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EDITORIAL

Auf die richtige Sicherheits-
strategie kommt es an

Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Wochen haben mehrere 

Meldungen über Cyber-Angriffe landes-

weit für großes Aufsehen gesorgt. Dabei 

war sicherlich der Angriff auf den Soft-

ware-Anbieter Kaseya, der bis zu 1.500 

Unternehmen betroffen hat, der spekta-

kulärste Fall. Der durch eine Sicherheits-

lücke bei Kaseya verursachte Coup zeigt 

erneut eindrucksvoll, welches Potenzial 

in Ransomware-Angriffen steckt.

Aber auch der Cyber-Angriff auf die Ver-

waltung des Landkreises Anhalt-Bitter-

feld hat gezeigt, welche massiven Auswir-

kungen solch eine Attacke auf das Leben 

vieler Bürger haben kann. Infolge des An-

griffs lag die Verwaltung des Landkreises 

mit rund 157.000 Einwohnern für Tage 

praktisch still. Unter anderem konnten 

keine Bescheide erstellt und keine  Sozial- 

und Unterhaltsleistungen mehr ausge-

zahlt werden. Viele Bürger waren also 

unmittelbar von den Folgen betroffen. 
BESUCHEN SIE DIGITAL MANUFACTURING 

AUCH AUF FACEBOOK, TWITTER, XING UND 

LINKEDIN.

Aber auch bei Industrieanlagen steigt das 

 Risiko durch Ausfallzeiten und den Dieb-

stahl sensibler Daten durch Ransom ware-

Angriffe. Schließlich sind Steuerungssys-

teme zur Über wachung und Steuerung 

industrieller Prozesse ein wesentlicher 

 Bestandteil von Fertigungsanlagen – 

gerade bei der fortschreitenden Vernet-

zung von Maschinen und Anlagen durch 

die Digitalisierung, bei der die Unterneh-

mens-IT immer stärker mit der industri-

ellen IT (OT) verschmilzt. Wenn Ransom-

ware über einen gezielten Angriff ihren 

Weg in diese Systeme findet, kann sie 

den Betrieb für Tage lahmlegen und das 

Risiko erhöhen, dass sensible Daten in 

die falschen Hände gelangen. Dies gilt 

es, tunlichst zu vermeiden.

 

IAI Industrieroboter GmbH • Ober der Röth 4 • 65824 Schwalbach/Taunus 

Tel.: 06196/8895 - 0 • Fax: - 24 • E-Mail: info@iai-automation.com • www.iai-automation.com 

Nie war es so einfach und so günstig, auf Pneumatik zu verzich- 

ten. Die elektrischen Aktuatoren der EC ELECYLINDER-Reihe 

von IAI sind nicht nur bei den Systemkosten eine echte Alterna-

tive: Sie sind praktisch wartungsfrei, effizient und ressourcen- 

schonend, bieten hohe Flexibilität, einfache Steuerung, volle 

Kontrolle und längere Lebensdauer.

www.elecylinder.de
Optional  

mit Wireless- 

Steuerung über 

Bluetooth

Luft aus – EC an! all about automation (Chemnitz, 22. - 23.9.) Stand 1-218

Deshalb gehört die Absicherung indus-

trieller Netze, Maschinen und Anlagen zu 

den elementaren Aufgaben von Produk-

tionsunternehmen. Aber gerade Ferti-

gungsunternehmen, deren Kernkompe-

tenz eben nicht die IT ist, stoßen schnell 

an ihre Grenzen. Wie eine opti male 

 IT-Security-Strategie aussehen sollte, 

 lesen Sie in unserer Expertenumfrage auf 

den Seiten 30 bis 34 sowie im anschlie-

ßenden Beitrag auf Seite 36 und 37.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer

Chefredakteur

http://www.elecylinder.de
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Mit der Einführung von SAP MII (SAP Manufac-
turing Integration and Intelligence) hat Gerol-
steiner Brunnen die Digitalisierung der Produktion 
erfolgreich umgesetzt. Was das Unternehmen 
damit erreicht, zeigt dieser Bericht. SEITE 10
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DIE APPIFIZIERUNG  
DER FERTIGUNGS-IT

MPDV hat in den letzten Jah-
ren eine Integrationsplattform 
entwickelt und nun sein MES-
System Hydra auf diese Basis 

gehoben. „Was soll das ganze?“, 
fragen wir Thorsten Strebel,  
Geschäftsführer Products &  

Services bei MPDV.
Bild: Poptika/Shutterstock

38

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  
IN DER AUTOMATISIERTEN MONTAGE

Bleibt die gewünschte Flexibilität durch Roboter in der au-
tomatisierten Montage aus, können sich dies gerade KMU 
kaum leisten. Neue Steuerungsstrategien versprechen ein 

hohes Maß an Flexibilität für Montagesysteme – mithilfe 
von künstlicher Intelligenz.

Bild: Micropsi Industries
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VOM MASCHINENBAUER  
ZUM DIGITALISIERER?
Die Hahn Group gilt als innovati-
ves Maschinenbau-Unternehmen. 
Wir fragen Martin Schmitz, Ge-
schäftsführer von Hahn Robotics 
Network, unter anderem wie der 
Spagat zwischen Tradition und 
Innovation gelingt. 
Bild: Chesky/Shutterstock

Karl-Heinz Arnold GmbH | Karlsbader Str. 4 | D-73760 Ostfildern | Tel +49 (0)711 34 802 0 | Fax +49 (0)711 34 802 130
bestellung@arno.de | anfrage@arno.de | www.arno.de

Ordentlich Sparpotenzial für alle.

HERAUSRAGEND
Mit ARNO StoreManagern sparen Sie sich 
die Werkzeugsuche und bekommen gleich-
zeitig Kostentransparenz. Wie das geht? 
Durch Zugriffskontrolle dank garantierter 
Einzelentnahmen. Und durch die einzig-
artige Vielfalt des ARNO Systems findet 
sich für jede Werkstatt der passende 
StoreManager.

ARNO DIGITAL // Alle Infos zum StoreManager finden Sie auch unter: toolmanagement.arno.de
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TITELANZEIGE: IGZ

DIGITAL MANUFACTURING  
MIT SAP-STANDARDSOFTWARE

Mit der Einführung von SAP MII (SAP 
Manufacturing Integration and Intelligence) 
hat Gerolsteiner Brunnen die Digitalisierung 
der Produktion erfolgreich umgesetzt, um die 
Prozesssicherheit zu erhöhen und die Effizienz 
zu steigern. Als Projektbeschleuniger wurde 

das standardisierte SAP MES um die vorkonfigurierte 
IGZ-Best-Practice-Lösung „Fill & Pack“ für vollautomati-
sche Abfülllinien und Verpackungsprozesse ergänzt. Das 
ist eine Lösung des Falkenberger SAP-Projekthauses für 
Produktion, das in Echtzeit Transparenz über den exakten 
Auftragsfortschritt in der Mehrweg- und Einweg-Abfüllung 
schafft. Der modulare Aufbau von SAP MII versetzt 
Gerolsteiner zudem in die Lage, den Funktionsumfang der 
Standardsoftware kontinuierlich auszubauen und bisherige 
Insellösungen in der Abfüllung phasenweise und sicher 
ablösen zu können.  

