute unterstützen wir schon mehr als
zehn verschiedene Maschinentypen bei
der Anbindung an unsere Smart Servi
ces. Ziel ist es, neben Einzelmaschinen
auswertungen auch Analyse-Mehrwerte
auf Gesamtlinienebene zu bieten.
DM: Herr Dr. Grathwohl, wir danken Ihnen
für das Gespräch.
SG
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Auf dem Weg zur

Data-driven Industry
In der Digitalisierung der Industrie steckt enormes Potenzial für jeden Fertigungsbetrieb
und zudem für Deutschland als Wirtschaftsstandort. Welcher Ansatz verspricht auf
dem Weg zur Data-driven Industry mehr Erfolg: Embedded Analytics oder Enterprise
Analytics? VON GEORG AHOLT

W

ie weit die digitale Transfor
mation in der deutschen In
dustrie tatsächlich fortge
schritten ist, zeigen Studien
aus unterschiedlichen Perspektiven. Laut
der Bitkom-Studie „Industrie 4.0 – so digi
tal sind Deutschlands Fabriken“ von 2020
nutzen bereits 59 Prozent der befragten
Unternehmen spezielle Industrie-4.0Anwendungen und 22 Prozent planen
deren Einsatz. 94 Prozent der Befragten
waren der Meinung, Industrie 4.0 sei die
Voraussetzung zum Erhalt der Wettbe
werbsfähigkeit der deutschen Industrie.
Und 73 Prozent erklärten, Industrie 4.0
beeinflusse das Geschäftsmodell.
All das klingt zunächst einmal vielver
sprechend. Ein genauerer Blick kann die
gute Stimmung allerdings etwas trüben.
So erleben wir es in Gesprächen mit Un
ternehmen sowie in Projekten, dass beim
Umgang mit Daten noch vergleichswei
se viel Luft nach oben ist. Auch in diesem
Kontext ist die Bitkom-Studie interessant.

Denn während 88 Prozent der Unterneh
men im Rahmen von Industrie 4.0 Pro
dukte und Services für plattformbasierte
Geschäftsmodelle entwickeln, machen
das nur 18 Prozent für datenbasierte
Geschäftsmodelle. Es scheint, als würde
der Wert von Daten immer noch unter
schätzt werden.

Umgang mit Daten in der Produktion
Eventuell hängt das damit zusammen,
dass der Umgang mit Daten in der Produk
tion seit Jahrzehnten zum Alltag gehört –
und deshalb nicht groß hinterfragt wird.
Betriebs- und Maschinendaten werden
erfasst, an ein Manufacturing Execution
System (MES) übergeben und insbeson
dere dazu genutzt, die Overall Equipment
Effectiveness (OEE) zu ermitteln. Das ist
enorm hilfreich, um die Fertigung kon
tinuierlich zu verbessern. Möglich wäre
aber noch viel mehr – weil Maschinen und
Anlagen mit ihren vielen Sensoren immer
mehr Daten liefern und weil sich mit neu

en Technologien deutlich anspruchsvolle
re Analysen durchführen lassen.
Die neuen technologischen Möglich
keiten sind das eine, die Frage nach dem
Sinn von Analysen das andere. Beant
worten kann die jedes einzelne Unter
nehmen für sich selbst am besten, indem
es sich klar darüber wird, wo das indivi
duelle Erkenntnissinteresse liegt und
welches spezifische Wissen einen Wett
bewerbsvorteil bringt. Ein paar pauscha
le Annahmen dazu, was für die Industrie
besonders relevant ist, lassen sich den
noch treffen. Dazu lohnt ein Blick auf die
verschiedenen Aufgabenbereiche:

Kontinuierliche Verbesserung
Wie hoch Verfügbarkeit, Leistung und
Qualität von Maschinen und Anlagen, Li
nien und Standorten in der Vergangen
heit waren, zeigt der „Key Performance
Indicator Overall Equipment Effectiven
ess“ an, zu dem regelmäßig Reports er
stellt werden. Neue Analyseverfahren di
agnostizieren – auf Basis der Daten, die
immer mehr Sensoren liefern –, wie es zu
den Ergebnissen gekommen ist. Und sie
sind in der Lage, künftige Entwicklungen
vorherzusagen beziehungsweise unter
schiedliche Szenarien zu simulieren.

Produktionsplanung und -steuerung
Die Produktionsplanung und -steuerung
basiert schon heute auf möglichst umfas
senden Daten und auf Tools, die Ressour
cen und Aufträge zusammenbringen.
Zum Teil werden dabei Rückmeldungen
aus dem Shopfloor berücksichtigt. Mit
neuen Analyseverfahren lassen sich über
alle Phasen der Planung und Steuerung
hinweg deutlich mehr Daten verarbei
ten und aufeinander beziehen. Dadurch
wird es nicht nur möglich, Details weiter
zu optimieren – etwa die Bandgeschwin
digkeit. Entscheidungen können auch
von den Menschen an eine Künstliche
Intelligenz delegiert werden. In Sum
me steigert all das die Auslastung der
vorhandenen Ressourcen, verkürzt die
Durchlaufzeiten und trägt dazu bei, kauf
männische Anforderungen zu erfüllen.
Die Vision einer Losgröße-1-Produktion
zu wettbewerbsfähigen Preisen kann da
mit Realität werden.

Instandhaltung
Das Reifegradmodell von Analytics und sein jeweiliger Automatisierungsgrad: deskriptive, diagnostische,
NTT
DATA Business
Solutions
prädikative
und präskriptive
Analyse. 
Bilder: NTT Data Business Solutions
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Schon eine zustandsorientierte Instand
haltung hilft in der Regel dabei, die Still
standzeiten zu reduzieren – weil sich

www.digital-manufacturing-magazin.de
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Instandhaltungsmaßnahmen an der ak
tuellen Situation orientieren. Predictive
Maintenance nimmt künftige Zustän
de voraus, wodurch sich erforderliche
Wartungen und Instandsetzungen noch
besser auf die Produktionsprozesse ab
stimmen lassen. Zudem können Analy
severfahren bei der Inspektion unter
stützen. Systeme aus Kameras und einer
KI-gestützten Bildanalyse können kriti
sche Bauteile beispielsweise permanent
überwachen und mitteilen, wenn Unre
gelmäßigkeiten auftreten.

Unternehmen aus der Industrie haben
damit also die Wahl: Entweder die in
SAP S/4HANA eingebetteten AnalyticsFunktionen verwenden oder die dezi
dierten Komponenten – SAP Analytics
Cloud, SAP BW/4HANA und SAP Data
Warehouse Cloud zu einer separaten Ar
chitektur kombinieren. Eine erste Orien
tierung für die richtige Entscheidung
bietet die Gegenüberstellung einiger
spezifischer Merkmale beider Ansätze.

Die richtige Systemarchitektur wählen

Die jeweiligen Stärken der beiden Ar
chitektur-Ansätze zur Kenntnis zu neh
men, ist ein erster wichtiger Schritt. Eine
sinnvolle Entscheidung ist aber nur dann
möglich, wenn Unternehmen in einem
zweiten Schritt ihre aktuellen (und künf
tigen) Anforderungen kennen. Dazu
schlagen wir vor, entlang von fünf Di
mensionen eine Reihe von Leitfragen

Die erwähnten Use Cases stehen exem
plarisch dafür, wie fertigende Unterneh
men von ihren Daten profitieren können.
Für die Transformation zu einem Datadriven-Unternehmen stehen grundsätz
lich zwei Architekturansätze zur Ver
fügung, die jeweils ihre spezifischen
Stärken haben und sich zudem kombi

Aktuelle und zukünftige
Anforderungen kennen

Embedded Analytics und Enterprise Analytics im Vergleich

Die
von Embedded
NTTMerkmale
DATA Business
SolutionsAnalytics und Enterprise Analytics anhand von fünf Dimensionen.

nieren lassen: Embedded Analytics und
Enterprise Analytics. Bei Embedded Ana
lytics befinden sich Daten und Funktio
nen im transaktionalen System – in der
Regel im ERP-System (bei SAP-Systemen
also in SAP ERP oder in SAP S/4HANA).
Bei Enterprise Analytics werden Daten
und Funktionen in dezidierten Kompo
nenten außerhalb des transaktionalen
Systems vorgehalten. In der Regel kom
men ein Data Warehouse als Back-end
und spezifische Modellierungs-, Analyseund Visualisierungslösungen als Front
end zum Einsatz.
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fragen zu beantworten: Erkenntnisin
teresse, Daten, Anwender, Kosten und
Systemlandschaft. Das Erkenntnisinter
esse – zu dem oben einige Ideen skizziert
wurden – lässt sich verstehen als Funda
ment für die übrigen vier Dimensionen
und ist darüber hinaus ausschlaggebend
für die Motivation, sich mit dem Umgang
mit Daten zu befassen. Oder eben nicht.
Insofern lohnt sich an dieser Stelle ein nä
herer Blick. Alle fünf Dimensionen haben
wir in unserem Strategic Guide „Embed
ded Analytics oder Enterprise Analytics“
besprochen.

Die Dimension Erkenntnisinteresse kann
mithilfe folgender Leitfragen bestimmt
werden:
Welcher Analytics-Reifegrad wird an
gestrebt? Geht es darum zu erfahren,
was passiert ist (Descriptive Analytics),
warum etwas passiert ist (Diagnostic
Analytics), was passieren wird (Pre
dictive Analytics) und wie ein Unter
nehmen etwas passieren lassen kann
(Prescriptive Analytics)?
Welches Analytics-Verfahren soll ge
nutzt werden: Reporting, Planning
oder Predictive Analytics?
Welche Fachbereiche sind betroffen?
Welche Use Cases sollen kurz-, mittelund langfristig realisiert werden?
Werden alle Leitfragen in den fünf Di
mensionen diskutiert und beantwortet,
kristallisiert sich heraus, welcher Archi
tektur-Ansatz am besten passt. Und wie
auch immer dann die Entscheidung aus
fällt: Unternehmen schaffen damit keine
irreversiblen Fakten. Denn die einzelnen
Komponenten bauen aufeinander auf.
Wer also heute zu dem Schluss kommt,
dass die Embedded-Analytics-Möglich
keiten von SAP S/4HANA genügen, kann
morgen als Ergänzung die SAP Analytics
Cloud einführen. Und wer eine elaborier
te Enterprise-Analytics-Architektur mit
der SAP Analytics Cloud, SAP BW/4HANA
und einem zusätzlichen Data Warehouse
in der Cloud betreibt, für den ist der Ein
satz von Embedded Analytics in bestimm
ten Use Cases dennoch sinnvoll.
SG

GEORG AHOLT ist Principal Manager Business
Analytics & Information Management bei
NTT Data Business Solutions.
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ERP: ERFOLGREICHE SAP S/4HANA-MIGRATION

Bessere Datenqualität
durch effiziente Datenmigration
SAP S/4HANA ist der Nachfolger für klassische SAP-ERP-Lösungen, deren Support durch den Hersteller 2030 enden wird.
Durch das Migrieren auf die neue Software müssen sich Unternehmen jetzt mit den Themen Datenmigration und Datenqualität
beschäftigen, um den Mehrwert ihrer Daten voll ausschöpfen zu können. VON MATTHIAS FÖRG

U

nternehmen kommen um ein
Update bald nicht herum: SAP
S/4HANA ist die Zukunft der Soft
warelösungen für alle, die noch
klassische ERP-Lösungen von SAP ein
setzen. Bis 2030 müssen Anwender auf
die neue Software umgestiegen sein,
denn dann endet der Hersteller-Support
für die Vorgänger-Lösungen. Da Unter
nehmen auf die neue Software migrie
ren müssen, sollten sie sich auch mit der
Datenmigration und Datenqualität be
schäftigen.
Im gesamten Prozess der Migration
nach SAP S/4HANA ist die Migration der
(Kunden-)Daten zwar ein überschau
barer, aber auch umso wichtigerer Bau
stein. Daten sind der Treibstoff des Sys
tems und seiner Prozesse. Sind sie von
minderer Qualität, beeinträchtigen sie
die Performance und gefährden die ge
samte Investition. Oder anders ausge
drückt: „Crap in, Crap out“. Die Ursachen
für eine mangelnde Datenqualität sind
vielschichtig. Beispielsweise können Da
ten altern, wenn sie nicht permanent ge

Die Meinungen über die Qualität der eigenen Daten und die damit verbundenen Schwierigkeiten
gehen in Unternehmen weit auseinander.

pflegt werden, etwa durch Umzüge oder
Orts- und Straßenumbenennungen. Hör-,
Tipp- oder Lesefehler sowie die weit ver
breitete Datenhaltung in Silos tun ein
Übriges und können die Datenqualität
ebenfalls mindern.

Neues Datenmodell in SAP S/4HANA
In der Folge entstehen unvollständige,
veraltete sowie doppelt und mehrfach

Eine Vielzahl verschiedener Daten müssen nach SAP S/4HANA migriert werden.
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vorhandene Datensätze. Werden diese
ungeprüft migriert, sind Schwierigkeiten
vorprogrammiert, gerade mit Blick auf
das Datenmodell, dass in SAP S/4HANA
ganz anders aufgebaut ist als bisher. Die
vorigen Legacy-ERPs von SAP haben zwi
schen „Kreditor“, „Debitor“ und dem „Ge
schäftspartner“ unterschieden. Diese drei
Rollen besitzen jeweils zahlreiche Eigen
schaften, wie Personendaten, Adressda
ten, Bankinformationen und vieles mehr.
Das neue Datenmodell vereint die
se Bereiche zu einem Geschäftspartner
stamm und bildet die dazugehörigen
Daten auf einer neuen Abstraktionsebe
ne als Metainformationen ab. Das bedeu
tet, dass eine exakte Übertragung der
Daten aus dem alten System in das neue
System nicht möglich ist und die Daten
ohnehin überarbeitet werden müssen.
Eine passende Migrationsstrategie muss
her, denn diese Datenmigration ist ein
Prozess mit zahlreichen Herausforderun
gen. Viele Unternehmen scheuen sich
noch davor oder haben bereits Projekte
mit einer Laufzeit von mehreren Jahren
initiiert. Der Umstieg sollte jedoch recht
zeitig angegangen werden.
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Vielfältige Herausforderungen
bei einer S/4HANA-Migration

sen und Konfigurationen. Das bietet
die Chance für die Standardisierung
Für Unternehmen gibt es vorab ei
alter Prozesse und das Ausmisten
niges zu bedenken, bevor es an die
nicht mehr benötigter Daten. Der
Wahl der Migrationsstrategie und
„New Implementation“-Ansatz bie
tet sich insbesondere an, wenn die
die tatsächliche Migration geht: Wie
Kosten für Betrieb und Wartung des
sieht die aktuelle ERP-Landschaft aus?
alten Systems zu groß geworden
Ändert sich der Zweck der ERP-Lö
sung durch die Einführung von SAP
sind. Allerdings erfordert dieser An
satz zu Beginn der Implementierung
S/4HANA? Welche Auswirkungen hat
mehr Ressourcen. Laut der Umfrage
die Migration auf die Anwender von
von Uniserv verfolgen ebenfalls ein
SAP in dem Unternehmen?
Drittel der Unternehmen den Green
In jedem Falle sollte die Umstel
lung auf S/4HANA keinesfalls als eine
field-Ansatz.
Die Meinung deutscher SAP-Anwender über den richtigen
einfache technische Migration unter Datenmigrations-Ansatz geht weit auseinander.
Außerdem bietet sich der Blue
schätzt werden. Die erste Herausfor
field-Ansatz als Kombination aus
derung liegt im Projektmanagement und in der Bereitschaft, Brownfield und Greenfiel an. Durch einen automatisierten Pro
etwas zu verändern. SAP S/4HANA kann neue Arbeitsweisen er zess können bestimmte Daten und Konfigurationen selektiert
möglichen und somit dazu führen, dass vorhandene Geschäfts und in das neue System übertragen werden. Relevante, aber
abläufe neu aufgestellt werden müssen.
nicht mehr benötigte Daten werden archiviert. Dieser „Selec
Eine weitere Herausforderung der SAP S/4HANA-Migration ist tive Data Transition“-Ansatz wird laut der Umfrage von einem
die Qualitätssicherung. Unternehmen sollten beim Systemum Viertel der Unternehmen verfolgt.
stieg folgenden Fehler, welcher bei Migrationsprojekten häufig
vorkommt, dringend vermeiden: Nämlich fehlerhafte, unvoll Den Mehrwert der Datenqualität nutzen
ständige und veraltete Daten in das neue System zu überneh Die Grundlage für alle drei Migrationsstrategien liegt in der
men. Geschieht dies trotzdem, startet das Unternehmen mit ei Qualität der zu überführenden Daten. In der Umfrage von Uni
ner mangelhaften Datenbasis. Der Kern der neuen ERP-Lösung serv benannten 53 Prozent der Unternehmen die Qualität ihrer
ist dann fehlerhaft. Falsche Kunden- und Geschäftspartner-Daten Stammdaten vor der Migration schon als eher hoch oder sehr
können auch zu Vertrauensverlust füh
hoch. Nach der Migration waren je
ren, bei falscher Anrede etwa, und die
doch 83 Prozent der Befragten die
ser Meinung. Der Umstieg auf SAP
Kosten in die Höhe treiben, wenn Briefe DIE UMSTELLUNG AUF S/4HANA SOLLTE
falsch oder gar nicht zugestellt werden. KEINESFALLS ALS EINE EINFACHE TECHNISCHE S/4HANA bietet Unternehmen also
die Chance, ihre Daten auf Qualität
MIGRATION UNTERSCHÄTZT WERDEN.
Datensilos unbedingt vermeiden
hin zu überprüfen, ein besseres Da
DIE
ERSTE
HERAUSFORDERUNG
LIEGT
IM
Schlechte, unvollständige oder sogar
tenmanagement für die Zukunft zu
falsche Daten können viel Schaden PROJEKTMANAGEMENT UND IN DER
etablieren und somit Kosten zu spa
ren. Denn wenn die Datenqualität
anrichten. Daher sollte Datenchaos
BEREITSCHAFT, ETWAS ZU VERÄNDERN.
passt, kann eine Konsolidierung der
natürlich vermieden werden, denn
Geschäftspartnerdaten aus den ver
Daten und die Fähigkeit, diese in wert
volle Informationen und Nutzen um
schiedenen Datenquellen stattfin
zuwandeln, steigert die Wettbewerbsfähigkeit jedes Unterneh den. Daraus entsteht der sogenannte „Golden Record“, der eine
mens. Gut gepflegte Daten sind also von enormer Bedeutung. 360-Grad-Sicht auf alle Kunden und Geschäftspartner ermög
Sobald die Datenqualität sichergestellt wurde, muss als nächs licht und die Datenqualität weiter steigert.
ter Schritt die richtige Migrationsstrategie entwickelt werden,
Letztendlich ist die Datenqualität das A und O bereits vor
damit das neue System voll ausgeschöpft werden kann.
der Stammdatenmigration zu SAP S/4HANA. Doch auch nach
dem Abschluss der Migrationsstrategie muss die Sicherung
Migrationsstrategie: Brownfield, Greenfield oder Bluefield
und Instandhaltung der Datenqualität als kontinuierlicher Pro
Es gibt verschiedene Ansätze, wie ein Unternehmen die SAP- zess betrachtet werden, um den Mehrwert der vorhandenen
S/4HANA-Migration angehen kann. Bei dem Brownfield-Ansatz Daten voll ausschöpfen und die Investitionen in die Migrati
wird zunächst das neue S/4HANA-System angelegt, und an on absichern zu können. Somit stecken in der Datenmigration
schließen werden die alten Daten konvertiert und migriert. Die große Chancen für das weitere Datenmanagement und den
„System Conversion“-Migrationsstrategie benötigt zwar weni Geschäftserfolg des Unternehmens. 
SG
ger Ressourcen, da keine Änderungen der Geschäftsprozesse
nötig sind, kann aber auch dazu führen, dass alte und unnötige
Daten ebenfalls migriert werden. Laut einer Uniserv-Umfrage
MATTHIAS FÖRG
zum Status der Migration auf SAP S/4HANA verfolgt ein Drittel
ist Head of Sales bei Uniserv.
der mit Migration beschäftigten Unternehmen diesen Ansatz.
Der Greenfield-Ansatz hingegen verlangt eine komplett
neue Implementierung von SAP S/4HANA mit neuen Prozes
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Raus aus der Planungsfalle,
rein in die Cloud
Unfälle mit Containerschiffen und nicht verfügbare Computer-Chips haben zuletzt gezeigt, welche Folgen Lieferengpässe auf das
Produktionsgeschäft haben können. Unternehmen können darauf nur mit kurzfristigem Umplanen der Produktionskapazitäten reagieren. Wie Einplanungswerkzeuge aus der Cloud eine flexible Produktion ermöglichen und zugleich das Einführungsrisiko minimieren.
VON STEFAN KUNATH

