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EDITORIAL

Auf dem Weg zur 
smarten Fabrik

Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn es in vielen Bereichen mehr 

und mehr Lockerungen gibt, bestimmt die 

Corona-Pandemie nach wie vor den Alltag 

in Wirtschaft und Gesellschaft. Beispiels-

weise klagt so manches produzierende 

Unternehmen über gestörte Lieferket-

ten oder über Materialmangel, zum Bei-

spiel bei Halbleitern. Dabei sind Produk-

tionsunterbrechungen meist nicht mehr 

die Ursache wie noch während der ers-

ten  Corona-Welle 2020; häufig haben die 

Engpässe dennoch mit der Pandemie zu 

tun. So ist die Nachfrage nach Rechnern 

und Notebooks durch den Homeoffice-

Boom spürbar gestiegen, und Halbleiter-

Produ zenten liefern jetzt mehr Chips an 

die  IT-Hersteller als noch vor der Pande-

mie. So mancher OEM-Kunde aus dem 

 Maschinenbau und der Automobilindu-

strie  bekommt das zu spüren und erhält 

weniger Halbleiter, als er benötigt. Und das 

gerade jetzt, wo seine Geschäfte wieder 

anziehen und die Bestellungen zunehmen.

In der Corona-Pandemie hat sich aber 

auch der Graben zwischen digitalen Vor-

reitern und digitalen Nachzüglern wei-

ter vertieft. Nach Angaben des Digital-

verbands Bitkom hat Corona bei rund 

der Hälfte (47 Prozent) der Unternehmen 

längst überfällige Digitalisierungs vor-

haben angeschoben, bei 52 Prozent der 

Firmen wurden aber Digitalisierungs-

projekte wegen Corona auf Eis gelegt. 

Und die eine Hälfte der Unternehmen   

(46 Prozent) sieht sich bei der Digitali-

sierung von Geschäfts- und Verwal-

tungsprozessen als Vorreiter, die andere   

(50 Prozent) aber als Nachzügler. Deshalb 

gilt es jetzt, digitale Gräben zu schließen 

Die intelligente  
Vernetzung  
Ihrer Tore

Betriebskosten senken, Stillstände 

minimieren, Störungen vorbeugen –  

EFA-SmartConnect® beschleunigt 

und vereinfacht Prozesse. Die IoT-

Lösung für vernetzte Tore ermög-

licht ein zentrales Monitoring und 

eine unkomplizierte Steuerung 

über die zugehörige App.

www.efaflex.com

BESUCHEN SIE DIGITAL MANUFACTURING 

AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, XING UND 

LINKEDIN.

und möglichst viele Unternehmen auf die 

Digitalisierungsreise mitzunehmen, damit 

sie ihre Scheu vor digitalen Technologien 

wie der künstlichen Intelligenz (KI) oder 

dem Internet der Dinge (IIoT) verlieren.

Der Informationsbedarf im Bereich 

Digi talisierung ist jedenfalls groß. Mit der 

Fachzeitschrift Digital Manufacturing wol-

len wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 

wichtige Informationen und Hilfestellung 

bei der digitalen Transformation geben. 

Beispielsweise lesen Sie auf den Seiten 40 

und 41, wie Sie IIoT-Projekte richtig um-

setzen, damit die Implementierung dieser 

Technologien zum Erfolg wird.

Wie eine Cloud-Lösung mit Machine 

Learning eine vorausschauende Wartung 

durch kontinuierliches Monitoring ermög-

licht, erfahren Sie wiederum auf den Sei-

ten 12 und 13. Und wie Industrie betriebe 

Public-Cloud-Services datenschutzkon-

form nutzen können, beschreibt ein Fach-

beitrag auf den Seiten 14 und 15.

Noch etwas in eigener Sache: Mit die-

ser Ausgabe haben wir unser Heftlayout 

modernisiert und optimiert. Mit der neu-

en Gestaltung wollen wir Ihnen von der 

ersten bis zur letzten Seite ein optisch 

 ansprechendes Lese-Erlebnis bieten. 

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer

Chefredakteur

http://www.efaflex.com
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TITELSTORY
Datendurchgängigkeit ist Grundprinzip der Totally 
Integrated Automation (TIA). Dies ermöglicht einen 
nahtlosen Zugriff auf sämtliche geschäftsrelevante 
Daten der operativen Ebene bis hin zur Unterneh-
mensleitebene.  SEITE 8

36

WERKZEUGE
Beim Zerspanen gilt es, die 
Hitze aus der Schneidzone 

herauszuführen. Bei vielen 
externen Kühlmittelzufüh-

rungen lautet da die Devise: 
„Viel hilft viel.“ Es gibt aber 

auch feinere Lösungen.
Bild: Arno

16

REMOTE SUPPORT
Um Reisezeiten und -kosten zu 
sparen, suchte Schnaithmann nach 
einer passenden Remote-Support-
Lösung. Nun kann der Maschinen-
bauer Anlagen aus der Ferne in 
Betrieb nehmen und den Kunden 
im Fehlerfall unterstützen.  
Bild: Schnaithmann
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SPECIAL:  
PRODUKTIONSPLANUNG  
UND -OPTIMIERUNG
Lieferengpässe, Digitalisierung, 
Strukturwandel: Die Fertigungs-
industrie ist unter Druck – wie 
kann eine IT-gestützte Produk-
tionsplanung die Unternehmen 
wettbewerbsfähig halten? Das 
ist einer der Fragen, die unser 
Special aufgreift.
Bild: Proxia

Intelligent Production

www.psi-automotive-industry.de

ERP & MES vom Fertigungsspezialisten

Prozesse einfach selbst per 
Workfl ow anpassen

http://www.psi-automotive-industry.de
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NEWS

TITELANZEIGE: SIEMENS AG

DATEN SIND DAS NEUE GOLD
Datendurchgängigkeit ist das tief verwurzelte 
Grundprinzip der Totally Integrated Automati-
on (TIA). Siemens verfolgt diesen integrierten 
Ansatz seit Mitte der 1990er Jahre – zum 
Vorteil der Anwender: Die Automatisierung 
wurde über alle Komponenten, Ebenen und 
Life-Cycle-Phasen konsequent integriert und 

dabei synergetisch optimiert. Dies führt zu Kosten- und 
Ressourcen-Effizienz, Performance und Zukunftssicherheit.

Heute bewirkt die Durchgängigkeit in Kommunikation 
und Datenhaltung unter TIA den nahtlosen und trans-
parenten Zugriff auf sämtliche geschäftsrelevanten 
Daten der operativen Ebene bis hin zur Unterneh-
mensleitebene – ohne Protokollbrüche, und offen für 
Applikationen aller Art. 

Siemens AG
Digital Industries, Digital Factory
Gleiwitzer Straße 555
D-90459 Nürnberg
Telefon: 08 00 / 22 55 33 6
E-Mail: contact@siemens.com 
siemens.com/tia

S O L U N I O  U N D  D E U T S C H E  B A H N

Startup-Wettbewerb gewonnen

Der Südtiroler Shopfloor-Management-Spezialist Solunio konnte sich beim 

Startup-Wettbewerb der DB mindbox durchsetzen. Nun können sie in ei-

nem Proof of Concept innerhalb der DB zeigen, was ihre Lösung Visual Shop 

Floor kann. In einer dreimonatigen Test-Installation am Standort Ulm der DB 

Regio AG implementiert Solunio gemeinsam mit einem Team der DB Regio 

eine Prozessoptimierung der Instandhaltung. Dabei wollen die Unterneh-

men Prozesse durch den Einsatz der Software effizienter gestalten. Zunächst 

werden die vorhandenen, wartungsrelevanten Softwaresysteme über stan-

dardisierte Schnittstellen an die Solunio-Lösung angebunden. Diese berei-

tet die gesammelten Daten auf und soll sie künftig Mitarbeitern automatisch 

als Kennzahlen zur Verfügung stellen. Zusätzlich sollen die Instandhalter bei 

der Organisation von Besprechungen und der Aufgabenverwaltung unter-

stützt werden. Wenn es Solunio gelingt, die DB Regio zu überzeugen, wäre 

ein Einsatz an weiteren Standorten bundesweit möglich.

R I N G S PA N N

Ein Traditionsverfahren  
für die Verzahnung im Aufwind

Vor bereits 100 Jahren entwickelt, bildet eine Alternative 

zum Wälzfräsen, Wälzstoßen und Räumen: Das Wälzschä-

len. Insbesondere steigende Anforderungen an Qualität 

und Produktivität im Getriebebau lassen das Interesse 

der Werkzeugmaschinenhersteller und Elektroantriebs-

Produzenten an dem Fertigungsprinzip neu aufleben. Der 

Grund: Es erfüllt nicht nur hohe Maßstäbe an Präzision 

und Genauigkeit, sondern erweist sich auch angesichts 

wachsender Anforderungen an die Losgrößen-Flexibili-

tät in der Serienproduktion als überaus wirtschaftliche 

Methode zur spangebenden Weich- und Hartbearbei-

tung von Innen- und Außenverzahnungen. Hinzu kom-

men Innovationen bei Steuerungstechnik, Hochleistungs-

zerspanung und Maschinenstatik. Zudem lässt sich das 

Wälzschälen im Rahmen einer Komplettbearbeitung auf 

5-Achs-Zentren anwenden. Das reduziert Genauigkeits-

verluste durch Mehrfachspannungen ebenso wie Bearbei-

tungs- und Rüstzeiten. Diese Vorzüge kommen allerdings 

in der Praxis an, wenn dafür geeignete Spannsysteme auf 

den Maschinen zum Einsatz kommen. Ringspann bietet 

darauf abgestimmte und weiterentwickelte Membran- 

und Kegelhülsen-Spannsysteme an. Sie sind insbeson-

dere für das Innenverzahnen dünnwandiger Werkstücke 

geeignet – wie beispielsweise gewichtsoptimierte Zahn-

ringe für Planetengetriebe. In dieser Anwendung können 

sie konventionelle Backen-Spannzeuge ersetzen.
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H O F F M A N N  G R O U P  U N D  M A S T E R C A M

Via Plug-in Werkzeugdaten  
ins CAM-System laden

Der Werkzeuglieferant Hoffmann hat seinen digitalen Service 

ToolScout um ein Werkzeugdaten-Plug-in für die CAM-Lösung 

Mastercam erweitert. Damit können CAM-Programmierer per 

Mausklick Werkzeug- und Schnittdaten sowie CAD-Modelle in 

Mastercam importieren. Das spart Zeit und senkt die Fehler-

quote. Der Anwender gelangt über das Menü des CAM-Sys-

tems direkt in den ToolScout wo er durch einen Suchbaum ge-

führt und von interaktiven Grafiken unterstützt wird. Er kann 

Werkzeuge für bestimmte Werkstoffe selektieren und  Schnitt-

daten sowie Wirtschaftlichkeit der Werkzeuge vergleichen. Die 

Lösung bietet aktuell Informationen zu rund 1100 Werkstoffen 

und 40.000 Zerspanungs-, Prüf- und Messwerkzeugen von der 

Hoffmann-Hausmarke Garant sowie weiterer Hersteller. 
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www.c-com.net

Kollaboratives 
 Werkzeugmanagement mit c-Com

Erleben Sie Ihre Werkzeuge wie nie zuvor 

c-Com ist eine innovative Softwarelösung zur Optimierung Ihrer Werkzeuge und deren Prozesse.

INNOVATIV, EINFACH, EFFIZIENT.

TRACK  |  OPTIMIZE  |  COLLABORATE

S I E M E N S  U N D  G O O G L E 

Kooperation bei 
Fertigungs-KI

Google Cloud und Siemens wol-

len gemeinsam mithilfe KI-basier-

ter Lösungen Fertigungsprozesse 

optimieren und die Produktivität 

steigern. Dazu möchte Siemens 

die Google-Cloud-Technologie 

in seine Lösungen für die Fab-

rikautomatisierung integrieren. 

Durch die Kombination mit den 

KI-Funktionen der Google Cloud 

sollen Hersteller ihre Fabrikda-

ten vereinheitlichen können. 

Darüber hinaus können sie auf 

Grundlage dieser Daten cloud-

basierte KI-Modelle ausführen 

und maschinennah Algorithmen 

nutzen. Dies ermöglicht laut den 

Partnern zum Beispiel die visuel-

le Kontrolle von Produkten oder 

die vorrauschauende Wartung 

von Fertigungslinien. Ziel der Zu-

sammenarbeit ist es, den Einsatz 

und die Skalierbarkeit von KI in 

Verbindung mit Industrial Edge 

und dessen Management zu er-

leichtern, die Mitarbeiter bei ih-

rer Arbeit in der Fabrik zu unter-

stützen, alltägliche Aufgaben zu 

automatisieren und die Qualität 

zu verbessern.

S K Z

3D-Druck-Fehler per Wärmebild-Analyse vermeiden 

Das Kunststoff-Zentrum (SKZ) hat ein 

Messsystem entwickelt, das Fertigungs-

fehler während der Produktion auf dem 

3D-Drucker erkennt. Dadurch soll ein 

breiterer Einsatz von additiver Fertigung 

ermöglichet werden. Das bekanntes-

te 3D-Druckverfahren ist das sogenann-

te Fused Deposition Modeling (FDM), bei 

dem das Bauteil durch schichtweisen Auf-

trag von erhitzten Kunststofffilamenten 

hergestellt wird. Das Prüfsystem erfasst  

typische Fehler wie eine fehlende 

Schichthaftung, Risse, Hohlräu-

me und Verzug. Dank der Mög-

lichkeit, benutzer- und produktspezifische 

Abbruchkriterien für den Druckprozess zu 

hinterlegen, können Ausschuss und Rekla-

mationskosten deutlich reduziert werden. 

Das Ergebnis kann durchgehend live wäh-

rend des Bauteildrucks visualisiert werden. 

Interessierte Unternehmen sind eingela-

den, ihre Produkte mit dem neuen Prüfsys-

tem kostenfrei am SKZ zu testen, um die 

Eignung des neuen Messverfahrens aus-

zuprobieren.

Bild: SKZ

http://www.c-com.net
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W
as passiert, wenn der Fortschritt nicht schreitet, son-

dern einen Sprung macht? Ein Blick auf die Epochen 

der Industrialisierung zeigt: Die Teilnahme an einer 

„industrielle Revolution“ setzt voraus, dass die voran-

gegangene technische Entwicklungsstufe im Unternehmen voll-

ständig umgesetzt ist. Betriebe, die den Schritt von der Mecha-

nisierung zur Elektrifizierung zu spät oder gar nicht voll zogen, 

waren „raus“ aus dem Wettbewerb. Und war ein 

Produktionszweig nicht durchgängig elektrifi-

ziert, konnte er nicht automatisiert werden – denn 

Auto matisierung setzt elektrische Antriebe voraus. 

Aktuell befinden wir uns mitten in der vier-

ten industriellen Revolution, im Übergang zur 

daten gestützten Steuerung und Optimierung 

der Geschäftsprozesse. Jedem auf Nachhaltigkeit 

angelegten Unternehmen stellt sich die Frage, wie es die Digita-

lisierung seiner Prozesse vorbereitet und vollzieht. Der Schlüs-

sel dafür liegt in der Datenverfügbarkeit: 

Je einfacher der Zugriff auf die Daten der 

operativen Ebene ist und je valider diese 

Daten sind, desto effektiver lassen sie sich 

zur Geschäftsoptimierung nutzen. 

Daten – das Sprungbrett  
zum digitalen Unternehmen
Datendurchgängigkeit ist das Grund-

prinzip der Totally Integrated Automa-

tion (TIA). Siemens verfolgt diesen inte-

grierten, für den Anwender vorteilhaften 

Ansatz seit Mitte der 1990er Jahre. Die 

Durchgängigkeit der Kommunikation 

und Datenhaltung unter TIA bewirkt heu-

te den nahtlosen und transparenten Zu-

griff auf alle geschäftsrelevanten Daten 

der operativen Ebene – ohne Protokoll-

brüche und offen für Applikationen aller 

Art. Dies wird erreicht mit konsistenter 

Datenhaltung, weltweiten Standards wie 

OPC UA und durchgängig einheitlichen 

Schnittstellen.

TIA-Durchgängigkeit  
befeuert OT/IT-Integration
Die per TIA im Feld gewonnenen Daten 

werden seit Jahrzehnten für „klassische“ 

Anwendungen genutzt, zum Beispiel 

zur Zustandsüberwachung oder für 

Track & Trace. Nun stehen diese Daten 

unmittelbar für die digitale Prozessopti-

mierung einer auftragsgesteuerten Pro-

duktion bereit. 

In Unternehmen mit integrierten Auto-

matisierungslösungen erweist sich dar-

um die Datendurchgängigkeit von TIA 

als das Bindeglied zwischen der OT (Ope-

rational Technology) und IT (Informa-

tion Technology) – die früher disjunkten 

Unter nehmensbereiche der Operative 

und der IT konvergieren. Steuerungen, 

SCADA-Systeme und Edge Computing 

erfassen, verarbeiten und visualisieren 

Daten beider Ebenen passend zur jewei-

ligen Anforderung. 

Das vereinfacht viele Geschäftsabläufe: 

Automatisiertes Auftragsmanagement, 

per künstlicher Intelligenz (KI) gesteuer-

tes Qualitäts-, Ressourcen- und Energie-

Management sowie neue, datengetrie-

bene Geschäftsmodelle – all das rückt in 

greifbare Nähe. 

Edge Computing: Smart Data für die IT
Die nahtlose Durchgängigkeit von TIA 

und die daraus resultierenden Daten ma-

chen die OT für die IT-Ebene transparent –  

bis hin zur Nachvollziehbarkeit jedes ein-

Datendurchgängigkeit ist das tief verwurzelte Grundprinzip der Totally Integrated  

Automation (TIA) von Siemens. Dies ermöglicht einen nahtlosen und transparenten  

Zugriff auf sämtliche geschäftsrelevante Daten der operativen Ebene bis hin zur  

Unternehmensleitebene. VON NADJA NEUNSINGER UND HELMUT STAUFER

Daten sind
das neue Gold

DIE NAHTLOSE DURCHGÄNGIG-

KEIT VON TIA UND DIE  

DARAUS RESULTIERENDEN  

DATEN MACHEN DIE OT FÜR  

DIE IT-EBENE TRANSPARENT.
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TITELSTORY: TIA – BINDEGLIED ZWISCHEN OT UND IT

zelnen Produkts. Der Produktionsstatus, 

verwendete Komponenten und Ingre-

dienzien, kritische Soll- und Ist-Parame-

ter des Fertigungsprozesses – all das 

steht zur Qualitätssteuerung, zur Doku-

mentation und als Datenbasis zur Verfü-

gung, beispielsweise für chargenbezo-

gene Rückrufaktionen. Hochfrequente 

Massendaten, die in Rohform von der IT 

nicht zu bewältigen sind, werden dazu 

schon im Feld per Edge-Computing zu 

„Smart Data“ verdichtet, aufbereitet und 

konsolidiert. Und: Mit der Hochsprachen-

programmierung für Edge-Geräte halten 

auch KI-basierte Algorithmen Einzug in 

die Feldebene. Beispiele hierfür sind die 

KI-gestützte vorausschauende Wartung 

(Predictive Maintenance) oder das Akku-

mulieren der Energieverbrauchswerte 

auf Edge-Geräten für einen CO
2
-Foot-

print zu jedem Produkt. So bleibt dem 

Anwender auch bei komplexen Aufga-

benstellungen die Wahl, ob seine Daten 

am Standort bleiben oder in der Cloud 

weiterverarbeitet werden.

Vom digitalen Unternehmen  
zur autonomen Fabrik
Digitalisierung, Virtualisierung, der Ein-

satz KI-basierter Algorithmen – dies sind 

absehbare, logisch aufeinander aufbau-

ende Schritte auf dem Weg zur digitalen 

Fabrik mit autonomer Produktion – dem 

Hochplateau, auf das die vierte industri-

elle Revolution zusteuert. TIA erweist sich 

dabei als breite und tragfähige Basis für 

das digitale Unternehmen, in dem die re-

ale und die virtuelle Welt verschmelzen. 

Dabei werden KI-basierte Verfahren zu-

nehmend auch in die Steuer- und Regel-

kreise der Produktion eingebunden, was 

die Vernetzung vorantreibt und zu einer 

„smarten“ Automatisierung führt.

Denken und Handeln in Ökosystemen
Die Dynamik dieses Übergangs zu Indus-

trie 4.0 ist enorm. IoT (Internet of Things), 

Robotik, KI, IT, Clouds, Big Data und Eco-

Systeme: Die Prinzipien, Techniken und 

Strategien der Digitalisierung werden 

von vielen Unternehmen bemerkenswert 

rasch ein- und umgesetzt. Das Spiegeln 

der Prozesse in der Virtualität und die zu-

nehmende Präsenz intelligenter Algorith-

men im Feld prägen dabei die Anforde-

rungen an die Industrieautomatisierung. 

Mit dem abgestimmten Zusammen-

spiel aller Komponenten, Kompetenzen 

und digitalisierten Workflows in Simula-

tion und Engineering ebnet TIA den Weg 

in die digitale Transformation. Denn: TIA-

basierte Automatisierungslösungen be-

ruhen in aller Regel auf einem skalier-

baren Portfolio vordefinierter „Bundles“ 

aus Hardware- und Software-Kompo-

nenten sowie Service-Angeboten. Diese 

„Pakete“ dienen als Ausgangspunkt des 

konkreten Projekts, was für den Anwen-

der dessen Komplexität deutlich redu-

ziert. Per „Co-Creation“, dem gemein-

schaftlichen Forschen und Entwickeln 

mit Kunden, Start-ups und Universitä-

ten, wird dieses Prinzip nun für zukünfti-

ge Technologien erweitert. Dabei fließen 

die Ergebnisse branchentypischer Digi-

talisierungsprojekte in standardisierter 

und qualitätsgesicherter Form in das be-

stehende TIA-Portfolio ein. 

Die frühzeitige Integration kommen-

der Innovationen, die Co-Creation mit 

technologisch führenden Akteuren in 

den einzelnen Branchen – all das lässt 

TIA weiter wachsen und schafft ein Auto-

matisierungssystem mit maximaler Zu-

kunftssicherheit. Die kontinuierliche 

Erweiterung in IT-basierte, offene Öko-

systeme erschließt neue Potenziale, be-

schleunigt Innovationszyklen, erhöht 

Flexibilität und Adaptibilität und hilft so, 

neue Geschäftsmodelle zu etablieren.

TIA – Basis für  
„Totally Integrated Production“ 
Vorausdenken und -handeln in offe-

nen Ökosystemen, die Standards der 

 Siemens-Systeme und zuverlässige, 

partnerschaftliche Kooperation – all das 

macht TIA zur denkbar besten Basis für 

die automatisierte, autonome Produk-

tion in einer zunehmend ressourcen-

sensitiven und gleichzeitig individuali-

sierten Welt. Wie dies konkret aussehen 

kann, zeigt das Visitor Center Amberg 

„The Impulse“ (siemens.com/impulse-

visitorcenter). Hier kann man sich live 

und vor Ort von TIA und der Zukunft der 

Automatisierung informieren.  RT 

Die Hauptautorin NADJA NEUNSINGER 
ist Marketing Manager Totally Integrated  

Automation bei Siemens. 