IGZ Ingenieurgesellschaft
für logistische Informationssysteme mbH
Logistikweg 1
D-95685 Falkenberg
Tel.: +49 (0) 96 37 / 92 92 0
E-Mail: info@igz.com
www.igz.com

S C H U B E R T  S Y S T E M  E L E K T R O N I K

Edge Computing  
als Multiservice-
Plattform

Das intelligente Management kom-

plexer Daten ist die größte Heraus-

forderung im IIoT. Schubert Sys-

tem Elektronik liefert mit der neuen 

Multiservice-Plattform (MSP) ei-

nen Lösungsansatz: Eine MSP führt 

demnach mehrere Services mittels 

Container-Technologie zu einem 

System zusammen, benötigte Da-

ten werden über Schnittstellen er-

fasst, über definierte Applikationen 

weiterverarbeitet und abschließend 

beispielsweise in die Cloud transfe-

riert. Neben Datenvorverarbeitung 

und Cloud Connectivity kann die 

Plattform auch weitere Aufgaben 

erfüllen,  wie Remote-Zugriffe auf 

die Anlage oder virtuelle Sensorik.  

Die MSP ist auf unterschiedlichen 

Hardwaresystemen realisierbar. Eine 

Container Engine gewährleistet den 

Betrieb verschiedener Applikatio-

nen, Konnektoren und 3rd-Party-

Dienste, die mittels Container (Type 

2 Hypervisor) getrennt werden. Die 

Separierung des Betriebssystems 

von der Anwendungsebene und 

die verschlüsselte Container-Kom-

munikation verstärken die Sicher-

heit. So entsteht ein geschlossenes 

System, das den sicheren Betrieb 

aller zentralen Services gewährleis-

tet; Anwender können sich auf ihr 

eigentliches Fertigungs-Know-how 

konzentrieren.

B & R  U N D  M V T E C

Speed für die  
Bildverarbeitung

B&R hat die Ausführgeschwindigkeit vieler 

Machine-Vision-Funktionen massiv erhöht. Ein 

neuer Quadcore-Prozessor und Just-in-Time-

Compiler (JIT) in der aktuellen Steady-Version 

der Halcon-Bildverarbeitungs-Bibliothek von 

Mvtec führen die Vision-Aufgaben bis zu vier-

mal schneller aus wie zuvor. Maschinenbauer 

können so aufgerüstet den Durchsatz von Ma-

schinen mitunter erheblich steigern. Der aus-

zuführende Programmcode wird mittels JIT-

Compiler bereits beim Laden der Applikation 

erstellt und nicht erst zur Laufzeit interpretiert. 

Bei vielen Vision-Funktionen wird dadurch die 

Ausführungsdauer massiv reduziert. Der JIT-

Compiler steht mit einem einfachen Software-

Update zur Verfügung. Bei multicorefähigen 

Vision-Algorithmen kommen zudem die Vor-

teile der neuen Smart-Sensor-Version mit Qua-

dcore-Prozessoren zum Tragen. Die höhere Re-

chenleistung ermöglicht es zum Beispiel, die 

Taktzeiten bei Matching-Anwendungen annä-

hernd zu halbieren.

S W I S S L O G ,  K U K A  U N D  Z K W  G R O U P

Automotive-Lager automatisiert

Swisslog automatisiert eine neue 

Intralogistik für die ZKW Group in 

Silao, Mexiko. Die Firmengruppe 

mit Hauptsitz im österreichischen 

Wieselburg, Spezialist für Lichtsys-

teme und Elektronik im Automo-

tive-Bereich, investiert in Latein-

amerika in die Erweiterung seiner 

Fertigungs- und Lagerkapazitäten. 

Im Werk Silao werden Scheinwer-

fer für Marken wie BMW, Merce-

des, Ford, VW und Volvo produziert. 

Herzstück der logistischen Installa-

tion, die noch im Sommer 2021 in 

Betrieb gehen soll, wird ein auto-

matisches Kleinteilelager für den 

Umlaufbestand (WIP, Work in Pro-

cess) des Unternehmens sein. Zum 

Einsatz kommen Regalbedienge-

räte (RBG) des Typs Tornado von 

Swisslog sowie QuickMove-För-

dertechnik. Zur Steuerung des Ge-

samtsystems ist die Lagerverwal-

tungssoftware SynQ vorgesehen. 

Die Kleinteile-RBG, die Behälter, 

Tablare und auch Kartons ein- bis 

mehrfachtief ein- und auslagern 

können, eignen sich sowohl für den 

Nachschub in manuelle Kommissi-

onier-Zonen als auch für den Mate-

rialfluss zu Ware-zur-Person-Kom-

missionier-Plätzen. 

MASCHINENBAUER KÖNNEN SO AUFGE-

RÜSTET DEN DURCHSATZ VON MASCHINEN  

MITUNTER ERHEBLICH STEIGERN.

IM WERK SILAO WERDEN 

SCHEINWERFER FÜR MARKEN 

WIE BMW, MERCEDES, FORD, VW 

UND VOLVO PRODUZIERT.
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walter-tools.com

In kürzester Zeit zur besten Werkzeuglösung für Ihr Bauteil.

Mit Walter Innotime bringen Sie Ihre Bauteilauslegung auf das nächste Level. Über diese digitale Schnittstelle 
zur Walter Engineering Kompetenz erhalten Sie anhand des 3D-Modells Ihres Bauteils eine Übersicht über alle 
benötigten Werkzeuge und Bearbeitungsparameter.

So geht Wirtschaftlichkeit einfach und intuitiv – mit Walter Innotime®.

Walter Innotime®

High Speed bei 

der Bauteilauslegung.

http://www.walter-tools.com
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H O F F M A N N  G R O U P

Stahl-Bohrer für die Mikrozerspanung

Mit dem neuen VHM-Bohrer Garant 

Master Steel Micro liefert die Hoffmann 

Group ein neues Werkzeug für die Mik-

ro-Präzisionszerspanung. Auf die Bear-

beitung von Stahl optimiert, zeigt sich 

das Universalwerkzeug auch äußerst leis-

tungsstark in Werkstoffen wie Titan und 

rostfreien Stählen, so der Anbieter. Er ist 

in einem Durchmesserbereich von 0,8 bis 

3 Millimetern sowie in den Längen 8xD, 

12xD und 20xD erhältlich und wird durch 

einen passenden Pilotbohrer in der Aus-

führung 5xD ergänzt. Um höchste Präzi-

sion und Prozesssicherheit zu erreichen, 

empfiehlt der Lieferant, die Pilotboh-

rung vor dem Einsatz des nachfolgen-

den Werkzeugs vollständig auszuspülen 

oder auszublasen, damit alle Späne rest-

los entfernt werden.  Durch eine beson-

dere Ausspitzung stellt das Werkzeug 

punktgenaues Zentrieren und Anbohren 

sicher. Die Schneidkante ist speziell prä-

pariert und homogenisiert, wodurch ein 

optimales Verhältnis von Schnittfreudig-

keit zu Stabilität erzielt werden soll. Eine 

Besonderheit stellt die zentrale Kühlung 

dar, die sich über den gesamten Schaft-

bereich erstreckt und die Druck- und 

Strömungseigenschaften des Kühlmit-

telstroms optimiert. Die Folge ist ein ma-

ximaler Kühlmitteldurchfluss bis in die 

Bearbeitungszone an der Schneide. Ge-

läppte Spanraumoberflächen und die 

besondere Geometrie der Spannuten 

sorgen für einen zuverlässigen Abtrans-

port der Späne, selbst bei tiefen Bohrlö-

chern mit kleinsten Durchmessern.