Unterschied der
Feinplanung zur
Einplanung auf ERP
und Shopfloor-Ebene.
Bilder: Trebing + Himstedt

W

as bedeutet Produktionspla
nung eigentlich? Es ist da
von auszugehen, dass in den
meisten Unternehmensberei
chen von Industrieunternehmen Planun
gen stattfinden, deren Ergebnis Einfluss
auf die Produktionsausführung in den
Werken findet. Das Vorgehen und die
dahinterliegenden Prozesse unterschei
den sich dabei deutlich: Angefangen von
einer Grobplanung, die sich zunächst
hauptsächlich auf Finanzkennzahlen und
Umsätze der einzelnen Produktgruppen
bezieht bis hin zur konkreten Feinpla
nung und Einplanung einer ganz konkre
ten Maschine in der nächsten Schicht mit
einen tatsächlich verfügbaren Werker
und seinen Werkzeugen.

sondern müssen über eine eigene Schnitt
stelle (hier: die Standardschnittstelle CIF)
angebunden werden. Darüber kann dann
auf die für die Feinplanung wichtigen Da
ten, wie etwa Termine oder auch Stück
listeninformationen, zugegriffen werden.
Dadurch werden Änderungen, welche di
rekt im ERP-System erfasst werden, direkt
auch an das Feinplanungstool gemeldet.
So wird dieses etwa einen Alarm auslösen,
wenn ein Kunde den Wunschlieferdatum
nach vorne verlegt.

Über ein eigenes Regelwerk in dem Fein
planungstool, was beispielsweise Heu
ristiken zur Rüstoptimierung oder auch
der Losgrößenplanung beinhaltet, kann
dann automatisch auf die Veränderung
im ERP-System reagiert werden. Ein Er
gebnis könnte dann beispielsweise sein,
dass eine Verschiebung des Auftrags
nach vorne nicht möglich ist, weil dann
die Produktionskampagne eines Vor
produktes ineffizient verändert werden
müsste. Da diese Form der Planung In

Tools für die Planungsarchitektur
Jeder Planungsprozess wird von einem
oder mehreren Systemen, Tools oder auch
nur Excel-Tabellen unterstützt. Um die
passende Software für einen konkreten
Planungsprozess zu finden, bietet es sich
an, dass Unternehmen in seine Prozessar
chitektur zu zerlegen. Feinplanungstools,
wie beispielsweise das PPDS des APOs,
befinden sich nicht direkt im ERP-System,
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Die Einplanung kann per Drag & Drop in der Cloud erstellt werden.
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formationen und Daten verschiedener
Unternehmensbereiche, wie Vertrieb,
Lagerhaltung und Einkauf, miteinander
verbindet, spricht man auch von einer
horizontalen Integration.

Tools für die Einplanung
und Schichtplanung
Einen Einblick in die gegenwärtige Situ
ation im Werk selbst, mit all seinen Ma
schinen und Mitarbeitern, Werkzeugen
und Beständen in den Produktionsbe
reichen, hat das Feinplanungstool in der
Regel nicht. Eine vertikale Integration
hinein in den sogenannten Shopfloor
besteht nicht, was nicht als Schwäche
des Systems verstanden werden sollte,
sondern vielmehr dem Systemdesign
entspricht.
In diesem produktionsnahen Bereich
kommen Einplanungs- oder Schichtpla
nungstools, wie beispielsweise die SAPLösung REO (Ressource Orchestration)
zum Einsatz. Diese Tools stehen mit den
Machine Execution Systemen (MES) im
direkten und ständigen Austausch, be

EINPLANUNGSTOOLS SPIELEN IHREN
VORTEIL DANN AUS, WENN ES UM DIE
VERTIKALE INTEGRATION BIS ZUR
MASCHINENEBENE GEHT.
kommen von dort automatisierte Infor
mationen von den Maschinen selbst.
So kann beispielsweise die produzier
te Menge gemeldet werden, genauso
wie Zeiten und die Anzahl an Fehlteilen.
Künstliche Intelligenz kann über Geräu
sche oder Fehlermuster erkennen, dass
die Maschine selbst in ein Problem hi
neinläuft und diese Information an das
MES und damit auch an das Einplanungs
tool senden.
Waren die Feinplanungstools immer
dann stark, wenn es um die horizontale
Integration zwischen den Unternehmens
bereichen ging, so spielen Einplanungs
tools ihren Vorteil dann aus, wenn es um
die vertikale Integration bis zur Maschine
nebene geht: Welche Maschine läuft gera
de ausgelastet und welche hat freie Kapa
zitäten, weil ein vorhergehender Auftrag
ausgefallen ist? Welche Anlage wiederum
steht gerade unerwartet, weil ein Tech
niker ein Software-Update einspielen
muss? Welcher Mitarbeiter hat sich gera
de krankgemeldet? Und welche Aufträge

www.digital-manufacturing-magazin.de

mit einer hohen Priorität wurden gerade
eben im ERP-System für die Fertigung frei
gegeben?

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt
Die Kenntnis darüber, welches Planungs
tool für welche Planung das richtige ist
und wie diese zusammenspielen, ist die
eine Sache. Doch wie kann diese Kennt
nis auch nutzbar gemacht werden? Oft
mals stehen für eine derartige Imple
mentierung langfristige und komplexe
Einführungsprojekte auf dem Plan. Im
plementierungsprojekte wiederum ber
gen durchaus auch ein Projektrisiko, bei
dem Einführungen scheitern, weil ent
weder die Funktion nicht passt oder
die Anwendung von der Belegschaft
schlichtweg nicht akzeptiert wird oder
die Schnittstellen fehleranfällig sind.
Doch hier haben zumindest Einpla
nungstools einen entscheidenden Vor
teil besonders gegenüber den Feinpla
nungstools: Sie befinden sich am Rand
der Systemlandschaft und architekto
nisch betrachtet nicht im Zentrum der
hochintegrierten ERP-Prozesse. Daher
bietet sich für Einplanungstools die Ein
führung einer Cloud-Lösung an, wie sie
beispielsweise für das erwähnte SAP
REO angeboten wird. Damit werden Pla
nungsprozesse und Systemlandschaft in
erster Linie nur ergänzt, aber bestehende
Prozesse dabei nicht berührt.
Die Einführung einer solchen Einpla
nungslösung stellt daher kaum ein Pro
jektrisiko dar. Denn alle Prozesse würden
auch dann noch wie gewohnt laufen,
wenn die Lösung nicht genutzt wird.
Wird sie aber genutzt, können hohe Opti
mierungspotentiale auf dem Kurzfristho
rizont der Produktionsplanung gehoben
werden: Das führt zu weniger ungeplan
ten Stillständen, verursacht dadurch,
dass Maschinen ohne Auftrag daste
hen oder ein Mitarbeiter mit passendem
Werkzeug oder Qualifizierung fehlt.
Eine Cloud-Lösung bietet hier noch
weitere Vorteile: Sie muss nicht instal
liert, gewartet oder gepatcht werden. Es
ist eine Dienstleistung, die der Anbieter
für seine Kunden übernimmt und de
ren Funktionsumfang kontinuierlich zu
nimmt. Daher gibt es deutlich weniger
Hürden, genau jetzt zu starten.
SG
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Koller Formenbau erreicht
Planungssicherheit und Transparenz
Unternehmen, die verlässliche Aussagen zu Terminen, Verfügbarkeiten und Preisen treffen wollen, benötigen Zahlen, Daten und Fakten
auf dem aktuellen Stand. Dem Werkzeugbauhersteller Koller Formenbau ist es gelungen, mit einem modernen Organisations- und
Planungssystem die Anpassungsfähigkeit und Transparenz zu verbessern. VON RICHARD PERGLER

N

och bis vor wenigen Jahren waren
die gesamten Daten und Prozesse
beim Werkzeugbauunternehmen
Koller in Oberbürg fast ausschließ
lich in den Köpfen der Planer „abgespei
chert“. Eine Abstimmung untereinander
und mit der Fertigung selbst erfolgte quasi
auf Zuruf. Auch heute noch eine für Werk
zeugbauten nicht untypische Situation.
„Das hat sogar überraschend gut funk
tioniert. Allerdings stieß dieses System
immer wieder an Grenzen. Die Abstim
mung lief aufwändig in Besprechungen
oder schnell mal zwischen Tür und An
gel, man konnte nie ganz sicher sein, den

aktuellen Datenstand zu haben, und für
unsere Kollegen in der Fertigung war das
alles andere als transparent”, berichtet
Fabian Schmittlein, einer der Verantwort
lichen für die Fertigung- und Produkti
onsplanung bei Koller Formenbau.

Planung der Kapazitäten
in der Fertigung
Rudimentär wurden Excel-Tabellen ein
gesetzt, aber die verloren mit fortschrei
tenden Projekten schnell ihre Über
sichtlichkeit. Nicht zuletzt, weil die
Werkzeugprojekte über die Jahre immer
komplexer geworden sind. Deshalb sa

hen sich die Verantwortlichen nach ei
ner Softwarelösung um, die sie wirksam
bei der Planung der Kapazitäten und Ab
läufe in der Fertigung unterstützt, stets
den aktuellen Datenstand bereithält
und auch für Transparenz bis zum Ma
schinenbediener sorgt. Da Buchhaltung
und Bestellwesen bei Koller mit SAP ar
beiten, war auch eine Echtzeit-Schnitt
stelle in die Welt dieser betriebswirt
schaftlichen Standardsoftware Pflicht.
Auf der Fachmesse AMB in Stuttgart im
Jahr 2018 verschaffte sich das Team da
her einen Überblick über die dort prä
sentierten Systeme und Lösungen.

Die Koller Formenbau ist spezialisiert auf
Werkzeug- und Anlagenbau.
Bilder: Koller Formenbau GmbH
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Ein Lösungspaket erfüllt alle Vorgaben
Am Ende blieben zwei Lösungspakete übrig, die die ursprüngli
chen Vorgaben erfüllten. „Eines davon präsentierte sich als Stan
dardsystem mit relativ starrem Rahmen“, erklärt Schmittlein. „Es
war zwar der deutlich kostengünstigere der beiden verbleiben
den Kandidaten.“ Trotzdem fiel die Entscheidung zugunsten
des anderen – der MES-Software ProLeiS aus dem Hause Tebis.
Und das aus gutem Grund. „Bei dem zunächst preisgünstiger
erscheinenden System hätten wir unsere Abläufe komplett an
die Strukturen des Systems anpassen müssen“, erklärt Schmitt
lein. „Anders bei ProLeiS: Das System hat unsere bestehenden
und aufeinander abgestimmten Prozesse integriert.“

Notwendige Anpassungen an das MES-System
Lediglich an einigen Stellen wurden Anpassungen vorgenom
men, berichtet der Fertigungsplaner: „Wir haben gemeinsam
mit den Experten von Tebis Consulting unsere Prozesse analy
siert. Da, wo wir Veränderungen vornehmen sollten, haben die
Spezialisten den Mehrwert für uns klar herausgearbeitet und
optimierte Lösungen vorgeschlagen.“
So war beispielsweise jede Abteilung für sich bereits recht
gut optimiert – allerdings ohne den Blick fürs Ganze. „Jeder Ab
teilungsleiter war daran interessiert, seine Maschinen optimal
auszulasten“, erinnert sich Schmittlein. „Und weil sich die Ab
stimmung schwierig gestaltete, war es an der Tagesordnung,
dass Teile eines Werkzeugs längst fertig waren und im Weg
standen, während andere notwendige Komponenten in einem
anderen Zuständigkeitsbereich noch nicht einmal auf der Ma
schine waren.“
Das hat sich inzwischen geändert. Mit ProLeiS ergab sich eine
Optimierung über die gesamte Prozesskette. So haben die Ver
antwortlichen den Überblick über die jeweiligen Prozessketten
und den aktuellen Stand der Projekte inklusive aller Einzelkom
ponenten. Und mit diesen Fakten können die Planer bei Koller
jetzt per Mausklick die optimale Lösung für die gesamten Pro
zesse abrufen und festlegen.

Simulation von Abläufen und Änderungen

Auf dem Viewer sieht der Maschinenbediener den exakten Arbeitsvorrat
und die in nächster Zeit anstehenden Arbeitsgänge.

den Maschinenbedienern zumuten können. Und ob es nicht
sinnvoll ist, Teilaufträge nach außen an verlässliche Partner zu
vergeben. Oder ob es die Kapazitäten erlauben, Lohnaufträge
noch auf die Maschinen zu nehmen.“
Vorteilhaft ist, dass alle Entscheidungen faktenbasiert sind und
sich transparent nachvollziehen lassen. Und das gilt nicht nur für
Änderungen und andere Ereignisse. Neben den Zeiten und der
Kapazitätsplanung wird auch die Kostenplanung transparent.
„Man sieht sofort in Euro, wo ein Projekt kostenseitig steht. Und
wie sich eventuelle Änderungen hier auswirken. Das schafft Pla
nungssicherheit auch auf lange Sicht“, betont Schmittlein.

„Der größte Vorteil aus unserer Sicht ist die Möglichkeit, Abläu
fe und Änderungen zu simulieren“, betont Schmittlein. „Wenn
der Kunde sein Werkzeug zwei Wochen
Einführung transparenter
früher braucht als vereinbart – schaffen
Controlling-Mechanismen
wir das, und was würde uns das kosten?
so erinnert sich der Fertigungs
Das war eine Frage, die wir früher nicht
Egal ob Terminverschiebung oder Früher,
planer, hatte der Terminplan für den Kun
fundiert beantworten konnten. Sicher,
der Ausfall einer Maschine oder
den oft nur sehr wenig mit der Agenda zu
jeder hat eine ungefähre Vorstellung,
tun, nach der die Werkzeugbauer intern
wie sich Verschiebungen auswirken und
eines Lieferanten – mit ein paar
tatsächlich arbeiteten. „Wir haben ent
was terminlich machbar ist. Aber un
Mausklicks im System haben wir schieden, dass wir mit ProLeiS ein System
gefähr – das bedeutet auch, dass man
in manchen Fällen eben doch um den
von Meilensteinen einführen“, erläutert
Klarheit und sind aussagefähig
entscheidenden Schritt daneben liegen
Fabian Schmittlein. „Mit transparenten
gegenüber dem Kunden.“
kann. Und dann ist Ärger vorprogram
Controlling-Mechanismen lässt sich jetzt
FABIAN SCHMITTLEIN, PROZESSPLANER BEIM KOLLER
miert.“
sehr einfach und auf aktuellem Stand er
FORMENBAU:
mitteln, wie weit etwa der Projektfort
Das hat sich mit ProLeiS grundlegend
schritt gediehen ist. Aber beispielsweise
geändert. „Egal ob Terminverschiebung,
Feuerwehrauftrag oder der Ausfall einer Maschine oder eines auch, wie sich die Kosten entwickeln.“
Dass das System so reibungslos läuft, war freilich nicht von
Lieferanten – mit ein paar Mausklicks im System haben wir
Klarheit und sind aussagefähig gegenüber dem Kunden“, so Anfang an so. „ProLeiS priorisiert im Dreieck aus Kosten, Zeit und
Schmittlein. „Aber auch intern wissen wir sehr genau, was wir Qualität sehr stark den Liefertermin und versucht, alle Abläufe
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Heute kann der Maschinenbediener genau sehen, was in der
nächsten Zukunft im Arbeitsvorrat zur Bearbeitung auf seiner
Maschine ansteht. Es ist sehr transparent hinterlegt, ob alles be
nötigte Material vorhanden ist, ob die Programme fertig sind
und vieles mehr. „Früher musste man sich die Information beim
Chef holen. Heute genügt ein Blick in den Viewer – ProLeiS hält
alle relevanten Informationen auf dem aktuellsten Stand be
reit“, erklärt Schmittlein.
Ein Ampelsystem gibt den Status auf einen Blick wieder. Rot‘
heißt, dass für den betreffenden Auftrag noch nichts da ist.
,Grün‘ bedeutet, dass der Auftrag bearbeitet werden kann, und
,gelb‘ heißt, dass irgendetwas fehlt – und man sieht genau, was
es ist und bei wem man nachfragen kann. „Das gibt den Mit
arbeitern alle Informationen, die sie für eigenverantwortliches
Handeln im Sinne eines ganzheitlichen Blicks aufs Unterneh
men benötigen“, erklärt Schmittlein.