Co-Autor HELMUT STAUFER ist Team Lead 

Digitalization and Future Marketing bei Siemens.
OT-IT-Integration: Mit Totally Integrated Automation von Siemens flexibel und sicher von der  
Feldebene bis in die Cloud.

Leistungsfähiges Edge-Computing mit Hochsprachen-
fähigkeit bringt KI-Algorithmen ins Feld, konsolidiert  
Massendaten für die IT-Ebene und dient als Brücke zu  
lokaler und cloud-basierter IT. Bilder: Siemens AG

AKTUELL BEFINDEN WIR UNS  

MITTEN IN DER VIERTEN  

INDUSTRIELLEN REVOLUTION – IM 

ÜBERGANG ZUR DATENGESTÜTZTEN 

STEUERUNG UND OPTIMIERUNG  

DER GESCHÄFTSPROZESSE. 
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A
ls Turnkey-Partner liefert DMG 

Mori Heitec sowohl Hightech-

Maschinen einschließlich Au-

tomatisierungstechnik als auch 

sämtliche kundenindividuellen Sonder-

ausstattungen und Komponenten. Dazu 

gehören Steuerungen, Vorrichtungen, 

das Tooling und die NC-Programme bis 

zur integrierten Automation und digi-

talen Konnektivität. Als Beispiel aus der 

Praxis zeigte DMG Mori auf der Werk-

zeugmesse EMO 2019 in Hannover ein 

Vertikalzentrum der Serie DMP 70 und 

ein 5-Achs-Zentrum des Modells DMU 

40 eVo. Mit der entsprechenden Automa-

tisierungslösung WH Flex wird es zu ei-

nem hochflexiblen Fertigungssystem für 

die automatisierte Komplettbearbeitung 

von Werkstücken und Paletten im variab-

len Mischbetrieb. 

Bestandteile des WH-Flex-Konzepts
Basis des WH-Flex-Konzeptes ist ein Bau-

kasten mit zahlreichen Standardoptio-

nen. Zum Portfolio gehören verschiedene 

Speichersysteme wie Regale, Paternos-

ter oder Palettenbahnhöfe, die ihrerseits 

mit unterschiedlichen Greifer- und Grei-

ferwechselsystemen ausgestattet sind 

oder mit weiteren Optionen wie SPC-Aus-

schleusung oder Ausricht-, Wende- und 

Reinigungsstationen kombiniert werden 

können. Weitere Applikationen zur Laser-

beschriftung oder für Mess- und Prüfauf-

gaben unterstreichen den kundeno-

rientierten Lösungsansatz. Mit diesen 

Systemen können Anwender bis zu neun 

Dreh- oder Fräsmaschinen verknüpfen 

und kundenindividuell anpassen.

Das gesamte WH-Flex-System wird über 

eine selbsterklärende und intuitiv zu be-

dienende Benutzeroberfläche und ein 

intelligentes Jobmanagement geplant, 

gesteuert und überwacht. Durch den in-

tegrierten Greiferwechsel lassen sich mit 

dem WH-Flex-System sowohl Werkstü-

cke als auch Paletten im produktiven Zu-

sammenspiel handhaben. Als Handling-

Gerät fungiert in diesem Fall ein Roboter 

von Kuka. 

Konsistente Virtualisierung  
vom Entwurf bis zur Applikation
In der Automobil- und Flugzeugindustrie 

können schon anhand des digitalen Zwil-

lings Produkteigenschaften überprüft 

werden, ohne dass die Anlage bereits 

physisch aufgebaut ist. Maschinensys-

teme werden am Computer modelliert 

und in der Simulation getestet. Digitale 

Zwillinge helfen, Soft- und Hardware für 

Maschinen schnell zu entwickeln und zu 

testen. „Mit diesem Engineering-Ansatz 

wachsen wir von Projekt zu Projekt und 

bauen den modularen Baukasten weiter 

aus“, erläutert Kai Lenfert, Geschäftsfüh-

rer von DMG Mori Heitec. 

„Wir wollen parallel zur realen Maschine 

aus dem Baukasten auch eine digitale Ma-

schine entwickeln. Damit geben wir schon 

im Vorfeld einer Investitionsentscheidung 

dem Kunden die Möglichkeit, seine indivi-

duell zusammengestellte Anlage virtuell 

zu testen. Auf diese Weise sieht er gleich, 

ob das Zusammenspiel der verschiede-

nen Komponenten störungsfrei funktio-

Der Maschinenbaukasten
In den nächsten Jahren wird die Fertigung von Automatisierung und Digitalisierung geprägt werden. Voraussetzung ist, dass sich jede 

Maschine deutlich schneller automatisieren lässt. DMG Mori Heitec hat verschiedene Komponenten entwickelt, die Maschinen und 

Anlagen nahtlos miteinander verbindet und sie als digitaler Zwilling hinterlegt. VON MAXIMILIAN FRISCH

SMART FACTORY

DIGITALE ZWILLINGE  

BESCHLEUNIGEN DIE ENTWICKLUNG 

UND DAS TESTEN DER SOFT- UND 

HARDWARE FÜR MASCHINEN.
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niert und ob die vorgegebenen Taktzeiten 

auch eingehalten werden können. Optio-

nal ist es auch möglich, mit dem digitalen 

Zwilling neue Werkstücke und Paletten-

Aufträge parallel zur laufenden Produkti-

on virtuell einzurüsten und zu erproben“, 

so Lenfert weiter.

Dynamisches Modell der Maschine
Der digitale Zwilling ist ein dynamisches 

Modell der Maschine und enthält alle 

substanziellen Komponenten und kons-

truktiven Bereiche der virtuellen Maschi-

ne inklusive der entsprechenden Senso-

rik. Im Zusammenspiel mit der gleichfalls 

virtualisierten PLC und CNC entsteht so 

ein funktionales Ebenbild, das alle rele-

vanten Eigenschaften des realen Konter-

parts widerspiegelt. Der digitale Zwilling 

simuliert die Fertigung in Echtzeit, so wie 

sie auch auf der realen Maschine abläuft. 

Er enthält als virtuelles Abbild alle me-

chatronischen und dynamisch-kinemati-

schen Eigenschaften der realen Systeme 

und Komponenten und das zugehörige 

Automationsmodell. Bei Bedarf lassen 

sich auch konkrete Bauteilprogramme 

schon vor der Installation der Werkzeug-

maschine vor Ort am Rechner simultan 

einfahren. Dadurch lässt sich nun das 

Verhalten des digitalen Zwillings in allen 

Details und während unterschiedlicher 

Belastungssituationen simulieren, analy-

sieren und auswerten.

DMG Mori Heitec greift für die Digita-

lisierung von Werkzeugmaschinen und 

Bestückungsautomaten auf eine beacht-

liche Anzahl von objektorientierten Tech-

nologieobjekten von Heitec als Biblio-

thek zurück. Diese Objekte beschreiben 

alle Komponenten des angebotenen 

Automatisierungs-Baukastens mit allen 

physischen Komponenten wie Aktoren, 

Sensoren, Antrieben, Robotern, Zufüh-

rungseinheiten und andere technolo-

gische Komponenten. Sie bestehen aus 

einem CAD-Modell und einem entspre-

chenden Automatisierungscode. Mecha-

nik, Elektrik und Software bilden dabei 

eine Einheit und werden durch Funkti-

onsbeschreibungen, Schaltpläne, Soft-

waremodule, Hydraulikpläne und mehr 

modelliert. Mit Hilfe des CAD-Modells 

lassen sich die Modelle granular in eine 

Vielzahl von Blöcken und Funktionsbau-

gruppen zerlegen, um die Kinematik ei-

ner Station präzise abzubilden.

Erzeugen eines SPS-Codes
Hat der Anwender seine automatisierte 

Werkzeugmaschine konfiguriert, erstellt 

DMG Mori Heitec auf der Basis der Ge-

räte- und Stückliste sowie aus den elek-

trischen und pneumatischen/hydrauli-

schen Planungsunterlagen das virtuelle 

Verhaltensmodell mit diversen Überwa-

chungs- und Sicherheitsfunktionen. An-

schließend wird auf Basis der Kinematik-

modelle automatisch der entsprechende 

SPS-Code generiert, der nach erfolgrei-

chem Test in die Original-Steuerung ein-

gespeist werden. Er funktioniert mit 

denselben Zuordnungen. Die geometri-

schen Daten für den Roboter bekommt 

DMG Mori Heitec aus den Herstelleran-

gaben und bindet sie über eine Schnitt-

stelle in das kinematische Echtzeitmodell 

und den Materialfluss ein.

Um Durchsätze, Machbarkeit und Er-

reichbarkeiten sowie die Taktzeiten nach-

zuweisen, bildet der digitale Zwilling ne-

ben der Steuerung auch die Kinematiken 

des Roboters und den Materialfluss in 

Echtzeit ab. Die Bewegungen unterschei-

den sich dabei nicht vom Original, denn 

Roboter und Materialfluss sind jeweils 

Hardware-in-the-Loop mit den Original-

programmen und -steuerungen gekop-

pelt und laufen in Echtzeit ab. Das schafft 

eine hohe Investitionssicherheit für den 

Anwender sowie garantiert eine schnel-

le Inbetriebnahme. Mit dem Wissen aus 

den virtualisierten Ergebnissen des di-

gitalen Engineerings können Anwender 

genau abschätzen, wie ihr System mit 

der Prozesskette zusammenwirkt. 

Konnektivität als Bindeglied zwischen 
Produktion und Verwaltung
Für DMG Mori Heitec gilt Konnektivität 

als eines der zentralen Merkmale auf dem 

Weg zur Digital Factory. Denn nur mit of-

fenen Schnittstellen und standardisier-

ten Kommunikationsprotokollen lässt 

sich eine durchgängige Integration und 

Interoperabilität von Maschinen und Pro-

zessen zukunftsorientiert gewährleisten. 

Deshalb sind alle neuen Maschinen stan-

dardmäßig mit entsprechenden Schnitt-

stellen ausgestattet. Dabei unterstützet 

sie sowohl die neue IIoT-Schnittstelle 

wie auch die gängigen Protokolle MQTT,  

MTconnect und den Standard auf Basis 

von OPC UA. Mit der entsprechenden 

Vernetzung auf horizontaler und vertika-

ler Ebene können die Daten aus dem re-

alen Betrieb von den verschiedenen Pro-

grammen in Leit- und Verwaltungsebene 

abgerufen werden. Damit kann der An-

wender sowohl die Produktion als auch 

die Instandhaltung optimieren.  SG 

MAXIMILIAN FRISCH  

ist Entwicklungsingenieur bei DMG Mori/Heitec.

Basis des WH-Flex-Konzeptes 
ist ein Baukasten mit einer 
Vielzahl von Optionen. 
Bilder: DMG Mori/Heitec
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D
ie CEPSA (Compañía Española de Pet-

róleos) ist ein spanisches Unternehmen 

der Erdöl- und Erdgasbranche mit Sitz 

in Madrid. Eine regelmäßige Wartung 

und Pflege des großen Maschinenparks sind 

für den Konzern unerlässlich, um die zuverläs-

sige Versorgung mit Erdöl und Erdgas auf ei-

nem hohen Qualitätsstandard zu garantieren. 

Daher werden die Anlagen in regelmäßigen 

Abständen auf mögliche Defekte oder Ver-

schleißerscheinungen untersucht. 

Zur Optimierung der Wartungsarbeiten setzt 

CEPSA eine intelligente Cloud-Lösung von AWS 

(Amazon Web Services) ein, die eine Mainte-

nance über ein kontinuierliches Monitoring des 

Maschinenparks ermöglicht. Auf diese Weise 

lassen sich Wartungszeitpläne effizienter pla-

nen und die Verfügbarkeiten der Anlagen deutlich verbessern. 

Folgeschäden oder sogar Stillstände erkennt das Unternehmen 

dank der Lösung automatisch und kann an allen Standorten 

mögliche Risiken für den Maschinenpark vermeiden. 

175 Sensoren kontrollieren den Turbinenzustand
Eine zuverlässige Prognose zum aktuellen Zustand einer Ma-

schine kann das Condition Monitoring nur mithilfe von künst-

licher Intelligenz und maschinellem Lernen abgeben. Um die 

hierfür notwendigen Daten zu ermitteln, kontrollieren bei-

spielsweise über 175 Sensoren den Status einer essenziell 

wichtigen Strömungsturbine von CEPSA und melden diese In-

formationen an das Condition Monitoring. Damit unterstützt 

AWS auf Grundlage von Machine Learning eine effiziente 

Predictive Maintenance (vorausschauende Wartung) für alle 

Standorte. Auf diese Weise kann die CEPSA mögliche Risiken 

innerhalb des Maschinenparks rechtzeitig erkennen und teure 

Ausfallzeiten verhindern. 

Eine besondere Rolle für die Infrastruktur von CEPSA spielt 

der AWS-Dienst Lookout for Equipment. Er wurde explizit für 

die Überwachung von Industrieanlagen und Maschinen kon-

zipiert – etwa Pumpen, Kompressoren, Motoren, Wärmetau-

schern oder Kesseln. Amazon Lookout for Equipment erkennt 

ein ungewöhnliches Anlagenverhalten frühzeitig und identifi-

ziert potenzielle Ausfallrisiken. Außerdem unterstützt der Ser-

vice dabei, Prognosemodelle für die Wartung zu erstellen und 

Anlagenprozesse zu optimieren. Umfangreiche Kenntnisse zu 

maschinellem Lernen sind hierfür nicht erforderlich.

Das Condition Monitoring erfasst alle relevanten physika-

lischen Größen im Vorfeld – beispielsweise Schwingungen, 

Temperatur, Bewegungen beziehungsweise Neigungen – und 

erstellt auf Basis dieser Informationen Prognosen, die kontinu-

ierlich aktualisiert werden. Zur Unterstützung der Monitoring-

Funktionen verwendet AWS weitere Dienste wie zum Beispiel 

Amazon SageMaker. Dieser vollständig verwaltete Service 

übernimmt die schnelle Erstellung der Modelle, unterstützt 

aber auch deren Bereitstellung und Training sowie dient als Ba-

sis für das maschinelle Lernen.

Verarbeitung der Daten für Machine Learning
In der Initialphase nimmt Amazon Lookout for Equipment au-

tomatisch alle gelieferten Daten auf. Dazu zählen sowohl Infor-

mationen zum Betrieb der Maschinen als auch Sensordaten. All 

dies überträgt der Dienst automatisch in einen Amazon Simple 

Condition Monitoring unterstützt Unternehmen dabei, den Zustand ihrer Anlagen über das Messen wichtiger Betriebsdaten  

kontinuierlich zu überwachen, wie Vibrations- oder Temperaturwerte. Diese Informationen lassen sich über Sensorik im  

Maschinenpark sammeln und für datenbasierte Optimierungen einsetzen. VON JAN METZNER

DIGITALISIERUNG

Anlagenstillstand  
mit Condition Monitoring vorbeugen

Amazon Lookout for Equipment ist ein ML-Service zur Überwachung von Industrieanlagen,  
der ungewöhnliches Anlagenverhalten erkennt. Bilder: Amazon Web Services
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Storage Service (S3) Bucket und erstellt 

daraufhin das jeweils bestmögliche Mo-

dell. So lernt das System die typischen 

Betriebsparameter für die Anlage kennen 

und kann sie später besser auswerten.

Im Lernprozess erstellt das System zu-

nächst ein Dataset. Dafür formatiert Ama-

zon Lookout for Equipment die erfassten 

Daten für die Eingabe, überträgt sie in ei-

nen S3-Bucket und wählt die relevanten 

Informationen aus. Nach einer Trainings-

phase lässt sich das ML-Modell für die 

Überwachung der Anlage in Echtzeit ein-

setzen. Im weiteren Verlauf sammelt das 

System über einen Zeitraum von sechs 

Monaten zusätzliche Daten. Sobald dieser 

Vorgang abgeschlossen ist, prognostiziert 

das Modell selbständig mögliche Ausfälle 

und schlägt Wartungsintervalle vor.

Umfassende Monitoring-Konnektivität 
Als Dataset verwendet Amazon Lookout 

for Equipment die aus dem Maschinen-

park ermittelten Daten und versieht sie 

mit einem Zeitstempel. Sobald alle Infor-

mationen mithilfe eines numerischen Da-

tenschemas für den Service zugeordnet 

wurden, lassen sich Unregelmäßigkeiten 

und ihre möglichen Folgen für die Anlagen 

identifizieren. Ermitteln die Sensoren bei-

spielsweise trotz hoher Umdrehungszahl 

eine vergleichsweise geringe Leistung, be-

steht das Risiko eines Anlagenstillstands. 

Um eine zuverlässige Übertragung und 

Verarbeitung der Daten bei all diesen Pro-

zessen zu gewährleisten, ergänzt AWS sei-

nen Service mit Amazon Monitron – ei-

nem End-to-End-System auf Grundlage 

von maschinellem Lernen. Dabei messen 

Sensoren an den Anlagen die jeweilige 

Vibration und Temperatur. Diese Daten 

werden via Bluetooth Low Energy (BLE) an 

ein Gateway-Gerät und 

von dort über WLAN si-

cher an Amazon Monit-

ron übertragen. Sobald 

sie angekommen sind, 

werden sie mithilfe von 

Machine Learning auf 

untypische Parameter 

untersucht. Für diese Schritte ist kein ma-

nueller Eingriff notwendig.

Ältere Maschinen per App integrieren
Eine weitere Möglichkeit zur Verbesse-

rung der Konnektivität besteht in der Er-

gänzung durch eine App, die sich beson-

ders bei älteren Anlagen empfiehlt. Denn 

damit lassen sich auch ältere Maschinen 

in das System integrieren, was automa-

tische Warnungen vor möglichen Risi-

ken und Stillständen ermöglicht. Dank 

der nachrüstbaren Sensoren eignet sich 

diese Anwendung auch für den Retrofit 

von Anlagen. Die App ergänzt auch neu-

ere Anlagen ideal und unterstützt die 

Verwendung von Amazon Lookout for 

Equipment oftmals di-

rekt aus der Cloud.

Lösungen wie Predic-

tive Maintenance bein-

halten traditionell manu-

elle und komplexe Data 

Science , beispielsweise 

die Auswahl der richti-

gen Algorithmen und Parameter. AWS 

geht mit seinem Service aber darüber 

hin aus und automatisiert diese Prozes-

se. Dadurch können die Techniker vor Ort 

auf Grundlage der gesammelten Daten 

fundierte Entscheidungen treffen, um 

die Verfügbarkeit der Anlagen zu erhö-

hen und Betriebskosten zu senken. SG 

JAN METZNER ist Senior Specialist SA,  

Manufacturing bei Amazon Web Services.

CLOUD-LÖSUNG MIT MACHINE 

LEARNING ERMÖGLICHT 

PREDICTIVE MAINTENANCE 

DURCH KONTINUIERLICHES 

MONITORING.

www.ams-erp.com/webinare

COUNTERPART 

THE

OF MEETING

EXPECTATIONS

YOU CAN

ON US

EXKLUSIV.

ERP FÜR LOSGRÖSSE 1+

Amazon Lookout for Equipment analysiert Daten von Sensoren und Systemen, um ein individuelles 
ML-Modell der Anlage zu erstellen.

http://www.ams-erp.com/webinare
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L
aut IDG Research setzen mehr als 

90 Prozent der deutschen Unter-

nehmen auf Cloud Computing, da-

runter auch viele Industriebetriebe. 

Während 22 Prozent nur einem Anbieter 

vertrauen, arbeiten 47 Prozent der Unter-

nehmen mit bis zu fünf Cloud-Providern 

wie Amazon, Google oder Microsoft zu-

sammen. Mögliche Schwierigkeiten auf-

grund der internationalen Rechtsgrund-

lage blenden sie dabei oft aus. Wenn der 

jeweilige Provider dem US Cloud Act un-

terliegt, können US-amerikanische Be-

hörden auf die in der Cloud gespeicher-

ten Unternehmensdaten zugreifen. Das 

mag für gesammelte Maschinendaten 

über Füllstände oder Temperaturen we-

niger kritisch sein, anders hingegen bei 

personenbezogenen Daten. Werden die-

se in US-Clouds nicht gemäß der euro-

päischen Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) gespeichert, drohen laut dem 

Centrum für Europäische Politik emp-

findliche Strafen. Das unterstreichen die 

jüngsten EuGH-Entscheidungen hin-

sichtlich Datenschutz – siehe Schrems II.

Wegfall des Privacy Shield
Was dahinter steckt? Im Juli 2020 kipp-

te der europäische Gerichtshof das 

Privacy  Shield und damit das 

bisherige Datenschutzabkommen zwi-

schen den USA und Europa. Anlass da-

für war eine weitere Klage des österrei-

chischen Datenschutz-Aktivisten Max 

Schrems gegen die Datenverarbeitung 

von Facebook. Nicht nur für Unterneh-

men aus der Industrie bedeutet der Weg-

fall des Privacy Shield, dass sie bei der 

Wahl ihres Public-Cloud-Anbieters ganz 

genau hinsehen sollten – insbesondere, 

wenn sensible Daten im Spiel sind. Zwar 

verhandeln EU und USA momentan über 

einen möglichen Nachfolger, bisher al-

lerdings ohne konkrete Ergebnisse.

Public Cloud ohne rechtliche Fallstricke
Auf die Vorzüge der Public Cloud, wie 

hohe Skalierbarkeit, flexible Preismodelle 

und innovative Anwendungsfälle, müssen 

Unternehmen trotzdem nicht verzichten. 

Beachten Entscheider die Anforderun-

gen, lassen sich Geschäftsprozesse sicher 

in die Public Cloud verlagern, Dienste von 

Providern datenschutzkonform nutzen 

und das volle Potenzial der digitalen Fa-

brik ausschöpfen. So bleiben europäische 

Public-Cloud-Anbieter von dem Schrems-

II-Urteil unberührt. Sie unterliegen eu-

ropäischem Recht und gewährleisten, 

dass personenbezogene Daten 

die EU-Grenzen nicht ver-

lassen. Bei dem Public-Cloud-Angebot 

„Open Telekom Cloud“ beispielsweise 

befinden sich alle Kundendaten in hoch-

sicheren Rechenzentren in Deutschland 

oder den Niederlanden.