NEWS

E . B O O T I S  U N D  Q L I K

BI-Tool schafft  
Transparenz im ERP

Der ERP-Hersteller e.bootis hat mittelständi-

sche Unternehmen im Fokus und erweitert 

sein Angebot aktuell im Bereich Business In-

telligence um die eine bestehende Daten-

analyseplattform von Qlik. Die Lösung lässt 

sich wahlweise als Unternehmens-SaaS oder 

Cloud-Lösung implementieren und dient fort-

an als Alternative zu der bereits integrierten 

Lösung BusinessObjects Business Intelligence 

von SAP, die der Essener Softwarespezialist 

weiterhin unterstützt. Mit der Einführung von 

e.bootis-ERPII Analytics powered by Qlik ver-

folgt der Essener Softwarespezialist das Ziel, 

die Auswertung und Überwachung aller im 

ERP vorhandenen Daten sowie die Steuerung 

der unternehmensinternen Geschäftsprozes-

se in noch schnellerer und verbesserter Form 

zu ermöglichen. Denn im Gegensatz zu traditi-

onellen SQL- und abfragebasierten Lösungen, 

ist die Qlik-Technologie nicht aufgrund von 

vorgegebenen Suchpfaden auf die Darstel-

lung von Teilansichten begrenzt. Stattdessen 

lassen sich Daten aus beliebig vielen Quellen 

kombinieren und frei, das heißt ohne festge-

legte Suchkriterien oder Filter, durchsuchen 

und analysieren. Das Analyse-Tool, das Daten 

aus sämtlichen Unternehmensbereichen – 

von der Warenwirtschaft über das Rechnungs-

wesen und Controlling bis hin zum Personal-

wesen – bündelt und in Form von Dashboards 

übersichtlich aufbereitet sorgt für eine hohe 

Transparenz in den Unternehmensdaten. 

Mittelpunkt des Siemens-Auftritts 

auf der EMO Milano und den zeit-

gleich stattfindenden virtuellen Sie-

mens Machine Tool Days 2021 steht 

eine Fertigungsanlage, die zwei mit 

Sinumerik One gesteuerte Maschi-

nen zeigt, ein 5-Achs-Fräszentrum 

und eine Additive-Manufacturing-

Maschine auf Roboterbasis. Mit die-

sen beiden Maschinen können zum 

Beispiel Zahnräder von Großgetrie-

ben beispielsweise für Windkraft-

anlagen repariert werden, anstatt 

sie zu ersetzen. Siemens demonst-

riert wie die Zahnräder zunächst im 

Fräszentrum plan gefräst werden. 

Anschließend kommt ein Roboter 

zum Einsatz, der in additivem Ferti-

gungsverfahren die Zähne neu auf-

baut. Der letzte Schliff erfolgt am 

Ende wieder auf dem 5-Achs-Fräs-

zentrum. Durch die Reparatur an-

stelle der Neuproduktion werden 

nicht nur Materialressourcen einge-

spart, sondern auch etwa 60 Prozent 

an Energie. Die Sinumerik One ist 

dabei das Kernelement für die digi-

tale Transformation der Werkzeug-

maschinenwelt. Dank des digitalen 

Zwillings via Create MyVirtual Ma-

chine konnten beide Maschinen pa-

rallel entwickelt, getestet und funk-

tional abgenommen werden, lange 

bevor die reale Maschine in Betrieb 

genommen wurde. Weitere Infos zu 

Siemens auf der EMO Milano und 

den Siemens Machine Tool Days 

2021 unter www.siemens.de/emo.

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

Die Digitalisierung  
der Werkzeugmaschine 
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DIE SINUMERIK ONE IST DAS 

KERNELEMENT FÜR DIE DIGITALE 

TRANSFORMATION DER WERK-

ZEUGMASCHINENWELT.

EINE BESONDERHEIT STELLT DIE ZENTRALE 

KÜHLUNG DAR, DIE SICH ÜBER DEN  

GESAMTEN SCHAFTBEREICH ERSTRECKT.

http://www.siemens.de/emo
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M P D V

MES: Erweite-
rung der VDI-
Richtlinie 5600

Lange Zeit galt ein Manu-

facturing Execution System 

(MES) als etabliertes Werk-

zeug für eine transparente 

und effiziente Produktion. 

Mit Industrie 4.0 sind aller-

dings viele neue Anforde-

rungen hinzugekommen. 

Anhand von praktischen 

Fallbeispielen erläutert das 

neue Blatt 7 der VDI-Richtli-

nie 5600, an welchen Stellen 

ein klassisches MES nach-

legen muss. Experten von 

MPDV waren an der Erstel-

lung dieser Richtlinie betei-

ligt. MPDV sieht sich mit der 

aktuellen Ausrichtung des 

MES Hydra X, das bereits auf 

der Plattform MIP (Manufac-

turing Integration Platform) 

aufbaut, und einem ent-

sprechenden Ökosystem für  

Fertigungs-IT gut gerüstet. 

Abrufbar sind die stets aktu-

ellen Versionen der 5600 auf 

https://www.vdi.de/5600. 

Demnächst soll ein weiteres 

Blatt 8 folgen, in dem es um 

neue Schnittstellen gehen 

wird, die ein MES in Zeiten 

von Industrie 4.0 braucht.

WA LT E R 

Wechselplatte für unlegierte Stähle

Mit der Wechselplatte P6006 für Walter-

Standard-Bohrer D4140, D4240 sowie die 

Sonder- und Xpress-Familie für Stufen-

bohrungen D4340 bringt Walter einen 

eigens für unlegierte beziehungswei-

se niedrig legierte Stähle entwickelten 

Spezialisten auf den Markt. Sie ergänzt 

damit die universell einsetzbare P6001. 

Die Neue weist jedoch einige Beson-

derheiten auf: allen voran eine neuarti-

ge Geometrie mit 140-Grad-

Spitzenwinkel und sehr steiler 

Ausspitzung. Diese verbessert 

die Zentrierfähigkeit und erhöht die Boh-

rungsqualität. Die scharfe Schneidkante 

in Verbindung mit einem positiven Span-

winkel reduziert Schnittkräfte. Die Ecken-

fase stabilisiert und erhöht die Prozesssi-

cherheit. Veritable Standzeiterhöhungen 

(im Test bis zu 100 Prozent) ermöglichen 

die neue, Walter-eigene Sorte WPP25 

sowie ein besonders hartes und wider-

standsfähiges Substrat. Ein heller Top-

Layer erleichtert die Verschleißerken-

nung. Zusatznutzen für den Anwender: 

da nicht pilotiert werden muss, reicht 

die einfache Eingabe der Anwendung in 

Walter GPS, um die passenden Schnittda-

ten zu generieren.
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D
as standardisierte SAP MES wur-

de bei Gerolsteiner als Projekt-

beschleuniger um die vorkonfigu-

rierte IGZ-Best-Practice-Lösung Fill 

& Pack für vollautomatische Abfüll linien 

und Verpackungsprozesse ergänzt. Dabei 

handelt es sich um eine Lösung des Falken-

berger SAP-Projekt hauses für Produkti-

on, die in Echtzeit durchgängig Transpa-

renz über den exakten Auftragsfortschritt 

in der Mehrweg- und Einweg-Abfüllung 

schafft. Der modulare Aufbau von SAP 

MII versetzt Gerolsteiner zudem in die 

Lage, den Funktionsumfang der Standard-

software kontinuierlich auszubauen und 

bisherige Insellösungen in der Abfüllung 

phasen weise und sicher abzulösen.  