Übernahme der Daten in SAP ERP

Die Kapazitäten der Millutensil-Tuschierpresse, eine der wichtigsten Maschinen in
der Werkstatt, lassen sich mit dem ProLeiS-System sorgfältig planen.

auf diese Kenngröße hin auszurichten“, so der Fertigungspla
ner. „Anfangs wurden zudem Bearbeitungsreihenfolgen relativ
starr übernommen. Wir sehen das ganze indes eher als einen
schwimmenden Prozess: Wir brauchen etwas mehr Flexibili
tät, um trotz der Ausrichtung auf den Liefertermin auch unsere
Maschinen optimal auszulasten. Hier hat das Team erweiterte
Möglichkeiten geschaffen, Alternativen in der Bearbeitungsrei
henfolge vorzusehen und entsprechend einzupflegen.“
Die Verantwortlichen in Oberbürg sind von der hohen Flexibi
lität ihrer Partner überzeugt. „Hier finden wir immer ein offenes
Ohr für Verbesserungen“, betont Schmittlein. Die Mitarbeiter in
der Fertigung waren von Anfang an in die Prozesse mit einbezo
gen und konnten auch ihre Ideen einbringen. Schnell wurden
die Vorteile des neuen Systems deutlich.

Auch die Anbindung an SAP ist inzwischen umgesetzt. „Wir ha
ben auch Serienfertigung in der Unternehmensgruppe, SAP
ERP im Automotive-Sektor SAP ist praktisch Pflicht. Wir wollten
da natürlich auch die Zeiten vom Formenbau in das unterneh
mensweite Gesamtsystem einbringen. Bisher war eine Person
damit beschäftigt, diese Informationen händisch in das SAPSystem einzupflegen“, erklärt Schmittlein. Mit ProLeiS ist nun
eine automatische Übernahme möglich.
Überhaupt haben die Verantwortlichen bei Koller zusammen
mit ihren Partnern bei ProLeiS in den vergangenen zwei Jah
ren viel erreicht. „Unsere Projektabläufe sind viel ruhiger ge
worden“, zieht Schmittlein Bilanz. „Dazu kommt, dass auch un
sere Kosten- und Problemanalyse im Nachgang positionsgenau
transparent geworden ist. So lassen sich Optimierungen sehr
genau und zielgerichtet angehen. Zusammen mit der neu ge
wonnenen Transparenz und den Möglichkeiten, schnell Ände
rungen durchzuspielen, haben wir uns mit ProLeiS ein gutes
Stück mehr Flexibilität erarbeitet und sind jetzt deutlich ver
lässlicher, schneller und exakter, wenn es um Aussagen zu Prei
sen, Terminen und Verfügbarkeiten geht. Das ist nicht zu un
terschätzen, denn daran wird ein Werkzeugbauunternehmen
schließlich auch gemessen – intern wie extern.“
SG

RICHARD PERGLER ist Fachjournalist in Augsburg.

Softwarebasierte Fertigungsplanung
Auch vor Einführung von ProLeiS war die
Fertigung bei Koller papierarm. Inzwischen
ist kein Papier mehr notwendig. „Freilich
gab es anfangs noch einige altgediente Ma
schinenbediener, die ihre Stücklisten lieber
auf dem Papier abhaken wollten und die
der Software nicht hundertprozentig ver
trauen wollten“, berichtet der Fertigungs
planer. „Das hat sich inzwischen geändert,
und händisch geführte Parallellisten sind
weitestgehend verschwunden. Die Vorteile
von ProLeiS sind hier auch für die Mitarbei
In ProLeiS sieht der Fertigungsplaner die Einlastung der verfügbaren Kapazitäten.
ter letztlich zu offensichtlich.“
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Ein Mitglied der MPDV Gruppe

The simple Way of Digitalization.
Einfach auf ganzer Line.
Fokussieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft – wir übernehmen für Sie die
Digitalisierung Ihrer Fabrik zu einer Smart Factory.
Wie wir Ihnen helfen?
Mit unserem modularen Manufacturing Execution System PILOT:MES
Mit unseren Workshops zur Digitalisierung in der Fertigung
Mit unserer langjährigen Expertise in der Prozessdigitalisierung
Das bedeutet für Sie:
• Einfach informieren
• Einfach analysieren
• Einfach anfangen
• Einfach bedienen
• Einfach betreiben
• Einfach erweitern
• Einfach vernetzen
• Einfach profitieren

www.felten-group.com

FERTIGUNGS-IT

Just-in-time dank MES
Der Armaturen-Hersteller Ewe führt ein Manufacturing Execution System (MES) in seine
Produktion ein. Was dieser Schritt gebracht hat, lesen Sie hier. VON KATHARINA RÖHRIG

E

ine reibungslose Fertigung ist nicht
nur bei Standardkomponenten
wichtig: Gerade auftragsbezogene
Produkte in kleiner Stückzahl kön
nen zeitkritisch sein und die Lieferung
muss punktgenau erfolgen. Um Transpa
renz in der Fertigung herzustellen, ent
schied sich die Wilhelm Ewe GmbH & Co.
KG, ein Armaturen-Hersteller aus Nieder
sachsen, für die Einführung eines Manu
facturing Execution Systems.
Das mittelständische, familiengeführte
Unternehmen Ewe fertigt in dritter Gene
ration seit über 70 Jahren Armaturen für
die Gas- und Wasserversorgung sowie Ab
wasserentsorgung für Kunden in Deutsch
land und im Ausland. Gegründet als Han
del mit Kirchenglocken nimmt es heute
eine führende Rolle auf dem Markt hoch
wertiger Hausanschlussarmaturen ein.

Just-in-Time ist gefragt
Neben der regulären Lagerware produ
ziert das Unternehmen auftragsbezoge
ne Produkte in Kleinserie. Diese Aufträge
sind besonders zeitkritisch und verlangen
eine störungsfreie Produktion, um die Lie
ferung just-in-time zu gewährleisten.
„Um unserem Lieferanspruch auch
weiterhin gerecht werden zu können,
mussten wir eine transparentere Ferti

All unsere Anforderungen
wurden durch die vorgestellte
Standardlösung voll und
ganz erfüllt“
MICHAEL DOBRUNZ, WILHELM EWE GMBH & CO. KG

gung hinsichtlich der Verfügbarkeiten
und möglicher Engpässe sicherstellen“,
so Michael Dobrunz, IT-Leiter bei Ewe.
Um die Produktionsdaten in Echtzeit ge
nau zu erfassen, sollte ein Manufactu
ring Execution System (MES) eingeführt
werden, um die Produktion zu optimie
ren und mehr Transparenz zu Verfügbar
keiten, Kapazitäten und Engpässen zu
schaffen. Ziel war es zudem, sowohl die
Maschinenkapazitäten als auch die Ar
beitsplätze besser abzubilden.

Softwarepartner
hat die passende Lösung
Bereits seit 2006 setzt Ewe die Zeit
wirtschaftslösung von Gfos aus Essen
ein. Flexible Erfassungsmöglichkeiten
der Zeitmodelle sowie die einfache Be
dienung der Terminals und Dialoganwen
dungen waren den Armaturenspezialisten

Der ArmaturenHersteller entschied
sich zur Einführung
einer MES-Lösung.
Bild: Ewe

seinerzeit bei der Auswahl der geeigneten
Lösung besonders wichtig.
Zudem war es naheliegend, sich bei
dem gleichen Anbieter nach einer ge
eigneten MES-Lösung umzuschauen,
von dem bereits seit Jahren eine gut
funktionierende Zeiterfassungs-Soft
ware im Einsatz ist.
„Unsere Anforderungen im Bereich der
Zeitwirtschaft wurden komplett umge
setzt und souverän abgedeckt. Auch mit
der Zuverlässigkeit der Softwarelösung
sind wir sehr zufrieden“, kommentiert
Dobrunz. Gearbeitet wird bei der Wil
helm Ewe GmbH in Vollzeit- und Teilzeit
sowie in der Produktion mit Früh- und
Spätschichtmodellen.

MES-Lösung schafft Transparenz
Ewe ließ sich die MES-Lösung von Gfos
zeigen. „Wir mussten nicht mehr lange su
chen, denn all unsere Anforderungen wur
den durch die vorgestellte Standardlösung
voll und ganz erfüllt“, erinnert sich Dob
runz. Durch die enge Verzahnung der ein
zelnen Module – unter anderem mit der
Zeiterfassung – entfällt die Doppelerfas
sung von Daten und Schnittstellenproble
me gehören der Vergangenheit an.
In der Produktion werden nun unter
anderem Auftragszeiten und Mengen
meldungen sowie Störungen und Aus
schussmeldungen über die MES-Lösung
erfasst. Diese werden pro Arbeitsplatz,
Auftrag und Produkt ausgewertet. Dar
über hinaus können die Kapazitäten der
einzelnen Maschinen und Arbeitsplätze
besser im eingesetzten ERP-System In
forcom abgebildet werden.
„Wir können Abläufe nun einfacher
optimieren. Unstimmigkeiten werden
eher erkannt und können somit zeitnah
beseitigt werden“, resümiert Dobrunz.
„Die kompetente Begleitung durch das
Team aus Essen und die Integration al
ler beteiligten Ewe-Mitarbeiter waren
der Schlüssel zum erfolgreichen Ab
schluss des Projektes.“
Mit der MES-Lösung von Gfos hat Ewe
Transparenz in der Fertigung geschaffen
und die Reaktionsfähigkeit erhöht. Da
mit können die Produktionszeiten nun
genau erfasst und die Kapazitäten der
Maschinen und Arbeitsplätze besser ab
gebildet werden.
JBI

KATHARINA RÖHRIG ist
Geschäftsführerin der Gfos mbH.
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D

ie additive Metallverarbeitung hat
sich in den letzten Jahren zu einem
industriell genutzten Fertigungs
verfahren entwickelt. Insbeson
dere pulverbett-basierte Metall-Laser
schmelzverfahren überzeugen, da sie
ein sehr homogenes, nahezu porenfreies
Gefüge erzeugen mit einer Dichte grö
ßer 99,8 Prozent. Sven Skerbis, Additive
Manufacturing Engineer und Geschäfts
führer der Parare GmbH in Frickenhau
sen, erklärt die daraus resultierenden
Vorteile: „Unsere Bauteile, die wir mit
der Selective-Laser-Melting-Technolo
gie erzeugen, sind im Schnitt um 20 bis
30 Prozent mechanisch belastbarer als
beispielsweise Aluminiumdruckgussteile,
die Lunker enthalten können.“
Die Parare GmbH, die Sven Skerbis 2017
gemeinsam mit seinem Partner Matthias
Bath gründete, ist ein Fertigungsdienst
leister, der sich auf den industriellen
3D-Druck in Metall und Kunststoff spezi
alisiert hat. Die beiden Wirtschaftsinge
nieure hatten schon während ihres Stu
diums die Potenziale dieser Technologie
erkannt: Da es sich beim 3D-Druck um ein
direktes Herstellungsverfahren auf Basis
von CAD-Daten handelt, werden zur Bau
teilgenerierung keine Werkzeuge, keine
Formen und auch keine CAM-Program
mierungen benötigt. Allerdings kann die
Produktion von wenigen Stunden bis zu
mehreren Tagen dauern – je nach Werk
stoff und Bauteilgröße. „Je komplexer ein
Bauteil ist, oder je mehr konventionelle
Fertigungsschritte hintereinander erfor
derlich sind, umso mehr lohnt sich der
3D-Druck“, betont Sven Skerbis und fährt
fort: „Denn bei additiven Verfahren hat die
Komplexität kaum Einfluss auf die Kosten.
Daher eignet sich unser Angebot in erster
Linie für Prototypen und Kleinserien, für
die ansonsten zeit- und kostenaufwändi
ge Druckgusswerkzeuge gebaut werden
müssten. Auch für Ersatzteile in kleinen
Stückzahlen bietet sich der 3D-Druck an.“

Je komplexer ein Bauteil ist, oder
je mehr konventionelle Fertigungsschritte hintereinander erforderlich sind, umso mehr lohnt sich
der 3D-Druck.“
SVEN SKERBIS, PARARE GMBH
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Perfekter Handshake
dank CAD/CAM
Die meisten additiv erzeugten Metallbauteile müssen nach dem Druck zerspanend
bearbeitet werden. Für die Nachbearbeitung ist eine zuverlässige CAM-Programmierung
erforderlich. Parare setzt hier auf das CAD/CAM-System HyperMill von Open Mind.
VON WOLFGANG KLINGAUF

Die Nachbearbeitung additiv erzeugter Bauteile findet meist 5-achsig statt. HyperMill bietet
hierfür zahlreiche Bearbeitungszyklen an.

Den Kunden an die Hand nehmen
Der Name „Parare“ – was aus dem Latei
nischen frei übersetzt „an die Hand neh
men“ heißt – ist für Skerbis und Bath Pro
gramm: „Das bedeutet, wir transferieren
unser Wissen zu den Kunden und zeigen
ihnen, wo der Einsatz des 3D-Drucks
sinnvoll ist. Wir liefern Unterstützung im
Bereich Konstruktion, bei der TopologieOptimierung und erzeugen schließlich
die Bauteile. Wir übernehmen die Nach
bearbeitung und liefern das komplett
fertige Produkt.“
Bei den Pulverwerkstoffen für das Selec
tive Laser Melting handelt es sich um
klassische Legierungen aus Edelstahl,
Werkzeugstahl, Titan, Aluminium oder
auf Nickelbasis. Da der Laser Schicht für
Schicht aufschmilzt, erfordern die Bau

teile zusätzliche Strukturen, die Bereiche
stützen, die sich im Pulver nicht tragen
können, zum Beispiel Wände mit mehr
als 45 Grad Neigung. Diese Stützen
muss man im Nachhinein wieder ent
fernen. Zudem sind für Funktions- und
Dichtflächen, Passungen und Gewinde
partiell weitere zerspanende Nachbear
beitungen erforderlich, um die notwen
dige Präzision und Oberflächenqualität
zu gewährleisten.

Wichtige Schnittstelle
zur Nachbearbeitung
Diesen letzten Schritt zum fertigen Bau
teil hatte Parare anfangs externen Part
nern überlassen. „Die Erfahrung hat uns
gezeigt, dass die Schnittstelle zur zerspa
nenden Nachbearbeitung sehr kritisch
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Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass
die Schnittstelle zur zerspanenden
Nachbearbeitung sehr kritisch ist.“
ist“, erwähnt Sven Skerbis. „Wenn derje
nige, der das Bauteil programmiert be
ziehungsweise bearbeitet, nicht selbst
die Rohdaten für den 3D-Druck erstellt
hat, führt das oft zu langen Bearbei
tungszeiten und im schlimmsten Fall zu
Fehlern. Ausschuss produzieren, kostet
an dieser Stelle richtig viel Geld.“
Daher verfolgten die Verantwortlichen
bei Parare Anfang 2019 den Plan, die
Nachbearbeitung selbst zu überneh
men. Sie machten sich auf die Suche
nach einem passenden Mitarbeiter, ei
nem leistungsstarken 5-Achs-Bearbei
tungszentrum und geeigneter CAD/
CAM-Software. In Michael Meyer fanden
sie einen Zerspanungsprofi, der zudem
mehr als zehn Jahre Erfahrung mit ver
schiedenen CAD/CAM-Systemen vorwei
sen konnte. Die Maschinenwahl fiel auf
eine Hermle C30 U. Beim CAD/CAM-Sys
tem kam HyperMill von der Open Mind
Technologies zum Zug.

Michael Meyer, der jetzt den Bereich Pro
grammierung und zerspanende Ferti
gung verantwortet, ist von HyperMill
und dem integrierten „CAD für CAM“System HyperCAD-S voll überzeugt: „Ich
arbeite schon über zehn Jahre mit dieser
Software, und ich kenne keine andere,
die es hinsichtlich 5-Achs-Bearbeitung
mit HyperMill aufnehmen kann. Außer
dem kann man mit HyperCAD-S ganz
unkompliziert die gelieferten 3D-CADDaten um geometrische Körper und Flä
chen ergänzen oder fehlerhafte Flächen
reparieren.“ HyperCAD-S ist ein integ
riertes „CAD für CAM“-System, das Open
Mind speziell für CAM-Programmierer
entwickelt hat, um die Abläufe beim NCProgrammieren zu beschleunigen.