Ebenfalls wichtig zu wissen: Die Ver-

antwortung für die Einhaltung gesetzli-

cher Anforderungen liegt stets bei den 

Kunden - unabhängig der EuGH-Ent-

scheidung und nicht nur beim Cloud 

Computing. Sie sind daher gut beraten, 

die gewünschten Cloud-Services mit ih-

rem benötigten Security-Niveau abzu-

gleichen. Von Vorteil ist es, wenn Cloud-

Service-Anbieter mit den sogenannten 

Standardvertragsklauseln arbeiten, die 

per se höhere Standards als in der DSGVO  

gefordert setzen und wenn sie zusätz-

liche Sicherheitsmaßnahmen wie Ver-

schlüsselungen nutzen. Auf dieser Basis 

arbeitet T-Systems mit Hyperscalern wie 

AWS und Microsoft Azure zusammen, um 

eine sichere Lösung für das Public-Cloud-

Geschäft mit Datentransfers in Drittlän-

der anbieten zu können.

Der Weg in die Cloud:  
Bewerten, planen, migrieren
Sind grundlegende Fragen zu Compli-

ance und Datenschutz geklärt, sollten In-

dustriebetriebe eine Cloud-Strategie ent-

Rechtliche Risiken  
bei Cloud-Strategien vermeiden
Immer mehr produzierende Unternehmen setzen auf Cloud Computing. Wie Industriebetriebe Public-Cloud-Services datenschutz-

konform nutzen können und welche Rolle europäische Serverstandorte und eine sichere Verschlüsselung spielen. VON ADEL AL-SALEH

CLOUD

Public-Cloud-Services  
werden in den nächsten  

drei Jahren mehr als  

50 PROZENT  
aller Aufgaben in der  

IT übernehmen.
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CLOUD

wickeln und umsetzen. In Zukunft wird 

immer mehr der Public-Cloud-First-An-

satz im Vordergrund stehen: Denn Pub-

lic-Cloud-Services werden in den nächs-

ten drei Jahren mehr als 50 Prozent aller 

Aufgaben in der IT übernehmen.

Bei ihrer Transformation in die Cloud 

sollten die Unternehmen zunächst die 

Anwendungen identifizieren, für die 

sich der Umzug lohnt: Welche Appli-

kation lässt sich sinnvoll verschieben 

und welche nicht? Welche Workloads 

können uneingeschränkt in der Public 

Cloud betrieben werden? Und welche 

Daten müssen zum Beispiel aus Com-

pliance-Gründen in einer Private Cloud 

gespeichert werden? Antworten darauf 

liefert zum Beispiel das Cloud-Migra-

tion-Framework von T-Systems. Es be-

inhaltet genau definierte Prozesse und 

Werkzeuge, mit denen Unternehmen ih-

ren Weg in die Cloud hochautomatisiert 

beschreiten können.

Agile Cloud-Umgebungen erfordern ei-

nen neuen Sicherheitsansatz. Securi-

ty darf nicht als notwendiges Übel oder 

bloßes Add-on verstanden werden, son-

dern sollte von Beginn an in jeder Cloud-

Strategie verankert sein. Neben Cyberse-

curity und Ausfallsicherheit geht es um 

eine souveräne Infrastruktur innerhalb 

eines europäischen Rechtsrahmens. Sie 

ermöglicht Kontrolle und gewährleistet 

die Datenhoheit. Das wiederum schützt 

geistiges Eigentum und reduziert Abhän-

gigkeiten und Risiken.

Coopetition in einem offenen Ökosystem
Zuletzt gab es mehrere Initiativen, die 

auf eine solche unabhängige und sou-

veräne Infrastruktur abzielen. Hier arbei-

ten die beteiligten Partner im Sinne von 

Coopetition in einem offenen Ökosys-

tem zusammen. Mit der „Catena X“, einer 

Cloud-Allianz für die Automotive-Bran-

che, haben etwa die Deutsche Telekom 

und SAP im Dezember 2020 gemeinsam 

mit BMW, Bosch, Siemens und der ZF 

Friedrichshafen AG eine offene Cloud-

Plattform gegründet. Mit der kollektiven 

Intelligenz des Business-Netzwerks wol-

len die Partner die komplexen Aufgaben 

gemeinsam lösen, die die Automobilin-

dustrie im Zuge ihrer digitalen Transfor-

mation meistern muss. Wichtige Ziele 

dabei: die Produktion optimieren, Inno-

vationen schneller umsetzen und die Lie-

ferketten widerstandsfähiger machen. 

Dank der offenen Architektur der Cloud-

Plattform lassen sich dafür einheitliche 

Branchenstandards etablieren, etwa für 

betriebswirtschaftliche Abläufe wie Be-

stellverfahren oder Zahlungsverkehr.

Gaia-X-Initiative setzt sich  
Datensouveränität zum Ziel
Branchenunabhängig verfolgt die euro-

päische Initiative Gaia X Datensouverä-

nität als zentrales Ziel. Firmen jeglicher 

Größe können die Flexibilität eines kom-

pletten Cloud-Stacks nutzen. Gleichzei-

tig haben sie die Sicherheit, dass sie stets 

Herr ihrer Daten bleiben. Das gilt nicht 

nur für Betriebsgeheimnisse, sondern 

auch für personenbezogene Daten, so-

dass gleichzeitig alle europäischen Vor-

gaben für den Datenschutz erfüllt sind. 

Für die Bundesregierung spielt Gaia X 

bereits eine wichtige Rolle bei der deut-

schen Datenstrategie, um im globalen 

Wettbewerb beispielsweise mit China 

oder den USA eine bessere und siche-

re Nutzung von Daten für digitale Ge-

schäftsmodelle zu erreichen. SG 

ADEL AL-SALEH  

ist CEO von T-Systems  

und Vorstandsmitglied  

der Telekom AG.

Mit einer sicheren Public-Cloud-Strategie lässt sich das Potenzial der digitalen Fabrik ausschöpfen. 
Bilder: T-Systems

Die Cloud-Plattform 
Catena-X für die  
Automobilbranche 
bietet Coopetition im 
offenen Ökoystem.
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S
chnaithmann Maschinenbau mit Sitz in Remshalden bei 

Stuttgart ist Systemlieferant für Automatisierungstech-

nik. Mit einer Exportquote von 50 Prozent beliefert der 

Mittelständler Kunden in aller Welt. Immer wieder kön-

nen nach der Inbetriebnahme beim End-

kunden Probleme entstehen: ungeplante 

Stillstände, Reparaturen oder Wartungen 

fordern vom Kundenservice permanente 

Verfügbarkeit. Darüber hinaus unterhält das 

Unternehmen für seine international agie-

renden Kunden Kooperationen mit Service-

Partnern, die auf das Know-how der deut-

schen Kollegen zurückgreifen. Oftmals sind 

es Kleinigkeiten, die Probleme verursachen 

und für die die Projektbeteiligten bis dato 

um die Welt flogen. Die aufwendigen Rei-

sen hatten zur Folge, dass Servicefälle nicht immer zeitnah be-

dient werden konnten. Darum entschied sich Schnaithmann 

im Herbst 2019 zu einer Veränderung der Abläufe und machte 

sich auf die Suche nach einer Remote-Support-Lösung.

Auswahl der richtigen Software
Schnaithmann führte den Auswahlprozess in drei Schritten 

durch: Erst wurden Anwendungsfelder für den Remote Sup-

port bestimmt, dann folgte eine Analyse des Bedarfs zur Nut-

zung der Software im späteren Live-Betrieb, und schließlich 

wurden mögliche Lösungsanbieter ausgewählt und evaluiert. 

Zur Bestimmung der Anwendungsfelder hinterfragte der Ma-

schinenbauer sämtliche Prozesse im Kundenservice. Das Er-

gebnis der Analyse waren drei Szenarien, von denen sich das 

Management in kurzer Zeit signifikante Zeit- und Kostenerspar-

nisse sowie eine Entlastung der Mitarbeiter versprach: Vorab-

nahmen von Anlagen im Schnaithmann-

Werk, Endabnahmen beim Kunden vor Ort 

sowie Fehlerdiagnosen und -beseitigungen 

sollten zukünftig aus der Ferne durchge-

führt werden. Weiterhin versprach man sich 

eine bessere Betreuung der globalen Ser-

vicepartner.

Im zweiten Schritt wurde eine Liste mit 

Anforderungen an die Software erstellt. 

Diese sollte mit unterschiedlichen Geräten 

kompatibel sein. Wichtig war vor allem die 

Verfügbarkeit auf iOS- und Android-Mo-

biltelefonen sowie Tablets. Von Anfang an war klar, dass der 

Softwareanbieter auch das Hosting in der Cloud übernehmen 

sollte. Wegen der DSGVO sollte diese von Deutschland oder Eu-

ropa aus betrieben werden. Zudem sollten eine eigene Server-

instanz und Datenbank bestehen, um die Daten physisch von 

anderen Unternehmen zu trennen. Ein weiteres Kriterium war 

die Verschlüsselung der Daten- und Videoverbindungen. Der 

Softwareanbieter sollte ein transparentes und flexibles Lizenz-

modell ohne versteckte Kosten anbieten, das sich jederzeit 

dem Servicebedarf anpasst. Bevorzugt suchte Schnaithmann 

nach Einzellizenzen für die eigenen Mitarbeiter und nach Floa-

ting-Lizenzen, um unbegrenzt viele Kunden und Servicepart-

ner als Nutzer einbinden zu können.

Zu guter Letzt wurden für den späteren Live-Betrieb 

weitere Merkmale definiert: Videocalls mit mehreren 

Teilnehmern; Annotationen, die in das Sichtfeld des 

Servicetechnikers eingeblendet werden, um neben 

Sprachanweisungen visuelle Elemente bei der Anlei-

tung zu nutzen; Bild- und Videoaufnahmen zur Doku-

mentation des Servicefalls.

Zunächst stellte Schnaithmann einen 

größeren Pool an potenziellen Lö-

sungsanbietern auf. Anhand von 

Live-Demonstrationen wurde 

eine weitere Selektion vorge-

nommen. Die verbliebenen 

Softwarelösungen wurden 

anschließend über einen 

Zeitraum von vier Monaten 

getestet und mit dem Anfor-

derungskatalog abgeglichen. 

Schneller reagieren im Servicefall
Um Reisezeiten und -kosten zu sparen, suchte Schnaithmann Maschinenbau für den Kundenservice nach einer passenden  

Remote-Support-Lösung. Mit ihr sollte es möglich sein, Anlagen aus der Ferne in Betrieb zu nehmen und den Kunden im Fehlerfall  

zu unterstützen. VON JENS BAREIS

REMOTE SUPPORT IM MASCHINENBAU

Lange Einarbeitungsphasen 
und zusätzliche Trainings der 
Beteiligten sind bei dieser 
Plattform nicht notwendig.“
VOLKER SIEBER, ENTWICKLUNGSLEITER  
BEI SCHNAITHMANN.

DIE TEAMFUNKTION  
kann mehrere Monteure und 
das Serviceteam miteinander 

verbinden.

http://www.boehme-weihs.de


REMOTE SUPPORT IM MASCHINENBAU

Entscheidung für Oculavis Share
Eine Gewichtung der einzelnen Kriterien 

half, die geeignete Software auszuwäh-

len. Am Ende des Auswahlprozesses im 

Februar 2020 entschieden sich die Rems-

haldener für Oculavis und dessen Remo-

te-Software-Plattform Oculavis Share. Zu 

den Hauptgründen zählt Volker Sieber, 

Projektverantwortlicher und Entwick-

lungsleiter bei Schnaithmann, die benut-

zerfreundliche und intuitive Bedienung 

der Plattform. Durch das Cloud-Setup auf 

Microsoft Azure in Amsterdam mit eige-

ner Serverinstanz und Datenbank war die 

Softwarelösung sofort einsatzbereit und 

konnte in die bestehende IT-Landschaft 

integriert werden. Die Serviceprozesse 

werden über Cases in der Remote-Platt-

form abgebildet. Vorabnahmen und In-

betriebnahmen lassen sich planen. Über 

das Nutzermanagement erhalten exter-

ne Benutzer personalisierte Zugänge 

und Berechtigungen für HD-Videocalls 

oder zur Einsicht von Produktdokumen-

tationen. Im Servicefall lassen sich die 

durchzuführenden Prozessschritte vorab 

anlegen und benötigte Dokumente hin-

terlegen. Über die Fall-Historie können 

offene Punkte eingesehen und geklärt 

werden. Bei Videocalls ist die Verbindung 

verschlüsselt. Bild- und Videoaufnahmen 

dokumentieren die Arbeiten und werden 

bereits während der Live-Session dem 

Servicefall zugeordnet. Ein Fallbericht, 

der sämtliche Informationen beinhaltet, 

kann dem Kunden abschließend als Zu-

sammenfassung  zur Verfügung gestellt 

werden.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten 
Künftig möchte Schnaithmann weite-

re Anwendungsfälle „remote“ abdecken. 

So ist angedacht, Kunden in virtuellen 

Touren durch das Technikum in Rems-

halden zu führen. Auch bei einer Erwei-

terung der Anlage lassen sich Details aus 

der Ferne klären. Bei Wartungen können 

Ersatzteile geprüft und in Absprache mit 

den Kunden nachbestellt werden. KF 

 

JENS BAREIS ist Leiter der Serviceabteilung bei 

Schnaithmann Maschinenbau.

VORBEUGEND. ORGANISIERT. STRUKTURIERT.
INSTANDHALTUNGSMANAGEMENT MIT MESQ-it

Sichere Verfügbarkeit für Ihre Anlagen und Maschinen: Die intelligente Software für die vorbeugende Instand-

haltung unterstützt Ihre Total-Productive-Maintenance-Strategie. Mit proaktiver Wartungsplanung, intelligenter

Terminüberwachung und leistungsstarken Analysewerkzeugen.

Weitere Informationen und Kontakt: www.boehme-weihs.de

Das Serviceteam unterstützt über den Bildschirm den Monteur vor Ort. Annotationen im Videostream 
und Chatnachrichten vereinfachen die Kommunikation. Bilder: Schnaithmann

http://www.boehme-weihs.de
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P
edictive Maintenance rückt immer 

mehr in den Fokus produzierender 

Betriebe, wie auch die „Predictive 

Maintenance Studie 2021“ der Un-

ternehmensberatung BearingPoint zeigt, 

für die mehr als 200 Unternehmen aus 

dem Maschinenbau, der Automobilin-

dustrie sowie der Chemie- und Pharma-

branche befragt wurden. Demnach be-

schäftigen sich derzeit 75 Prozent der 

Unternehmen mit Konzepten zur vor-

ausschauenden Instandhaltung ihrer An-

lagen. Etwa 50 Prozent haben sogar be-

reits entsprechende Projekte in die Wege 

geleitet. Die positiven Auswirkungen wa-

ren schnell spürbar. So ist der Umsatz der 

Firmen nach Umsetzung der Transforma-

tion im Durchschnitt um etwa zehn Pro-

zent gestiegen. 

Geringere Kosten und  
längere Maschinenlaufzeiten
Entscheidend bei Predictive Maintenance 

ist die Auswertung der Produktionsda-

ten. Die grundlegenden Informationen 

hierfür lassen sich über Anlagensensoren 

im Maschinenpark erfassen und in Echt-

zeit an die Instandhaltungssoftware zur 

Verarbeitung senden. Idealerweise wer-

den die erfassten Maschinendaten sofort 

mit allen relevanten Betriebsdaten, zum 

Beispiel aus der Auftragsverarbeitung 

und dem Rohstofflager, in der Daten-

bank der ERP-Lösung abgeglichen. Mit-

hilfe kontinuierlicher Auswertung und 

Korrelation dieser Informationen können 

Unternehmen die zu erwartende Auslas-

tung und damit auch die Beanspruchung 

ihres Maschinenparks ermitteln. 

Durch solche Analysen lassen sich In-

standhaltungsbedarfe frühzeitig erken-

nen und größere Folgeschäden – im 

schlimmsten Fall ein Anlagenstillstand – 

vermeiden. Das Unternehmen kann die 

Wartungskosten so auf Dauer senken und 

seine Herstellungsprozesse über eine hö-

here Anlagenverfügbarkeit optimieren. 

Auch das Ersatzteilmanagement wird auf 

diese Weise effizienter, sodass sich Nach-

bestellungen rechtzeitig in die Wege lei-

ten lassen. Mit einer integrierten Instand-

haltungssoftware kann zudem der Status 

eines erledigten Werkstattauftrags direkt 

vor Ort per Tablet erfasst und in das Sys-

tem eingespeist werden. Dies reduziert 

den üblicherweise im Nachhinein folgen-

den Verwaltungsaufwand spürbar.  

Zuverlässige Prognosen  
durch intelligente Algorithmen 
Instandhaltungssysteme erstellen auf Ba-

sis der erfassten Betriebsdaten des Ma-

schinenparks in der Regel auch lücken-

lose Gerätehistorien und geben so etwa 

Aufschluss darüber, welche Parameter – 

beispielsweise Vibrationsdaten – sich seit 

dem letzten Wartungszyklus verändert 

haben, und welche Konsequenzen sich 

daraus ergeben. Dadurch wird es mög-

lich, auf Basis eines soliden Datenfunda-

ments zu entscheiden, ob eine Anlage 

ab einem bestimmten Zeitpunkt ausge-

tauscht werden muss, oder ob sich eine 

weitere Wartung lohnt. Intelligente Sys-

teme erstellen automatisiert solche Emp-

Integrierte ERP-Lösung 
erhöht Anlagenverfügbarkeit

Immer mehr Industriebetriebe optimieren ihre Herstellungsprozesse über eine automatisierte Fertigungssteuerung.  

Um den Betrieb des Maschinenparks bestmöglich zu planen, ist ein integriertes ERP-System erforderlich, das die Betriebsdaten in 

einer zentralen Datenbank verwaltet. Dieser Datenbestand bildet die Grundlage für eine IT-gestützte Maschinenwartung.  

VON OLIVER HENRICH

Vernetzte Systeme und ein 
solides Datenfundament 

sind entscheidend für  
zuverlässige Prognosen.  
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VORAUSSCHAUENDE WARTUNG

fehlungen im Rahmen der Predictive Maintenance. 

Hierbei werden mithilfe intelligenter Algorithmen 

Daten aus der Vergangenheit, wie Gerätehistorie 

oder Maschinenlaufzeiten mit solchen, die stärker 

auf künftige Prozesse bezogen sind, wie anstehen-

de Produktionsaufträge, in Korrelation gebracht. 

Das Instandhaltungssystem kann somit künftige 

Maschinenlaufzeiten und damit Anlagenbelastun-

gen antizipieren, und ausgehend von der erfassten 

Gerätehistorie, Wartungszyklen so disponieren, dass 

sie nicht mit Stoßzeiten in der Fertigung kollidieren. 

Das kann unter anderem dazu führen, dass Instand-

haltungsarbeiten systemseitig automatisiert vorge-

zogen oder auf einen späteren Zeitpunkt verscho-

ben werden – je nachdem wie es der Zustand der 

Maschine erlaubt.

Datenaustausch in Echtzeit 
Voraussetzung für intelligente Prozesse wie die 

oben genannten ist, dass vernetzte Fertigungsanla-

gen und eine einheitliche Datenbasis für alle Unter-

nehmensbereiche existieren. Eine solche Infrastruk-

tur wird durch eine ERP-Lösung 

mit einer zentralen Datenbank 

ermöglicht, die sämtliche Be-

triebsdaten konsolidiert und auf 

die die Instandhaltungssoftware 

aufsetzen kann. Mit einem inte-

grierten ERP-System lassen sich 

gleichzeitig Datensilos abbauen. 

Nicht selten verfügen Abteilun-

gen nach wie vor über ihren eige-

nen Datenstamm – angefangen etwa bei der Waren-

wirtschaft über das Ersatzteillager bis hin zu den 

einzelnen Produktionslinien. Abteilungsübergrei-

fende oder gar unternehmensweite Prozessplanun-

gen sind bei diesen herkömmlichen IT-Architekturen 

nicht nur sehr zeitaufwändig, sondern auch fehleran-

fällig, da die anfallenden Datenkonsolidierungen in 

solchen Fällen häufig manuell erledigt werden. Die 

Überführung dieser Daten in eine einheitliche und 

zentrale Datenbank eines integrierten ERP-Systems 

ist vor diesem Hintergrund zu empfehlen. Unterneh-

men sollten hier auf die Unterstützung von Syste-

mintegratoren zurückgreifen, die eine zuverlässige 

Daten migration ermöglichen. 

Das Potenzial digitalisierter Produktionsprozesse 
Eine derart umfassende Digitalisierung des Maschi-

nenparks und die Weiterentwicklung des Betriebs 

in Richtung Industrie 4.0 ist zwar mit einem gewis-

sen Aufwand verbunden. Digitale Transformationen 

in diesem Umfang zahlen sich auf lange Sicht aber 

auch aus. So führen effizientere, weil automatisierte 

Prozesse nicht nur zu mehr Profitabilität im Betrieb. 

Die Schaffung einer soliden Datenbasis aus unter-

nehmensweit zusammengetragenen und konsoli-

dierten Daten versetzt Verantwortliche in die Lage, 

auch künstliche Intelligenz in ihre Produktionspro-

zesse zu integrieren. 

Damit lassen sich Herstellungs- und Fertigungs-

prozesse etwa noch genauer vorhersehen und bes-

ser planen – und zwar noch ehe 

konkrete Aufträge vorliegen, da 

in diesem Zusammenhang be-

reits das künftig zu erwartende 

Auftragsvolumen mit ins Kalkül 

gezogen wird. Vor allem bei der 

Verarbeitung von Betriebsdaten 

wird KI dahingehend eine be-

deutende Rolle spielen, dass die 

Ergebnisse intelligenter Monito-

ring-Funktionen immer genauer werden und weite-

re Optimierungen hinsichtlich der Disponierung der 

Maschinenlaufzeit ermöglichen.  SG 

 

OLIVER HENRICH ist Vice President Product  

Engineering Central Europe bei Sage.

MIT EINER IT-GESTÜTZTEN  
MASCHINENWARTUNG KÖNNEN  
PRODUZIERENDE UNTERNEHMEN 
WARTUNGSZYKLEN FÜR DIE  
ZUKUNFT ZUVERLÄSSIG PLANEN.

Durch eine vorausschauende 
Wartung können Unternehmen 
Kosten sparen und die Laufzei-
ten von Maschinen verlängern.
Bilder: Sage
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E
s klingt einfach – alle Daten aus der 

Produktion übersichtlich in ein Sys-

tem übertragen und dort auswer-

ten. Was so einfach wirkt scheitert 

in der Praxis an der Systemgrenzen der 

einzelnen Gerätehersteller in einem Pro-

duktionsverbund.

Auslöser für die Entwicklung war das 

Feedback von Maschinen-Anwendern, 

dass sie sich für ihr Produktionsdaten-

monitoring eine vollumfängliche Lö-

sung über alle Prozessschritte ihrer Fer-

tigung wünschen. Eine der wichtigsten 

Anforderungen des Marktes war dabei 

die Möglichkeit zur Datenauswertung 

in Echtzeit, um eine hohe Anlagenver-

fügbarkeit bei gleichzeitig höchster Pro-

duktqualität sicherzustellen.