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG 

mit Sitz im rheinland-pfälzischen Gerol-

stein ist in Deutschland die Nummer 1 

im Segment Markenmineralwasser und 

zugleich einer der führenden Anbieter 

alkoholfreier Getränke. Neben Mineral- 

und Heilwasser füllt der Mineralbrunnen 

ein breites Spektrum an Erfrischungs-

getränken ab, das von Schorlen über 

 Limonaden bis zu Wasser-plus-Getränken 

reicht. Im Jahr 2020 setzte Gerolsteiner 

mit SAP-Standardsoftware
Mit der Einführung von SAP MII (SAP Manufacturing Integration and Intelligence) hat Gerolsteiner Brunnen die Digitalisierung  

der Produktion erfolgreich umgesetzt. Damit konnte das Unternehmen die Prozesssicherheit erhöhen und die Effizienz steigern.  

VON ANDREAS BUSCH

Digital Manufacturing
TITELSTORY: SAP MII IM EINSATZ BEI GEROLSTEINER BRUNNEN

Am Produktionsstandort in der 
Vulkaneifel füllt Gerolsteiner  
auf 14 hochautomatisierten 
Abfüllanlagen im Schnitt vier  
Millionen Flaschen pro Tag ab. 



4 / 2 0 2 1     www.digital-manufacturing-magazin.de 11

TITELSTORY: SAP MII IM EINSATZ BEI GEROLSTEINER BRUNNEN

7,61 Millionen Hektoliter Mineral wasser 

und mineralwasserbasierte Erfrischungs-

getränke ab.

Am Produktionsstandort in der Vulkan-

eifel werden auf 14 hochautomatisierten 

Abfüllanlagen im Schnitt vier Millionen 

Flaschen pro Tag abgefüllt. Gerolsteiner 

bietet seine Getränke sowohl in Glas- 

und PET-Mehrweg- als auch PET-Einweg-

gebinden und verschiedenen Flaschen-

größen an. Diese Vielfalt an Produkten 

und Verpackungsvarianten bedeutet für 

die Produktion ein hohes Maß an Kom-

plexität. Transparenz und Effizienz der 

Prozesse sind nicht nur mit Blick auf opti-

male, störungsfreie Abläufe ein Muss, 

sondern auch ein wesentlicher Bau-

stein in der Nachhaltigkeitsstrategie des 

Unter nehmens. 

Vollständige Integration  
ERP und Shopfloor
 „Mit SAP MII haben wir ein System, das 

in unsere bestehende SAP-Landschaft 

passt und eine standardisierte vertikale 

Integration des Shopfloors zu unserem 

SAP ERP ermöglicht,“ zeigt sich Helene 

Maselter zufrieden, Leiterin Produktivi-

täts- und Prozessmanagement bei Gerol-

steiner. Zudem profitiert Gerolsteiner 

seit der Einführung von SAP MII von der 

Best-Practice-Lösung Fill & Pack des SAP 

MII-Implementierungspartners IGZ. Fill 

& Pack bietet umfassende Transparenz 

in Echtzeit über den Status laufender 

und geplanter Aufträge, dokumentiert 

jeden einzelnen Prozessschritt lücken-

los und trägt so entscheidend dazu bei, 

die internen und externen Qualitäts-

vorgaben jederzeit exakt einhalten zu 

können. „Wir haben die Live-Daten im-

mer genau im Blick und können bei 

sich abzeichnender Abweichung von 

den Plan-KPIs (Key Performance Indi-

cators) umgehend nachjustieren oder 

gegensteuern“, erklärt Marco Joepen, 

Produktivitätsmanager bei Gerolsteiner 

und Projektleiter für die SAP MII-Einfüh-

rung. „Mit der durchgängigen Auftrags-

abwicklung befinden wir uns auf dem 

Weg zur papierlosen Fabrik,“ zeigt sich 

Helene Maselter zufrieden mit dem ein-

geschlagenen Weg der Digitalisierung.

Schnelle Umsetzung  
mit einem schlanken Piloten
In einem Pilotprojekt wurde 2017 zu-

nächst mit der Anbindung einer Abfüll-

linie inklusive der Anbindung des Leit ag-

gregats, dem Füller, an SAP MII gemeinsam 

mit IGZ begonnen. Bereits nach kurzer 

Zeit konnte das Pilotprojekt produktiv 

gesetzt werden. Dies war unter anderem 

durch den Einsatz der IGZ Best-Practice-

Maschinen-Emulation, einem Digital Twin 

für Testszenarien, als Projektbeschleuni-

ger möglich. Damit lässt sich der Signal-

austausch zwischen den Maschinen und 

SAP MII ohne physikalische Anlage emu-

lieren und testen. Die grundsätzliche Um-

setzbarkeit, die Erreichung der mit SAP MII 

gewünschten Ziele und die Performance 

von  Fill & Pack konnten durch diese Pilo-

tierung auf Herz und Nieren getestet be-

ziehungsweise bestätigt werden. Die ein-

fache Skalierbarkeit und Offenheit der 

SAP-Standardsoftware sowie der in dieser 

Phase erfolgte Know-how-Transfer hatte 

zudem den Vorteil, dass Gerolsteiner die 

anschließenden Roll-outs auf die weiteren 

Abfülllinien in großen Teilen eigenstän-

dig vornehmen konnte. IGZ unterstütz-

te hinsichtlich des weiteren Ausbaus 

des SAP-MII-Funktionsumfangs. Hierbei 

wech selte Gerolsteiner von der Wasser-

fallmethodik, die beim Pilotprojekt zum 

Einsatz kam, auf eine agile Projektmetho-

dik und erhöhte so erfolgreich die Schlag-

zahl in Bezug auf zeitgleich anzubinden-

de Linien und neue Funktionen. 

Kennzahlenbasierte Auftrags-
feinsteuerung der Produktion
In den Roll-outs wurden sukzessive zu-

sätzliche Aggregate der Abfülllinien mit-

tels des SAP-Standard-Connectors „SAP 

PCo“ (SAP Plant Connectivity) und einer 

modernen und standardisierten OPC-

UA-Schnittstelle angebunden, um die 

Roh daten gemäß dem Weihenstepha-

ner-Standard in der Standardsoftware ab-

zubilden. Diese werden systemgestützt 

verdichtet und zu Auswertungszwecken 

automatisch mit auftrags- und schicht-

bezogenen Informationen angereichert. 

Gleichzeitig hat Gerolsteiner dezidierte 

Kennzahlen für die Produktionssteuerung 

hinterlegt. Füllwerte, Laufzeiten, Stö-

rungen oder auch Ausfälle sind über ein 

automatisiertes Reporting auf Basis des 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

rollenbasiert in Echtzeit abrufbar, zum 

Beispiel für das Management, Bereichs-

leiter oder Schichtleiter. Dank der durch 

die Maschinenanbindung realisierten ste-

tigen Rückmeldungen aus dem Shopfloor 

ist quasi der Herzschlag einer jeden An-

lage konstant messbar beziehungswei-

se granular nachvollziehbar. Das sichert 

Transparenz und Effizienz der Pro-
zesse sind nicht nur mit Blick auf 
optimale, störungsfreie Abläufe ein 
Muss, sondern auch ein wesentli-
cher Baustein in der Nachhaltig-
keitsstrategie von Gerolsteiner. 

<  Die direkte Kopplung der Aggregate mit 
SAP MII erfolgt bei Gerolsteiner mittels 
Weihenstephaner-Standard. 
Bilder: IGZ

Die Abfüllung von Einweggebinde mit direkter SAP-MII-Maschinendatenerfassung sorgt für mehr Transparenz.
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die Verfügbarkeit, die Leistung und die 

Qualität. Sollte es dennoch zu Störungen 

der Verbindung zwischen Maschine und 

MII kommen, wird das verursachende 

 Aggregat sofort identifiziert und automa-

tisiert eine Benachrichtigung an die Auto-

matisierungstechnik ausgelöst, um die 

Störung schnellstmöglich zu beheben.