Mit hyperCAD-S
zum druckfähigen Bauteil
In der Regel bekommt Parare vom Kun
den 3D-CAD-Fertigteildaten geliefert.
Da sich diese noch nicht für den 3D-Druck
eignen, werden sie zunächst in HyperMill
transferiert und mittels HyperCAD-S auf
bereitet. Michael Meyer kontrolliert die
Flächen, bessert nach und ergänzt Stütz
strukturen sowie erforderliche Spann
laschen. An Stellen, die nachbearbeitet
werden müssen, legt er das erforderliche
Aufmaß fest, um später optimal fräsen
zu können. Die Datei spielt er dann zu
rück ins Konstruktions-CAD-System, von
wo aus es als STL-Datei für den SLM-Pro
zess ausgegeben wird.
„Durch diese Vorarbeiten weiß ich ge
nau, wo meine Bezugspunkte sind“, er
klärt Michael Meyer. „Bei Bedarf könnte
ich sogar einen kleinen Zylinder als Be
zug ergänzen, den ich dann in der Ma
schine antaste, um das Bauteil im Raum
auszurichten. So ist gewährleistet, dass
das Rohteil exakt so auf dem Maschinen
tisch aufgespannt ist, wie in der CAMProgrammierung vorgesehen. Das sorgt
bei der Zerspanung für große Sicherheit.“

Die richtige 5-Achsstrategie
für jeden Einsatzfall

3D-Metall-Druck bei Parare: Die Selective-Laser-MeltingAnlage des deutschen Herstellers SLM erzeugt Bauteile
mit einem homogenen, nahezu porenfreien Gefüge.
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Michael Meyers Begeisterung bezieht
sich nicht nur auf den CAD-Part in Hyper
Mill, sondern auch auf die CAM-Pro
grammierung selbst. Die im 3D-Druck
erzeugten Strukturen sind oft sehr kom
plex und nur fünfachsig zu bearbeiten.
„Gerade darin liegt eine große Stärke
von HyperMill. Für das fünfachsige Frä
sen sind zahlreiche Anstellstrategien vor

Die abgebildete gewichts- und kraftfluss-optimierte Schwinge wurde im pulverbett-basierten
Metall-Laserschmelzverfahren erzeugt. Sie weist
zahlreiche Flächen auf, die zerspanend nachbearbeitet werden müssen.

handen, so dass man für jede Geometrie,
jeden Werkstoff und jede Maschinenkine
matik die passende Lösung wählen kann“,
urteilt der Fertigungsleiter. „Inconel zum
Beispiel muss zwingend radial bearbei
tet werden, was teilweise nur fünfachsig
möglich ist. Bei einer Stirnbearbeitung
würden die Fräser sehr schnell verschlei
ßen. Bei aktuellen Bauteilen konnten wir
immense Werkzeugkosten einsparen, weil
wir alles im Fünfachswalzen hergestellt
haben. Bearbeitungszyklen wie Fünfachs
walzen oder Fünfachsnachbearbeitung
unterstützt HyperMill sehr gut.“
Bei diesem Projekt spielte auch Hyper
CAD-S eine wichtige Rolle. Denn Parare
wollte die komplexe Bauteilgeometrie
ohne zusätzliche Spannlaschen drucken.
So nutzte Michael Meyer die Funktion
„Boolesche Differenz“, um für die Nach

Was mir persönlich bei
HyperMill sehr gefällt, ist das
Thema Makroprogrammierung.“
MICHAEL MEYER, PARARE GMBH
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Parare-Geschäftsführer Sven Skerbis: „Wir haben schon früh erkannt,
dass der Schnittstelle zwischen 3D-Druck und zerspanender Nachbearbeitung eine große Bedeutung zukommt. Das betrifft auch das einge
setzte CAD/CAM-System.“

bearbeitung eine Nega
tivvorrichtung zu gene
rieren, in die das Bauteil
eingelegt wurde. Sein
Urteil: „Das hat hervor
ragend funktioniert.“

Kurze Programmierzeiten
durch Feature- und Makrotechnologie
„Was mir persönlich bei HyperMill sehr
gefällt, ist das Thema Makroprogrammie
rung“, erwähnt Michael Meyer. Mit der Fea
ture- und Makrotechnologie und damit
verbundenen Prozess- und Makrodaten
banken bietet HyperMill eine tragfähige
Basis, um die Programmierung zu automa
tisieren. „Dadurch sparen wir bereits beim
Programmieren eine Menge Zeit“, ergänzt
Geschäftsführer Skerbis. „Das gilt nicht nur
für die Nachbearbeitung, sondern auch
für andere komplexe Frästeile, die zuneh
mend bei uns nachgefragt werden.“

Fertigungsleiter Michael Meyer bearbeitet und ergänzt
schon vor dem 3D-Druck die Bauteildaten in HyperCAD-S.

Bei der Arbeit mit Features und Mak
ros legt der Anwender Werkzeuge fest,
von denen er weiß, dass sie sich für die
jeweilige Bearbeitung optimal eignen.
Für Michael Meyer ist daher eine gut ge
pflegte Werkzeugdatenbank das A und
O einer effizienten Programmierung und
prozesssicheren Zerspanung. „In unserer
täglichen Arbeit – heute dieses Teil und
morgen jenes – brauchen wir eine ver
lässliche Datenbasis. HyperMill bietet
hier eine sehr tragfähige Grundlage.“
Verlässlich muss auch das Bearbei
tungszentrum sein, auf dem bei Parare
sowohl Schlicht- als auch Schrupp-Prozes
se laufen. „Unsere Hermle C30 U erfüllt
unsere Wünsche perfekt“, attestiert der
Zerspanungsfachmann. „Sie ist flexibel
einsetzbar, sehr präzise und steif, was für
die Schruppbearbeitung wichtig ist.“ Zur
Programmierung der Vorbearbeitung
nutzt er unter anderem das Schrupp

Flexibel einsetzbar, präzise und steif – das 5-Achsen Hochleistungs-Bearbeitungszentrum Hermle
C30 U eignet sich optimal für die Anforderungen bei Parare.
Bilder: Parare/Open Mind
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modul des Performance-Pakets Hyper
Mill Maxx Machining, das Lösungen für
das High-Performance-Cutting (HPC) mit
spiralförmigen und trochoidalen Werk
zeugbewegungen bietet. Das Paket ver
eint optimale Fräswege, maximalen Ma
terialabtrag und kurze Fertigungszeiten.
Michael Meyer resümiert: „Es macht rich
tig Spaß, der Maschine zuzusehen, wie
sie damit Späne produziert.“
RT

WOLFGANG KLINGAUF ist Fachjournalist und
Geschäftsführer der PR-Agentur k+k-PR in Augsburg.

DER ANWENDER
Die Parare GmbH ist ein Dienstleister im
Bereich der additiven Technologien. Das
Angebot beginnt bei der Beratung und
reicht über Bauteilanalyse, Produktdesign,
3D-Druck bis zur zerspanenden Nach
bearbeitung und Auslieferung der komplett
fertigen Bauteile. Außerdem übernehmen
die Additive-Manufacturing-Experten
Schulungen für Entwickler und Kon
strukteure. Der Schwerpunkt liegt auf dem
Verfahren selektives Metall-Laserschmelzen
(SLM oder 3D-Druck-Metall), mit dem sich
komplexe Bauteile in kürzester Zeit und mit
hervorragenden mechanischen Eigenschaften erzeugen lassen. Neben verschiedenen
Aluminiumlegierungen verarbeitet Parare
Werkzeugstahl, Edelstahl, Titan, Inconel
und Kunststoffe.
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So steuern Mittelständler
ihre Fertigung intelligent
Digitalisierte Prozesse machen den Arbeitsablauf schlanker, schneller und transparenter.
Gerade der Mittelstand profitiert von den Kosten- und Flexibilitätsvorteilen einer intelligenten
Fertigung, etwa durch Künstliche Intelligenz (KI), Industrial Internet of Things (IIoT) und Big Data.
VON CLAUDIA BALLHAUSE

M

aschinen, die selbstständig dem
Werker melden, wenn sie Mate
rialnachschub benötigen. Der
Vorschub einer Werkzeugma
schine, der sich automatisch an das zu
verarbeitende Werkstück anpasst. Mo
derne Maschinen reagieren heute teil
weise selbstständig auf Gegebenheiten,
ohne menschliches Eingreifen. Diese Art
der intelligenten Fertigung wird mög
lich durch eine komplett vernetzte Fabrik
(Smart Factory), in der Sensoren Daten
erfassen und in Echtzeit bereitstellen.

Qualität während
der Fertigung überwachen
„Vernetzte Maschinen ermöglichen es,
dass die Qualität während des gesamten
Fertigungsprozesses überwacht wird.
Natürlich ist die zentrale Voraussetzung
für eine intelligente Fertigung, dass das
Material zur benötigten Zeit in ausrei
chender Menge und am richtigen Ort zur
Verfügung steht. Diese Planung macht

die Produktion nachhaltig, optimiert Angst vor Viren und Trojanern, die sich
und bedarfsgesteuert“, so Franz Stieber, einschleichen und die Produktion lahm
legen könnten, gab es eine
Senior Sales Engineer, Sys
tems & IIoT beim Siegener
strikte Trennung zwischen
SENSOREN FÜTTERN den Betriebsleitsystemen der
Softwarehersteller GIB. Ge
meinsam mit der Konzern KI-BASIERTE SYSTEOperations Technology und
mutter IFM Electronic in ME MIT DEN NOT
der Informationstechnolo
gie“, erklärt Stieber. Diese gilt
Essen arbeitet die GIB an
WENDIGEN DATEN.
es nun aufzuheben, natürlich
durchgängigen Software
sollen dabei aber die berech
lösungen, die die Physik der
Produktionsebene in die digitalisierte tigten Bedenken um die Datensicherheit
nicht vernachlässigt werden. Dafür sorgen
Geschäftsprozess-Ebene integriert.
neue Sicherheitsstandards.
Vertikale Digitalisierung
Die Vision von der Intelligenten Fer
verbindet Produktion und ERP
tigung wurde in den vergangenen Jah
Gerade diese Verbindung zwischen IT ren besonders durch die Industrie-4.0und OT (Operations Technology) fehlt vie Schlüsseltechnologie Industrial Internet
len Unternehmen, um eine Smart Factory of Things (IIoT) angetrieben. Die Sen
wirklich umzusetzen. Ist heute die verti soren an Maschinen, Instrumenten und
kale Digitalisierung, also die Anbindung Produktionsanlagen schaffen die nötige
der Produktionsebene in die ERP-Syste Datenbasis für Automation und selbst
me, ausdrücklich erwünscht, so sah das in lernende Maschinen. Die durchgängige
der dritten industriellen Revolution in den Datenverarbeitung vom Sensor bis ins
1970er Jahren noch ganz anders aus. „Aus ERP-System lässt die physikalische und
die digitale Welt miteinander verschmel
zen. Stieber: „Ein wesentlicher Vorteil der
Sensoren und der von ihnen ermittelten
Daten ist, dass Informationen bereichs
übergreifend und ohne Verzögerung zur
Verfügung stehen und die Sensoren un
ter anderem KI-basierte Systeme mit den
notwendigen Daten füttern. Für die Ver
arbeitung dieser Informationen spielen
Big-Data-Technologien und -Anwendun
gen eine wesentliche Rolle.“

Aufrüsten vorhandener Maschinen
minimiert Investitionskosten

Die Datenbasis für die Automation und selbstlernende Maschinen schaffen Sensoren an Maschinen,
Instrumenten und Produktionsanlagen.
Bilder: Geralt/Pixabay
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Mit der Idee einer intelligenten Fertigung
sind zahlreiche Vorteile verbunden, etwa
die Verbesserung der betrieblichen Effi
zienz, schnellere Prozessumsetzung, Kos
tensenkungen in der Produktion und die
Realisierung neuer Geschäftsmodelle.

www.digital-manufacturing-magazin.de

Dank einer durchgängigen
Datenverarbeitung vom
Sensor bis ins ERP-System
verschmelzen die physikalische und die digitale Welt.

Gerade mittelständische Unternehmen
können davon profitieren, schrecken aber
oft noch vor den Anschaffungskosten für
eine vollständige Ausrüstung mit Senso
rik und moderner Software zurück. Dabei
ist es nicht selten schon ausreichend und
deutlich günstiger, ältere vorhandene
Anlagen aufzurüsten. Auch bestehende
Sensoren können meist in ein ganzheitli
ches Lösungskonzept eingebunden wer
den. Am einfachsten ist das bei IO-Link
Sensoren: Zur IO-Link Community gehö
ren mehr als 215 Hersteller weltweit, die
sich auf ein einheitliches Format geeinigt
haben. Viele Informationen stehen direkt
digital zur Verfügung und können in ITSystemen so verarbeitet werden.
„Generell ist die Amortisationszeit der
Projekte überschaubar. Natürlich muss
investiert werden, um eine intelligente
Fertigung zu erreichen. Aber danach wer
den Kosten eingespart und viele andere
Vorteile wie Flexibilität und Zuverlässig
keit werden gewonnen“, weiß Stieber. Für
ihn steht der Nutzen, gerade für den Mit
telstand, deutlich im Vordergrund. Durch
die Digitalisierung entfällt zum Beispiel
der enorme Abstimmungsaufwand aller

ZUKUNFT?
LÄUFT!
Endlich wieder live: die Produktionsbranche im
persönlichen Austausch. Dabeisein? Lohnt sich!
Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie
unseren Newsletter.

im ERP, zum Beispiel SAP, Folgeprozesse
angestoßen werden. Dazu gehören zum
Beispiel das Beschaffen von Ersatzteilen,
eine neue Produktionsplanung oder das
automatische Anlegen von Instandhal
tungsmeldungen. Stieber: „Durch diese
Smart Factory reorganisiert sich selbst
abnutzungsorientierte Instandhaltung
Wenn Unternehmen bereits eine vollau können wir den Lebenszyklus von Ma
tomatisierte Fertigung etabliert haben, schinen signifikant verlängern.“
sehen sie den Schritt zur intelligenten
Fazit: Eine intelligente Fertigung im
Fertigung häufig als unnötig an. Dabei Rahmen des IIoT hat positiven Einfluss
ist der wesentliche Unterschied, wie die auf das Wachstum, die Wettbewerbsfä
Smart Factory mit Störungen umgeht. In higkeit und die Zukunftsfähigkeit des
der vollautomatisierten Fertigung sind Unternehmens. Durch die schnell ent
stehenden Kostenvorteile ist
bei einem unvorhergese
henen Ereignis eine manu
die Investition in die dafür
elle Steuerung und Plan UNTERNEHMEN FEHLT notwendigen Technologien
anpassung notwendig. Die OFT DIE VERBINDUNG mittlerweile auch für mit
Smart Factory hingegen ZWISCHEN IT UND OT. telständische Unternehmen
rentabel. Auch das Aufrüsten
reorganisiert sich ohne
vorhandener Anlagen oder
menschliches Zutun und
passt sich automatisch an unvorherge das Einbinden bestehender Sensoren
sehene Ereignisse an. Möglich wird das macht die Anschaffungskosten über
KIS
durch eine Shop Floor Integration, mit schaubar.
der Sensormeldungen über den Zustand
von Anlagen, Materialverbräuche oder
nötige Wartungsarbeiten kontextbezo CLAUDIA BALLHAUSE
gen weiterverarbeitet werden, sodass ist IT-Journalistin für Wordfinder.

Beteiligten für eine bedarfsgerechte Fer
tigungssteuerung. Auch technische und
prozessuale Innovationen, bis hin zu völ
lig neuen Geschäftsideen, sind um ein
Vielfaches einfacher umsetzbar.

25. – 28. Januar 2022

ROBOTIVE SPRITZGUSSAUTOMATION

Vollautomatisiert

vom Stanzband bis zur Verpackung
Die KBS-Spritztechnik hat fünf Spritzgießmaschinen mit Roboter-Automatisierungssystemen der EGS Automation
aus Donaueschingen ausgestattet. Drei Anlagen befinden sich im Heimatwerk in Schonach, zwei weitere im Zweigwerk
im kanadischen Barrie/Ontario. EGS bezeichnet sich selbst als „robotiv“. VON HEIKO RÖHRIG

D

ie KBS Spritztechnik fertigt kom
plexe Kunststoffteile für Antriebs
lösungen als Ein- und Mehr-
Komponenten-Kombinationen
aus Metall und Kunststoff oder Kaut
schuk. Technische Spritzguss-Formtei
le wie Gehäuse, Zahnräder, Schnecken,
Spindeln, Zahnstangen oder Riemenräder
gehören ebenso zu den Kernkompeten
zen des Unternehmens, wie das Umsprit
zen von Kontakten, Kugellagern, Wellen
und Zahnrädern aus Metall. Das führt uns
zum Thema, der automatisierten Herstel
lung von Kunststoffhybridbauteilen.
Auf den Anlagen von EGS werden Ge
häuse für mechatronische Aktuatoren
hergestellt, die derzeit in Abgassystemen
bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor
sowie Hybridantrieben eingesetzt wer
den. Die Bauteile werden in zwölf Varian
ten gefertigt. Auch für zukünftige Fahr
zeuge mit alternativen Antriebssystemen
sind Projekte in der Realisierung.
Der Fertigungsprozess ist vollständig
durchautomatisiert. Von der Bereitstel
lung der Einlegekontakte als Stanzband
auf einem Coil bis zur Verpackung der
geprüften Fertigprodukte in ökologisch
sinnvollen, leichten und wiederverwert
baren Mehrwegverpackungen.

lage einen Generationswechsel beim Ro
boterhersteller von der MH-Baureihe zur
GP-Serie gab, sind unterschiedliche Typen
in den Anlagen im Einsatz. Die Durchgän
gigkeit und Abwärtskompatibilität sowie

Kontinuität bei der Handhabung und Pro
grammierung der Yaskawa-Roboter er
möglichte eine problemlose Integration
der neuen Generation in das bestehende
Anlagenkonzept.

Drei Roboter pro Anlage
In jeder Anlage sind drei Roboter von
Yaskawa verbaut. Zwei kleine 6-AchsRoboter, die sich um die präzise Kontakt
bereitstellung kümmern. Außerdem ein
größerer Roboter, der die Fertigteile aus
dem Spritzgusswerkzeug entnimmt, die
bereitgestellten Kontakte einlegt und
das nachfolgende Handling in eine Prü
feinrichtung und die abschließende Ver
packung übernimmt.
Da es über den Zeitraum von der Liefe
rung der ersten Anlage bis zur fünften An
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Drei Roboter gewährleisten
den vollautomatischen und
prozesssicheren Ablauf.

www.digital-manufacturing-magazin.de

ROBOTIVE SPRITZGUSSAUTOMATION

Die Kontakte werden in
der Stanze vom Coil aus
gestanzt, gebogen und
zur Abholung durch die
Roboter bereitgestellt.
Bilder: EGS Automation

Kontakte werden getrennt und gebogen
Der automatisierte Fertigungsablauf
beginnt mit der Abwicklung der Stanz
bänder vom Coil mit entsprechen
der Ausrichtung und Zuführung in das
Stanz-Biege-Werkzeug. Hier werden die
Kontakte getrennt, gebogen und von
den ersten beiden 6-Achs-Robotern ent
nommen und auf einem Rundtakttisch
nacheinander auf zwei Stationen be
reitgestellt. Dabei erfolgt auch eine ers
te sensorische Prüfung, ob die Kontakte
entsprechend entnommen wurden und
vorhanden sind. Die Roboter haben sie
ben Kilogramm Tragkraft und gut 900
Millimeter Reichweite.