Die Lösung nennt Manz smartPro-

ductuionKit. Die Plattform steht ab so-

fort branchenübergreifend allen An-

wendern von Manz-Prozessmodulen 

und voll integrierten Produktionslini-

en zur Verfügung. Neue Anlagen kann 

Manz auf Wunsch mit der Software-

Plattform ausstatten, auch für ältere 

Modelle besteht die Möglichkeit einer 

Nachrüstung. 

Prozessmodule  von Dritt- 
herstellern einfach integrierbar
Die Plattform bezieht Maschinen- und 

Fertigungsdaten über die OPC-UA-

Schnittstelle. Auf diese Weise lassen sich 

auch Fertigungsschritte von Prozessmo-

dulen überwachen und auswerten, die 

nicht von Manz stammen. Zudem ist die 

Software mit ihrer offenen Entwicklungs-

umgebung kontinuierlich um neue Ap-

plikationen und Features erweiterbar. 

Anwender können die Lösung sowohl in 

der Cloud- als auch Edge-basiert (vor Ort 

in der Produktion) einsetzen.

Die Daten visualisieren
Das System bezieht so Daten von allen 

gewünschten Prozess- oder Inspektions-

modulen einer Fertigungslinie und stellt 

sie nummerisch oder auch graphisch auf 

einem mit Widgets frei konfigurierbaren 

Bildschirm dar. Im so geschaffenen „Pro-

duction Cockpit“ können die Mitarbeiter 

in Produktion und Planung des Anlagen-

betreibers Produktionsdaten für jedes 

Prozessmodul einzeln oder über die kom-

plette Linie auswerten und zum Beispiel 

mit Alarmfunktionen versehen. Sie kön-

nen die betrachteten Fertigungsprozesse 

über alle verfügbaren Datenpunkte analy-

sieren und bei Bedarf optimieren

Aktuelle OPC UA-fähige Anlagen las-

sen sich einfach per Mausklick in das Pro-

duktionsdatenmonitoring integrieren. 

Auch die lückenlose Rückverfolgbarkeit 

und Dokumentation der zu fertigenden 

Produkte ist möglich, wenn alle Baugrup-

pen und auch Werkstückträger mit ein-

deutigen ID-Markern versehen sind. Da-

mit ist eine wesentliche Anforderung in 

kritischen Industrien wie dem Automo-

bilbau und der Medizintechnik erfüllt.

Einfacher Einstieg ins IIoT
Zudem möchte Manz seinen Anwendern 

mit der Produktionsdaten-Plattform die 

Einführung von Industrial-Internet-of-

Things-Anwendungen ermöglichen. 

Dazu gehören beispielsweise Forecast-

Funktionen zur besseren Produktions-

planung oder die vorausschauende 

Wartung von Produktionsanlagen, auch 

über Fernzugriff. So können die Betrei-

ber ihre Prozesse optimieren und War-

tungskosten senken.  JBI 

 

ANDREAS SCHÖLLER ist Bereichsleiter  

Basistechnologien bei der Manz AG.

Die Daten aus allen  
Modulen verknüpfen
Der Maschinenbauer Manz hat sein Know-how zum Monitoring von Anlagen in eine 

Softwareplattform implementiert, die den Maschinenbetreibern zur Verfügung steht. 

Was das System leistet, lesen Sie hier. VON ANDREAS SCHÖLLER

PRODUKTIONSDATEN INTELLIGENT NUTZEN

Maschinenbetreiber überwacht und analysiert bis dato meist ungenutzte Produktionsdaten von  
Prozessmodulen oder ganzen Fertigungslinien mit OPC-UA-Interface auch von Drittanbietern. Bild: Manz

PRODUKTIONSLINIEN VERFÜGEN 

ZWAR MEIST ÜBER INTEGRIERTES 

MESSEQUIPMENT – JEDOCH WERDEN 

DESSEN DATEN BIS DATO NUR SELTEN 

SYSTEMATISCH GENUTZT, UM DIE  

PROFITABILITÄT ZU STEIGERN.



  SIGNIFIKANTE DURCHLAUFZEITENVERKÜRZUNG   
  UND UMSATZSTEIGERUNG BEI ACHENBACH BUSCHHÜTTEN  

Produktionsplanung und -optimierung 
per APS-System

SPECIAL



      3 / 2 0 2 1 www.digital-manufacturing-magazin.de22

V
iele Unternehmen haben mit Störungen im Betriebs-

alltag zu kämpfen, etwa wegen Engpässen an Maschi-

nen, Personalausfall oder unerwartet eingehender 

Eilaufträge, die sich kaum isoliert betrachten lassen: 

Terminliche Abhängigkeiten innerhalb des Gesamtprozesses 

führen dazu, dass sich eine bestimmte 

Verspätung prozessual weiter fortsetzt. 

Darunter leiden die Termintreue und die 

Beziehung zum Kunden. Und hier kom-

men die Probleme ins Rollen, denn eine 

Verspätung verzögert nicht nur den zu-

gehörigen Auftrag, sondern beeinflusst 

das gesamte Auftragsnetz.

„Unvorhergesehene, aber völlig alltäg-

liche Störungen dieser Art kennt fast je-

des Unternehmen“, sagt Andreas Gladis, 

Bereichsleiter Produktion der in Aachen 

ansässigen Inform GmbH. „Termintreue, Kundenzufriedenheit 

und wirtschaftliche Produktionsabläufe sind das Ziel aller Auf-

tragsfertiger. Produktionsplaner müssen trotz komplexer und 

dynamischer Prozesse schnell die richtigen Entscheidungen 

treffen können, um dieses Ziel zu erreichen.“ Dabei helfen ma-

thematische Algorithmen, wie sie in Advanced Planning and 

Scheduling (APS)-Systemen zum Einsatz kommen.

Unter Zeitdruck arbeiten – Termintreue trotz Komplexität
Der Maschinen- und Anlagenbau ist ein klassisches Beispiel für 

eine Branche, in der Termintreue eine besonders wichtige Rol-

le spielt, denn Lieferverzögerungen ziehen regelmäßig hohe 

Vertragsstrafen nach sich. Daher ist eine Planung notwendig, 

die alle Aufträge in einer optimierten Rei-

henfolge ordnet, und dies unter Berück-

sichtigung aller übrigen Aufträge mit je-

weils mehreren tausend Arbeitsschritten 

und vielen Hundert Ressourcen.

Zwar geht der Trend hin zu digitalisier-

ten Prozessen; jedoch bringt eine Viel-

zahl von schnell abrufbaren Daten den 

Produktionsunternehmen allein noch 

nicht die gewünschten Fortschritte bei 

der Prozesssicherheit oder gar Wettbe-

werbsvorteile. Bei jeder Planänderung 

stehen viele alternative Handlungsoptionen zur Wahl. Hier 

die jeweils beste Alternative auszuwählen, ist besonders unter 

Zeitdruck eine große Herausforderung. Genau da setzen APS-

Systeme an, die zugeschnitten auf die jeweilige Situation ganz 

konkrete Handlungsvorschläge geben. Die Logiken und Funk-

tionen von Felios wurden dabei spezifisch für die Herausforde-

rungen des Maschinen- und Anlagenbaus entwickelt.

Signifikante Durchlaufzeitenverkürzung 
und Umsatzsteigerung

Resilienz ist seit Beginn der Pandemie das große Thema der Industrie. Oft wird aber vergessen, dass Unternehmen regelmäßig,  

vor allem durch kleinere Störungen, großer Schaden entsteht. Maschinen- und Anlagenbauer wie Achenbach Buschhütten  

konnten diese Probleme mittels des APS-Systems Felios von Inform nicht nur beheben, sondern sogar eine signifikante Verkürzung 

der Durchlaufzeiten realisieren. VON STIPO NAD

Das APS-System verschafft uns 
die erforderliche Weitsicht in den 

direkt wertschöpfenden Bereichen 
von Produktion und Konstruktion.“
SEBASTIAN GROOS, GESCHÄFTSFÜHRER BEI ACHENBACH
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Moderne Produktions-
stätte zur Herstellung 
von Aluminium-Flach-
walzprodukten mit  
Maschinen und Anlagen 
von Achenbach.
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Erfolgsgeschichte bei Achenbach
Auf diesen Ansatz setzt die Achenbach 

Buschhütten GmbH & Co. KG in Kreuztal, 

80 Kilometer östlich von Köln. Der Sys-

temanbieter ist schon lange Weltmarkt-

führer für die Konstruktion und Herstel-

lung von Maschinen und Anlagen zum 

Flachwalzen und Folienschneiden von 

NE-Metallen. Ein Achenbach-Hochleis-

tungsfolienwalzwerk ist beispielsweise in 

der Lage, die im letzten Walzstich gedop-

pelte Aluminiumfolie mit einer Geschwin-

digkeit von mehr als 2.000 m/min bis auf 

2 x 4 µm Materialstärke abzuwalzen. Das 

Familienunternehmen kann im nächsten 

Jahr auf eine 570-jährige Geschichte zu-

rückblicken. In der Regel spricht man bei 

den Achenbach-Anlagen von Durchlauf-

zeiten für Konstruktion und Produktion 

von bis zu zwölf Monaten. Dabei durch-

laufen die Bauteile aus rund 80 Baugrup-

pen eine Vielzahl von Arbeitsschritten 

und müssen oft fünf oder mehr „Engpass-

Maschinen“ passieren.

„Das APS-System verschafft uns dies-

bezüglich die erforderliche Weitsicht in 

den direkt wertschöpfenden Bereichen 

von Produktion und Konstruktion“, sagt 

Sebastian Groos, Geschäftsführer bei 

Achenbach, und freut sich darüber, dass 

mit Einführung des Systems vor rund 

vier Jahren – beginnend in der mecha-

nischen Fertigung und nachfolgend in 

weiteren Bereichen – das Unternehmen 

seine Durchlaufzeiten um zwei bis drei 

Monate reduzieren konnte. 

Künstliche Entscheidungsintelligenz
Die Lösung liegt in der abteilungsüber-

greifend optimierten Planungsqualität, 

die, auf Algorithmen mit künstlicher Ent-

scheidungsintelligenz gestützt, die ein-

zelnen Aufgaben blitzschnell koordiniert. 

Die menschliche Expertise greift dann dort 

ein, wo der Algorithmus ein Problem pro-

gnostiziert. Groos resümiert: „Die optimier-

te Produktionsplanung mit Felios hat uns 

zum einen geholfen, unseren Umsatz bei 

tendenziell gleichbleibender Personalstär-

ke und Fläche, um beachtliche 30 Prozent 

zu steigern. Zum anderen können wir un-

seren Kunden sowohl kürzere Durchlauf-

zeiten verbindlich anbieten als auch eine 

punktgenaue Lieferung zusagen.“

Arbeitsweise von APS-Systemen
Klassische ERP-Systeme planen gegen 

unbegrenzte Kapazitäten. So bestimmen 

sie beispielsweise zwar die Durchlauf-

zeit einzelner Aufträge, können konkur-

rierende Aufträge aber nicht dynamisch 

auf die verfügbaren Ressourcen verteilen. 

Die Algo rithmen des APS-Systems dage-

gen berechnen eine Abfolge, die das best-

mögliche Gesamtergebnis zum Ziel hat. 

Sie übernehmen aus dem ERP-System alle 

planungsrelevanten Daten, um die Ter-

minpläne unter Berücksichtigung aller ver-

fügbaren Ressourcen und Kapazitäten zu 

generieren. Die Berechnung könnte dabei 

beispielsweise ergeben, dass sich insge-

samt mehr Eilaufträge termingerecht be-

dienen lassen, wenn man einen anderen 

Auftrag verzögert. Dafür bietet ein APS-

System die Möglichkeit, entsprechende 

Szenarien mit der Fragestellung zu simu-

lieren: „Wie würde sich eine Änderung auf 

die Termintreue aller Aufträge auswirken?“

Höhere Termintreue und Transparenz
„Wir haben eine wesentlich höhere Ter-

mintreue und Transparenz erreicht. Bereits 

bei Auftragseingang lässt sich prognos-

tizieren, ob es Engpässe geben wird, und 

wenn, wo wir frühzeitig und gezielt opti-

mieren können“, bestätigt Jochen Steiner, 

Abteilungsleiter Werksplanung & -steu-

erung bei Achenbach Buschhütten, und 

konkretisiert den Nutzen: „Dazu gehören 

Fragen wie:  ‚Stehen in den Konstruktions-

bereichen genügend Mitarbeiter zur Ver-

fügung, und wie sind diese ausgelastet?‘, 

‚Ist es sinnvoller, bestimmte Teile zuzukau-

fen?‘ oder ‚Mit welchen Wiederbeschaf-

fungszeiten müssen wir rechnen?‘ All das 

können wir einsehen und somit frühzeitig 

auf Engpässe reagieren, bevor diese Teile 

überhaupt auf dem Shopfloor auftreten. 

Außerdem kann das APS-System sogar 

empfehlen, einen anderen Auftrag vorzu-

ziehen, um vorhandene Kapazitäten aus-

zulasten, die durch eine unterbrochene 

Lieferkette frei geworden sind.“

Nachhaltig in die Zukunft
Zukunftsweisend mit Produktionsprozes-

sen aufgestellt, die in Sachen Ressourcen-

schonung und CO
2
-Neutralität auch die 

ökologische Effizienz fest im Blick haben, 

erwartet Achenbach weiteres Wachstum. 

„Es sind nicht zuletzt die Trends zu Elek-

tromobilität und Monoverpackungen, die 

die anhaltend hohe Nachfrage nach Alu-

minium erklären, und Aluminium lässt 

sich mit Walzwerk- und Schneidanlagen 

von Achenbach in Weltklassequalität ver-

arbeiten“, freut sich Geschäftsführer Groos 

und fährt fort: „So erleben wir aktuell eine 

sprunghaft gestiegene Nachfrage, insbe-

sondere im Bereich von Produktionsan-

lagen für einlagig gewalzte, dünnste Bat-

teriefolien oder für Aluminiumband als 

Vormaterial von recyclingfreundlichen 

Monoverpackungen. Und dank der op-

timierten Planung mit dem APS-System 

können wir unsere Kunden zuverlässig 

und termintreu bedienen.“ RT 

STIPO NAD ist Leiter Busi-

ness Development Produktion 

bei der Inform GmbH.

Termintreue, Kundenzufriedenheit 
und wirtschaftliche Produktions-

abläufe sind das Ziel aller  
Auftragsfertiger.“

ANDREAS GLADIS, BEREICHSLEITER PRODUKTION  
BEI INFORM
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Sebastian Groos (links) und Jochen Steiner (rechts) im neuen Campus Buschhütten auf dem Achenbach-Werks-
gelände (www.campus-buschhuetten.de). Bilder: Achenbach Buschhütten
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I
n den Produktions- und Lagerhallen der Indus-

trie finden seit einigen Jahren große Umbrüche 

statt. Denn die digitale Transformation erreicht 

immer mehr Bereiche der Wirtschaft und sorgt 

mit innovativen und intuitiven IT-Konzepten für 

eine Effektivitätssteigerung entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette. Im Zentrum stehen dabei 

eine datenbasierte Produktionssteuerung und eine 

ganzheitliche Vernetzung für einen reibungs- und 

fehlerlosen Daten- und Informationsfluss. Überge-

ordnete Enterprise-Resource-Planning-Systeme 

(ERP) dienen der unternehmensweiten Verwaltung 

und Organisation von Kundendaten, Aufträgen, 

Rechnungen und vielem mehr. 

In der Produktion haben sich zudem Manufacturing 

Execution Systems (MES) als optimale Lösung erwie-

sen, wenn es um das Planen, Überwachen, Steuern, 

Optimieren und Auswerten von sämtlichen produkti-

onsnahen Prozessen geht. ERP und MES greifen dabei 

unmittelbar ineinander und schaffen wertvolle Syn-

ergien. Aber die Digitalisierung und die damit einher-

gehenden Umbrüche haben nicht nur Auswirkungen 

auf die Fertigung und die generelle Administration. 

Unter dem Schlagwort New Work finden Umwälzun-

gen auf Seiten der Mitarbeiter, der Arbeitszeitmodel-

le und auch im Bereich der Work-Life-Balance statt.

Die Vorteile von Remote Work
Aus dem Homeoffice beziehungsweise remote zu 

arbeiten ist für einige Branchen beziehungsweise 

Berufsgruppen schon länger keine Neuheit mehr. 

Das gewohnte Bild ist aber noch immer, dass Ange-

stellte ihrer Tätigkeit am Firmenstandort oder einem 

anderen festen Arbeitsplatz nachgehen. Zuneh-

mend erhalten gerade im Bereich der Büroarbeit fle-

xible Arbeitsmodelle Einzug, die ortsunabhängiges 

Arbeiten ermöglichen. Grundlage dafür sind auch 

hier die Digitalisierung sowie leistungsstarke und 

sichere Internetverbindungen. Denn über professi-

onelle Virtual Private Networks (VPN) können Mitar-

beiter weltweit und datenschutzkonform auf firme-

ninterne Netzwerke und Daten zugreifen. 

In Absprache mit den Führungskräften können 

auf diese Weise ein Homeoffice-Tag oder ortsunab-

hängiges Arbeiten vereinbart werden. Entweder als 

einmaliges Ereignis, zum Beispiel, um notwendige 

Produktionsmanagement und Personalwirtschaft 

IM ZUSAMMENSPIEL 
Workforce-Management-Lösungen für die Industrie bieten nicht nur einen Mehrwert für die Zeit- und Personalwirtschaft.  

Über die Vernetzung mit Manufacturing Execution Systems (MES) stellen diese auch ganzheitliche Lösungsansätze  

für die Optimierung und Produktivitätssteigerung in Industriebetrieben dar. VON KATHARINA RÖHRIG
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Effiziente Analysen und Auswertungen für das 
Produktionsmanagement und die Personal-
wirtschaft.        Bild: ESB Professional/Shutterstock
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Arbeiten durch Handwerker im privaten Umfeld zu ermögli-

chen oder einen Arzttermin wahrzunehmen und dennoch ar-

beiten zu können. Die andere Möglichkeit ist, regelmäßig an 

einem Tag in der Woche remote zu arbeiten, was vor allem für 

Teilzeitkräfte oder Mitarbeiter mit längeren Anfahrtswegen von 

Interesse ist. Remote-Arbeit setzt aber immer das Vorhanden-

sein der notwendigen Technik sowie eine gute Vertrauensbasis 

zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden voraus. Die Fern-

arbeit muss im Unternehmen diskutiert und durchgeplant wer-

den, wobei es aber in der Regel stets zu positiven Rückmeldun-

gen oder zu produktivitätssteigernden Effekten kommt.

Mehr Flexibilität für Angestellte in der Industrie
Für Fachkräfte, die in der Logistik oder der Produktion tätig 

sind, ist das Konzept des ortsunabhängigen Arbeitens natürlich 

nicht so einfach umzusetzen. Handwerker oder Maschinenfüh-

rende können die Arbeit nicht einfach mit nach Hause nehmen. 

Jedoch gibt es andere Möglichkeiten, um auch diesen Mitarbei-

tenden mehr Freiheiten und Flexibilität anzubieten. Denn eine 

gesunde Work-Life-Balance und ein grundsätzliches Mitspra-

cherecht bei der Schichtplanung sind Benefits, die bei jedem 

Angestellten gut ankommen. Während Industrie 4.0 also für die 

Digitalisierung der Produktion steht, ist New Work das Konzept 

für die Modernisierung der Arbeitswelt. Denn hier geschieht 

die Verbesserung der Produktivität durch die Steigerung der 

Flexibilität und dem Angebot individueller Arbeitsmodelle. 

Die perfekte Organisation, Dokumentation und Verwaltung er-

möglichen Workforce-Management-Lösungen.

Zwar ist das Arbeiten in den Blue-Collar-Berufen immer an ei-

nen Standort, also an die Anwesenheit der Fachkräfte gebun-

den, aber dennoch lassen sich individuelle Wünsche berück-

sichtigten. Auch wenn in der Produktion und Logistik Zeit- und 

Liefertermin-basiert gearbeitet wird, können die geplanten Ein-

sätze und Schichten der Mitarbeiter beispielsweise durch den 

Einsatz einer Tauschbörse flexibler gestaltet werden. Angestell-

te haben so die Möglichkeit, einzelne Schichten in einem spe-

ziellen System anzubieten und untereinander zu tauschen, so-

dass individuelle Planungen möglich sind. Natürlich geschieht 
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dies unter Berücksichtigung der zuvor konfigurierten Vorga-

ben, denn es muss stets sichergestellt werden, dass die benö-

tigten Fachkräfte vor Ort sind. 

Wird zum Beispiel eine Fachkraft mit besonderen Qualifika-

tionen für die Bearbeitung eines Auftrags in der Produktion 

gebraucht, kann diese Schicht auch nur an einen ähnlich qua-

lifizierten anderen Mitarbeitenden abgegeben werden. Die 

Diensttauschbörse greift über Schnittstellen unter anderem 

auf die Produktions- und Feinplanung zu, um von dort Infor-

mationen über anstehende Aufträge und Fertigungen einzube-

ziehen. Gleichzeitig werden Daten aus anderen Workforce-Ma-

nagement-Modulen abgerufen – individuelle Präferenzen der 

einzelnen Fachkräfte finden sich in den jeweiligen Datensätzen. 

Gleiches gilt für Qualifikationen, Urlaubstage oder andere Ab-

wesenheiten sowie weitere relevante Informationen.

Diese Vernetzung und der stetige Datentransfer sowie die 

leistungsstarke Funktionsweise eines Gesamtsystems, welches 

MES, Workforce-Management Lösungen und idealerweise auch 

noch ein digitales Zutritts- und Sicherheitskonzept enthält, er-

möglicht, dass die Anforderungen der Unternehmen und indi-

viduelle Wünsche und Anpassungen von Seiten der Mitarbeiter 

optimal erfüllt werden können.

Ein individuelles und stetig wachsendes System
Die effizienzsteigernden Effekte von Workforce-Management-

Lösungen für die Industrie reichen aber noch weiter, dabei bil-

det die Grundlage eines solchen Systems die Einführung einer 

professionellen Zeitwirtschaft. Darüber hinaus ermöglicht der 

modulare und skalierbare Aufbau solcher IT-Konzepte eine 

stetige Anpassung und Erweiterung. Unternehmen erhalten 

damit ein individuelles System, welches konkret auf die indi-

viduellen Anforderungen angepasst ist. Die Vielzahl hochspezi-

alisierter Module eines Manufacturing Execution Systems sind 

auch bei einer Workforce-Management-Software zu finden, die 

es Unternehmen erlaubt, bedarfs- und zukunftsorientiert zu 

planen. Dabei werden die branchenspezifischen Besonderhei-

ten einbezogen und Anforderungen, die sich durch die Unter-

nehmensgröße und verschiedene Standorte ergeben, optimal 

im System abgebildet.