Intuitiv bedienbarer Linienleitstand  
mit Visualisierungsfunktion   
„Ein enormer Zugewinn ist auch der 

Linien leitstand mit seinen integrierten 

Auftragssteuerungs-, Visualisierungs- 

und Schichtbuchungsfunktionen“, merkt 

Marco Joepen weiter an. „Über diesen 

lassen sich die Mitarbeiter an der Linie 

komplett papierlos führen.“ Die mobi-

len Dialoge werden durch ein modernes 

SAP-UI5-Framework unterstützt, über das 

sich die Vorteile des SAP Fiori Launch-Pad 

erschließen lassen. Die Anwender profi-

tieren damit von einer vereinheitlichten 

Startseite im modernen „Kachel“-Design 

analog zu den gewohnten Interfaces von 

Webseiten und Apps. Die Bedienung der 

Dashboards erfolgt intuitiv, und aufgrund 

der rollenbasierten Darstellung gelangen 

die Mitarbeiter schnell an die für sie je-

weils relevanten Informationen. 

Punktuelle Unterstützung durch IGZ hol-

te sich das Gerolsteiner-Team um Helene 

Maselter und Marco Joepen weiterhin 

bei der Umstellung und vollumfäng-

lichen Integration von SAP MII auf die 

SAP-HANA-Datenbank, mit der sich auch 

größte Datenmengen in real-time erfas-

sen, speichern und verarbeiten lassen. 

Denn eines ist sicher: Deren Zahl wird im 

Industrie-4.0-Zeitalter weiter exponen-

tiell zunehmen. Mit SAP HANA ist Gerol-

steiner schon jetzt darauf vorbereitet.

Online-Tracking und  
Rückverfolgbarkeit inklusive
Mit der schrittweisen Umsetzung des 

MES-Projekts hat Gerolsteiner die fehler-

anfällige und zeitkritische sowie papier-

gebundene Auftragsabwicklung abge-

löst und komplett digitalisiert. „Mit SAP 

MII sind alle relevanten Daten, inklusi-

ve durchgängig digitalisierter Chargen-

rückverfolgbarkeit, für unsere Mehr-

weg- und Einwegabfüllung innerhalb 

eines Systems nun lückenlos und trans-

parent abgebildet“, unterstreicht Helene 

Maselter. „Auf dieser Grundlage sowie in 

Verbindung mit den vielfältigen Moni-

toring- und Steuerungsmöglichkeiten, 

die SAP MII bietet, ist es uns gelungen, 

die Produktionsprozesse noch effizien-

ter auszurichten und das Qualitätsniveau 

zu steigern.“ Parallel dazu hat Gerolstei-

ner einen weiteren wichtigen Schritt auf 

dem Weg zur papierlosen Fabrik unter-

nommen. Die Online-Sicht auf den jeweils 

aktuellen Betriebszustand ist auch dann 

hilfreich, wenn sich die Produktionslei-

tung im täglichen Meeting zusammen-

findet. Durch die Prozessverschlankung 

konnten zudem überflüssige Mehrfach-

handhabungen eliminiert werden.

MES-gestützt effizienter und nachhaltiger 
produzieren – Reporting mit Cloud
Ergänzende Funktionserweiterungen in 

SAP MII zeichnen sich ab. Ziel ist es, alle 

noch existierenden Inselapplikationen ab-

zulösen und in das SAP MES-System ein-

zubinden. Ferner möchte Gerolsteiner die 

vertikale Datenintegration zwischen dem 

Shopfloor und der ERP-Ebene sukzessive 

weiter vertiefen. Deshalb wurde auf der 

strategischen Roadmap beispielweise 

vermerkt, weitere nicht wertschöpfende 

Tätigkeiten in der Produktion auftrags-

bezogen mittels SAP MII zu dokumen-

tieren, um die Personal einsatzplanung 

zu optimieren. Ferner ist geplant, das 

Reporting in die SAP Analytics Cloud 

(SAP SAC) als hybrides Szenario zu inte-

grieren. Dadurch wird es möglich sein, 

noch weitreichendere und komplexere 

Auswertungen vornehmen zu können, 

etwa im Hinblick auf Füllmengen und 

den Wasserverbrauch. Dies ist ein wich-

tiger Aspekt im Rahmen der Nachhaltig-

keitsstrategie von Gerolsteiner, die unter 

anderem auf eine vorausschauende, digi-

talisierte Mineralwasserversorgung zielt, 

um die wertvollen Quellen in der Vulkan-

eifel zu schützen. In Arbeit ist darüber 

 hinaus ein SAP MII- Hallen-Dashboard zur 

Anzeige von aktuellen Betriebszustän-

den der Linien aggregate und auftrags-

relevanten KPIs. 

„Durch die Einführung der MES- Lösung 

haben wir die Voraussetzungen für kon-

tinuierliche Verbesserungen geschaffen, 

um so Ökologie und Ökonomie opti-

mal auszubalancieren“, resümiert Helene 

 Maselter. „Mit IGZ haben wir seit 2017 ei-

nen Partner an unserer Seite, der diese 

Ausrichtung mit dem erforderlichen Pro-

zesswissen beratend und technologisch 

 unterstützt.“ RT 

ANDREAS BUSCH ist Verkaufsleiter  

SAP Manufacturing bei IGZ. 

TITELSTORY: SAP MII IM EINSATZ BEI GEROLSTEINER BRUNNEN

Auf einem Blick: Die Abfüllung lässt sich über einen  
SAP-MII-Produktionsleitstand in Echtzeit verfolgen.

Online-Kennzahlen für Auftrag und Schicht im 
SAP-MII-Linienleitstand.

Wir haben die Live-Daten genau im Blick 
und können bei sich abzeichnender Ab-
weichung von den Plan-KPIs umgehend 
nachjustieren oder gegensteuern.“
MARCO JOEPEN, PRODUKTIVITÄTSMANAGER BEI GEROLSTEINER  

UND PROJEKTLEITER FÜR DIE SAP-MII-EINFÜHRUNG

Mit der durchgängigen Auftrags-
abwicklung befinden wir uns auf 
dem Weg zur papierlosen Fabrik.“
HELENE MASELTER, LEITERIN PRODUKTIVITÄTS- UND  

PROZESSMANAGEMENT BEI GEROLSTEINER



le Informationsdrehscheibe! KUMAVISION 

bietet eine flexible IIoT-Integration für 

eine herstellerunabhängige Vernetzung 

von Maschinen, Kunden und Sensoren 

aller Art. Damit erhalten auch kleinere 

Unternehmen einen einfachen Zugriff 

auf IIoT-Lösungen.

Bereit für die digitale Transformation
Ob IT-Strategieberatung, Digitalisierungs-

beratung oder Unterstützung bei der 

praktischen Umsetzung: Die Digitalisie-

rungsspezialisten von KUMAVISION be-

gleiten Sie dabei, Ideen in erfolgreiche 

Geschäfte zu verwandeln – mit indivi-

duellen Lösungskonzepten und großem 

Fachwissen. 

Maximale Zukunftssicherheit
Die moderne Plattform Microsoft Dyna-

mics 365, unser Partner Microsoft, ein viel-

fältiges Angebot an Cloud-Services und 

innovative Lösungen für Industrie 4.0, IIoT 

und KI sorgen für Investitionssicherheit, 

Skalierbarkeit und höchste Flexibilität.