DIE WECHSELGREIFWERKZEUGE
WERDEN ÜBER RFID-CODIERUNGEN
ERKANNT.
In der nächsten Station des Rundtakt
tisches werden dem Einlegeroboter, ei
nem Yaskawa 6-Achs-Roboter mit 25
Kilo
gramm Tragkraft und einer Reich
weite von mehr als 1.700 Millimeter, die
einzulegenden Kontakte lagerichtig in
der Orientierung des Spritzgießwerk
zeuges bereitgestellt. Er entnimmt mit
seinem Multifunktionsgreifwerkzeug die
Einlegeteile, prüft die Vollständigkeit
und fährt zur Spritzgussmaschine, einer
Engel-Vertikalmaschine mit 160 Tonnen
Schließkraft. Diese Rundtischmaschinen
ermöglichen die Entnahme der Fertigtei
le aus dem Werkzeug und die Neubestü
ckung mit Einlegeteilen, während paral
lel im zweiten baugleichen Werkzeug der
Spritzgießvorgang abläuft. Das eliminiert
den Hauptzeitanteil für das Be- und Ent
laden durch den Roboter aus dem Her
stellzyklus nahezu komplett. Lediglich
die Tischdrehdauer wirkt sich dabei noch
minimal aus.
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Schnelle Umrüstung
auf andere Bauteilvarianten
Alle Roboter sind mit Greiferwechselsys
temen ausgerüstet, die eine schnelle und
einfache Umrüstung auf andere Bauteil
varianten erlauben. Aufgrund der Kom
patibilität können alle Greifwerkzeuge
in allen fünf Anlagen eingesetzt werden.
Die Wechselgreifwerkzeuge werden über
RFID-Codierungen erkannt, und die Anla
ge prüft vollautomatisch nach dem Rüst
vorgang, ob die gerüsteten Greifwerkzeu
ge zur vorgewählten Variante passen. Die
Spritzgießwerkzeuge ebenso wie StanzBiege-Werkzeuge werden innerhalb der
Burger Group in den Schwesterunterneh
men SBS-Feintechnik und KBS-Stanztech
nik entwickelt und hergestellt.
Die fertig gespritzten Bauteile wer
den, je nach Variante, 1-fach oder 2-fach
aus dem Werkzeug entnommen. Das
Robotergreifwerkzeug hat neben den
Funktionseinheiten zur Handhabung
der Einlegekontakte und zum Handling
der fertigen Gehäuse noch eine spezi
elle Positionierfunktion beim Einlegen
in die Spritzform. Um die erforderliche
hohe Genauigkeit zu gewährleisten,
hat EGS Automation eine spezielle An
dock-Positionierfunktion mit schwim
mender Lagerung realisiert, die die
Einlegegenauigkeit prozesssicher ge
währleistet. Nach der Entnahme der
Fertigteile werden diese in einer elekt
rischen Prüfstation geprüft. Dabei wird
mit einer Durchgangsprüfung sicher
gestellt, dass zum einen zwischen den
Pins, die elektrisch kontaktieren müs
sen, eine Verbindung besteht.
Zum anderen wird mittels einer Durch
schlagsprüfung verifiziert, dass im Spritz
gießprozess nicht versehentlich Leiter
bahnen innerhalb des Kunststoffs
Kontakt bekommen haben, die eigent
lich galvanisch getrennt sein müssen.
Die Prüfstation selbst wird zyklisch auto
matisch vom Roboter mit Referenz-Feh

lerteilen bestückt, um deren Funktion
sicherzustellen und so die Fehlerfreiheit
gegenüber den Kunden sicher zu ge
währleisten.
Fehlerhafte Teile werden über entspre
chende Ausgaberutschen ausgeschleust.
Ebenso wer- den Anfahrteile nach Neu
start der Anlage über diese Rutschen
ausgegeben. Auf Anforderung können
darüber hinaus QS-Teile, getrennt nach
Werkzeugkavität, über eine spezielle
Ausgabe zur Verfügung gestellt werden,
wodurch der Prozess kontinuierlich über
wacht werden kann.
Abschließend werden die fertigen
Bauteile in die Kundenverpackungen
verpackt. Die Mehrwegtrays im Format
800 x 600 Millimetern werden über ein
Palettiersystem mit Traystapler vom Sta
pel leer bereitgestellt und danach gefüllt
gestapelt.

Zu Wasser und zu Lande
Die gesamte Automationseinheit ist als
komplette und kompakte Zelle auf ei
nem Grundrahmen mit Schutzumhau
sung und Dach aufgebaut. Beim Engi
neering wurde bereits darauf geachtet,
dass die Anlagen sowohl in See-Contai
nern als auch auf einem LKW komplett
montiert transportiert werden können.
Die Inbetriebnahme in der Fertigung an
der Spritzgießmaschine wird dadurch si
gnifikant verkürzt. In den Einheiten fin
den alle Elektroschaltschränke sowie die
Robotersteuerungen Platz, so dass die
Medienversorgung und Einspeisung zen
tral für die gesamte Anlage an einer Stel
le erfolgen kann.

BEDIENUNG UND ANSTEUERUNG
ERFOLGEN ÜBER EINE ZENTRALE
SPS-STEUERUNG.
Bedienung und Ansteuerung der Ro
boter und Einzelkomponenten erfolgen
über eine zentrale SPS-Steuerung mit gro
ßem Bedienpanel, das als HMI dient und
eine komfortable Eingabe und Status
überwachung erlaubt. Die Bedienober
fläche wurde von EGS Automation nach
Kundenwunsch anlagenspezifisch pro
grammiert.
KIS

HEIKO RÖHRIG ist Leiter Vertrieb & Marketing
bei EGS Automation.
8/2021
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MEHR TRANSPARENZ DURCH ENERGIEMANAGEMENT

Dem Energieverbrauch auf der Spur
Bereits vor zehn Jahren wollte die Polyrack Tech-Group, Spezialist für Electronic Packaging, den Energieverbräuchen auf die Spur
kommen und entwickelte hierfür ein eigenes Energiemanagement-System. Polyrack nutzt das System bis heute, wenn auch anders
als zu Beginn. Den Bereich Energiemanagement entwickelt Polyrack derzeit mit dem BFE Institut für Energie und Umwelt weiter.
VON ROLF WAGNER UND ERIK REISS

W

enn ein Unternehmen sich
für ein EnergiemanagementSystem entscheidet, geht es
anfangs darum, Transparenz
über die Verbräuche zu bekommen. Denn
nur wer weiß, wann er wo am meisten
Energie benötigt, kennt Ansatzpunkte für
Maßnahmen der Effizienzsteigerung. Jah
re später ist das bekannt und es gibt kaum
noch Einsparpotenzial, aber der Einsatz ei
nes Energiemanagement-Systems ist im
mer noch sinnvoll: „Es ist zum Beispiel die
Voraussetzung für die anstehende ISO50001-Zertifizierung“, erklärt Patrick Mees,
Prokurist bei Polyrack. „Außerdem nutzen
wir das System von econ, um unsere An
lagen und Maschinen zu überwachen
– sowohl hinsichtlich Energieverbrauch
als auch Laufzeiten, um die Wirksamkeit
durchgeführter Maßnahmen zu bewerten
und auch als Grundlage für Investitions
entscheidungen.“

Bewertungsgrundlage für Investitionen
Als Polyrack vor rund einem halben Jahr
das Werk in Ettlingen erweitert hat, um
hier die Fertigungstechnologien rund
um den Bereich Mechanik zu bündeln –
vor allem Schweiß-, Biege- und Schleif
anlagen – konnte das Unternehmen den
Energieverbrauch, der hier zu erwarten
war, aus den historischen Daten schon
vorab relativ genau beziffern. Damit lag
eine gute Basis für die Planung der benö
tigten Anschlussleistungen vor.
In einem anderen Werk hat Polyrack
vor kurzem sämtliche Kompressoren
ausgetauscht. „Die vorhandenen Mess
daten waren hier ein Garant für die
korrekte Dimensionierung der neuen
Drucklufterzeugung. Außerdem haben
wir mit ein paar Mausklicks sofort die
positiven Auswirkungen durch die neu
en Kompressoren gesehen“, erklärt Pa
trick Mees.

Das gilt auch für den Austausch der Sau
erstoffreduzierungsanlage im Hochre
gallager. Hier zeigten die Messungen und
Auswertungen eine Einsparung von rund
40 Prozent. „Damit amortisiert sich die In
vestition recht schnell”, berichtet Patrick
Mees. Die alte Anlage war bereits seit vie
len Jahren im Einsatz. Da sie zudem nicht
optimal dimensioniert war, hatte sie ei
nen sehr hohen Energieverbrauch.
„Wir haben seit 2014 eine Lösung hier
für gesucht, aber keine gefunden, die uns
wirklich zufriedenstellte“, erinnert sich
Mees. Deshalb hat sich Polyrack an das
BFE Institut für Energie und Umwelt ge
wandt. Es gehört, wie econ solutions seit
2017, zur Mannheimer MVV-Gruppe und
zählt zu den erfolgreichsten Beratungsun
ternehmen für Energie, Energieeffizienz,
Klimastrategie und Dekarbonisierung in
Deutschland. Die Fachleute von BFE ha
ben die Situation bei Polyrack genau un
ter die Lupe genommen und dann eine
Sauerstoffreduzierungsanlage
vorge
schlagen, die statt auf der Membranenauf Granulattechnologie basiert. „Darauf
wären wir nie gekommen“, so Mees.

Hilfe durch den Fördermittel-Dschungel

Der Austausch der Kompressoren hat sich bei Polyrack positiv bemerkbar gemacht.
Bild: BFE Institut für Energie und Umwelt
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Zudem hat sich BFE um Fördermittel für
die Anlage gekümmert, von der Auswahl
der geeigneten Programme bis zur Be
arbeitung der Anträge und sämtlicher
Korrespondenz mit dem BAFA (Bundes
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrol
le). „Abgesehen davon, dass wir nicht
gewusst hätten, ob und welche Förder
mittel in Frage kommen, hätten wir den
Aufwand für den Antrag nicht selbst
stemmen können“, berichtet Mees. „Es
hat sich aber wirklich gelohnt – das ge
samte Projekt ist eine richtige Erfolgsge
schichte“. Nach der projektbezogenen
Beratung nutzt Polyrack neben der ganz
heitlichen Energiemanagement-Betreu
ung nun ein weiteres Angebot der BFE:
„Rent an Energy Manager“.
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Polytrack nutzt das
Energiemanagement-System, um
die Anlagen und
Maschinen zu
überwachen.
Bild: econ solutions

Ersteres dient dazu, den gesamten Ener
giebereich auf solide Füße zu stellen.
Hierfür haben die Energieexperten der
BFE die Energiesituation bei Polyrack
von Grund auf durchleuchtet, angefan
gen bei der Prüfung der Rechnungen für
energiebezogene Leistungen und der
Verträge mit Energielieferanten über die
Beratung zu schnell umsetzbaren Maß
nahmen für staatliche Förderungen bis
hin zur Gegenüberstellung der Abrech
nungen mit den Verbräuchen. Ein Ergeb
nis des Prozesses war ein neuer Energie
lieferant mit attraktiveren Konditionen.

Energiemanager zur Miete
Damit verfügt Polyrack nun über eine
solide Basis für die ISO-50001-Zertifizie
rung. „Wir haben bisher versucht, das mit
unserem eigenen Energieteam hinzu
kriegen. Doch es hat sich gezeigt, dass
hierfür sehr viel Zeit und Fachwissen nö
tig sind, die uns immer wieder gefehlt
haben“, beschreibt Patrick Mees die Aus
gangssituation. Deshalb nutzt Polyrack
hierfür nun „Rent an Energy Manager“.
Im Rahmen dieses Angebots können Un
ternehmen die Energieexperten von BFE
sehr flexibel genau in dem Umfang nut
zen, wie sie es gerade brauchen. Sie ge
hören bei Polyrack neben Mees und den
Maschinenbetreuern der größten Ver
braucher nun fest zum Energieteam.
Die Zusammensetzung aus Energieund Maschinen-Know-how ist laut Mees
sowohl Herausforderung als auch Er
folgsfaktor für die Umsetzung des Ener
giemanagements: „Ohne das Verständ
nis, die Akzeptanz und schließlich auch
der Sensibilisierung der Menschen, die
jeden Tag mit den Maschinen arbeiten,
klappt das nicht.“ Das Team wird auch
nach der ISO-50001-Zertifizierung zu
sammenarbeiten. Schon weil die Norm
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vorschreibt, dass Unternehmen jährlich
Effizienzziele umsetzen müssen.

Energiethemen der Zukunft
Zudem kommen bei Polytrack immer wie
der neue Energiethemen auf. Aktuelles
Beispiel ist der Einstieg in die Elektromo
bilität. Ein Dienstwagen sowie vier Fahr
zeuge des Werksverkehrs, mit dem die
Mitarbeitenden die Wege zwischen den
acht Werken in und um Straubenhardt zu
rücklegen, sind jetzt Elektro-Modelle. Als
Lademöglichkeiten für die E-Autos hat die
Mannheimer MVV zwei Ladesäulen und
eine Wallbox mit jeweils zwei Ladepunk
ten auf dem Firmengelände installiert.
Auch den Betrieb und die Instandhaltung
der Ladesäulen und Wallboxen sowie die
interne Abrechnung übernimmt MVV.

Reduzierung der Lastspitzen
Wie Patrick Mees berichtet, steht auch
das Thema Lastmanagement auf der
Agenda, um die Lastspitzen im Unter
nehmen zu reduzieren. „Hier gibt es ei
nige Vorbehalte aus der Produktion, weil
die Befürchtung besteht, dass Maschi
nen zur Reduzierung der Lastspitzen ein
fach abgeschaltet werden. Doch ich bin
überzeugt, dass es clevere Steuerungen
gibt, mit denen das nicht nötig ist und
wir trotzdem erhebliche Einsparungen
erzielen können. Dabei setzen wir auch
auf die Experten von econ, BFE und MVV.
Hier haben wir für alle Energiethemen
immer einen Profi als Ansprechpartner“,
erläutert Patrick Mees.
SG

Automate

digital

Sichern Sie sich jetzt
Ihr exklusives Abonnement!
wwww.digital-manufacturing-magazin.de/
abonnement

ROLF WAGNER ist Leiter Vertrieb
bei der econ solutions GmbH;
ERIK REISS ist Energiemanager, Kunden- und
Datenanalyse, bei der BFE Institut für Energie und
Umwelt GmbH.
8/2021

31

Bild: NaiyanaB / Shutterstock.com

DIGITALE REMOTE SERVICES

Der direkte Draht
Die Coronavirus-Pandemie hat gezeigt, dass Service-Techniker nicht jederzeit um den Globus reisen können.
Jedoch hat der digitale Service nicht nur in Krisenzeiten Relevanz. Hier ein Beispiel. VON MARTIN MIKSCHE

F

anuc hat sein Service-Angebot in
Deutschland um einen digitalen
Dienst erweitert. Damit will das Un
ternehmen auch in Zeiten von Rei
sebeschränkungen und Abstandsregeln
die Kunden umfassend unterstützen und
generell den Service weiter verbessern.
Das Unternehmen hat in Deutschland
400 Mitarbeiter, mehr als ein Drittel da
von arbeitet im Service. Das Versprechen
lautet: Zeitlich unbegrenzter Wartungsund Reparaturdienst für je
des Produkt, das von Kunden
Der Techniker oder
eingesetzt wird. Einen wich
Anwender vor Ort sendet
tigen Baustein sieht Fanuc
per App Dateien und
in seinem neuen digitalen
ergänzende Texte…
Dienst der Assisted Reality.
Dieser ermöglicht in Form
einer App die sichere Da
tenübertragung von Bildern und Videos.
Zudem lassen sich diese in Echtzeit mit
schriftlichen Anmerkungen versehen.

Neue Software
vereinfacht Kommunikation
Durch die Software steigt die Wahr
scheinlichkeit, bereits im ersten Gespräch
mit dem Kunden zu erkennen, welcher
Fehler vorliegt und welche Ersatzteile
und Werkzeuge nötig sind, um die Anla
gen wieder zum Laufen zu bringen.

DER ERFOLGREICHE EINSATZ IN
DEUTSCHLAND KÖNNTE WELTWEIT
SCHULE MACHEN.
Während der Reparatur können die
Service-Techniker die App nutzen, um
mit Kollegen Rücksprache zu halten
und Fehler gemeinsam zu analysieren.
Für die nötige Sicherheit beim Daten
austausch sorgt eine End-zu-End-Ver
schlüsselung. Auf die Benutzerfreund
lichkeit wurde bei der Entwicklung der
Software ebenfalls großer Wert gelegt.
So funktioniert die App auch in Umge
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bungen mit einer sehr niedrigen Daten
übertragungsgeschwindigkeit.