Workforce-Management-Lösungen haben also einen offen-

sichtlichen Mehrwert für die Industrie und die Logistikbranche 

und lassen sich zudem direkt mit Software aus dem Bereich der 

Produktionssteuerung verbinden Hierbei ermöglicht die Digi-

talisierung die Implementierung eines produktivitäts- und ef-

fektivitätssteigernden Gesamtkonzeptes. Denn Unternehmen 

können das Fertigungsmanagement prozess- und zeitopti-

miert durchführen und so die Effizienz und Wirtschaftlichkeit si-

gnifikant verbessern. Zudem profitieren Angestellte von größt-

möglicher Flexibilität und individuellen Arbeitszeitmodellen, 

was sich positiv auf die Motivation der Mitarbeitenden und das 

Gefühl der Betriebszugehörigkeit auswirkt.  SG 

KATHARINA RÖHRIG 

ist Geschäftsführerin der GFOS mbH 

und Expertin für Digitalisierung 

und smarte IT-Lösungen.
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Smarte und innovative Personal-
wirtschaft und Einsatzplanungen.
Bild: Gorodenkoff/Shutterstock
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D
ie Wurzeln der Salinen Austria AG als Unternehmen rei-

chen bis ins Jahr 1449 zurück. 1903 wurde erstmals Ta-

felsalz abgepackt, das noch heute unter dem Markenna-

men „Bad Ischler“ verkauft wird. Noch immer gilt beim 

Salz aus den Alpen von der Gewinnung bis zur Veredelung 

„Made in Austria“ – auch wenn nun moderne Technik in der Pro-

duktion des hochreinen Siedesalzes eingesetzt wird.

Die Salinen Austria AG beschäftigt aktuell 520 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in Österreich und den acht Vertriebsnie-

derlassungen in Mittel- und Osteuropa. Jährlich werden an den 

Standorten Altaussee, Hallstatt und Bad Ischl vier Millionen Ku-

bikmeter Sole gewonnen, aus denen 1,2 Millionen Tonnen Salz 

für unterschiedliche Einsatzzwecke produziert werden. 

Vom Rohstoff bis zum verkaufbaren Endprodukt erfolgen 

mindestens die folgenden Verarbeitungsschritte: Solegewin-

nung (Auswaschen des Salzes) im Bergwerk, Reinigung der 

Sole, Eindampfung des Wassers und Trocknung des Salzes. 

Anschließend kommt das Salz entweder in eine der Lagerhal-

len, die in Summe rund 300.000 Tonnen fassen können, oder 

in die Finalproduktion, wo es direkt verpackt oder mit ande-

ren Zutaten vermengt wird.

Digitalisierung des Herstellungsprozesses
Um den Ablauf in der Finalproduktion zu überwachen, nutzt 

Salinen Austria das Manufacturing Execution System Hydra von 

MPDV. In der Finalproduktion sind sämtliche Verpackungsanla-

gen ans MES angebunden. Zudem sind einzelne Außenstand-

orte mit dem zentralen System verbunden.

In all diesen Anwendungsfällen dient die Anbindung mehre-

ren Zwecken: Zuweisung von Fertigungsaufträgen aus der Pla-

nung und Erfassung von relevanten Daten für Auswertungen. 

Zusätzlich kann mit den erfassten Daten die Rückverfolgbarkeit 

der Produkte sichergestellt werden.

Der Ablauf im Detail
Die konkrete Nutzung von Hydra lässt sich am besten anhand 

des Weges einer Palette durch die Fertigung bis ins Lager erklä-

ren. „Aller Anfang ist ein Arbeitsgang“, erläutert Dietmar Quatem-

ber, IT-Leiter bei Salinen Austria. „Das heißt, wir mussten lernen, 

unsere Abläufe in sinnvolle Teilschritte zu gliedern, die wir dann 

als Arbeitsgänge im MES abbilden konnten.“

Stand heute gibt es folgende Arbeitsgänge: Mischen und 

Pressen, Abfüllen, Sammelpacken, Palettieren und Einlage-

rung. Ein Fertigungsauftrag fasst die einzelnen Arbeitsgänge 

zusammen. So lassen sich alle erfassten Zeiten und Mengen 

bedarfsgerecht auswerten. 

Jede Palette beginnt ihren Weg damit, dass ein Fertigungs-

mitarbeiter den ersten Arbeitsgang aus einer Vorgabeliste aus-

wählt und diesen anmeldet. Dabei meldet der Werker neben 

dem eigentlichen Arbeitsgang auch das Material in Form von 

Losen und sich selbst als Person an. So kann später nachvoll-

zogen werden, welche Lose verarbeitet wurden und von wem.

Maschinen über OPC-UA angebunden
Nun kann die eigentliche Arbeit beginnen: Über die OPC-UA-

Anbindung der Maschinen erfasst das MES kontinuierlich die 

Smart Factory im Salzgewerbe
Je weiter die Historie eines Unternehmens und seiner Branche zurückreicht, desto mehr scheint Digitalisierung zu kontrastieren.  

Dass das nicht so sein muss, zeigt die Nutzung eines MES-Systems als Wegbereiter zur Smart Factory bei der Salinen Austria AG.  

VON MARKUS DIESNER

Aus der Region Salz-
kammergut, Österreich, 
liefert Salinen Austria 
seit 500 Jahren das  
lebenswichtige Produkt.
Bild: Monika Löff
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produzierten Mengen und visualisiert diese für den Werker di-

rekt am Maschinenterminal – ganz ohne Papier. Etwaige Stö-

rungen und Unterbrechungen werden automatisch erkannt 

oder vom Werker ins MES-System gemeldet. 

Sofern alles nach Plan läuft, produziert die Maschine kon-

tinuierlich den gewünschten Artikel und das MES generiert 

je Palette eine Ausgangslosnummer. Anhand dieser Losnum-

mer kann jede Palette eindeutig identifiziert werden – auch 

über die Systemgrenzen des MES hinaus. 

Jede Palette durchläuft den sogenannten Wickler, der sie 

mit Folie umwickelt und ein standardisiertes Etikett mit al-

len relevanten Produktdaten anbringt – dazu gehört auch die 

generierte Losnummer. Anschließend geht es weiter zur au-

tomatisierten Prüfstation. Dort wird neben den Abmessun-

gen und dem Gewicht der Palette auch 

der Gabelfreiraum überprüft, sodass es 

beim späteren Einlagern keine Überra-

schung gibt. Fehlerhafte Paletten wer-

den ausgeschleust. 

Im letzten Arbeitsgang wird die Palet-

te im automatisierten Hochregallager 

abgestellt und das MES setzt den Pa-

letten-Status auf „frei“ beziehungsweise auf „Prüfung“. Letz-

teres ist insbesondere für Pharmasalz wichtig, da dieses vor 

der Auslieferung nochmals explizit im Labor geprüft werden 

muss. Nach der Meldung an das ERP ist die Ware verfügbar 

und kann verkauft und ausgeliefert werden.

MES als unsichtbarer Helfer
Im Hintergrund unterstützt das MES den Fertigungsalltag 

durch diverse Berechnungen und Datenbereitstellungen. Bei-

spielsweise wird der Materialverbrauch kontinuierlich an das 

ERP gemeldet, sodass dort jederzeit ersichtlich ist, wann bei-

spielsweise neues Verpackungsmaterial eingekauft werden 

muss. Gleichzeitig fließen alle Daten zu den verwendeten Ma-

terialien in die Traceability-Anwendungen des MES ein.

Hier kann sowohl nachverfolgt werden, welche Eingangslose 

in ein bestimmtes Endprodukt eingeflossen sind (Top-down), 

als auch umgekehrt, in welchen Endprodukten ein bestimmtes 

Eingangslos verwendet wurde (Bottom-up). Hierzu bietet das 

MES eine grafische Darstellung; den sogenannten Chargen-

baum. „Insbesondere für unsere Speise- und Pharmasalz-Her-

stellung ist das enorm wichtig, um im Falle von Reklamationen 

rasch reagieren und eventuell betroffene Chargen gut eingren-

zen zu können“, erklärt IT-Leiter Quatember.

Zudem ermittelt das MES für jede Palette automatisch sowohl 

die Chargenbezeichnung als auch das Mindesthaltbarkeitsda-

tum. Letzteres berechnet Hydra formelbasiert auf Basis des aktu-

ellen Schichtdatums und weiterer Parameter, die Salinen Austria 

selbst festlegt. Bei der Chargenbezeichnung können je nach Kun-

denwunsch individuelle Aspekte berücksichtigt werden, die ein 

Mitarbeiter bei Salinen Austria im MES hinterlegen kann.

Personalplanung im MES
Bei Salinen Austria unterstützt das MES auch die Personalpla-

nung für alle Mitarbeiter in der Fertigung. Dazu gehören intel-

ligente Schichtrhythmusmodelle und eine im MES gepflegte 

Qualifikationsmatrix. „Früher mussten wir 

Schichtpläne jedes Jahr neu erstellen“, be-

richtet Quatember, „mit Hydra funktioniert 

das alles automatisch – eine tolle Sache.“

In der Qualifikationsmatrix ist hinter-

legt, welche Aufgaben jeder Mitarbeiter 

erledigen kann und wo er bevorzugt ein-

gesetzt werden soll. Der Schichtplan und 

die Qualifikationsmatrix werden automatisch an das Produkti-

onsplanungstool übergeben, das im Rahmen der Auftragsfein-

planung auch eine optimale Personaleinsatzplanung in Form 

einer Arbeitsplatzverteilung vornimmt.

Es gibt immer etwas zu tun
Aktuell beschäftigt sich Salinen Austria damit, das MES in die 

Validierung der Produktionsprozesse gemäß GMP (Good Ma-

nufacturing Practice) für den Pharma-Bereich zu integrieren. 

Das ist ein aufwendiges, aber notwendiges Vorhaben, um auch 

künftige Produkte in regulierte Märkte liefern zu können.

IT-Leiter Quatember fasst seine Erfahrungen mit dem MES zu-

sammen: „Ich betrachte Hydra als Werkzeugkasten. Unsere Pro-

duktpalette ist ziemlich breit und unterschiedliche Kundenanfor-

derungen erfordern eine hohe Flexibilität. Das MES macht unsere 

Produktion so flexibel, dass wir von einer Lagerproduktion auf 

eine kundengetriebene Produktionsplanung umstellen konnten. 

Ohne MES wäre das sicher nicht möglich gewesen.“  JBI 

MARKUS DIESNER ist Marketing Specialist Products bei MPDV. 

Mit dem MES hat Salinen Austria seine Produktionsprozesse stets im Griff.   
Bild: Salinen Austria

Bei Salinen Austria sind alle Produktionsanlagen der Finalfertigung ans 
MES angebunden. Bild: Salinen Austria

SEIT ÜBER 7.000 JAHREN WIRD 
IN HALLSTADT, ÖSTERREICH, 

SALZ GEWONNEN.

SPECIAL:  PRODUKTIONSPLANUNG UND -OPTIMIERUNG  
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L
ohnfertiger stehen heute vor ganz besonde-

ren Herausforderungen: Ihre Kunden verlan-

gen neben der gewohnt hohen Qualität kurze 

Lieferzeiten und ein Höchstmaß an Flexibilität. 

Ist das Unternehmen zudem als Automobilzulieferer 

tätig, gelten weitere Anforderungen im Sinne von 

Rückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit und die Einhal-

tung anderer Lieferantenregularien mit Audits und 

DIN-Zertifizierungen. Dies verlangt nach einer voll-

ständigen Transparenz der Geschäftsprozesse und 

insbesondere im Bereich des Shopfloor. 

Dessen ist sich die Ostlangenberg Fertigungs-

technik GmbH in Langenberg bewusst und hat ent-

sprechende Maßnahmen ergriffen. So wurde die 

durchgängige MES-Suite Proxia mit moderner Ma-

schinenanbindung auf Basis von OPC-UA einge-

führt. In ungewöhnlich kurzer Zeit von weniger als 

einem Jahr zwischen der Idee und deren Realisie-

rung konnten 51 Bearbeitungszentren angebunden 

werden. Entstanden ist ein modern vernetzter Ma-

schinenpark, eingebettet in eine harmonisierte IT-

Infrastruktur, die eine lückenlose Transparenz in der 

Auftragsabwicklung gewährt.  

OPC UA für die zukunftsweisende Vernetzung
90 Prozent der Gründe, warum es zu Maschinenstill-

ständen bei Ostlangenberg kommt, lassen sich jetzt 

digitalisiert und automatisiert auch ohne Rückmel-

dung der Mitarbeiter über die Maschinendatenerfas-

sung (MDE) ermitteln. Die Basis dafür legt eine leis-

tungsfähige OPC-UA-Client/Server-Anbindung der 

Maschinen in Kombination mit der Software-Lösung 

der Proxia Software AG. OLE („Object Linking and Em-

bedding“) ist ein von Microsoft entwickelter Mecha-

nismus zum Austausch von Informationsobjekten 

zwischen verschiedenen Programmen. OPC Classic 

(„OLE for Process Control“) etablierte sich schon in 

den 1990er Jahren am Markt und diente als führende 

Kommunikationsgrundlage für industrielle Bussyste-

me und Protokolle. Allerdings waren mit dieser ers-

ten Version des Standards einige Einschränkungen 

verbunden, was zur Entwicklung von OPC-UA führte. 

OPC-UA gilt als wegbereitender Standard für In-

dustrie 4.0 und damit für die Smart Factory, weil 

dieser die Möglichkeit bietet, detailliert Prozess-

daten aus verschiedensten Typen von Maschinen-

steuerungen auszulesen, darzustellen und in Echt-

Detaillierte Maschinendaten  
IN ECHTZEIT 

Der Lohnfertiger Ostlangenberg Fertigungstechnik setzt auf eine moderne OPC-UA-Maschinenanbindung in Kombination  

mit einem leistungsfähigen MES von Proxia. Die Lösung ermöglicht es, alle relevanten Maschinen- und Betriebsdaten der  

Bearbeitungszentren zu erfassen und in Echtzeit zu visualisieren. VON DR. BERNHARD VALNION
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zeit zu analysieren. Kompatibilitäts- und 

Schnittstellenprobleme gehören bei die-

ser zukunftsweisenden Technologie der 

Vergangenheit an. Auch die meisten Ma-

schinen- und Steuerungshersteller set-

zen mittlerweile auf OPC-UA. 

IT-Harmonisierung  
vereinfacht Digitalisierung
Ostlangenberg setzt bei seinem Maschi-

nenpark überwiegend auf Steuerungen 

von Fanuc, mit Hinblick auf OPC-UA. In-

zwischen sind binnen kürzester Zeit rund 

50 Maschinen lückenlos vernetzt. „Vor 

wenigen Jahren noch hätte ich dies nicht 

für möglich gehalten, allein schon we-

gen des Aufwands“, erklärt der geschäfts-

führender Gesellschafter Claus Ostlan-

genberg und berichtet: „In diesem Jahr 

haben wir vier neue horizontale Bear-

beitungszentren angeschafft. Deren Ver-

netzung wäre früher nur mit sehr hohen 

Kosten und hohem Zeitaufwand möglich 

gewesen. Doch das war im Handumdre-

hen erledigt, ohne dass ein Techniker bei 

uns vor Ort sein musste – unter ökonomi-

schen wie ökologischen Aspekten über-

zeugend: Keine Reisezeiten und -kosten 

sowie keine Emissionen.“ 

Die Anbindung der Maschinen wurde 

per Remote Control von Proxia durch-

geführt. Das spart nicht Kosten ein, son-

dern beweist auch, wie zukunftsträchtig 

die Entscheidung war: Das MES wächst 

mit der Erweiterung des Maschinenparks 

durch schnelle und einfache Anbindung 

neuer Maschinen problemlos mit und ist 

aus Sicht des Geschäftsführers „bereits 

heute ein harmonisches IT-Konstrukt, 

das uns den Weg in die weitere Digitali-

sierung unseres Unternehmens ebnet.“

SPECIAL: PRODUKTIONSPLANUNG UND -OPTIMIERUNG 

Zugriff auf alle Prozessdaten 
Was ein derart modern angebundenes 

MDE zu leisten vermag, erläutert Tobi-

as Hoffmeister, Produktionsleiter beim 

Lohnfertiger: „Proxia zeigt uns an, wel-

che Werkzeugkontrollen an den Maschi-

nen vorgenommen wurden. Wir kön-

nen zum Beispiel genau sagen, wann 

ein Werker eine derartige Überprüfung 

durchgeführt hat. Denn beim Öffnen der 

Magazintür erscheint das Signal „Werk-

zeugkontrolle“. Zudem wissen wir genau, 

welches Werkzeug überprüft wurde, weil 

auch die Werkzeugdaten per OPC-UA an 

das MES übertragen werden.“

Ostlangenberg lässt sich auch darüber 

informieren, mit welcher Vorschubge-

schwindigkeit eine Maschine fährt. „Wir 

wollten durch lückenloses MES-Monito-

ring einen umfassenden Überblick über 

unsere Produktion erhalten. Was eine 

Maschine tut, wird mit dem Zeitstrahl 

im MES transparent und rückverfolgbar 

angezeigt – menschliche Fehlerquel-

len werden sicher ausgeschlossen“, sagt 

Claus Ostlangenberg. Die OPC-UA Ver-

netzung stellt die Erfassung aller techni-

schen Ursachen sicher, warum eine Ma-

schine gerade nicht im 

Span ist. Es sind wichti-

ge Informationen, die 

den Meistern helfen, 

schnell auf Probleme 

reagieren zu können. 

Außerdem weiß auch 

der Geschäftsführer 

stets, welcher Auftrag 

sich wo und mit wel-

chem Status in der Be-

arbeitung gerade be-

findet.

Smarte Informationen  
in der Hosentasche
Über sein Smartphone kann Tobias Hoff-

meister mit dem Proxia-Modul Monitor.

web abrufen, welche Maschinen gerade 

arbeiten und welche still stehen. Mit der 

Software spielt es keine Rolle mehr, ob 

die Produktionsdaten auf einem Note-

book oder einem anderen mobilen Gerät 

abgerufen werden. Ein Web-Zugang ge-

nügt und schon befindet sich Hoffmeis-

ter mit seinem Handy in der Smart Fac-

tory: „Wenn eine Störung aufgetreten ist, 

kann ich sofort erkennen, welche Fehler-

meldungen dazu abgesetzt wurden und 

ob Maßnahmen ergriffen werden müs-

sen.“ Die ermöglichen qualitative Aus-

sagen über Störungen oder gewollte 

Unterbrechungen wie eine Werkzeug-

kontrolle, die über Monitor.web übermit-

telt werden.

Von 0 auf 100: Transparenz in Echtzeit
Ostlangenberg nutzt als ERP-System 

Beosys  von Beosys Software aus Bo-

cholt, das über eine Standard-Schnitt-

stelle mit den Proxia-Modulen MDE und 

BDE verbunden wurde. Nur drei Tage 

waren nötig, den Datenaustausch zwi-

schen Beosys und Proxia zu definieren, 

einzurichten und mit den Tests zu begin-

nen. Die in die Produktion eingelasteten 

Aufträge sind damit den entsprechen-

den Maschinen zugeordnet und lassen 

sich nun per Zeitstrahl-Software im MES 

überwachen. Quasi von null auf hundert 

hat die Einführung von Proxia einschließ-

lich lückenloser Vernetzung zur vollstän-

digen Transparenz geführt.  SG 

DR. BERNHARD VALNION  

ist freier Fachjournalist in München.

Proxia zeigt uns an, welche  
Werkzeugkontrollen an den  

Maschinen vorgenommen wurden. 
Wir können genau sehen,  

wann ein Werker eine derartige 
Überprüfung durchgeführt hat.“

Ostlangenberg Fertigungs-
technik bietet mit ihren 
CNC-Maschinen Lösungen 
rund um das Drehen und  
Fräsen an.         Bilder: Proxia

Das-Modul Monitor.web vernetzt – unabhängig vom  
Endgerät – das MES mit dem Anwender.
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G
eht es beispielsweise darum, Mehl 

zu fördern,  muss die Fördertech-

nik zuverlässig ausschließen, dass 

sich entstehende Stäube entzün-

den können und Explosionen herbeifüh-

ren. Manche Anwender fördern hinge-

gen klebrige, kompaktierende, abrasive, 

chemisch aggressive oder auch toxische 

Medien. Den unterschiedlichen Anwen-

dungen entsprechend, entwickelt Schra-

ge passgenaue Lösungen, die immer 

auch die regulatorischen Vorgaben der 

jeweiligen Zielbranche erfüllen.

Um bei all diesen Besonderheiten zu 

marktfähigen Preisen zu kommen, setzt 

der Fördertechnikspezialist auf einen 

Variantenbaukasten mit drei Typen und 

fünf Baugrößen. Auf Teileebene nimmt 

die Varianz jedoch rasch zu – und der 

Baukasten deckt auch nicht jede neue 

Kundenanforderung ab.

Eigene Fertigung seit 2008  
und Wachstum
In den ersten beiden Jahrzehnten sei-

ner Firmengeschichte konzentrierte sich 

Schrage auf Vertrieb, Engineering, Kon-

struktion, Montage und Kundendienst. 

2008 entschloss man sich dann, eine ei-

gene Fertigung aufzubauen. Grund war, 

dass es für die damaligen Zulieferer im-

mer schwieriger wurde, die Qualität zu 

halten, die in anspruchsvolleren Bran-

chen wie etwa der Lebensmittelindustrie 

gefordert werden.

Helge Peters, IT-Leiter bei Schrage er-

läutert: „Unsere Wertschöpfungstiefe 

liegt inzwischen bei 70 bis 75 Prozent. 

Wir haben dadurch wesentlich mehr Ein-

flussmöglichkeiten auf die Liefertermine, 

um zum Beispiel zeitkritische Aufträge 

ein Stück weit nach vorn zu ziehen. Für 

eine steigende Zahl von Kunden wird ge-

rade auch dieser Punkt immer wichtiger.“

In den 2010er-Jahren haben sich Um-

satz und Personal jeweils mehr als ver-

doppelt. Spätestens 2018 hatte das Unter-

nehmen dann eine Größe erreicht, die die 

historisch gewachsene IT zusehends an 

ihre Grenzen brachte. Die Systemnutzung 

beschränkte sich darauf, auftragsbeglei-

tende Dokumente zu erzeugen und den 

Artikelbestand zu pflegen. Die Projektbe-

teiligten hatten relativ freie Hand, wann 

und in welchem Umfang sie einen neu-

en Informationsstand im System erfassen. 

Entsprechend stark variierten die Aktuali-

tät und die Aussagekraft der hinterlegten 

Daten. Hinzu kam, dass sich die einzelnen 

Unternehmensbereiche eine Vielzahl ei-

gener IT-Werkzeuge geschaffen hatten, 

mit denen sie abteilungsinterne Vorgänge 

planen und steuern konnten.