Erfolgreich dank Best-Practice
Über 1.800 erfolgreich realisierte Projekte 

im In- und Ausland, 25 Jahre Erfahrung so-

wie 750 Berater und Technologieexperten 

an zahlreichen Standorten in D-A-CH und 

Italien stehen für erwiesene Branchen-

kompetenz und Kundennähe.

T
reiben Sie die digitale Transforma-

tion in Ihrem Unternehmen mit 

dieser einzigartigen Softwarearchi-

tektur für Business-Anwendungen 

voran: Automatisieren Sie Prozesse, reali-

sieren sie Einsparpotenziale, steigern Sie 

die Transparenz und gewinnen Sie neue 

Einblicke in Ihr Unternehmen. Vernetzen 

Sie Maschinen, Produkte und Kunden. 

 Reagieren Sie schneller als der Wettbewerb 

auf veränderte Markt- und Kundenanfor-

derungen. Etablieren Sie neue zukunfts-

orientierte Geschäftsmodelle. Erschließen 

Sie neue Märkte, bieten Sie innovative 

Services an und steigern Sie nachhaltig 

die Kundenbindung. Manche nennen das 

 Ergebnis: Mehr Erfolg. KUMAVISION nennt 

es den KUMA-Effekt.

Der KUMA-Effekt für Ihre Branche
Die ERP-Branchenlösung KUMAVISION 

bietet Ihnen praxisgerechte Funktionen 

für Maschinen- und Anlagenbau, Geräte- 

und Apparatebau, Serienfertigung, Zu-

liefer- und Automotive-Industrie sowie 

Medizintechnik. Sie ist maßgeschneidert 

und schnell eingeführt dank zahlreicher 

Best-Practice-Prozesse, die umfangrei-

che Anpassungen überflüssig machen. 

Die einzigartige Technologieplattform 

Microsoft Dynamics 365 stellt die flexi-

ble Basis bereit, auf der sich aus unter-

schiedlichen Applikationen individuelle 

Lösungen zusammenstellen lassen.

Alle Anwendungen wie ERP, CRM, IoT, 

KI, Business Analytics, Bilderkennung und 

Office arbeiten auf einer einheitlichen 

Datenbasis. Damit sind Workflows ohne 

Schnittstellen und ohne Datensilos mög-

lich. Effizienz und Transparenz steigen; 

Kennzahlen lassen sich anwendungsüber-

greifend auf Knopfdruck abrufen.

IIoT schafft neue Chancen
Ob Predictive Maintenance, digitaler 

Retro fit, neue Geschäftsmodelle wie Pay-

per-Use, Losgröße 1+ zu wirtschaftlichen 

Konditionen oder Kostenvorteile durch 

optimierte und automatisierte Prozesse: 

Die digitale Transformation bietet Unter-

nehmen nahezu unbegrenzte Anwen-

dungsmöglichkeiten – nicht nur in der Pro-

duktion, sondern über die gesamte Supply 

Chain. KUMAVISION unterstützt Sie dabei: 

nutzen Sie Ihre ERP-Software als zentra-

ANZEIGE

Digitale Transformation:  
Mit KUMAVISION alle Chancen nutzen
Profitieren Sie von den Vorteilen, die Ihnen die integrierte ERP-Branchenlösung von KUMAVISION für die Fertigungsindustrie bietet. 

Sie basiert auf Microsoft Dynamics 365 Business Central und steht im Zentrum des weltweit einmaligen Microsoft-Ökosystems, mit 

der sich Ihre gesamten Unternehmensprozesse auf einer einheitlichen Datenplattform abbilden lassen. 

Oberfischbach 3, D-88677 Markdorf
TEL.: +49 (0) 75 44 / 9 66-2 00

E-MAIL: kontakt@kumavision.com

  www.kumavision.com  

KUMAVISION AG
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T
ransparenz ist der elementare Be-

standteil einer effizienten Fer-

tigungsumgebung. Sie durch-

leuchtet vergangene und aktuelle 

Abläufe, zeigt Potenziale auf und hilft In-

dustriebetrieben bei der Optimierung 

ihrer Wertschöpfung. Mit der hereinbre-

chenden Digitalisierungswelle in die Fer-

tigung steigen allerdings auch die Anfor-

derungen an eine effiziente Verarbeitung 

der unbegrenzten Datenmengen, die da-

raus gewonnen werden – und das idea-

lerweise in Echtzeit. Diese Datenmengen 

in Kombination mit neuen Erkenntnissen 

rund um die Themen künstliche Intelli-

genz und Machine Learning erlauben nun 

auch den Blick in die Glaskugel mit zuver-

lässigen Vorhersagen.

Mit IIoT zu neuen Geschäftsmodellen
Eine Funktionalität, die zeitgemäße MES-

Lösungen schon lange bieten, bekommt 

im Zuge der erwähnten Digitalisierungs-

welle und der Etablierung des IIoT eine 

ganz neue Bedeutung: Predictive Main-

tenance, die vorausschauende Instand-

haltung. Experten sprechen hier auch 

von Data Analytics. Hierbei erkennen Al-

gorithmen, Big-Data-Anwendungen und 

KI gewisse Muster in den Daten aus dem 

IIoT. Das erlaubt Vorhersagen über zu er-

wartende Zustände und neue Trends. 

Data Analytics generiert mit entspre-

chenden Modellen daraus fundamentale 

Einsichten. Geschäftstätigkeiten erzeu-

gen genau die Daten, die durch Analyse 

wieder zu weitreichenden Erkenntnissen, 

aktuellen Entscheidungen und am Ende 

vielleicht sogar in neue Geschäftsmodel-

le münden können.

Bei Predictive Analytics  
entscheidet die Herangehensweise
Der in das Forschungsprojekt eingebun-

dene Universitätsprofessor Dr. Alfred 

Taudes von der Wirtschaftsuniversität 

Wien, Department für Informationsverar-

beitung und Prozessmanagement, kennt 

die Stärken von Predictive Analytics nur 

zu gut: „Mittels Predictive Analytics kön-

nen Fertigungsunternehmen heute 

durch Sensoren generierten Datenmen-

gen sinnvoll für eine bessere Planung 

einsetzen. Eine genauere Prognose des 

Ausschussanteils etwa führt zu verbes-

serter Kapazitätsauslastung, Termintreue 

und geringeren Lagerständen.“ 

Wie in einer MES-Lösung wie cronet-

work die Daten für Predictive Analytics 

genutzt werden können, beschreibt 

Taudes so: „Die in der Vergangenheit im 

MES erfolgten Aufzeichnungen zu Aus-

schuss, Maschinenausfall, Störungen 

und Produktqualität im jeweiligen Um-

feld (Maschine, Personal, Umwelt, Mate-

rial, Auftrag und Zeit) geben unter Ein-

satz geeigneter Methoden Aufschluss 

über Konstellationen, in denen diese 

Probleme gehäuft auftreten. Diese Mus-

ter werden bei der Vorhersage der Qua-

litätsmetriken bei künftigen Planungen 

angewendet.“

Für Thomas Krainz, Mitbegründer 

und Head of Strategic Product Manage-

ment bei Industrie Informatik, ist Pre-

dictive Analytics kein neues Thema. Für 

ihn entscheidet die Herangehensweise: 

„Unser Ziel war es, eine Out-of-the-box-

Lösung zu entwickeln, mit der unsere 

User schnell und einfach zu Ergebnissen 

kommen. Vor allem mittelständischen 

Unternehmen soll so der Umgang mit 

großen Datenmengen und damit der Zu-

gang zu umfassenden Digitalisierungs-

maßnahmen ermöglicht werden. Das ist 

im Bereich der Predictive-Themen keine 

Selbstverständlichkeit.“ 

Effizienzvorteile durch  
Umsetzung von Predictive Analytics
Der Weg zum markttauglichen Pro-

dukt führte über ein mehrjähriges For-

schungsprojekt, an dem mehrere Ins-

tanzen maßgeblich beteiligt waren. Den 

theoretischen, also wissenschaftlichen 

h�ps://industrial.so�ing.com

oder Produk�onsdaten in IoT Cloud- oder Big Data-Anwendungen übertragen 
wollen, wir bieten Lösungen und Services für zuverlässigen Datenaustausch
                                                  – einfach, flexibel und sicher.