Die Nutzer sind bereit
Voraussetzung für den Einsatz ist die
Zustimmung des Kunden. Doch diese
sind dem Service gegenüber sehr auf
geschlossen. Ein Beispiel: Kürzlich mel
dete sich ein Kunde mit einem Maschi
nenproblem bei der Service-Hotline.
Der zuständige Service-Techniker stand
in dem Moment nicht zur Verfügung.
Weil der Kunde sofort Hilfe wünschte,
sprang ein Kollege aus einem anderen
Produktbereich ein.
Bereits nach zwei Stunden
traf der Techniker beim Kunden
...an die Service-Mitarbeiter in der
ein, holte sich Unterstützung
Zentrale. Diese Unterstützen bei
über den Dienst bei den Exper
der Lösung und identifizieren eventen der Hotline und fand eine
tuell nötige Ersatzteile.
Bilder: Fanuc
Lösung. Nach weiteren 20 Minu
ten war das Problem behoben.
Wird solch eine Lösung
künftig flächendeckend eingesetzt,
dürften viele Anwender von kürzeren
Service-Einsätzen profitieren. Bereits im
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IM GESPRÄCH
Jahr 2020 vergingen deutschlandweit
durchschnittlich weniger als 20 Stunden
zwischen dem Anruf bei der Fanuc-Hot
line und dem Eintreffen eines ServiceTechnikers vor Ort.

Servicelevel erhöhen
Im Schnitt waren die Einsätze nach we
niger als 28 Stunden erfolgreich abge
schlossen, was auch an einer hohen Er
satzteilverfügbarkeit von 99,98 Prozent
lag. Mit der neuen Technik könnte sich
dieser Wert mittelfristig auf unter 24
Stunden reduzieren lassen. Der erfolg
reiche Einsatz in Deutschland könnte
zudem weltweit Schule machen: Auch
die Firmenzentrale in Japan sowie ande
re Niederlassungen prüfen derzeit eine
Nutzung der Software, um den Service
weltweit weiter zu beschleunigen.  JBI

MARTIN MIKSCHE ist Serviceleiter
bei Fanuc Deutschland.

Rolf Urban, Business Development Manager, Customer Service Fanuc Europe
Digital Manufacturing (DM): Wie unterstützt Ihr neuer Remote Service Fertigungsunternehmen?
ROLF URBAN: Wir haben im Herbst 2020
begonnen, den Fanuc-Assisted-RealityRemote-Service (FAR) anzubieten. Seitdem
haben wir die Softwarelösung eingesetzt,
um eine Auswahl von Kunden in verschiedenen Branchen in ganz Europa zu unterstützen. Da es sich dabei um ein brandneues
Software-Tool handelt, sind wir noch dabei,
den Anwendern die Vorteile aufzuzeigen
und die Akzeptanz zu fördern. Da das Tool
hilft, den Service zu beschleunigen, sind
diese jedoch begeistert und wollen es auch
in Zukunft einsetzen. Insgesamt sehen wir
einen deutlichen Trend zu Remote-ServiceLösungen, wobei immer mehr Anbieter auf
den europäischen Markt drängen.
DM: Hat die Coronavirus-Pandemie eine Rolle
bei der Entwicklung gespielt?
URBAN: Wir haben den Wert von RemoteService-Lösungen bereits vor einigen Jahren
erkannt – die Entwicklung von FAR begann
bereits 2017. Der Grund, warum diese so
lange gedauert hat, war die Bedeutung, die
wir der Auswahl des optimalen Softwarepartners beigemessen haben. Unser Ziel war es,
unseren Kunden die besten Funktionalitäten
und die höchste Sicherheit zu bieten, auch in
Umgebungen mit geringer Bandbreite. In der
Endphase des Projekts, als wir uns auf einen
Softwarelieferanten festgelegt hatten, kam
bereits die Covid-19-Krise. Dies trug dazu bei,
den Rollout weiter zu beschleunigen. Viele
unserer Kunden waren sehr daran interessiert,
während der Pandemie Fernsupport zu erhalten, insbesondere in Regionen mit strengen
Reisebeschränkungen.
DM: Inwiefern steigert so ein RemoteService die Effizienz im Vergleich zu
persönlichen Besuchen?
URBAN: Wir können damit eine umfassende
Ferndiagnose durchführen, bevor wir unsere
Servicetechniker vor Ort schicken. Zudem
können wir die Techniker auch während ihres
Außendienstes aus der Ferne unterstützen
oder sogar dem Anwender direkten Support leisten, um ihm bei der Behebung des
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DANK DER VERBESSERTEN FERNDIAGNOSE MUSSTE DER TECHNIKER
IN EINIGEN FÄLLEN NICHT GAR NICHT
DEN KUNDENSTANDORT AUFSUCHEN.
Problems zu helfen. In vielen Fällen hat diese
Fähigkeit bereits dazu beigetragen, Ausfallzeiten zu reduzieren. Dank der verbesserten
Ferndiagnose musste der Techniker in einigen
Fällen nicht gar nicht den Kundenstandort
aufsuchen. Das hilft, Kosten zu sparen, da wir
einfache Probleme oder Bedienungsfehler so
schnell beheben können. In einem Fall nutzte
unsere französische Tochtergesellschaft in der
Nähe von Paris den Dienst, um einen Roboter
zu reparieren, der sich in Neukaledonien, einer
abgelegenen französischsprachigen Insel im
Südpazifik, befand. Diese Aktion ersparte dem
Techniker eine Überseereise und der Kunde
konnte den Roboter trotz der strengen Covid19-Reisebeschränkungen weiter nutzen.
DM: Wie gewährleisten Sie die Sicherheit
des Remote-Services?
URBAN: Wie erwähnt ist die Sicherheit für uns
und für die Anwender ein sehr wichtiges Kriterium. Daher spielte es auch bei der Auswahl
des Softwarepartners eine große Rolle. Unsere
Lösung erfüllt alle Sicherheitsaspekte von
Benutzer-ID und Passwort über SIP-TLS-Verschlüsselung und AES-128-Medienverschlüsselung bis hin zur ISO 27001-Zertifizierung.
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Die wandelbare Fabrik
Ein Aspekt einer wandelbaren Fabrik ist die intelligente Intralogistik. Mobile Systeme, beispielsweise für den
Gestelltransport, verbinden hierbei einzelne Produktionsmodule. VON JOHANN SODER

U

nternehmen stehen ständig vor der Herausforderung,
Produktionslinien stückzahl- oder portfoliobedingt zu
erweitern und umzubauen. Durch das Auflösen traditi
oneller Fertigungslinien in einzelne Produktionsmodule
entstehen Einheiten, die bei Bedarfsänderungen flexibel erwei
tert oder anders angeordnet werden können.
Die räumliche Entkopplung der Logistik sowie die Vernet
zung der Produktionseinrichtungen mittels mobiler Assistenz
systeme erhöhen die Flexibilität um 25 Prozent.

higkeiten für Montage- und Fügevorgänge verwendet. Und
schließlich sind sie für den Einsatz in der Produktions- und
Distributionslogistik für den Transport verschiedenster Rega
le und Gestelle optimiert.

Treiber der Logistik

Die Logistikbranche ist in Deutschland – nach der Automobilin
dustrie und dem Handel – der größte Wirtschaftsbereich, noch
vor der Elektronikbranche und dem Maschinenbau. Die Rah
menbedingungen und Perspektiven für diese Branche bleiben
Mobile Systeme im Einsatz
trotz oder auch wegen der Covid-19-Pandemie günstig. Zu den
Die Einsatzgebiete mobiler Systeme als Transportfahrzeuge, primären Treibern zählen vor allem das stetige Wachstum im ELogistik-, Montage-, oder Handlingassistenten sind vielfältig, Commerce und der Lebensmittelhandel.
beispielsweise für den Transport von Palet
Dabei ist die Logistik eine Branche, die
ten, Boxen, Kisten in der Produktions- und
niemals schläft. Sie ist 365 Tage im Jahr und
Distributionslogistik oder als Routenzug
24 Stunden am Tag in Bewegung. Auch in
FLEXIBILITÄT, WANDLUNGS
fahrzeuge für den innerbetrieblichen Wa
produzierenden Unternehmen müssen im
FÄHIGKEIT, VERNETZUNG UND mer mehr logistische Prozesse bewältigt
renverkehr – als Alternative zum Stapler
AUTARKE MODULE SIND DIE
werden, insbesondere durch eine steigen
– sowie zur Verknüpfung und Erweiterung
von Förderanlagen. Ein weiteres Einsatzge AKTUELLEN SCHLAGWORTE FÜR de Produktdiversifikation. Statistiken zufol
biet ist die Bereitstellung von Bauteilen an
ge werden rund ein Drittel der Herstellkos
DIE GESTALTUNG VON FABRIKEN. ten durch logistische Aufwände verursacht.
Montagelinien oder als fahrende, ergono
mische Werkbank im Montageprozess.
Die Optimierung der Logistikabläufe durch
Solche Systemlösungen dienen wer
den Einsatz fahrerloser Transportfahrzeuge
den auch als mobile Cobots für Pick-and-Place-Tätigkeiten, und intelligenter, autonomer Logistikassistenten bieten dem
im Kommissionierungsumfeld oder mit kooperativen Fä entsprechend großes Potenzial.
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MOBILE SYSTEME FÜR DEN GESTELLTRANSPORT
Mobile Systeme ermöglichen
neue Lösungen in Produktion
und Logistik beispielsweise
für den Gestelltransport.
Bilder: SEW

Intelligenz erhöht die Sicherheit
Die mobilen Assistenten ersetzen an vielen Stellen starre För
dereinheiten oder die konventionellen, bemannten Stapler.
Sie vereinfachen so den innerbetrieblichen Materialfluss und
verschiedenste Abläufe in der Produktions-, Lager- und Distri
butionslogistik. Gleichzeitig werden Personalkosten reduziert.
Mithilfe des Fahrzeugs werden Prozessmodule autonom und
kooperativ verkettet. Durch neue Navigationsverfahren und
Energieinfrastuktur-Konzepte bewegen sie sich zweidimensio
nal frei im Raum und bieten so maximale Gestaltungsfreiheit
und Flexibilität in der Fabrik. Intelligente Konzepte erhöhen die
Prozess-, Anlagen- sowie Personensicherheit und sorgen für
störungsfreie Produktionsprozesse. Über definierte Software
schnittstellen zu Regalbediengeräten, Hebern und Shuttles
können die Logistikassistenten und Transportfahrzeuge in La
gervorzonen oder Kommissionierbereichen eingesetzt werden.

Individuelle Aufbauten

Wendig durch die Fabrik
Von Vorteil ist auch die flächenbewegliche Fahrweise des Ma
xo-MS-RA006. Dadurch lässt sich das Fahrzeug auch in kom
plexen und kompakten Fabriklayouts nutzen. Denn es kann
sich jederzeit in jede Richtung bewegen und sich so auch in
sehr engen Umgebungsbedingungen sicher durch Regalrei
hen manövrieren. Dies ermöglicht es, beispielsweise Flächen
puffer auf engstem Raum umzusetzen.

Kommunikationslösungen
Als besonderes Merkmal kann das Fahrzeug neben der
SEW-Flottensteuerung auch über die FTS-Kommunikations
schnittstelle VDA 5050 mit Fremdsteuerungen kommuni
zieren. Diese Schnittstelle wurde in Kooperation zwischen
dem VDA (Verband der Automobilindustrie) sowie dem VD
MA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik entwickelt.
Durch den offenen Standard VDA 5050 sind die Schnittstel
lenbeschreibungen und Systeme nicht Hersteller- oder Kom
munikationsprotokoll-spezifisch.
Dies ermöglicht, dass Fahrzeuge auch mit anderen fahrerlosen
Transportsystemen interagieren können, entweder über externe
Flottenmanager oder über den Flottenmanager von SEW. Bei Be
darf hält das Unternehmen ein Konzept zur kontaktlosen Ener
gieübertragung samt Energiespeichermodulen bereit. 
JBI

Ein Anbieter solcher Fahrzeuge ist die Systemsparte von SEWEurodrive. Das Geschäftsfeld Maxolution System Solutions liefert
dazu einen Baukasten, aus dem sich, abgestimmt auf die Appli
kation, individuelle mobile Systeme konfigurieren lassen. Durch JOHANN SODER ist COO bei SEW-Eurodrive in Bruchsal.
den modularen Aufbau, die kompakte Bauweise und geringe
Bauhöhe sind die Fahrzeuge für den Transport verschiedener La
dungsträger wie Paletten, Gestelle oder kundenindividuelle Auf
bauten geeignet. Ein gutes Beispiel ist das Fahrzeug Maxo-MSRA006, das bis 600 Kilogramm Nutzlast transportieren kann.
Auf diese Weise kann Material auf den Gestellen zentral am
Lager bestückt und anschließend befüllt zur Verbrauchsstati
on transportiert werden. Dort kann das Regal an fixen Statio
nen abgestellt oder ein flexibel mit Rollen ausgestattetes Re
gal an Übergabestationen abgegeben werden. In diesem Zuge
erfolgt auch der Rücktransport leerer Regale und Gestelle. Mit
Hilfe seiner exakten Positionierfähigkeiten unterfährt das Fahr
zeug Ladungsböcke, Gestelle und Regale, um diese über das
eingebaute Hubmodul anzuheben.
Die stabile Konstruktion der Fahrzeuge erlaubt es, während
der Fahrt den beladenen Hub ein- und auszufahren. Dadurch
lässt sich die Prozesszeit des Transports verbessern.
Die sichere Ladungsträgeridentifikation erkennt verschie
dene Gestellgrößen und Gestellarten. Dank dieser Funktion
ist es möglich, mit einem Fahrzeug verschiedene Gestelle zu
transportieren. Über die Feinpositionierung kön
nen schief stehende Gestelle dennoch perfekt
Die mobilen Assistenten
aufgenommen werden, auch ohne zusätzliche
ersetzen an vielen Stellen
Zentriervorrichtungen am Boden. Die verbauten
starre Fördereinheiten
Antirutschmatten stellen sicher, dass die Last auf
oder die konventionellen,
bemannten Stapler.
dem Hubmodul haftet. Bei Bedarf fixieren feder
gelagerte Anschläge Euro-Gitterboxen. Diese An
schläge lassen sich einfahren, sodass auch andere
Ladungsträger, beispielsweise Paletten, problemlos transpor
tiert werden können. Die im Hubmodul verbauten Ultraschall
sensoren identifizieren, ob ein Lastübergabeplatz belegt ist
oder nicht. Diese Funktion vermeidet Kollisionen.
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WERKZEUGE UND MEHR

Einfacher einkaufen
Eine herstellerübergreifende Einkaufsplattform rund um Werkzeuge für die verarbeitende Industrie vereinfacht Prozesse.
Das Unternehmen Kelch weitet sein Engagement dort nun aus. Was bringt die Plattform den Anwendern? VON HEIKE LAUE

M

it Einführung weiterer Produk
te auf tool-arena.com baut
der Systemhersteller Kelch sei
ne dortige Präsenz weiter aus.
Seit Oktober 2021 ist das digitale Mess
system Safecontrol 4.0 zum Messen von
Einzugskräften bei Werkzeugmaschi
nenspindeln, Verlängerungen, Reduzie
rungen und Nullpunktspannsystemen
erhältlich. Auch das Transportsystem
Varitul für eine erfolgreiche Werkstatt
logistik können die Nutzer dann in ihren
Warenkorb legen. Da auf der Technolo
gie-Plattform für die zerspanende Indus
trie bereits viele Hersteller von Produk
ten für die Zerspanung vertreten sind,
profitieren die Kunden von Synergieef
fekten. Smarte Suchfunktionen und eine
umfangreiche 3D-Datenbank sollen die
Orientierung vereinfachen und den In
formationswert steigern. Viele Anwen
der bestellen auf der Plattform ihren
Bedarf zusammen mit Werkzeugen und
Komponenten anderer Hersteller.

Übersichtlich und effizient
Thomas Herde, Vertriebsleiter bei Kelch,
begrüßt die intelligenten Zusatzservices:
„Anwender, die eine sinnvolle Ergän
zung zu unseren Präzisionswerkzeugen
suchen, finden auf Anhieb die passen
den Angebote und Varianten. Die große
Auswahl und der zentrale Zugriff auf alle
Produkte machen die Produktauswahl
übersichtlich und effizient.“

Wir verstehen uns als smarte
Schnittstelle zwischen Technik
und Einkauf. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu effizienteren Beschaffungsprozessen.“
NIKLAS VOGT, GESCHÄFTSFÜHRER, TOOL-ARENA GMBH

Tool-Arena-Geschäftsführer Niklas Vogt (links) und Kelch-Vertriebsleiter Thomas Herde.  Bilder: Kelch
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Mehr Lebensdauer
für Werkzeug und Maschine
Aber für welche Anwendung bietet
Kelch eigentlich Lösungen auf der Platt
form an? Ein Beispiel ergibt sich aus dem
folgenden Problem: Mangelnde Spann
kraft kann die Qualität von Schnitten
und Fräskanten sowie die Oberflächen
güte beeinträchtigen. Oft führt sie auch
dazu, dass während der Bearbeitung
eine ungünstige Gravitation entsteht –
und sich oftmals nicht sofort die Ursa
che dafür ausfindig machen lässt. Auch
durch einen hohen Zug auf dem Werk
zeug, etwa beim Fräsen, wird Kraft in
axialer Richtung wirksam, die sich bis
zur Spindel fortsetzt.
„Diese Kräfte können sehr hoch aus
fallen, dadurch wird das Federpaket in
der Spindel beschädigt“, erklärt Tho
mas Herde. In solchen und vergleich
baren Fällen geben die Messungen mit
Safecontrol 4.0 Aufschluss über die zu
ergreifenden Maßnahmen, sodass Fer
tigungsprozesse sich gezielt wieder in
geordnete Bahnen lenken lassen. Da
mit können Anwender die Einzugskräfte
von Werkzeugmaschinenspindeln sowie
von Verlängerungen, Reduzierungen
und Nullpunktspannsystemen messen.
„Dieses Tool ist auch für den breiten
Kundenkreis der Tool-Arena interessant.
Das Messsystem ist einfach zu bedienen
und verbessert nicht nur die Bearbei
tungsqualität. Auch die Lebensdauer von
Komponenten und Werkzeugmaschinen
lässt sich damit verlängern. Denn die re
gelmäßige Anwendung schützt vor ei
nem erhöhten Werkzeug- und Maschi
nenverschleiß“, erklärt Thomas Herde.
Bei Bedarf können Betriebe die Daten
mittels Textdatei, App oder QR-Code
abspeichern und dokumentieren, bei
spielsweise für regelmäßig durchge
führte Qualitätskontrollen. Die Anwen
der benötigen nur ein Basisgerät für
alle Kegelschnittstellen und Maschinen
mit einer Spannkraft von 0 bis 100 Kilo
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newton, das für alle Adapter ausgelegt
ist (HSK, PSC und SK).