Neue Unternehmenssoftware 
auf dem Plan
Den Projektleitern und der Geschäftsfüh-

rung bereitete das dezentrale Vorgehen 

mehr und mehr Kopfzerbrechen, so dass 

sich Ende 2018 ein Team aus Geschäfts-

führung und Bereichsleitern auf die Su-

che nach einer neuen Software-Lösung 

gemacht hatte. Das achtköpfige Aus-

wahlteam konzentrierte die Suche auf 

projektorientiert arbeitende ERP-Lösun-

gen. Die zukünftige Geschäftssoftware 

sollte die Balance halten zwischen klar 

definierten Prozessvorgaben auf der ei-

nen Seite und einer ausreichenden Fle-

xibilität für das Projektmanagement auf 

der anderen Seite. 

„Die Mehrzahl unserer Kundenaufträ-

ge hat einen sehr hohen Engineering-An-

teil. Daher muss das ERP damit umgehen 

können, dass zahlreiche Planungsinfor-

mationen erst während des Auftrags ent-

stehen“, erklärt Helge Peters.

Aufträge flexibel strukturieren
Der Fördertechnikspezialist Schrage vernetzt die Wertschöpfung. Wie das Unternehmen damit die Transparenz  

im dynamischen Projektgeschäft steigert. VON MANUEL GÖPELT

Falls der erarbeitete Vari-
antenbaukasten an seine 
Grenze gerät, machen die 
Produktentwickler För-
derversuche mit Proben 
des zu transportierenden 
Schüttguts und erarbei-
ten passende Werkstoff-
paarungen.
Bilder: Schrage
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Auftragsbezogene Projektsteuerung
Die Wahl fiel auf die ams.Solution AG 

als ERP-Partner. Gemeinsam wurde das 

ERP-System des Anbieters innerhalb von 

neun Monaten eingeführt. 

Der Echtbetrieb startete im Dezember 

2019. Die darin abgebildeten Abläufe rei-

chen von Vertrieb, Engineering und Kon-

struktion über Arbeitsvorbereitung, Fer-

tigung, Einkauf und Materialwirtschaft 

bis zu Vormontage, Versand und Kun-

dendienst. Hinzu kommen horizontale 

Prozesse wie Finanzbuchhaltung, Per-

sonalwesen, Controlling, Zeitwirtschaft 

und Dokumentenmanagement.

Im Produktdatenmanagement (PDM) 

erfolgt der Austausch von Stücklisten- 

und Zeichnungsdaten über die PDM-Lö-

sung der CAD-Software Solidworks, die 

über die Schnittstellentechnologie ams.

connect an das Auftragsmanagement 

angebunden wurde.

Jedem seine Sicht
Um den unterschiedlichen Abteilun-

gen im Unternehmen einen übersichtli-

chen Einstiegspunkt in das ERP-System 

zu gewähren, hat IT-Leiter Peters eine 

Reihe von bereichsspezifischen Dash-

boards aufgesetzt. Dabei handelt es 

sich um grafische Steuerstände, in de-

nen die Mitarbeiter die aktuell anlie-

genden Aufgaben erkennen, priorisie-

ren und anstoßen können.

Hierzu zeigen die Dashboards zentra-

le Stellgrößen, Informationsstände und 

Kennzahlen der zu bearbeitenden Aufträ-

ge an. Zeit- und Budget-kritische Verände-

rungen werden optisch hervorgehoben.

Um sicherzustellen, dass die Projekt-

aufgaben systematisch und terminge-

recht ausgeführt werden, nutzt Schrage 

einen integrierten Taskmanager. Hiermit 

lassen sich Aufgaben jedweder Art frei 

strukturieren. Die Anwender bestimmen, 

wer in der Prozesskette wann welche In-

formationen zu liefern beziehungsweise 

weiterzuverarbeiten hat. Um die Vorgän-

ge vereinbarungsgemäß abzuschließen, 

schafft der Taskmanager einen durch-

gängigen Kommunikationsfluss und in-

formiert die Beteiligten über den aktuel-

len Bearbeitungsstand.

Ein Blick in die Praxis
In der Regel laufen 20 bis 30 Aufträge 

gleichzeitig durchs Unternehmen. Ein 

Auftrag braucht üblicherweise 12 bis 16 

Wochen und startet im Vertrieb, wo alle 

Anfragen über das ERP-integrierte CRM-

Modul erfasst und weiterverfolgt wer-

den. Unter anderem enthalten die Vor-

gänge Checklisten, in denen zentrale 

Produktanforderungen wie zum Beispiel 

die zu erzielenden Fördermengen vorer-

fasst werden. Sämtliche Unterlagen, die 

der anfragende Kunde mitschickt, wie 

Zeichnungen oder Produktdatenblätter, 

werden im integrierten Dokumentenma-

nagementsystem abgelegt und mit der 

Anfrage verknüpft. 

Im Anschluss an die Vorerfassung 

erscheint die Anfrage im Dashboard 

der Geschäftsführung, die eine Vorab-

prüfung durchführt. Fällt diese positiv 

aus, übermittelt sie die Anfrage an das 

Dashboard des technischen Büros, das 

eine Angebotszeichnung erstellt. Den 

Angebotstext generiert Schrage über 

den ebenfalls ins ERP integrierten Pro-

duktkonfigurator.

Um die Konstruktion bestmöglich zu 

unterstützen, hat IT-Leiter Helge Peters 

die Stammstücklisten des gesamten Pro-

duktbaukastens im Konfigurator abge-

legt. Ist die Konfiguration abgeschlossen, 

erstellt ams.erp vollautomatisiert das 

komplette Kundenangebot – wahlweise 

auf Deutsch oder Englisch.

Angenommene Angebote wandelt das 

System in einen Auftrag um und die Auf-

tragsabwicklung setzt ein: Arbeitsvorbe-

reitung, Einkauf, Fertigung, Materialwirt-

schaft und Montage übernehmen die 

Verantwortung für den Kundenauftrag 

und informieren sich in ihren jeweiligen 

Dashboards zum Projektfortschritt und 

den in ihren Bereichen anstehenden Auf-

gaben. Aufgaben, die eine spezifischere 

Zusammenarbeit erfordern, strukturie-

ren die Mitarbeiter über den Taskmana-

ger. Ihre Arbeitsergebnisse erfassen sie 

direkt im ERP-System.

Transparenz im Projekt-  
und Unternehmenscontrolling
Wie positiv sich die neue Transparenz 

bereits auswirkt, zeigen auch die Lage-

besprechungen der leitenden Mitarbei-

ter. Früher sei vieles nur über Rückfragen 

gelaufen, erläutert Helge Peters, was je 

nach Verfügbarkeit der Wissensträger zu 

erheblichen Aufwand geführt habe.

Jetzt erfahren die Manager in Echt-

zeit, wie die Projekte laufen, wer gerade 

mit welchen To-dos beschäftigt ist und 

an welchen Punkten es gegebenenfalls 

noch Steuerungsbedarf gibt. Zudem er-

kennen sie, inwieweit die realen Kosten 

noch der Budgetplanung entsprechen.

Nun möchte Schrage die Wissensbasis 

Schritt für Schritt ausbauen. Zusätzlich zur 

auftragsbezogenen Projektabwicklung 

rückt nun auch das Unternehmens-Con-

trolling in den Fokus der ERP-Nutzung. 

Projektübergreifende Auswertungen sol-

len dem operativen Management und 

der Geschäftsführung eine umfassende 

Sicht darauf geben, wie sich die Perfor-

mance des Unternehmens und die Leis-

tungsbeiträge der unterschiedlichen Ar-

beitsbereiche entwickeln.  JBI 

MANUEL GÖPELT ist freier Fachjournalist.

Schrage liefert Förderanalgen für Schüttgüter mit einem 
Maximum an Freiheitsgraden. Je nach Schüttgut variieren 
die eingesetzten Materialien und Geometrien sehr stark.

Ziel ist, die Unternehmens-
entwicklung vorausschauender  

zu planen, um unsere Stärken  
bestmöglich auszuspielen.“, 

HELGE PETERS, IT-LEITER.

SPECIAL:  PRODUKTIONSPLANUNG UND -OPTIMIERUNG  
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N
icht nur Kinder können ihre Fas-

zination für Größe und Leistung 

kaum verbergen, wenn ein Kran 

tonnenschwere Lasten hebt und 

bewegt. Die Mitarbeiter des Kranbau-

Unternehmens, Ing. A. Fritz Voith (Voith) 

in Österreich haben diese Begeisterung 

zum Beruf gemacht. Und nicht nur das. 

Sie wissen auch, wieviel Präzision in der 

Entwicklung, Produktion und Montage 

solch einer Anlage steckt.

Kundenspezifische Lösungen
Dabei gleicht kaum eine Kran-Anlage der 

anderen, wenn sie das Werk in Traun ver-

lässt. Denn die Stärke liegt vor allem im 

Bereich der kundenspezifischen Lösun-

gen. Aus einer Hand erhalten die Anwen-

der die hochspezialisierten Krananlagen, 

die inzwischen in fast allen Branchen zu 

finden sind – allen voran in Gießereien, in 

der Stahlproduktion und dem Stahlhan-

del sowie in der Holz- und Bauindustrie. 

Das Vorgehen ist dabei immer gleich: 

„Im ersten Schritt ermitteln wir die Be-

darfe und berechnen und optimieren 

die Lastaufnahme“, beschreibt Andreas 

Glück, der bei Voith als IT-Verantwortli-

cher sämtliche Softwareprojekte plant 

und umsetzt, Prozesse optimiert und 

Mitarbeiter schult. „Ein weiteres wesentli-

ches Kriterium ist die Arbeitsumgebung, 

in der ein Kran zum Einsatz kommen soll. 

Sie spielt eine entscheidende Rolle bei 

der Planung und Konzeption“. 

Beispielsweise müssen die Fahrantrie-

be eines Greiferkrans, der im Freien für 

den Umschlag von Walzensinter aus ei-

nem Sinterbrunnen eingesetzt wird, für 

Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 

Stundenkilometern ausgelegt sein. Ein 

Chargierkran, der zur Beschickung der 

Wärmebehandlung in einer Walzstan-

gen-Adjustage dient, muss wiederum 

Umgebungstemperaturen bis zu 80 Grad 

Celsius und beim Chargiervorgang hoch 

spritzenden, flüssigen Stahl mit mehr als 

1000 Grad Celsius standhalten. 

Verlässliche Liefertermine
Im Anlagenbau kommt es auf präzise 

Planungen an. Dazu zählt nicht nur die 

Auswahl des richtigen Materials, sondern 

auch, dass dieses Material rechtzeitig 

und in den korrekten Mengen zur Verfü-

gung steht. Nur dann lassen sich Termine 

verlässlich vorhersagen und einhalten.

Voith setzt hierfür auf ein integriertes 

ERP-MES-System: „Erst mit Einführung 

von Psipenta ist es uns gelungen, alle 

Artikel und tausende Stücklisten kor-

rekt abzubilden“, erläutert Glück und er 

ergänzt: „Seitdem haben wir sämtliche 

Teile just-in-time im Haus und können 

rechtzeitig auf Engpässe reagieren.“

Vor allem die Module für das Auf-

tragsmanagement, den Einkauf, die Fer-

tigung und Nachkalkulation spielen da-

bei eine wesentliche Rolle: „Durch die 

Nachkalkulation haben wir bereits bei 

Auslieferung das korrekte Ergebnis. Das 

Modul setzen wir dann auch für die Vor-

kalkulation ein“, erklärt der IT-Leiter.

Das integrierte System gibt dem Unter-

nehmen einen Überblick über die zu er-

wartenden und tatsächlichen, zeitlichen 

Abläufe und ermöglichen verlässliche 

Lieferterminaussagen. 

Mobile Erweiterungen durch Apps
Eine wichtige Ergänzung sind für Voith 

die mobilen Erweiterungen des ERP-

MES-Systems und damit die Einbin-

dung der Peripherie durch sogenannte 

Industrial Apps. Sämtliche Materialbe-

wegungen buchen die Mitarbeiter via 

Scanner direkt ins System – ein enormer 

Mehrwert für Produktion, Einkauf und 

Disposition. Denn auf diese Weise ent-

fallen zusätzliche Wege und die Quote 

fehlerhafter Dateneingaben sinkt. Die 

Faszination verlässlich liefern
Voith stellt mit seinen zuverlässigen und leistungsfähigen Kränen nicht nur deren Anwender zufrieden.  

Dabei unterstützt auch eine stets aktuelle ERP-MES-Lösung.  

VON KARSTEN BRUCKSCHWEIGER

Schwerlastkräne, Magnet-
krananlagen, Automatikkräne: 
Schon seit über 70 Jahren  
dreht sich bei Voith alles um 
dieses Thema.
Bild: Ing. A. Fritz Voith

SPECIAL:  PRODUKTIONSPLANUNG UND -OPTIMIERUNG  



Buchungsaufwände werden auf ein Mi-

nimum reduziert.

Neuer Standard-Client bringt Vorteile
Vor kurzem ist der Anlagenbauer auf 

die neueste Produktversion der ERP-

MES-Lösung gewechselt, und damit in 

ein hochverfügbares und skalierbares 

Java-Framework. Mit der neuen Versi-

on steht Voith beispielsweise das „PSI-

Click-Design“ zur individuellen Oberflä-

chengestaltung zur Verfügung.

Voith hat sich dazu entschlossen, jeder 

Fachabteilung ihren eigenen Reiter ein-

zurichten, auf dem ausschließlich die je-

weils benötigten Felder aufgeführt sind. 

Zeit und Aufwand sparen auch Funktio-

nen, mit denen sich Übersichten und de-

ren Werte gruppieren und aggregieren 

oder bedingt formatieren lassen, ohne in 

ein Tabellenkalkulationsprogramm oder 

BI-Tool wechseln zu müssen. 

Durch den Releasewechsel fielen je-

doch eine ganze Reihe von VBA-Skripten 

und Triggern weg, für die Voith neue Pro-

zesse erstellen musste. Ein Aufwand, der 

sich laut Andreas Glück aber nicht nur 

mit Blick auf neue Funktionen gelohnt 

hat: „Trotz der notwendigen Neubewer-

tungen unserer Anpassungen wurden 

alle Daten korrekt übernommen. Zudem 

hat die Produktion keinen einzigen Tag 

gestanden. Am wichtigsten ist aber, dass 

wir mit dem Wechsel den Sprung zum 

Standard-Client geschafft haben.“ 

Transparenz als Schlüssel
Korrekte Übersichten über den Mate-

rialbestand und diverse Buchungen, 

zahlreiche Filtermöglichkeiten, schnel-

le Nachkalkulation und rasche Abrech-

nung: Voith profitiert in vielen Belan-

gen von seinem ERP-MES-System. Dabei 

steht und fällt der Erfolg nicht zuletzt 

mit der Zufriedenheit der Mitarbeiter. 

Andreas Glück weiß, worauf es hierbei 

ankommt: „Je besser die Mitarbeiter mit 

dem System vertraut sind, desto mehr 

schätzen sie die Transparenz und die 

Möglichkeiten des Systems“.

Genau diese Transparenz will der IT-

Verantwortliche weiter ausbauen, zu-

nächst durch die Ergänzung weiterer, 

mobiler Apps. Mit ihnen werden die Mit-

arbeiter Entnahmen und Mehrentnah-

men von Stücklistenpositionen direkt 

buchen, Fertigungsaufträge rückmelden 

und Lieferscheinpositionen ins Versand-

lager buchen können.  

Die Erfolgsgeschichte weiterschreiben
Voith blickt auf eine lange Erfolgsge-

schichte zurück, die auf Faszination für 

Technik und zahlreichen, zufriedenen 

Kunden basiert. Das funktioniert nur, 

wenn es gelingt, stets hochleistungsfä-

hige Anlagen pünktlich zu liefern und zu 

montieren. Der Kranbauer zählt hierbei 

nicht zuletzt auf die Unterstützung sei-

ner ERP-MES-Lösung.  JBI  
  

KARSTEN BRUCKSCHWEIGER ist Teamleiter 

Österreich bei PSI Automotive & Industry.

180 MITARBEITER  
ENTWICKELN, PRODUZIEREN, 

MONTIEREN UND PROGRAMMIE-
REN 100 KRANANLAGEN SOWIE 

60 UMBAUTEN PRO JAHR.
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Sonderfälle oder Ausnahmen mit höchst-

möglicher Sorgfalt zu bearbeiten.

KI-basierte Automatisierung mit APplus
Der Zukunftstrend „KI und ERP“ ist bei 

 Asseco bereits heute gelebte Realität. 

Als KI-gestütztes ERP-System ist APplus 

jetzt schon in der Lage, sich durch Auto-

matisierungsvorschläge aktiv am Tages-

geschäft zu beteiligen. So verschafft 

 APplus Ihren Mitarbeitern freie Kapazitä-

ten. Das Ergebnis: Konzentration auf das, 

was wirklich wichtig ist.

W
ie reagieren Maschinenfüh-

rer auf bestimmte Ereignis-

se? Welches Material wird 

wann und in welcher Menge 

bestellt? Und wie werden eingehende 

Dokumente weiterverarbeitet? Als In-

formationszentrale weiß die ERP-Lösung 

über all diese Fragen Bescheid – zumin-

dest implizit, verborgen in den Daten-

massen des Systems. 

Wie macht man diese Daten nun am 

besten sichtbar? 

Mithilfe von künstlicher Intelligenz 

(KI) ist es möglich, dieses implizite Pro-

zesswissen zutage zu fördern und so die 

täglichen Arbeitsabläufe zu optimieren. 

Werden einzelne Aufgaben in der Regel 

immer gleich bearbeitet, zum Beispiel 

die Bestellung eines bestimmten Artikels 

einer Artikelgruppe, kann die KI diesen 

Vorgang künftig automatisiert erledigen.

Dies birgt enormes Potenzial: Nicht sel-

ten lassen sich so bis zu 30 Prozent der 

Arbeitsschritte automatisieren. Durch die 

Entlastung der Anwender von Routine-

tätigkeit entstehen freie Kapazitäten. 

Diese kann man wiederum dazu nutzen, 

Wenn das ERP-System mitarbeitet

Amalienbadstraße 41C, D-76227 Karlsruhe

TEL.: +49 (0)7 21 / 9 14 32-9 00
E-MAIL: de.info@assecosol.com

  www.applus-erp.com  

Asseco Solutions AG
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ANZEIGE

Ein ERP-System ist schön und gut. Ganz von allein erledigt sich die Arbeit damit aber auch nicht. 

Doch warum eigentlich nicht? Verfügt doch kein anderes IT-System über ein derart umfangreiches 

Prozesswissen – und wäre damit besser geeignet, Routineabläufe zu automatisieren.
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D
ie Digitalisierung von Prozessen 

ist ein immenser Innovationst-

reiber in der Fertigungsindustrie. 

Die Basis für digitalisierte Prozes-

se nach Industrie 4.0-Standards bilden 

smarte Maschinen und Softwarelösun-

gen, die über Vernetzung und Datenaus-

tausch analoge mit digitalen Prozessen 

verbinden. Auch die Messmittel werden 

dabei zunehmend smart.

Ein Beispiel für ein smartes Messmit-

tel ist die neue Messlehre für HSK-Werk-

zeugkegel von Kelch. Sie zeigt auf, wie 

sich die Vernetzung von Mess- und Prü-

fungsgeräten darstellen kann. Zudem 

veranschaulicht sie, wie weit die neuen 

Industriestandards inzwischen fortge-

schritten sind. 

Was smarte Messmittel können
Um in der Fertigung optimale Ergebnis-

se zu erzielen, sollten Betriebe in perio-

dischen Abständen Vergleichsmessun-

gen für ihre HSK-Werkzeugaufnahmen 

und -Spindeln durchführen. Dabei ge-

ben Mess- und Prüfmittel Maschinen-

bauern und anderen Fertigungsbe-

trieben seit jeher die Sicherheit, mit 

maximaler Präzision zu arbeiten.

Doch durch die Digitalisierung und di-

gitalisierte Fertigungsprozesse ergeben 

sich neue Anforderungen auch an den 

Systemlieferanten Kelch, der auf Peri-

pheriegeräte und Services für die zerspa-

nende Fertigung spezialisiert ist.

Deshalb hat das Unternehmen nun 

eine smarte HSK-Messlehre vorge-

stellt. Das Gerät lässt sich direkt an ei-

nen PC oder Laptop anschließen. Kern 

der Digitalisierung ist eine Software 

in Kombination mit einer neuen Aus-

wertungselektronik, die alle nötigen 

Schritte koordiniert: den eigentlichen 

Messvorgang, das Speichern der Daten 

sowie deren Ausgabe und Visualisie-

rung. Schließlich sorgt sie auch für die 

effiziente Vernetzung des Messmittels 

nach Industrie 4.0-Standards.

Hohe Erwartungen
Hersteller von HSK-Werkzeugaufnah-

men, aber auch die Anwender-Betriebe, 

die gelieferte Werkzeuge einer Waren-

eingangskontrolle unterziehen, stellen 

höchste Ansprüche an die Qualität ihrer 

Messgeräte. Dazu gehören eine maxima-

le Präzision und Wiederholgenauigkeit 

bei den Messvorgängen, aber auch zeit- 

und kostensparende Messprozesse.

Denn Werkzeugaufnahmen und Spin-

deln müssen einwandfrei arbeiten, damit 

in der Fertigung enge Toleranzen einge-

halten werden können. Deshalb hat sich 

Kelch bei der Entwicklung der smarten 

HSK-Messlehre an den Anforderungen 

des zunehmend digitalisierten Maschi-

nenbaus orientiert und fertigt die Präzisi-

ons-Messmittel am süddeutschen Stand-

ort Weinstadt. 

Zum Messprogramme  
per Mausklick und mehr 

Die neue HSK-Messlehre 

benötigt keine zusätzli-

chen Messsäulen, son-

dern lässt sich in jedem 

Messraum per USB an 

den dortigen PC oder 

ein Laptop anschließen. 

Das portable System er-

Was eine smarte Messlehre kann

MESSMITTEL NACH INDUSTRIE-4.0-STANDARDS VERNETZEN

Die Digitalisierung ist Schlüsselthema auch in der Fertigungsindustrie. Was können 

smarte Messmittel in der Werkzeugvoreinstellung dazu beitragen?  VON VIKTOR GRAUER

Durch vorinstallierte Messprogramme 
brauchen die Bediener die smarte HSK-Mess-
lehre nur anzuschließen und können sofort 
mit der Anwendung beginnen. Bilder: Kelch
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MESSMITTEL NACH INDUSTRIE-4.0-STANDARDS VERNETZEN

laubt zügige Messungen mit vorpro-

grammierten Programmen für alle HSK-

Größen. Dieses Novum ersetzt das bei 

Vorgängerversionen erforderliche Ein-

programmieren jeder einzelnen Größe 

und erlaubt zudem das Speichern der 

benötigten Programme. Damit entfallen 

das früher oft fehleranfällige Ablesen 

von der Messskala und das händische 

Notieren der Werte durch die Bediener.