Zuverlässiger digitaler Datenfluss vom Shopfloor bis in die Cloud.

Das Ergebnis aus dem Forschungsprojekt ist 
ein Out-of-the-Box-Technologie-Stack, der in 
der Cloud und On-Premises einsetzbar ist. 
Zudem haben wir ein Data-Preprocessing-
Modell entwickelt, das dem Anwender dabei 
hilft, Daten aus cronetwork MES aufzuberei-
ten, bevor eine KI die laufende Bewertung 
und Interpretation der daraus gewonnenen 
Informationen vornimmt.“

THOMAS KRAINZ, HEAD OF STRATEGIC PRODUCT MANAGEMENT 

BEI INDUSTRIE INFORMATIK                  Bild: Industrie Informatik

Mit Predictive Analytics  
Einsparungspotenzial aufdecken
In einem aktuellen Forschungsprojekt setzte sich Industrie Informatik gemeinsam mit Kunden sowie Forschungs- und Bildungsein-

richtungen mit Predictive Analytics auseinander. Das Ergebnis ist eine Out-of-the-box-Lösung, die den Blick in die Zukunft und damit 

zusammenhängende Vorhersagen über Ausschüsse oder Arbeitsplatzstörungen in einer digitalisierten Fertigungswelt ermöglicht.  

VON TINO M. BÖHLER

MES

https://industrial.softing.com


MES

Zugang ermöglichte die Wirtschafts-

universität Wien. Mit der RISC Software 

GmbH konnte man zudem ein etablier-

tes und international anerkanntes For-

schungsunternehmen gewinnen. Die 

gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse 

wurden dann in Fallbeispielen von aus-

gewählten Kunden erarbeitet. Im Fokus 

stand die Erarbeitung möglicher Anwen-

dungsfelder auf Basis vorhandener Da-

ten, sowie die Ausarbeitung, Entwick-

lung, Erprobung und Bewertung von 

Algorithmen, Verfahren und Technologi-

en zu Prognosezwecken.

„Das Ergebnis aus dem Forschungs-

projekt ist ein Out-of-the-Box-Techno-

logie-Stack, der sowohl in der Cloud als 

auch On-Premises einsetzbar ist. Zudem 

haben wir ein Data-Preprocessing-Mo-

dell entwickelt, das dem Anwender da-

bei hilft, Daten aus cronetwork MES im 

ersten Schritt zu bereinigen und aufzu-

bereiten, bevor eine KI die laufende Be-

wertung und Interpretation der daraus 

gewonnenen Informationen vornimmt“, 

erläutert Thomas Krainz. Dass all die-

se Vorgänge auf dem Standard-Daten-

modell von cronetwork MES basieren, 

bietet dem User große Effizienzvortei-

le, die sich in der schnellen Umsetzbar-

keit der Predictive-Analytics-Methoden 

niederschlagen. Hinzu kommt die Ver-

wendung des Random-Forest-Modells 

als Lern-Algorithmus, welches bekannt 

ist für schnelle Durchlaufzeiten und eine 

hervorragende Interpretierbarkeit der 

Ergebnisse. 

„Die meisten Daten sind bereits vor-

handen, es fehlt lediglich an einer pas-

senden Analyse und bedienergerechten 

Integration in den Planungsprozess“, so 

Taudes. Neben den Prozessdaten könn-

ten beim Qualitätsmanagement auch 

textuelle oder visuelle Informationen re-

levant sein. „Hier stehen wir erst am An-

fang der Analyse, insbesondere die Inte-

gration heterogener Datenbestände ist 

ein aktives Forschungsgebiet.“

Prognosen zu Ausschüssen  
und Arbeitsplatzstörungen
„Erfolgsentscheidend ist am Ende die 

Anpassung all dieser Technologien und 

Funktionen an die jeweilige Datensitu-

ation und vor allem die Erwartungshal-

tung der Kunden“, sagt Thomas Krainz. 

„Künstliche Intelligenz und Predictive 

Analytics sind keine Wunderheiler. Sie 

sind weder besser noch intelligenter 

in ihren Aufgaben als ein Mensch. Ihr 

Vorteil liegt in der Nachbildung von 

menschlichem Know-how – und das bei 

hoher Geschwindigkeit und außerdem 

rund um die Uhr. Daraus leiten sich viele 

Möglichkeiten ab.“ Konkret gemeint sind 

damit Prognosen zu relativen Ausschüs-

sen und Arbeitsplatzstörungen in Folge-

schichten sowie zu Qualitätsstati nach 

Fertigungsschritten. Allein mit diesen 

Informationen könne man verborgene 

Einsparungspotenziale aufdecken und 

die Effizienz im Shopfloor erheblich op-

timieren, ist Krainz überzeugt.  SG 

TINO M. BÖHLER  

ist Fachjournalist in Dresden.
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get connected, stay connected

Sie wollen die Vorteile nutzen, die eine enge Vernetzung von OT und IT bietet? 

Egal, ob Sie bestehende oder neue Anlagen in Industrie 4.0-Anwendungen einbinden 

oder Produk�onsdaten in IoT Cloud- oder Big Data-Anwendungen übertragen 
wollen, wir bieten Lösungen und Services für zuverlässigen Datenaustausch
                                                  – einfach, flexibel und sicher.

Zuverlässiger digitaler Datenfluss vom Shopfloor bis in die Cloud.

Der Blick in die Glaskugel: Die durch die Digitalisierung  
entstehenden Datenmengen, kombiniert mit Erkenntnissen 
aus KI und ML, ermöglichen zuverlässige Vorhersagen. 
Bild: istock.com/nullplus

https://industrial.softing.com
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Digital Manufacturing (DM): Herr Stre-

bel, Sie sind ja schon einige Jahre bei 

MPDV - wie hat sich denn die Fertigungs-

IT in dieser Zeit verändert? 

THORSTEN STREBEL: Ich habe in dieser 

Zeit viele Fertigungslösungen in den Un-

ternehmen mitentwickelt. Die meisten 

unserer Anwender wollen international 

expandieren und ebenfalls allgemeiner 

Trend ist, dass sich die Branchen zuneh-

mend vermengen. Das heißt beispiels-

weise, den typischen Spritzgießer, gibt es 

nicht mehr. Er hat heute mindestens eine 

Montage oder weitere Nachbearbeitun-

gen im Haus, um den Ansprüchen sei-

ner Kunden zu genügen. Kommen dann 

noch Aufträge aus der Pharma-Industrie 

hinzu, hat er deutlich weiter gefasste An-

forderungen. Deswegen sind wir bran-

chenübergreifend tätig: Wir behandeln 

die komplette diskrete Produktion in al-

len Branchen, in denen man die Produk-

te zählen kann. Mit der Felten Group ha-

ben wir zudem eine weitere MES-Lösung 

für die Prozessindustrie akquiriert. Wich-

tig ist zu wissen, dass wir dabei nicht nur 

die Fertigungs-IT und deren Wartung an-

bieten. In der MPDV-Gruppe haben wir 

auch Produktions-Prozessberater. Das 

umfasst neben der Beratung auch die 

Systemauswahl. Die Fertiger wünschen 

sich heute Komplettanbieter, die alle An-

forderungen erfüllen.