Transport und Einlagerung
Ein spezielles Transport- und Lager-Sys
tem (Kelch Varitul), gibt es nun ebenfalls
neu in der Tool-Arena. Dahinter verber
gen sich Transportwagen und Lagerein
heiten für Werkzeuge in verschiedenen
Ausbaustufen und Varianten. „Die Wa
gen dieser Reihe machen als derzeit ein
zige Lösung am Markt die transportable
Einlagerung auf mehreren Ebenen mög
lich. Viele Anwender setzen sie auch zum
Transport ihrer Werkstücke ein“, berichtet
Thomas Herde. Verfügbar sind verschie
dene Wagen mit einer Tragkraft von 250
Kilogramm sowie Transportwagen mit
einer Tragkraft von 300 bis zu 600 Ki
logramm. Für beide Produktlinien sind
ausgereifte Zubehörteile erhältlich, mit
denen Betriebe ihre Werkstattlogistik an
ihren Bedarf anpassen können.

DIE TOOL-ARENA
Das Startup vereint Anbieter der Zerspanungsindustrie in einem Online-Marktplatz
und löst aufwendige Bestellschritte ab.
Hochkomplexe Produkte vergleichen,
virtuell montieren und zentral bestellen:
Nutzer erhalten schnell das Angebot –
dank KI-gestützter Suchfunktionen,
einer umfangreichen 3D-Datenbank
und weiterer smarter Funktionen. Die
Tool-Arena gehört zur EWS Gruppe, einem
Hersteller von Werkzeugsystemen für CNCDrehfräszentren.

Mit dem Produktvergleich erkennen Nutzer auf einen Blick die Unterschiede zwischen ähnlichen Artikeln.

Intelligente Funktionen
In der Tool-Arena sind alle Werkzeugda
ten der angebotenen Produkte verfüg
bar. Die wichtigsten Produktdetails inklu
sive Preis und Lagerverfügbarkeit sind
auf den ersten Blick transparent. ToolArena-Geschäftsführer Niklas Vogt erläu
tert: „Durch unseren Algorithmus erkennt
die Plattform die passenden Komponen
ten und schlägt diese dem Nutzer vor.
Dies erleichtert die Suche und spart Zeit.“
Zusätzlich profitieren Betriebe von
mehreren Vorteilen. So stellt der An
bieter die digitalen Daten der Produkte
vollständig zur Verfügung. Einmal ge
kaufte Produkte sowie passende Ergän
zungen und Zubehörteile lassen sich
jederzeit schnell und einfach erneut be
stellen. Langjährige Kunden und Partner
von Kelch haben die Möglichkeit, in der
Tool-Arena zu den gleichen Konditionen
ihre Produkte einzukaufen wie bisher
bei den Händlern direkt. Dazu wählen
Nutzer nach der kostenlosen Registrie
rung ihren bevorzugten Händler aus.
Dieser erhält über das System eine In

formation, sodass er dem Kunden beim
Einkauf über Tool-Arena die gewohnten
Konditionen anbieten kann.
Betriebe mit entsprechendem Bedarf
haben sogar die Möglichkeit, ihr ERP
per EDI-Schnittstelle mit der Tool-Arena
und dadurch mit allen dort verfügbaren
Lieferanten auf einmal zu verbinden. So
werden zeitraubende Schritte im Ein
kaufprozess eingespart.

Sonderaktion zum Jahresende
Anlässlich der Einführung der beschrie
benen Produkte auf die Plattform bie
tet Kelch in der Tool-Arena noch bis zum
31. Januar 2022 zehn Prozent Rabatt. Die
Aktion gilt auch für das gesamte Ange
bot an Präzisionswerkzeugen mit Werk
zeugaufnahmen, Schrumpffuttern und
Sonderwerkzeugen des Herstellers. Für
Sonderwerkzeuge können Kunden sich
direkt an diesen wenden. 
JBI

HEIKE LAUE
ist freie Fachjournalistin.

In herstellerübergreifenden Baugruppen zeigt die
Einkaufsplattform
zueinander passende Komponenten.
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Im Blick behalten,
was schützenswert ist
Das Ausmaß der Datenströme, die zwischen IT- und OT-Geräten fließen, kann zu groß
sein für einige Überwachungsmethoden, was die Entdeckung von Cyberattacken
verhindert. Zudem entstehen durch die Vernetzung von immer mehr Geräten zahlreiche
Angriffspunkte. Daher sind neue Sicherheitskonzepte gefragt. VON OLAF DÜNNWELLER

V

orreiter der OT-basierten Auto
matisierung sind Versorger so
wie Fertigungs- und Logistikun
ternehmen. Doch gerade diese
Organisationen setzen eine Kombina
tion aus hochmodernen IIoT-Lösungen
und Systeme mit veralteten Technolo
gien und einzigartigen Protokollen ein.
Die unterschiedlichen Sicherheitsfunk
tionen dieser Systeme bedeuten, dass
die Sicherheit auf Netzwerk- und nicht
auf Geräteebene gewährleistet werden
muss – insbesondere bei Geräten, die
Fernzugriff unterstützen.

Durch immer mehr IoT-Geräte in der Fertigung nehmen auch die Angriffspunkte zu.

Bild: Gigamon

Hoher Schaden durch Data Breach
Ist ein Unternehmen von einem Data
Breach betroffen, entsteht ihm im Durch
schnitt ein Schaden von drei Millionen
Dollar, wie IBM ermittelt hat (Costs of
Data Breach Report 2021). Und diese Kos
ten gehen schnell in das Zigfache, wenn
Produkte mangelhaft gefertigt werden,
Kunden ihr Vertrauen in die Integrität des
Unternehmens verlieren oder LösegeldZahlungen im Spiel sind. Während die
IT-Security bereits ausgefeilte Lösungen
bereithält, lassen sich diese Ansätze nicht
ohne Weiteres auf OT anwenden.
Übernehmen Hacker industrielle Steu
erungssysteme (ICS), können sie dem Un
ternehmen die Kontrolle über OT-Anwen
dungen entziehen und die Produktion
mehrere Tage lahmlegen. Wer nach im
mer neuen Rekorden sucht, wird schnell
fündig – auch wenn natürlich kein Un
ternehmen gerne darüber spricht, wenn
es selbst betroffen war. Durchschnittlich
dauert es laut dem Data Breach Report
von IBM 287 Tage (sieben Tage länger
als im Vorjahr), bis ein Sicherheitsvorfall
identifiziert und eingedämmt werden
kann.
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Neben der Vielzahl an Zugangspunkten
ist die Masse an Daten eine Herausforde
rung, die OT bietet. Durch die steigende
Vernetzung, der zunehmenden Verwen
dung von IoT-Geräten in Fertigung und
Industrie und den Ausbau der Konnekti
vität durch 5G bieten sich eine Vielzahl an
Angriffspunkten.

Hacker-Attacke auf Honda
Im Juni 2020 war der japanische Auto
hersteller Honda Opfer einer Hacker-At
tacke: Einige Produktionsanlagen muss
ten zeitweise stillgelegt werden, der
Zugriff auf Kunden- und Finanzdienste
war eingeschränkt. Das Virus hatte sich
über das interne Netzwerk verbreitet;
Analysten gehen davon aus, dass es sich
um die Ransomware Snake handelt, die
speziell ICS angreifbar macht.
Zehn Tage nach dem Angriff produ
zierten die meisten Anlagen wie ge
wohnt, einige Maschinen in Italien, der
Türkei und Ohio waren noch offline.
Schon 2017 machte Honda mit dem Ran
somware-Virus Wannacry Bekanntschaft,
die Auswirkungen waren auf ein paar äl

tere Computer in der Produktionsanlage
beschränkt und durch den nur eintägi
gen Produktionsstopp in der Anlage von
Sayama wurden 1.000 Autos nicht wie
geplant produziert.
Dass ein solches Szenario auch jeder
zeit auf deutsche Autohersteller zutref
fen kann, ist bei geschätzt 20 bis 25 An
griffen pro Jahr mehr als wahrscheinlich.
Eine normale Sicherheitslösung agiert
hier also viel zu langsam. Das Problem
muss bereits im Kern – also im Traffic –
eliminiert werden. Bei der Kommunika
tion zwischen Applikation, Switch und
Storage bewegen sich Pakete. Es ist ent
scheidend deren Volumen und Anzahl zu
reduzieren, zu wissen, was in den Pake
ten ist und zu identifizieren, ob der Inhalt
gefährlich ist.

Sicherheitsbeauftragte stehen
mehreren Problemen gegenüber
1. Die Vernetzung von IT und OT
„Es waren einmal“ … zwei Systeme, die
völlig voneinander getrennt waren: OT
(Operational Technology) und IT (Informa
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ponentielle Verbreitung von Kleinzel
len-Antennen gestützt werden. Egal ob
Privatperson, Unternehmen oder der öf
fentliche Sektor, 5G macht angreifbar.

3. Steigende Anzahl an DDoS-Attacken

In der Automobilherstellung kann schon ein Tag
Stillstand Millionenschäden verursachen.
Bild: Lenny Kuhne/Unsplash

tion Technology). Und eines Tages trafen
sie aufeinander. In der Tat galt OT lange als
ein geschlossenes, geschütztes System.
Von außen kamen Cyberkriminelle kaum
daran. Durch die Einführung von IoT-Ge
räten in der Industrie und Fertigung so
wie deren Steuerung durch Cloud Com
puting greifen IT und OT immer mehr
ineinander. IoT ist wichtiger denn je, aber
ein einziger Data Breach kann die gan
ze Produktion zum Erliegen bringen. Die
Malware kann sich mühelos von einem
System zum nächsten bewegen.
OT-Cybersicherheit erfolgt auf zwei
Ebenen:
Identifizierung und Beseitigung von

Schwachstellen in bestehenden Tech
nologien mit langem Lebenszyklus
Integration von Cybersicherheit in der
Konzeption neuer OT-Systeme

DDoS-Attacken nehmen nicht nur wei
ter zu, die „Distributed Denial of Service“Angriffe steigern sich auch in Umfang
und Dauer. Wie schwerwiegend diese
Anstiege sind, zeigt eine Umfrage von
Kaspersky zu Security Intelligence 2020.
Laut dieser verzeichnete AWS einen An
stieg der Stärke der DDoS-Angriffe um 44
Prozent und eine 24-prozentige Verlän
gerung dieser. Ein entscheidender Faktor
für die Ausbreitung von DDoS-Angriffen
liegt in der Verbreitung von IoT-Geräten,
zudem bereitet die High-Speed-SuperKonnektivität durch 5G den Weg für grö
ßere Cyberattacken.

4. Staatlich geförderte Cyberkriminalität
Ob nun zur Einflussnahme auf Wahlen,
zur Industriespionage oder zum Angriff
auf einzelne vermögende und einfluss
reiche Personen, auch politisch motivier
te Cyberattacken nehmen zu. Aufgrund
der vergleichsweisen geringen Kosten
und Risiken werden sie von Staaten wohl
als äußerst lohnendes Mittel gesehen,
um Spionage zu betreiben. Dies wird
heutzutage oft Ländern wie Russland,
Nordkorea und China unterstellt, jedoch
geraten auch andere Länder in die Versu
chung, ihren Einfluss durch diesen Infor
mationskrieg auszuweiten.
Betreffen kann die politisch motivier
te Cyberkriminalität auch Unternehmen,

die eine weniger starke digitale Verteidi
gung aufweisen als staatliche oder mi
litärische Instanzen. Besonders Unter
nehmen, die mit Regierungsbehörden
zusammenarbeiten und öffentliche Leis
tungen erbringen, hochsensible Daten
verwalten oder großen Umsatz generie
ren, geraten so schnell ins Visier staatlich
geförderter Angriffe.

Sichtbarkeit aller OT- und IoT-Assets
im Netzwerk
Mit OT-, ICS- und IoT-Geräten steigern
Unternehmen in vielen Branchen die Pro
duktivität, verbessern die Produkt- und
Servicequalität und senken Kosten. Ohne
effektives Management und Monitoring
bergen diese Geräte aber das Risiko für
neue Sicherheitsbedrohungen wie Mal
ware und ein erhöhtes Risiko für Sicher
heitsverstöße.
Auf der Suche nach einer Lösungsstra
tegie kommt man auf eine gemeinsame
Basis für IT, OT und IoT-Systeme: Nämlich
die vollständige Sichtbarkeit des Netz
werks sowie der Überwachung von An
lagen und möglichen Angriffspunkten.
Durch diese Visibilität können Schwach
punkte und Anomalien schnell entdeckt
und behandelt werden. Essenziell ist
eine vollständige und konsistente Trans
parenz über sämtliche OT- und IT-Um
gebungen. Also über die gesamte Infra
struktur, einschließlich Ost-West-Verkehr
und anderer blinder Flecken.
SG

OLAF DÜNNWELLER ist Senior Sales Director
Central Europe bei Gigamon.

2. Erhöhte Cyberkriminalität durch 5G
Der Ausbau von 5G bietet auf der einen
Seite noch nie gesehene Möglichkei
ten: Infrastrukturen, Organisationen und
Ressourcen können in den unterschied
lichsten Anwendungsbereichen besser
miteinander vernetzt und aufeinander
abgestimmt werden als je zuvor – von
der intelligenten Verkehrs- und Stadtpla
nung über das Gesundheitswesen bis hin
zur öffentlichen Sicherheit. Doch mit der
Vernetzung geht nicht nur eine gestei
gerte Effizienz einher.
Die „totale Konnektivität“ durch 5G bil
det ein Netzwerk aus Milliarden von in
ternetfähigen IoT-Geräten, welche ein
attraktives Ziel von Cyberattacken sein
können. Somit entstehen unzählige Zie
le für Cyberattacken, die durch die ex
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OT, ICS und Smart Devices
im IoT sind für die Security
das neue Grenzgebiet.
Bild: Gigamon
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Auf der grünen Wiese
Eineinhalb Jahre hat der Bau gedauert. Nun ist es in Betrieb: Das neue 3D-Druck-Werk von Protolabs. Was der Dienstleiter
und seine neue Produktion kann, darüber hier mehr. VON JAN BIHN

F

ast klinische Reinheit herrscht in
der Produktion im neuen Gebäu
de von Protolabs in Putzbrunn bei
München. Jede Maschine ist bei
spielsweise mit Metall- oder Kunststoff
pulvern beladen. Da kleinste Verunreini
gungen der Rohmaterialien zu Ausschuss
und Qualitätsproblemen führen können,
ist ein Umrüsten auf andere Pulver ist nur
schwer möglich, denn dies würde einen
langwierigen Reinigungsprozess nach
sich ziehen. Jeder Raum ist je nach den
Anforderungen auf die Mitarbeiter und
die Fertigungsprozesse abgestimmt so
wie entsprechend klimatisiert. Viele sind,
wie im 3D-Druck üblich, Quereinsteiger.
Metallfacharbeiter, Ingenieure und Zahn
techniker sind darunter – den Lehrberuf
„3D-Drucker“ gibt es (noch) nicht.
Mit der Investition in den neuen Stand
ort erhöht der Dienstleister im Bereich
Prototypen und Kleinserien seine Kapa
zität um bis zu 60 Prozent. Um die Ferti
gung im Inneren des Gebäudes gruppie
ren sich die Planung, Arbeitsvorbereitung
und Nachbearbeitung der Teile. Das ist
auf zwei Etagen so – in der Dritten sitzt
die Verwaltung. Deren Mittelpunkt: Da
niel Cohn, Geschäftsführer von Protolabs
in Deutschland. Unterstützt durch ein
Planungsbüro ist er sozusagen der Vater
dieses Gebäudes.

Warum jetzt ein neues Werk bauen?
Cohn erklärt: „Mit der neuen Produk
tionsstätte erweitern wir unsere Mög
lichkeiten deutlich. Wir rechnen auch
in Zukunft mit weiterem Wachstum
bei den 3D-Drucktechnologien.“ Oder,
wie eine Unternehmensmeldung des
Fertigungsdienstleisters das Gebäude
beschreibt: „Nachhaltig und umwelt
gerecht, modern ausgestattet und ge

beitsvorbereitung auch im neuen Werk
selbst entwickelt. Aktuelle CAD-Software
und Sonder-Lösungen der Anlagenher
steller ergänzen die IT zur Orchestrierung
der Kundenaufträge.
Von letzteren erhofft sich der Dienst
leister eine ordentliche Steigerung in
den kommenden Jahren. Die Progno
se lautet: 20 Prozent durchschnittliche
Wachstumsrate pro Jahr.

Unter dem Strich ist ein
nachhaltiges Gebäude auf
lange Sicht nicht teurer als
ein konventioneller Bau.“
DANIEL COHN, GESCHÄFTSFÜHRER VON
PROTOLABS IN DEUTSCHLAND

räumig genug, um auch in Zukunft ei
ner wachsenden Nachfrage gerecht zu
werden.“ Dafür sind nicht nur Produk
tions-Hardware und Mitarbeiter nötig,
sondern auch Software.
Dabei kümmert sich das Unternehmen
mit Hauptsitz in den USA selbst um die
Entwicklung produktionsnaher Software
– bis auf das ERP-System ist die Software
für die Planung der Produktion und Ar

Wie läuft ein Kundenauftrag ab?
Ein Kunde bespricht seine Applikation
mit einem Mitarbeiter von Protolabs
oder lädt einfach ein CAD-File und eine
Beschreibung über die Webseite hoch.
Applikationsingenieure prüfen diese
Dateien und der Kunde erhält, wenn
das Teil umsetzbar ist, ein Angebot.
Wenn nicht, bemüht sich das Unterneh
men um eine Lösung.