Zu den Features gehört auch ein 

einfacher Wechsel der Lehren für un-

terschiedliche HSK-Kegelgrößen per 

Plug-and-Play und die Auswahl des pas-

senden Messprogramms per Mausklick. 

Die erfassten Daten lassen sich spei-

chern, protokollieren und allen inter-

essierten Stellen zur Verfügung stellen. 

Damit erfüllt die Neuentwicklung die 

wichtigste Voraussetzung für gelunge-

ne digitale Prozesse in der Produktion: 

die Einbindung in einen  effizienten In-

formations- und Datenfluss.

Besondere Vorbereitungen sind für 

den Einsatz der smarten HSK-Mess-

lehre nicht erforderlich. Da alle Mess-

programme bereits vorinstalliert sind, 

brauchen die Nutzer es nur noch anzu-

schließen und können die Anwendung 

umgehend starten. 

Service für die ISO 9001
Qualitätsmanagementsysteme wie die 

ISO 9001 verlangen, dass qualitätsrele-

vante Messmittel und Messgeräte regel-

mäßig kalibriert werden müssen. Des-

halb bietet Kelch die Kalibrierung der 

smarten HSK-Messlehre im Rahmen sei-

nes Serviceprogramms an. 

Digitalisierte  
Prozesse unterstützen
In die smarte HSK-Messlehre hat Kelch 

seine Erfahrung mit fertigungsnaher 

Mess- und Prüftechnik sowie mit di-

gitalisierten Prozessen eingebracht. 

Doch es ist nicht das erste smarte Ge-

rät/Dienstleistung im Programm des 

Messmittel-Herstellers. Neben klassi-

schen Mess- und Prüfmitteln wie Kan-

tentastern, Messdornen, Messschie-

bern und Messuhren findet sich darin 

auch das digitale Messsystem Safecon-

trol 4.0: eine Entwicklung zur Kontrolle 

der Einzugskräfte bei Werkzeugmaschi-

nenspindeln. 

Auch die Smart-Factory-Lösungen 

des Messmittel-Spezialisten unterstüt-

zen vernetzte Prozesse bei einem ho-

hen Grad an Individualisierbarkeit. Ein 

Engineering-Prozess dient dabei dazu, 

die Kostentreiber in bestehenden Ab-

läufen zu identifizieren und gezielt bei 

diesen anzusetzen.

Die Tool-Services hingegen befassen 

sich mit dem täglichen Kostendruck, der 

bei Fertigungsunternehmen herrscht und 

damit, wie diese unter den Vorzeichen In-

dustrie 4.0 effizienter werden können.  

Bereichsübergreifende Komplettlö-

sungen nach Industrie 4.0-Standards re-

alisieren auch die spezifischen Sonder-

lösungen, die Kelch zusammen mit der 

MySolutions AG entwickelt. Dabei ste-

hen die interne Betriebslogistik und La-

gerprozesse im Fokus.

Zusammen mit den Unternehmen 

Teamviewer und Vodafone brachte Kelch 

2019 eine IoT-Lösung auf den Markt, die 

eine cloudbasierte Prozesskontrolle und 

Statusüberwachung bietet. Die Lösung 

„Kelch IoT“ wirkt drohenden Systemaus-

fällen und damit kostenintensiven Pro-

duktionsstillständen entgegen.

Die smarte HSK-Messlehre kann ein 

weiterer Baustein für zerspanende Be-

triebe sein, ihre Prozesse weiter zu ver-

netzen.  JBI 

 

VIKTOR GRAUER  

ist stellvertretender Geschäftsführer und  

Leiter des Innovationsmanagements bei Kelch.
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Bild: Cookie Studio / Shutterstock.com

Die erfassten Daten 
lassen sich speichern, 
protokollieren und 
allen interessierten 
Stellen zur Verfügung 
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O
bwohl beim Drehen ein Großteil der Wärme 

über den Span abgeleitet wird, herrschen in 

der Schneidzone enorme Temperaturen. Je 

nach Werkstoff, Zustellung und Drehzahlen zwi-

schen 300° C bis 1000° C und mehr. Das aktiviert ther-

mische Vorgänge, die das Schneidwerkzeug schnel-

ler verschleißen lassen. In Extremfällen verbrennt das 

Werkzeug nach kurzer Zeit. Nun können eine scharfe 

Schneide und eine an den Prozess angepasste Schnitt-

geschwindigkeit zwar vordergründig Abhilfe verschaf-

fen. Das kostet aber auf Dauer viel oder senkt die Pro-

duktivität. Deshalb wird gekühlt.

Mit Kanonen auf Spatzen
Die weit verbreitete externe Kühlung entspricht dabei 

jedoch eher der Scholz’schen „Bazooka“, die mit Ka-

nonen auf Spatzen schießt und deren Wirkung häu-

fig verpufft. Denn mit relativ unpräzisem und unkon-

trolliertem Einschütten von Kühlschmierstoff in den 

Schneidprozess kühlt dies eher die wegfliegenden Spä-

ne anstatt die wertvolle Werkzeugschneide. Oftmals 

führen die großen Temperaturunterschiede zu einem 

Thermoschock an der Schneide, der diese ausbrechen 

lässt. Die Innenkühlung dagegen wirkt wie ein elegan-

tes Florett. Hier gelingt es Werkzeugherstellern, durch 

feine Kanalführungen den Kühlschmierstoff direkt in 

die Schneid- und damit in die Problemzone zu führen.

Direkt bis an die Schneide
Das patentierte Arno Cooling System (ACS) bringt den 

Kühlschmierstoff gezielt und fein dosiert über zwei Ka-

näle, von oben und von unten, direkt an die Schneide. 

Arno Werkzeuge hat das System für das Abstechen in 

zwei Varianten entwickelt. Als ACS1 mit einem Kühlka-

nal wird der Kühlmittelstrahl am Plattensitz entlangge-

führt und tritt direkt an der Schneidzone aus. So wird 

der Span wirkungsvoll unterspült und optimal aus der 

Schneidzone abgeführt. Der Verschleiß sinkt signifikant 

und die Standzeiten der Abstechwerkzeuge erhöhen 

sich ebenso deutlich. Bei der Variante ACS2 wird zu-

sätzlich zum Kühlmittelkanal am Plattensitz ein zweiter 

strömungsoptimierter Kühlstrahl von unten an die Frei-

fläche der Stechplatte geführt. Dieser Kanal endet bei 

der aktuellen Weiterentwicklung in einer dreieckigen 

Form. So gelangt das Kühlmittel über die volle Breite 

der Stechplatte bis zum äußersten Rand der Schneide.

Beim Zerspanen gilt es, die Hitze aus der Schneidzone herauszuführen. Bei vielen externen Kühlmittelzuführungen lautet da die  

Devise: „Viel hilft viel.“ Es gibt aber auch intelligentere und feinere Lösungen. Eine davon nutzt moderne Fertigungsverfahren und hat 

auch das Patentamt überzeugt. VON JÜRGEN FÜRST

WERKZEUGE MIT INNENKÜHLUNG

Mit Florett statt Bazooka

Durch feine Kanalführungen gelingt es, den Kühlschmierstoff direkt in die 
Schneid- und damit in die Problemzone zu führen.



3 / 2 0 2 1     www.digital-manufacturing-magazin.de 37

WERKZEUGE MIT INNENKÜHLUNG

Auch die Handhabung vereinfacht sich. 

Wird bei externer Kühlung die Zufuhr 

nach Augenschein mehr oder weniger 

optimal eingestellt, trifft der intern 

geführte Kühlmittelstrahl – ohne 

ihn mühsam einstellen zu müssen 

– da auf, wo er die größte Wirkung 

entfalten kann, auf Schnittzo-

ne und Freifläche. Die Gefahr 

von Aufbauschneiden und Aus-

brüchen an der Schneidkante 

schwindet.

Neue Möglichkeiten durch AM
Arno setzt bei der Herstellung der wei-

terentwickelten Abstechmodule auf das 

additive Verfahren. Mit ihm lässt sich 

erstmals auch eine dreieckige Form her-

stellen, die den Kühlmittelstrahl exakt so 

formt, dass bis zum äußersten Rand des 

Freiwinkels die maximale Kühlwirkung 

bei minimalem Verbrauch erzielt wird. 

So lassen sich auch Stechbreiten redu-

zieren. Beispielrechnung: Ein Millimeter 

weniger im Abstechwerkzeug bei 20 Ma-

schinen und 220 Maschinentagen kann 

die Kosten pro Jahr um mehr als 400.000 

Euro senken.

Weniger Stress für das Werkzeug
Anwender bringen mit dem ACS2 Kühl-

mittel an bislang unerreichte Stellen. Weil 

der Span auf diese Weise unterspült wird, 

bricht er optimal und wird zielgerichtet 

besser aus der Schneidzone abgeführt. 

Die Späne werden kürzer und kleben 

nicht mehr an der Schneide fest. Messun-

gen bescheinigen, dass sich die Tempera-

tur bei dieser Art der Kühlung halbiert. In 

Folge ist das Werkzeug nicht mehr so ge-

stresst und der Verschleiß an Freiflächen 

reduziert sich deutlich. Anstatt Schnitt- 

und Vorschubwerte senken zu müssen, 

um das Werkzeug zu schonen, können die 

Werte nun sogar erhöht werden. Die Pro-

duktivität steigt, weil die Werkzeugstand-

zeiten ansteigen. Anwender berichten, 

dass ihre Werkzeuge bis zu dreimal län-

ger halten, mindestens aber doppelt so 

lange. Wenn weniger Werkzeugwechsel 

anstehen, entlastet das letztendlich auch 

das Bedienpersonal.

Klemmhalter für Drehoperationen
Auch bei Drehoperationen müssen An-

wender nicht auf zielgerichtete Kühlung 

verzichten. Wird der passende Klemm-

halter eingesetzt, führen integrierte Ka-

näle auch hier das Kühlmittel nah in die 

Schneidzone. Dafür sind keine aufwän-

digen Einstellungen nötig, denn das 

Plug-and-Play-System passt immer.  Op-

tional bietet der Hersteller eine auf diese 

Klemmhalter abgestimmte VDI-Aufnah-

me an, die das Kühlmittel ohne Schlauch-

verbindungen in den Halter bringt.

Selbst beim Langdrehen auf Automa-

ten mit häufig zu wechselnden Werk-

zeugen, ist integrierte Kühlung möglich. 

Arno Werkzeuge empfiehlt dafür sei-

nen AWL-Linearschlitten und das AFC-

Schnellwechselsystem. Das zum Patent 

angemeldete Werkzeugaufnahmesys-

tem AWL kann bis zu sechs Werkzeuge 

aufnehmen. Auf einen feststehenden 

Anschlag lassen sich die zu tauschenden 

Trägerwerkzeuge mit dem jeweiligen 

Schneideinsatz aufsetzen oder entneh-

men. Zwei unabhängige Kühlkanäle im 

Werkzeugaufnahmesystem, die sich ge-

zielt öffnen oder verschließen lassen, er-

möglichen es, Werkzeuge mit und ohne 

Innenkühlung parallel einzusetzen. An-

wender berichten auch hier über Stand-

zeiterhöhungen von 25 Prozent und 

mehr. KF 

 

JÜRGEN FÜRST  

ist Fachredakteur in Stuttgart.

Das Werkzeugaufnah-
mesystem AWL mit 
integrierter Kühlmittel-
zufuhr kann bis zu sechs 
Werkzeuge aufnehmen.
Bilder: Arno

Die strömungsoptimierten 
Kanäle wurden mithilfe 
additiver Fertigung in den 
Werkzeughalter einge-
bracht.

DURCH DAS ADDITIVE VERFAHREN  
GELINGT ES, BEIM ACS STRÖMUNGS-
OPTIMIERTE KANÄLE IN DEN  
WERKZEUGHALTER EINZUBRINGEN 
UND DAS KÜHLMITTEL EXAKT  
ZU POSITIONIEREN.
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J
e nach Branche oder Produktionsverfahren können Zer-

spanungswerkzeuge erhebliches Kapital binden. Diese 

Kapitalbindung so niedrig wie möglich zu halten, ist ein 

wichtiger Faktor für die Ressourcenplanung im Unterneh-

men. Zu den effektivsten Stellschrauben gehört hier das Werk-

zeugmanagement: Mit intelligenten, digital basierten Lösun-

gen lassen sich schnell signifikante Effekte erzielen, nicht nur 

unter dem Aspekt Kapitalbindung. Tool-Management-Lösun-

gen liefern nämlich zusätzlich wertvolle Informationen zur Op-

timierung von Produktions- und Beschaffungsprozessen.

Mehr als nur eine Werkzeugausgabe
„In vielen Produktionshallen stehen bereits Werkzeugautoma-

ten, bei denen die Werkzeugentnahme über eine digitale Zu-

griffskontrolle geregelt ist: Nutzer müssen sich über einen Zah-

lencode, einen Chip oder eine Transponderkarte identifizieren. 

Erst dann öffnet sich der Schrank“, erklärt Markus Görg, Experte 

Tool Management Systems bei Walter. Je nach Modell und An-

bieter unterscheiden sich Tool-Vending-Systeme jedoch stark 

in den Möglichkeiten, die sie für weitere Funktionen bieten. 

Vom einfachen Registrieren der Zugriffe und Entnahmen über 

die gezielte Beschränkung individueller Zugriffe auf bestimmte 

Werkzeuge bis hin zur Einbindung der Vending-Automaten in 

ein komplexes Tool-Management-System.

Der Zerspanungsspezialist Walter hat sein Portfolio an Tool-

Management-Systemen nun mit einer neuen Softwarelösung 

sowie zwei neuen Toolstation-Modellen der C-Linie erweitert. 

C-Line steht für Karussellschrank: Die Walter Toolstation TX750 

kann in bis zu 987 Fächer eingeteilt werden, deren Höhe ist fle-

xibel einstellbar. Die Toolstation VX500 umfasst maximal 628 

Fächer, sechs unterschiedlich hohe Schübe sind möglich. Die 

neuen Modelle werden jeweils individuell an das definierte An-

forderungsprofil angepasst.

Muster und Abweichungen beim Werkzeugeinsatz erkennen
„Zerspanungswerkzeuge und ihr Management haben speziel-

le Anforderungen. Wir stellen mit der neuen Generation Walter 

Toolstations nun eine Lösung vor, die speziell für Zerspanungs-

werkzeuge konzipiert ist“, sagt Görg. Anwender können damit 

nicht nur die Zugriffe auf Werkzeuge freigeben. Funktionen 

wie „Produktzugriffsgruppen“, „Kostenzuordnungen“ und „zu-

standsabhängige Werkzeugausgabe“ ermöglichen es, sowohl 

In vielen Produktionshallen stehen bereits Werkzeugautomaten, 

bei denen die Werkzeugentnahme über eine Zugriffskontrolle  

geregelt ist. Walter hat nun zwei neue Toolstation-Modelle  

speziell für Zerspanungswerkzeuge entwickelt, die einen Schritt 

weiter gehen und in Kombination mit einer neuen Software  dafür 

sorgen, dass der Lebenszyklus eines Werkzeuges optimal  

ausgenutzt wird. VON SIEGFRIED SCHAAL

WERKZEUGVERWALTUNG

Vom Werkzeugautomaten  
zum Tool Management

Die Qualität des Tool Manage-
ments steht und fällt mit der 
Qualität der Werkzeugdaten, 
die dort hinterlegt sind.“
MARKUS GÖRG, EXPERTE TOOL MANAGEMENT 
SYSTEMS BEI WALTER.

Das neue Karussellsystem Walter Toolstation C-Line TX750 kann in 987 
Fächer aufgeteilt werden.  Bilder: Walter AG
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komplexe Produktionsprozesse abzubil-

den wie auch den kompletten Lebenslauf 

eines Zerspanungswerkzeugs bis zum 

letzten Reconditioning zu verwalten. 

Produktzugriffsgruppen („Access Mo-

dule“) gehören zu den Basics jedes Tool-

Vending-Systems. Bei den Walter Toolsta-

tion-Systemen können über das „Access 

Modul“ die Produktzugriffsgruppen und 

die Zugriffsrechte individuell zugewie-

sen werden – bis hin zu konkreten einzel-

nen Werkzeugen. Die Schränke minimie-

ren einerseits physikalisch Fehlzugriffe, 

indem nur bestimmte Fächer oder Schie-

ber geöffnet werden. Außerdem über-

wacht und regelt die Toolstation nicht 

nur, welches Werkzeug entnommen wer-

den darf: Über die Funktion „zustandsab-

hängige Werkzeugausgabe” werden ge-

brauchte und wieder instand gesetzte 

Werkzeuge priorisiert ausgegeben. Das 

System stellt zum einen sicher, dass im-

mer genug Zerspanungswerkzeuge in 

gewünschter Qualität vorhanden sind. 

Zum anderen hält es, nach individuell 

festlegbaren Parametern, die Werkzeuge 

zurück, die aufgearbeitet werden sollen 

und informiert die Werkzeuglogistik. Be-

reits aufgearbeitete Werkzeuge werden 

bei der Ausgabe gegenüber fabrikneuen 

bevorzugt, sodass der Lebenszyklus ei-

nes Werkzeuges optimal ausgenutzt wird 

und Kosten reduziert werden. Neubestel-

lungen können automatisch mit den Be-

ständen und dem Rücklauf aus dem Re-

conditioning abgeglichen werden. 

Über die Funktion „Kostenzuordnun-

gen“ lassen sich Muster und signifikan-

te Abweichungen beim Werkzeugein-

satz erkennen: Weicht der Verbrauch an 

einer Maschine beispielsweise von dem 

ab, was für den Prozess kalkuliert wurde? 

Oder wie unterscheiden sich Verschleiße 

bei unterschiedlichen Prozessschritten 

oder unterschiedlichen Maschinen? Den 

Prozess- und Kostenverantwortlichen 

im Unternehmen stehen umfangreiche 

Möglichkeiten für das Reporting und die 

Prozessoptimierung zur Verfügung. Falls 

gewünscht täglich. Benutzer können sich 

ihr Dashboard zum Zugriff auf das Sys-

tem individuell konfigurieren, abhängig 

von den ihnen zugewiesenen Nutzungs-

möglichkeiten. Der Benutzerbildschirm 

an der Entnahmestelle ist so gestaltet, 

dass er weitgehend selbsterklärend funk-

tioniert.

Automatisiert nachbestellen
„Die Qualität des Tool Managements 

steht und fällt mit der Qualität der Werk-

zeugdaten, die dort hinterlegt sind. Ma-

nuell gepflegte Daten haben ein hohes 

Risiko, unvollständig zu sein, oder sie 

veralten, weil sie nicht regelmäßig ge-

pflegt werden“, erklärt Görg. Zum Soft-

warepaket der neuen Walter Toolstations 

TX750 und VX500 gehört deswegen der 

Zugriff auf die Werkzeugkataloge von 

Walter und weiterer Hersteller. Über eine 

Schnittstelle zu Tools United lassen sich 

weitere Kataloge hinzubuchen. Aktuali-

tät und Vollständigkeit der verwendeten 

Werkzeugdaten sind so garantiert. Die 

Walter Toolstation Software verfügt über 

Schnittstellen zu den branchenüblichen 

ERP-Systemen. Nachbestellungen kön-

nen automatisiert erfolgen oder werden 

an die entsprechend vordefinierten Stel-

len zur Freigabe gesendet. 

Als Cloud-Lösung gehostet, garantiert 

Walter die Aktualität und Sicherheit der 

Software. KF 

SIEGFRIED SCHAAL  

ist Technischer Redakteur bei Walter.
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Die Toolstation C-Line VX500 umfasst maximal 
628 Fächer, sechs unterschiedliche Fachgrößen 
sind möglich.
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P
rojekte mit erfolgreicher Implemen-

tierung von Industrial Internet of 

Things (IIoT) haben eines gemein-

sam: Die Vorgehensweise wurde 

von Anfang an geklärt. Hierbei sollten fol-

gende Aspekte berücksichtigt werden:

IoT ist kein IT-, Infrastruktur- oder 

Technologiethema: Der Fokus der Ein-

führung darf nicht allein auf der techno-

logischen Umsetzung liegen, sondern 

in der Identifizierung des Business Case. 

Welche Herausforderungen sollen mit 

IoT bewältigt werden und wie kann die 

Technologie die Effizienz steigern?

Die Zielgruppe richtig definieren: 

Von IoT-fähigen Maschinen profitieren 

unter anderem Entwicklungsingenieu-

re, Facility- oder Anlagenmanager – und 

diese müssen überzeugt werden. Es geht 

also um die richtige Reihenfolge: Zuerst 

Business Cases für die Zielgruppe zu ent-

wickeln und diese dann mit der richtigen 

Technik umzusetzen.

IIoT verändert die Herangehenswei-

se von Unternehmen an den Markt: 

Der Businessplan muss aufzeigen, wie 

das Projekt die Handlungsweisen, Ge-

schäftsprozesse und -abläufe des Unter-

nehmens verändern wird, und dass ohne 

diese Vorteile nicht genug Mehrwert für 

das Unternehmen entstehen kann. Der 

Business Case sollte die Mechanismen 

der Veränderung beschreiben und auf-

zeigen, wie das Vorgehen aussehen wird.

IoT ist eine umfassende Technologie: 

Sie benötigt einige unverzichtbare Ele-

mente, die von Beginn an im Konzept an-

gelegt sein müssen:

  Sensoren, die die Werte an der Maschi-

ne erfassen

  Kommunikationstechnik für die Wei-

terleitung der Daten

  Big-Data-Anwendung, um die Daten 

zu erfassen, zu speichern, und weiter-

zuverarbeiten

  Analysemodule, um aus den Daten Er-

kenntnisse zu gewinnen

  Visualisierung der gewonnenen Infor-

mationen in Dashboards, die den je-

weiligen Nutzern verständlich sind. 

Die Umsetzungsstrategie definieren: 

Diese kann von on-Premise-Lösungen, 

bei denen der Anwender seine Lösung 

auf Basis eines Baukastens selbst er-

stellt, über Platform-as-a-Service (PaaS) 

bis zu Data-as-a-Service (DaaS) reichen. 

Bei PaaS werden die Daten von Senso-

ren erfasst und auf die Plattform eines 

Dienstleiters geleitet. Beim DaaS-Modell 

betreibt der Dienstleister auch die Sen-

soren und der Anwender nutzt die auf-

bereiteten Daten und Informationen. Die 

Lösungen unterscheiden sich in der Fle-

xibilität wie auch in der Risikoverteilung 

zwischen Nutzer und Dienstleister.

Skalierbarkeit im Blick behalten: 

Kleinformatige Implementierungen sind 

richtig für den Einstieg, haben aber nicht 

das Potential für die großen Veränderun-

gen, die es dem Unternehmen erst er-

möglichen, digitale Geschäftskonzepte 

gewinnbringend umzusetzen. Die Ska-

lierbarkeit scheitert oft daran, dass In-

betriebnahme und Betrieb der Geräte 

zu komplex sind. Geräte, die sich selbst 

konfigurieren, können hier einen Aus-

weg bieten. Wenn regelmäßige Besuche 

vor Ort zur Wartung der Geräte notwen-

dig sind, steigen die Betriebskosten bei 

wachsender Anzahl der Geräte schnell 

in unwirtschaftliche Höhen. Zentralisier-

te und automatisierbare Updates sowie 

Konfigurationen ermöglichen die Skalie-

rung ohne Anfall von Wartungskosten.

Cybersicherheit nicht nachträglich 

implementieren: Sicherheitskonzepte 

müssen von Beginn an bei der Implemen-

tierung berücksichtigt wird. Viele Projekte 

schaffen es nie über die PoC-Stufe hinaus, 

da das Risiko im Bereich der Cybersicher-

heit zu hoch ist, was häufig daran liegt, 

dass der Sicherheitsaspekt erst im Nachhi-

nein statt bereits im Vorfeld bedacht wird.

richtig umsetzen
Die neuen Technologien, die mit der Digitalisierung verfügbar werden, sind vielverspre-

chend. Beim Industrial Internet of Things liefern Maschinen und Anlagen Daten an  

Computer, die diese wiederum analysieren und dann eigenständig Schlüsse ziehen.  

Welche Vorgehensweise dazu führt, dass die Implementierung dieser Technologien 

zum Erfolg wird. VON  RALF STECK

IIOT

IIoT-Projekte
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Sind diese Bedingungen erfüllt, kann die 

Implementierung starten. Doch auch bei 

der Festlegung des Projekts und der be-

teiligten Mitarbeiter lauern Fallstricke. 

Die folgenden fünf Bedingungen sollten 

erfüllt werden, um IIoT erfolgreich in die 

Praxis umzusetzen.

1

Stellen Sie ein vielseitiges 
Team zusammen
Ein auf IIoT basierendes Anlagenma-

nagement ist ein unternehmensweites 

Projekt. Teams sollten deshalb nicht nur 

aus IT-Mitarbeitern bestehen, sondern es 

sollten alle Unternehmensbereiche, die 

in das Projekt involviert sind, im Team 

vertreten sein. Hierzu zählen unter ande-

rem Verantwortliche aus Fertigung, Be-

trieb, Service, und Produktentwicklung. 

Die Personalabteilung ist spezialisiert 

darauf, die besten Fachkräfte zu finden, 

weshalb es sich anbietet, mit ihr Rück-

sprache zu halten.

2

Sie benötigen Unterstützung –  
kümmern Sie sich frühzeitig darum
Viele Studien zeigen, dass an erfolgrei-

chen IIoT-Projekten nahezu immer ex-

terne Spezialisten beteiligt sind. Diese 

bringen das breite Wissen ein, das für die 

Implementierung erforderlich ist. Aller-

dings können nur wenige Unternehmen 

von Beginn an auf erfahrene Mechanik- 

und Elektroingenieure, Softwareentwick-

ler, Netzwerker, Sicherheits- und Zertifi-

zierungsspezialisten zurückgreifen, die 

mit der Integration von Kommunikati-

onsprotokollen, Sensoren und anderer 

Hardware vertraut sind.

3

Legen Sie Ihre Ziele frühzeitig fest
Mehrere Studien zeigen: Unternehmen, 

die ihre IIoT-Initiativen als Fehlschlag be-

zeichnen, nennen als eine der Hauptur-

sachen eine mangelnde Fokussierung. 

Wenn Sie nicht bereits zu Beginn eine 

Reihe realistischer Ziele festlegen, wer-

den Sie Ihre bisherigen Erfolge nicht 

bewerten können. Die Definition rea-

listischer Ziele erfordert die gründliche 

Sichtung und Bewertung des Projekt-

umfangs sowie das Identifizieren der 

Kennzahlen, die verbessert werden sol-

len. Gängige Kennzahlen in diesem Zu-

sammenhang sind Erträge, Durchsatz, 

Verfügbarkeit, Effizienz und Marktein-

führungszeit. Die gute Nachricht ist, 

dass eine Verbesserung nur einer dieser 

Kennzahlen schon eine sehr große Ren-

dite mit sich bringen kann.

4

Fangen Sie klein an  
und skalieren Sie später
Analysieren Sie die möglichen Bereiche, 

in denen die Einführung von IIoT sinn-

voll erscheint und identifizieren Sie Be-

reiche, in denen eine Implementierung 

relativ einfach erscheint. Ernten Sie die-

se „niedrig hängenden Früchte“ und 

skalieren Sie auf Basis der dort umge-

setzten Lösungen in andere Bereiche.  

Sie sollten in einem Bereich starten, in 

dem ein Erfolg einfach zu erreichen und 

leicht messbar ist. Verwenden Sie bei 

der Implementierung dieselben Tech-

nologien, die später skaliert werden, 

damit diese zukünftig in weiteren Un-

ternehmensbereichen zur Verfügung  

stehen. 

Edge Computing und Analytics für IIoT 

sind relativ neu, daher sollten diese Tech-

niken in kleinem Maßstab implementiert 

und erst später skaliert werden. 

5

Treffen Sie die richtigen  
Sicherheitsvorkehrungen
Cyberkriminelle werden Wege finden, 

um empfindliche Ressourcen auszu-

nutzen, wenn sie aus den Informatio-

nen finanzielle oder andere Vorteile zie-

hen können. Viele IoT-Anwender hatten 

schon unter Cyberangriffen zu leiden. 

Nach einem solchen Angriff müssen alle 

Ports, Übermittlungsabschnitte, Senso-

ren, Computer und andere Geräte auf die 

genutzte Sicherheitslücke hin untersucht 

werden. Dieser reaktive Ansatz ist kost-

spielig und zeitaufwendig.

Sicherheit in die  
IIoT-Umgebung integrieren
Es ist für den Erfolg unerlässlich, dass Si-

cherheit von Grund auf in die IIoT-Lösung 

implementiert wird. Indem Sie die Sicher-

heit zu einem grundlegenden Element 

Ihres Projekts machen – durch die Siche-

rung aller Ports und Geräte von Anfang 

an – wissen Sie genau, was Sie in stalliert 

haben, wie Sie diese Komponenten war-

ten und wie Sie das System mit der Zeit 

auf andere Bereiche des Unternehmens 

ausweiten können. 

Ein IIoT-Projekt ist komplex, aber mit 

einem soliden Grundwissen, kompeten-

ten Partnern und sorgfältiger Vorberei-

tung gut umsetzbar. Die Vorteile und 

Aussichten dieser Technologie sind so 

groß, dass es zum Erhalten der Wettbe-

werbsfähigkeit unumgänglich ist, IIoT zu 

evaluieren und einzusetzen.  SG 

DIPL.-ING. RALF STECK  

ist freier Fachjournalist mit dem Schwerpunkt auf 

CAD/CAM, IT und Maschinenbau in Friedrichshafen.

Bei der Implementierung  
einer IIoT-Umgebung  
kommt es auf die richtige 
Herangehensweise an.
Bilder: Siemens Digital Industries Software 
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E
ine Möglichkeit, um manuelle Prozesse zu optimieren, ist 

der Einsatz von optischen Systemen zur automatisierten 

Oberflächeninspektion. Das reduziert den Aufwand er-

heblich und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Ergo-

nomie der Arbeitsplätze. Denn gerade die Endkontrolle von 

großen Bauteilen stellt Produktionsmitarbeiter speziell in der 

Serienproduktion mit kurzer Taktung vor eine Herausforde-

rung. Und dies nicht nur mit Blick auf die Zeit, innerhalb der die 

Inspektion durchgeführt werden muss.

Die manuelle Überprüfung und Nachbearbeitung sehr gro-

ßer, dreidimensionaler und nicht unbedingt planar geformter 

Bauteile innerhalb sehr kurzer Zeit ist für den Mitarbeiter vor 

allem körperlich sehr anstrengend.

Nachzuarbeitende Stellen aufzeigen
Zunächst lassen sich nachzubearbeitende Stellen durch eine 

automatisierte Inspektion nur erkennen und deren exakte Po-

sition bestimmen, sowie deren Nacharbeitsrelevanz anhand 

objektiver Kriterien festlegen.

Um die Qualität, Kosten und die Ergonomie der Nacharbeit 

weiter zu verbessern, kann man mittels einer dynamischen La-

serprojektion die nachbearbeitungsrelevanten Stellen visuali-

sieren, damit der Werker diese nicht lange suchen muss. Eine 

solche Lösung hat das Unternehmen Extend3D entwickelt.

Diese Technik verwendet ein sogenanntes modellbasiertes 

Tracking. Dieses gleicht die Geometrie aus dem CAD-Modell 

stets mit den Kamerabildern des Bauteils aus unterschiedli-

chen Betrachtungswinkeln ab und passt die Laserprojektion 

entsprechend an. Dadurch kann das Laserprojektionsverfah-

ren einfach und ohne Eingriffe in die Fördertechnik auch in 

Bestandsanlagen integriert werden. 

Durch das modellbasierte Tracking können die Laserprojek-

toren die markierten Stellen immer lagerichtig darstellen – un-

abhängig davon, auf welcher Höhe oder in welcher Lage sich 

das Bauteil bewegt, damit es ergonomisch erreichbar ist.

Die Software
Eine wesentliche „Komponente“ des von Extend3D entwickel-

ten Verfahrens stellt die Werklicht-Software dar, die auf Pro-

jektspezifika und individuelle Kundenforderungen angepasst 

werden kann. Sie kann CAD-Daten und Positionsinformati-

onen aus allen üblichen Datenformaten einlesen. Über die 

Geometrie des Bauteils sowie der Vorrichtung stellt sie den 

räumlichen Bezug her. Dabei können so-

wohl Werkstück als auch Projektor varia-

ble Positionen einnehmen.

Die markerbasierten oder markerlos-

modellbasierten Verfahren zur dynami-

schen Referenzierung ermöglichen eine 

schnelle und unkomplizierte Anpas-

sung an die Bewegung – wenn nötig in 

Echtzeit. Das Funktionsprinzip der Soft-

ware erlaubt es, per Laser- oder Video-

projektion Arbeitspunkte oder Bereiche 

exakt zu markieren sowie Hinweise zu 

Arbeitsschritten direkt auf dem Werk-

stück anzugeben.

Mitarbeiter kommen trotz der komple-

xen Technik in der Regel schnell mit dem 

System zurecht, da sich diese unter einer 

intuitiven Bedienoberfläche verbirgt.

Laserprojektion 
steigert Zufriedenheit
Gerade in der Qualitätssicherung und Nacharbeit sind noch vorhandene  

manuelle Prozesse schwer weiter zu automatisieren. Es ist aber trotzdem möglich.  

VON THEO DRECHSEL

QUALITÄTSSICHERUNG IN DER SERIENPRODUKTION

Gerade große Produk-
te und Bauteile stellen 
die Qualitätssicherung 

vor Herausforderun-
gen – Bildverarbeitung 

und Laserprojektion 
können weiterhelfen.

 Bilder: Extend3D?

Langes suchen ade: 
Der Werker bekommt 
über die Laserprojek-
tion genau angezeigt, 
wo was zu tun ist.
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Mehrere Projektoren 
arbeiten zusammen
Um die spezifischen Merkmale über ein 

größeres dreidimensionales Bauteil pro-

jizieren zu können, arbeitet ein Verbund 

von Projektoren zusammen. Projektio-

nen erscheinen auch dann automatisch 

auf einer großen dreidimensionalen Flä-

che, und das ohne Konfiguration durch 

einen Produktionsmitarbeiter.

Alles funktioniert vollautomatisch und 

rein modellbasiert. Die exakte räumliche 

Lage des Objekts wird über einen Ab-

gleich der Daten aus dem CAD-Modell 

mit der Abbildung eben dieses Objekts 

in den Kamerabildern erfasst.

Praktischer Einsatz
Den praktischen Einsatz absolvierte dieser 

Laserprojektions-Ansatz zum Beispiel be-

reits erfolgreich bei BMW in der Lackiere-

rei. Um nachzubearbeitende Stellen über 

das gesamte Auto projizieren zu können, 

arbeitet in jeder Finish-Kabine ein Verbund 

der speziellen Projektoren zusammen.

Die Karosserieaußenhaut wird in ein-

deutig abgegrenzte Projektionsbereiche 

unterteilt und jeweils einem Projektor 

zugeordnet. Koordiniert und gesteuert 

werden die einzelnen Projektoren von ei-

nem lokalen, sich neben der Finish-Kabi-

ne befindlichen Anlagen-PC.

Die Finish-Kabine läuft softwareseitig 

weitgehend autark, wobei die Software 

die Input-Informationen der automati-

sierten Oberflächeninspektion einliest 

und verarbeitet. Sie realisiert die komplet-

te Regelung inklusive der Erfassung des 

Fahrzeugs, die Positionsermittlung und 

letztlich auch die Projektion selbst. Die 

übergeordnete Anlagensteuerung über-

gibt lediglich die fahrzeugspezifischen 

Angaben an das Projektionssystem.

Zudem stellen zwei Bildschirme die zu 

projizierenden Nachbearbeitungsstellen 

in Form einer Schmetterlingsdarstellung 

dar – in Draufsicht, linke und rechte Sei-

tenansicht sowie der Heckansicht.  

Der Nacharbeitsprozess
In der Regel arbeiten zwei Mitarbeiter 

die visualisierten Stellen ab. Zunächst 

kümmern sie sich um die horizonta-

len Flächen wie Frontklappe, Dach und 

Heckklappenoberteil, wobei sich der in-

stallierte Hubtisch, auf dem die Karosse 

sitzt, noch auf Bodenniveau der Finish-

Kabine befindet. Anschließend wenden 

sie sich den vertikalen Flächen wie den 

Türen und dem Heckklappenunterteil 

zu. Hierzu wird die Karosse 80 bis 100 

Zentimeter über das Bodenniveau an-

gehoben.

Nach der vollständigen Bearbeitung 

wird die Karosse wieder abgesenkt und 

für den weiteren Prozessablauf freige-

geben. Die Visualisierung wird so lange 

angezeigt, so lange sich die Karosse in 

der Finish-Kabine befindet, kann aber 

je nach Bedarf durch die Mitarbeiter un-

terbrochen werden.

Extend3D hat für diese Lösung einige 

kundenspezifische Anpassungen des La-

serprojektionsverfahrens vorgenommen: 

So zum Beispiel bei der Integration der 

Bildverarbeitung, die sich durch die un-

gewöhnlich helle Beleuchtung und der 

spiegelnden Oberflächen als eine beson-

ders komplizierte Aufgabe erwies. Auch 

die Projektion auf allen möglichen Fahr-

zeuglackierungen ist nicht trivial: Diese 

sind hochglänzend von sehr hell bis sehr 

dunkel sowie mit diversen Effekten wie 

Metallic oder Pearl versehen – trotzdem 

muss jede Projektion für die Werker visu-

ell gut wahrnehmbar sein. 

Die Automatisierung 
weiter steigern
Das Beispiel zeigt, dass die Laserprojek-

tion helfen kann, ohnehin bereits hoch 

automatisierte Produktionsprozesse wei-

ter zu optimieren und manuelle Eingrif-

fe seitens der Mitarbeiter zusätzlich zu 

reduzieren. Für die Mitarbeiter laufen 

die Arbeitsprozesse vor allem einfacher, 

schneller und komfortabler ab.

Die automatisierte Oberflächenin-

spektion in Kombination mit einer la-

sergestützten Visualisierung führt im 

Finish-Prozess zu einer Prozesszeitver-

kürzung, einer Verbesserung der Qua-

lität und der Ergonomie der manuellen 

Arbeitsplätze. Zur weiteren Qualitäts-

steigerung trägt vor allem noch die 

Kombination aus Laserprojektion und 

Werkzeug-Tracking bei.  JBI   

 

THEO DRECHSEL  
ist freier Fachjournalist in München.

Die Projektionssysteme lassen sich frei im Raum 
verteilen und zu einem Verbund zusammen-
schließen, der zentral über eine spezielle Soft-
ware gesteuert wird.
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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 zukunfts-
weisende Industrie 4.0-Lösungskonzepte. Diese umfassen neben ERP auch 
BI, CRM, DMS und IoT.

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

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

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

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

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 Unter-
nehmen 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.

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

Das SAP Projekthaus IGZ, mit Sitz in Falkenberg (Bayern), realisiert Produk-
tions- und Logistiklösungen mit der SAP-Standardsoftware SAP ME (Ferti-
gungsindustrie), SAP MII (Prozessindustrie) und SAP EWM / TM (Lager- und 
Transportlogistik). Für die Unabhängigkeit seiner Kunden setzt IGZ konse-
quent 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 Suite (SAP ME / MII / PCO)
 SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC)
 SAP S/4HANA Manufacturing (SAP PEO)

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 Entwick-
lungsprozess 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 Ent-
wicklungsumgebung, mit der sich individuelle Aufgaben unproblematisch 
erstellen lassen.

ORSOFT GmbH
Martin-Luther-Ring 13
04109 Leipzig 
Tel.: +49 (0)341 2308900 
www.orsoft.net

Innovative Advanced Planning and Scheduling und Supply Chain Ma-

nagement Lösungen als Ergänzung zu SAP ERP und SAP S/4HANA und 

anderer führender ERP-Software

ORSOFT-Lösungen werden in der Produktionsplanung der Prozess- und 
Fertigungsindustrie eingesetzt. Sie verbessern damit Ihren OEE und Ihre Lie-
fertreue und reduzieren außerdem Ihre Lagerbestände. Planer und Manager 
erhalten Transparenz über logistische Ketten, Simulationsmöglichkeiten und 
Entscheidungsunterstützung. Als Teil der Germanedge-Gruppe hebt OR-
SOFT Potentiale im Bereich Manufacturing Operations Management (MOM) 
sowohl für Mittelständler, als auch für Großunternehmen weltweit.

ORSOFT

GmbH

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

Transparente Fertigung auf der Basis aktueller Planungs- und Rückmeldeda-
ten 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 Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung 
(IPA) gegründet, hat sich becos als Spezialist für die Bedarfe von Fertigungs-
unternehmen 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.

mailto:info@cosmoconsult.com
http://www.gbo-datacomp.de
mailto:info@gbo-datacomp.de
mailto:info@mpdv.com
http://www.mpdv.com
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WIN-Verlag GmbH & Co. KG
Johann-Sebastian-Bach-Str. 5
D-85591 Vaterstetten 
Tel.: +49-(0)8106-350-0 
Internet: www.win-verlag.de

Mit einer Platzierung hier im Marketplace  erreichen Sie ein Jahr lang durch-

gängige Präsenz in einem  etablierten Fachmagazin. Mit sehr geringen 

Kosten präsentieren Sie Ihr Unternehmen und ihre Vertriebspartner regelmä-

ßig  einer hochkarätigen Zielgruppe. Damit erhöhen Sie Ihre Kontaktchancen 

erheblich.

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

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

Mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir einer der führenden Anbieter für 
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.

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

PSI Automotive & Industry GmbH
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
+49 800 377 4 968
info@psi-automotive-industry.de
www.psi-automotive-industry.de

Der ganzheitliche ERP- und MES-Anbieter für den Mittelstand

Für den Automobil- und Fahrzeugbau, den Maschinen- und Anlagenbau 
sowie die Zulieferindustrie bietet die PSI Automotive & Industry GmbH unter 
dem 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.

Industrie 4.0, IoT, ziehen mit 

großen Schritten in die Produk-

tion ein. Betriebs-, Produktions- 

und Fertigungsleiter beschäftigen 

sich immer öfter mit IT-Themen. 

Dies gilt auch für Xing, hier 

informieren sich bereits über 

13.000 Fachleute über die Trends 

in der Fertigungsindustrie.

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

13.017
Follower

Parametric Technology GmbH
Edisonstraße 8
85716 Unterschleissheim
Telefon: +49 (0)89 32106 0
E-Mail: information@ptc.com
Internet: www.ptc.com/de

PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige 
Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und 
Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern 
und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem 
umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der 
Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzu-
bringen – lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform.

Bei PTC stellen wir uns nicht nur eine bessere Welt vor – wir ermöglichen sie.

http://www.win-verlag.de
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IM NÄCHSTEN HEFT

Montage und Handling
Die Königsdisziplin der Automatisierung sind 

Prozesse, die bis dato manuell ausgeführt 

werden. Soll ein Blechteil an ein altgedientes 

Galvanik-Gestell gehängt werden, gelingt dies 

einem geübten Werker wohl ohne Mühe. Ein 

Roboter hingegen benötigt da einiges mehr an 

Vorbereitung: Bildverarbeitung und haptische 

Sensoren etwa, sowie komplexe Algorithmen 

zur Auswertung der Daten. Der Aufwand kann 

sich jedoch durchaus lohnen.
Bild: HF Media Art/Shutterstock

IoT, KI und Smart Factory
Was bringen IoT, KI und das Konzept der Smart 

Factory für die Produktion? Auf welche Lösun-

gen lohnt es sich, einen Blick zu werfen? Welche 

Fähigkeiten in Sachen Fertigung und Montage 

bieten diese Ansätze? Wir haben einige Beispie-

le im kommenden Heft zusammengestellt. 
Bild: Greenbutterfly/Shutterstock

MES- und ERP-Ansätze
Der MES-Ansatz bildet das Rückgrat einer 

digi talen Fertigung gut ab – aber auch über-

greifende ERP-Systeme sind heute oft in der 

Lage, eine Fertigungsauftragsabwicklung zu 

übernehmen. Zudem kommen immer mehr 

Lösungen in die Praxis, die mittels Plattform-

Gedanken, bisherige Denkraster in Frage stel-

len. Wir zeigen Beispiele dafür auf, dass sich 

der Blick aus der Produktion heraus auf alle 

drei Ansätze lohnen kann.
Bild: Pixel B/Shutterstock

AUSGABE 4/21 – ERSCHEINT AM 30. JULI 2021

WEITERE THEMEN:

   IT-Sicherheit im Produktionsprozess

   IoT-Plattformen für die Fertigung 

   Werkzeugmanagement und -verwaltung

   Remote-Lösungen und digitale Zusammenarbeit  
auf dem Shopfloor

Aus aktuellem Anlass sind Änderungen möglich
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DER BESTE FREUND IM HOMEOFFICE:

¸TRUSTED VPN CLIENT

Mit dem softwarebasierten ¸Trusted VPN Client sind Sie 

auf dem sichersten Weg zur modernen Organisation der Zukunft!

– Hochsichere Remote-Verbindung ins Netzwerk

– Software-Only-Lösung: schnell einsatzbereit

– Erster Software-VPN-Client mit BSI-Zulassung (VS-NfD)

Hier erfahren Sie mehr zur Zero-Trust VPN-Lösung: 

www.rohde-schwarz.com/cybersecurity/tvpnc

http://www.rohde-schwarz.com/cybersecurity/tvpnc
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