Nach anderthalb Jahren Planung, Vorbereitung und Bau sowie dem Umzug aller
Anlagen wurde das Gebäude offiziell am
11. November 2021 eröffnet.
Bilder: Protolabs
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Ist der Auftrag erteilt, muss die CADDatei übersetzt werden: Sie wird da
bei für den Druck aufbereitet. Manche
Verfahren benötigen Stützstrukturen
und auch die Lage der Teile sowie die
„Verschachtelung“ (ähnlich wie bei ei
nem Laserschneidteil) mit anderen Auf
trägen in einem Druckjob steht an. Alle
Informationen fließen nun in der soge
nannten „Build-Datei“ zusammen – die
se ist mit dem CAM-Programm einer
CNC-Maschine vergleichbar und steu
ert beim selektiven Lasersintern unter
anderem die Abfolge, in der der Laser
das Pulver an unterschiedlichen Stellen
im Pulverbett aufschmilzt.
In Kombination verhindert dieser Ab
lauf und das Know-how, das in dieser
Build-Datei steckt, beispielsweise Aus
schuss durch zu hohe Energieeinbrin
gung und Versprödung des Bauteils.
Komplexe und große Einzelteile können
in der Herstellung auch mal 10.000 Euro
kosten – da gibt es oft keine Nullserie
und das erste Teil muss passen.
Im neuen Werk wird entsprechend
konzentriert gearbeitet – jeder Hand
griff muss letztlich sitzen und schnell
erledigt werden. Sinnbild dafür ist die
Nachbearbeitung. Hier polieren, schlei
fen und veredeln die Mitarbeiter die
meist filigranen Bauteile – auch kom
plexe Baugruppen kann das Unterneh
men in Putzbrunn umsetzen.

Was hat das neue Werk gekostet?
Die Investitionssumme für das 6.500
Quadratmeter große Gebäude und die
technische Ausstattung in Lüftungs-, Ver
sorgungs- und Energietechnik beläuft
sich auf rund 13,5 Millionen Euro. Zu
sätzlich wurden etwa 2,5 Millionen Euro

Fast klinische Reinheit herrscht in der Produktion.
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in weiteres Equipment und in
die Erweiterung des Service
angebots investiert. Dadurch
vergrößert das Unternehmen
nicht nur seine Produktions
flächen: Das neue Gebäude
und zusätzliche Technologie
verdichtung sowie neue An
lagen und Maschinen sollen
auch die Zukunft des Ferti
gungsdienstleisters sichern.
Protolabs arbeitet am neuen
Standort mit über 60 Druckern
beziehungsweise Fertigungs
anlagen. Dabei nutzt das
Unternehmen insbesondere
die Verfahren direktes Metall- Sinnbild für die konzentrierte Geschäftigkeit im neuen 3DDruck-Werk: Eine Mitarbeiterin finalisiert ein Bauteil.
Lasersintern, Multi Jet Fusion,
Stereolithografie und selekti
ves Lasersintern. Aber auch neue Verfah Gebäudes lag jedenfalls auf nachhalti
gen Konzepten und Technologien. Eine
ren werden stets beobachtet.
Mit dem neuen Standort verdeutlicht ISO14001-Zertifizierung verdeutlicht die
Protolabs die enorme Relevanz der Addi sen Fokus. Cohn kommentiert: „Zunächst
tiven Fertigung für Branchen wie den ist es sehr aufwendig in der Planung, all
Automobilbau, die Medizintechnik, die die gesetzlichen und freiwilligen Richtli
Luft- und Raumfahrt sowie den Maschi nien zu befolgen sowie durch eigene Ide
nen- und Anlagenbau. Denn der Standort en Ressourcen zu sparen. Im Betrieb zah
scheint, mit Bedacht gewählt zu sein: Die len sich diese Investitionen aber aus. Wir
zentrale Lage nahe München ermöglicht sind so zu einem viel besseren Gebäude
kurze Lieferzeiten und -wege zu wich konzept gekommen.“
tigen Abnehmern der Luft- und Raum
Der Dienstleister nutzt Technologien
fahrt sowie des Automobilsektors. Auch zur Wärmerückgewinnung und Abwär
die Medizintechnik ist im Raum München menutzung ebenso wie die intelligente
stark vertreten. Das soll auch positiven Verknüpfung weiterer entscheidender
verfahrenstechnischer Mittel – etwa wer
Einfluss auf den CO2-Fußabdruck haben.
den Hilfsstoffe teils inhouse wiederaufbe
Kann ein
reitet. Die Produktionsbereiche, in denen
3D-Druckzentrum grün sein?
sehr stabile klimatische Bedingungen ge
Die nachhaltige Entwicklung scheint bei fordert sind, sind deshalb im Inneren des
der Umsetzung des neuen Standorts, Gebäudes untergebracht, während die
essenziell gewesen zu sein. Ein Schwer Hilfsprozesse um diese herum angeord
punkt bei der Planung und dem Bau des net sind. Der neue Standort umfasst zu
dem Lademöglichkeiten für Elektro- und
Hybridfahrzeuge im eigenen Parkhaus
und bezieht einen Mix aus grünem Strom.
Cohn resümiert: „Wir wollen unserer ge
sellschaftlichen Verantwortung genauso
nachkommen wie dem Versprechen, un
seren Kunden exzellenten Service durch
unseren digitalen Fertigungsansatz zu
bieten. Wir ermöglichen unseren Partnern
dadurch eine schnellere Markteinführung,
reduzierte Herstellungskosten sowie eine
flexible Lieferkette über den gesamten
Produktlebenszyklus hinweg.“

JAN BIHN ist Redakteur
des Digital Manufacturing Magazins.
8/2021
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Eine resiliente

Zukunft

Wir stecken noch mitten in der Corona-Pandemie und wollen doch nach vorne
schauen: Wie kann Digitalisierung die Produktion voranbringen und welche
Bedingungen sind für das volle Potenzial nötig? VON DOMINIK RÜCHARDT

D

ie Corona-Pandemie ist noch nicht
überwunden – gleichwohl gilt es,
den Blick in die Zukunft zu richten.
Nachdem die Pandemie auch auf
wirtschaftlicher Ebene immensen Scha
den verursacht hat, muss die Industrie
jetzt die nächsten Schritte einleiten, um
sich wieder zu stärken und nachhaltig
aufzustellen. Ein wesentlicher Treiber von
Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit
ist die Digitalisierung der Produktion und
die Umsetzung von Industrie 4.0.

Aufbau-Pläne fokussieren Resilienz
Eines der größten Aufbaupakete zur Er
holung von der Corona-Pandemie hat
die Europäische Union auf den Weg ge
bracht: Mit ihrem Programm „NextGene
rationEU“ unterstützt sie ihre Mitglied
staaten dabei, gestärkt aus der Krise
hervorzugehen. Darlehen und Zuschüs
se in Höhe von 723,8 Milliarden Euro
(„Recovery and Resilience Facility“) [1]
beispielsweise sollen Reformen und In
vestitionen in den EU-Ländern fördern,
um die gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Auswirkungen der Pande
mie abzumildern. Ein wesentliches Ziel
der Initiative ist dabei auch, den ökolo
gischen und digitalen Wandel in Europa
zu beschleunigen.
Die Pläne der Europäischen Uni
on unterstreichen deutlich den hohen
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Stellenwert sowohl der digitalen Trans
formation als auch des Umwelt- und
Ressourcenschutzes.
Digitalisierung
ist dabei ein zentraler Wegbereiter für
Nachhaltigkeit, insbesondere auch in
der Industrie. Eine digitalisierte Produk
tion sowie neue Wertschöpfungsnetz

DIE PLÄNE DER EUROPÄISCHEN
UNION UNTERSTREICHEN DEUTLICH
DEN HOHEN STELLENWERT SOWOHL
DER DIGITALEN TRANSFORMATION
ALS AUCH DES UMWELT- UND
RESSOURCENSCHUTZES.

werke ermöglichen etwa, die Energieund Ressourceneffizienz von Produkten
über ihren gesamten Lebenszyklus zu
erhöhen. Schätzungen zufolge sind so
beispielsweise in der deutschen Indus
trie Energieeinsparungen in Höhe von
acht Prozent realisierbar [2].
Zudem sind neue digitale Geschäfts
modelle von wesentlicher Bedeutung,
um die Möglichkeiten der Digitalisie
rung für eine nachhaltige Industrie zu
erschließen – entweder, indem Nachhal
tigkeit den Kern des Werteversprechens

darstellt oder aber Nachhaltigkeit eine
Folge der Wertschöpfungsstruktur ist.
Beispiele solcher Geschäftsmodelle sind
etwa digitale B2B-Plattformen zur Ver
netzung, offene Partnerschaftsmodelle
mit unternehmensübergreifenden und
offenen Ökosystemen oder transparen
te Serviceangebote.

Vom Massenprodukt
zum transparenten Serviceangebot
Bislang war der Kauf eines Produktes
gleichbedeutend damit, dieses auch tat
sächlich „physisch“ zu besitzen. Digitale
Geschäftsmodelle können dazu beitra
gen, dieses Wertverständnis zu einem
nachhaltigeren Ansatz weiterzuentwi
ckeln. Im Fokus steht dabei die Distan
zierung vom Massenprodukt und „selland-forget“-Prinzip sowie stattdessen
die Orientierung am transparenten Servi
ceangebot. Der Kunde erwirbt dabei ein
Produkt oder auch eine Dienstleistung
nicht mehr im Rahmen eines einmaligen
Kaufs, sondern kann etwa gegen Zah
lung einer monatlichen Gebühr für einen
bestimmten Zeitraum darüber verfügen.
Zudem erhält er Zugang zu weiteren
Leistungen wie etwa Software-Updates.
Dieses Service-basierte Geschäftsmodell
baut auf dem Grundgedanken des zirku
lären Wirtschaftens auf. Im Fokus steht
hierbei die regenerative Nutzung von
Produkten, Komponenten und Materi
alien von höchster Qualität sowie über
mehrere Zyklen hinweg. Möglich wird
die wirtschaftliche Umsetzbarkeit dabei
oft erst durch die Digitalisierung, etwa
durch Lösungen für das Product Lifecycle
Management (PLM).
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Der Digital Thread:
die intelligente Informationskette
Eine bewährte PLM-Lösung ist die Grund
voraussetzung für die erfolgreiche Imple
mentierung eines „Digital Thread.“ Dieser
fungiert dabei als Bindeglied, das sämt
liche Aspekte und Lebenszyklusphasen
von Produkten und Dienstleistungen in
einer offenen Architektur miteinander
verknüpft. Dies verläuft etwa von den
Anforderungen über das Design, die Um
setzung in der Konstruktion bis hin zur
Fertigung, dem Lieferantenmanagement
sowie dem Service wie Betrieb und War
tung. Mithilfe des Digital Thread ist ein
Zugriff auf Echtzeit-Daten möglich, Zu
sammenhänge werden sichtbar und Vor
hersagen lassen sich treffen.
Durch die Verfügbarkeit aller rele
vanten Daten in Echtzeit lassen sich
Geschwindigkeit und Agilität von Ent
scheidungsprozessen, die Transparenz
sowie Effizienz und Genauigkeit ent
scheidender Geschäftsinformationen
entlang der Wertschöpfungskette sig
nifikant steigern. Zugleich werden In
formationsengpässe vermieden.
Grundlage eines Digital Threads ist
eine solide PLM-Lösung. Erst damit las
sen sich Daten verschiedener Systeme
zusammenfügen und koordinieren. Von
wesentlicher Bedeutung für die Zusam
menführung des physischen und des
digitalen Bereichs sind sowohl das In
ternet of Things (IoT) als auch die Aug
mented Reality (AR): Während das IoT
Informationen aus der physischen Welt
in den digitalen Raum bringt, werden
mittels AR Botschaften in die andere
Richtung übertragen.
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Grundlagen fürs Internet of Production
Die Vernetzung der industriellen Pro
duktion eines Unternehmens sollte in
erster Linie auf einer entsprechenden
Architektur- und Prozessgestaltung ba
sieren. Im Anschluss erfolgt die Imple
mentierung spezifischer Tools wie etwa
Reportings. Essenziell ist, auf eine ro
buste Architektur zu setzen und diese
kontextfähig aufzubauen. Dies gelingt
nur mit großen, kommerziellen Anbie
tern, die über entsprechende Expertise
und Lösungen verfügen.
Wichtig ist weiterhin eine Ausrichtung
an marktorientierten, einheitlichen
Standards. Beispiele hierfür sind etwa
die Referenzarchitekturen RAMI oder
das Internet of Production der RWTH
Aachen und des Fraunhofer IPT, eine auf
die Komplexität produzierender Unter
nehmen zugeschnittene Infrastruktur,
mit der sich die Prinzipien des IoT in die
Produktion einbringen lassen.
In jedem Falle sollten Unternehmen
auf verfügbare, bewährte Lösungen set
zen. Wird das Digitalisierungsvorhaben
nicht optimal angegangen, etwa durch
Nutzung individueller „eigens“ entwi
ckelter Lösungen, besteht das große Risi
ko eines Misserfolgs. Die Aufwendungen
für eine Korrektur können in dem Fall
umfangreich und langwierig sein.  JBI

DOMINIK RÜCHARDT ist Senior Director

AUGEN
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Busiiness Development Zentraleuropa bei PTC.
[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/
recovery-plan-europe_de
[2] https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_
upload/Studien/Gutachten/PDF/2021/
Ressourceneffizienz_4.0_Hauptbericht_final.pdf
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MARKETPLACE
JAKOB Antriebstechnik
GmbH

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

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 zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungskonzepte. Diese umfassen neben ERP auch BI, CRM,
DMS und IoT.

becos GmbH

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

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

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 modulare, kostengerechte Softwarelösungen für Design, Konstruktion und Fertigung
entwickelt.
Die CAD-CAM-Software „Pictures by PC“ unterstützt den gesamten Entwicklungsprozess von der Entwurfsidee bis zum Produkt und umfasst u.a. 2D/3D-Konstruktion/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 Entwicklungsumgebung, 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 Optimierung ihrer Fertigungsabläufe. Wir schaffen damit die Basis für eine effiziente
Produktion und eine erfolgreiche Zukunft unserer Kunden. Mit unseren Softwareprodukten zur Fertigungsdigitalisierung erhalten Unternehmen eine neue
Form der Transparenz und schaffen damit die Basis für weitere Optimierungsmaßnahmen – und zwar unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette! Mit Standorten und Büros in Deutschland, Österreich und China realisieren
wir Projekte bei namhaften Unternehmen aller Branchen wie voestalpine,
Liebherr, Spax, Voith und Miba.
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Wir sehen uns als Innovationstreiber für marktgerechte neue Technologien
– auch außerhalb unserer bisherigen Produktbereiche – unter Nutzung aller
Synergien der JAKOB-Gruppe im Hintergrund.

MPDV Mikrolab GmbH

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 Systemen 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.
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Mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir einer der führenden Anbieter für mechanische Baugruppen für den Maschinenbau. Mit unseren Kupplungen für die
Antriebstechnik und Kraftspannelementen für die Werkstück- und Werkzeugspannung 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.

Transparente Fertigung auf der Basis aktueller Planungs- und Rückmeldedaten
sind das Herzstück der MES- / APS- und IoT-Lösungen der becos GmbH. Entscheidungen 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 FraunhoferInstituts 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 innovative 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.
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Perfect Production GmbH

PSI Automotive & Industry
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 Prozessverbesserung und Continuous Improvement Coaching (CIC). Das Ziel ist eine perfekte Produktion 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.

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 Markennamen PSIpenta Lösungen zur umfassenden Optimierung der wertschöpfenden
Prozesse auf Produktions- und Feinplanungsebene.
Neben klassischen Mittelständlern werden Unternehmen und Konzerne angesprochen, die in eine bereits bestehende IT-Landschaft ein System für effizientere
Produktions- und/oder Instandhaltungsprozesse integrieren wollen.

Wenn Sie sich in diesem
Bereich mit einem Eintrag platzieren
möchten, wenden Sie sich bitte an.
Martina Summer
Tel. 0 81 06/306-164,
E-Mail: ms@win-verlag.de
Andrea Lippmann
Tel. 0 81 06/350-227,
E-Mail: al@win-verlag.de
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Industrie 4.0, IoT, ziehen mit
großen Schritten in die Produktion ein. Betriebs-, Produktionsund Fertigungsleiter beschäftigen
sich immer öfter mit IT-Themen.
Dies gilt auch für Xing, hier
informieren sich bereits über
13.000 Fachleute über die Trends
in der Fertigungsindustrie.
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Automatisierung
Zielgerichtete Automatisierung von Produk
tionsprozessen bedeutet heute ein komple
xes Zusammenspiel an Hardware- und Soft
ware-Komponenten sowie dem Menschen
als Planer und Bediener der komplexen
Technik. Wie kann dieses Zusammenspiel
funktionieren? In der kommenden Ausgabe
zeigen wir dies anhand von Beispielen.
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Qualitätsmanagement und -sicherung
Oft ist das Qualitätsmanagement unterreprä
sentiert in der betrieblichen Praxis. „Qualität,
machen wir eh!“, ist oft zu hören. Das stimmt.
Aber wie nachhaltig ist so eine Sicht und
könnte eine funktionierendes QM nicht sogar
die Effizienz steigern, weil Facharbeiter durch
mehr Systematik entlastet werden?
Wir zeigen auf, was QM leisten kann.
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Manufacturing Execution Systems und
Fertigungs-IT-Plattformen
Stand der Technik ist, ab einer gewissen
Betriebsgröße, in der Produktion ein Ma
nufacturing Execution System zu nutzen.
Intelligente Plattformen sollen die MESFunktionen noch flexibler bereitstellen.
Wir schauen, welche Lösungen für wen
nützlich sind und wie der Mittelstand in
Sachen Digitalisierung auch in der Ferti
gungs-IT vorankommt.
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INSPIRING
SUSTAINABLE
CONNECTIONS
#back2live:
4 – 8 April 2022

World Forum and Leading Show
for the Process Industries

Frankfurt, Germany

ACHEMA is the global hotspot for industry
experts, decisionmakers and solution providers.
Experience unseen technology, collaborate
cross-industry and connect yourself worldwide
to make an impact.

www.achema.de

Are you ready?