DM: Bei Ihrem MES ist ja gerade auch ein 

tiefgreifender Wandel im Gang – es geht 

zunehmend weg von monolithischen Sys-

temen und hin zur Cloud, oder?

STREBEL: Ja, da vollzieht sich gerade ein 

Generationswechsel. Jedoch ist Hydra 8, 

das wir 2011 eingeführt hatten, bereits 

weit mehr als der Stereotyp des mono-

lithischen MES-Systems. Modular aufge-

baut, kann der Anwender die Systemtei-

le wählen, die er benötigt. Das System 

liefert schnittstellenfrei alle Funktio-

nen, die ein modern aufgestelltes, in-

ternational verteiltes Produktionsunter-

nehmen für die Digitalisierung braucht 

und das cloudfähig. Allerdings brauch-

te auch der Markt in Sachen Cloud sei-

ne Zeit. Im neuen Hydra X soll nun alles 

zusammenfließen: Lösungen für Ferti-

gungs- und Prozessindustrie mit dem 

Plattformgedanken unserer Manufac-

turing Integration Platform (MIP) sowie 

erweiterte Cloud-Angebote.

DM: Wie kann man sich das vorstellen, 

wenn Sie Cloud-Systeme anbieten?

STREBEL: Einige Anwender sind hier 

noch zögerlich. Sie tun sich schwer mit 

dem Gedanken, dass ihre wertvollen Da-

ten „irgendwo“ gespeichert werden. Wei-

terhin haben viele Anwendungen in der 

Fertigungs-IT hohe Antwortzeitanfor-

derungen bis hin zu nahezu Echtzeitfä-

higkeit und vieles muss wirklich immer 

verfügbar sein – daher ist oft eine kombi-

nierte dezentrale und zentrale Verarbei-

tung nötig. An der Maschine findet dabei 

beispielsweise bereits Echtzeit-Vorverar-

beitung statt und es gelangen nur rele-

vante Infos in die höheren Stufen. Bei un-

serem SaaS-Angebot kümmern wir uns 

um den Betrieb der Anwendungen, für 

die Infrastruktur setzen wir auf die etab-

lierten Anbieter mit entsprechend zerti-

fizierten Rechenzentren. Natürlich gilt es 

beim erwähnten Wandel die Bedenken 

ernstzunehmen. Gerade in Deutschland 

ist ein Trend zur Cloud wesentlich zöger-

licher als etwa in den USA und in Asien 

– das ist Teils der Mentalität geschuldet, 

hängt aber auch mit der Fallhöhe der 

deutschen Industrie zusammen. Wir ha-

ben hier ein Riesen-Know-how, das wir 

nicht verlieren wollen. Wir können daher 

verschiedene Betriebsmodelle anbieten. 

Das Fertigungsunternehmen kann ent-

scheiden, ob es selbst ein Rechenzen-

trum betreiben möchte. Dabei sollten 

die Unternehmen die Vor- und Nachtei-

le gegenüberstellen und so jeder für sich 

selbst eine nachhaltige Strategie entwi-

ckeln. Neben der reinen Kostenbetrach-

tung gilt es auch zu berücksichtigen, 

dass es immer aufwändiger wird, Anwen-

dungen im eigenen Rechenzentren pro-

fessionell und sicher zu betreiben. Ich 

gehe deshalb davon aus, dass es nur eine 

Frage der Zeit ist, bis sich immer mehr 

Unternehmen für den Cloud-basierten 

Weg entscheiden, auch wenn es auf ab-

sehbare Zeit beide Varianten geben wird.

DM: Aber nochmal zur MIP: Inwiefern 

steht diese mit Hydra X in Konkurrenz? 

STREBEL: Eine Konkurrenz gibt es da 

nicht: Die MIP bildet die Datengrundla-

ge für alle unsere eigenen Lösungen und 

gleichzeitig ist sie ein für dritte Anbieter 

offenes Ökosystem. Jeder kann Apps auf 

ihrer Basis entwickeln und in der Produk-

tion nutzen – die Plattform stellt dabei 

die Datenintegrität sicher. Daher spre-

„Wir haben alles appifiziert“
MPDV hat in den letzten Jahren eine Integrationsplattform entwickelt und sein MES auf diese Basis gehoben. Was die aktuellen  

Systemen-Ausrichtungen bringen, darüber sprechen wir mit Thorsten Strebel, Geschäftsführer Products & Services bei MPDV.

MES- UND FERTIGUNGS-IT-LÖSUNGEN
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chen wir bei Hydra X auch nicht mehr 

von einem modularen System. Die klas-

sischen Module weichen Apps, die durch 

ein einheitliches semantisches Modell 

miteinander kooperieren. Das gilt für 

die Teile von Hydra X ebenso wie für Fel-

ten-Lösungen, die sich vorwiegend an 

die Prozessindustrie richten und natür-

lich für Apps von Partnern im MIP-Öko-

system. Das bedeutet auch, dass auf der 

MIP basierende Apps von Felten intero-

perabel in eine Gesamtlösung von Hydra 

X integrierbar sein werden, ebenso wie 

die Speziallösungen der MIP-Partner. Wir 

haben also die komplette MES-Anwen-

dung „appifiziert“. Auf diese Weise wol-

len wir künftig auf sehr flexible Weise 

komplette Lösungen anbieten, die wir 

mit unserem Prozess-Know-how in der 

Produktion begleiten. Entsprechend ist 

die MIP unser Integrationspfad, den wir 

auch künftig weiterentwickeln.

DM: Wozu braucht man diese ein- 

heitliche Datenbasis und wie kamen Sie 

auf die Idee, die MIP zu entwickeln?

STREBEL: In der Praxis sehen wir eine ex-

treme Varianz an Systemen, die mitein-

ander gekoppelt sind. Diese Systeme er-

füllen jeweils spezielle Anforderungen, 

deren Funktionen auch künftig relevant 

sind. In den meisten Projekten gilt es, auch 

30 Jahre alte Maschinen und Software ver-

schiedener Versionsstände anzubinden. 

Dabei müssen wir alle Daten in einer Ge-

samtlösung zusammenführen. Der Platt-

formgedanke, den es ja schon länger gibt, 

liefert eine Antwort. Wir verfolgen daher 

seit geraumer Zeit die Idee, ihn auf die 

Produktion anzuwenden. Doch der Markt 

war lange noch nicht so weit – weder 

auf der Anwender- noch auf der Anbie-

terseite. Wir haben uns die verfügbaren 

Plattformen angeschaut, doch die gin-

gen nicht auf die Bedürfnisse in der Pro-

duktion ein und mangelnden an einem 

passenden einheitlichen semantischen 

Datenmodell. Wir haben insbesondere in 

die Definition dieses Datenmodells inves-

tiert. So entstand eine Spezifikation, die 

es erlaubt, die Fertigung abzubilden, vom 

Basis-Dienst bis hin zu komplexen Werk-

zeugen, mit allem was dazugehört. Das 

ist wichtig, um die zunehmende Digitali-

sierung in der Produktion zu unterstützen.

DM: Wie viele Unternehmen beteiligen 

sich an der MIP? 

STREBEL:  Aktuell sind es rund 40 Un-

ternehmen und weitere Umsetzungen 

sind in Beta-Phasen. Mit der steigenden 

Zahl an Teilnehmern entstehen immer 

neue Anforderungen und Unterstüt-

zungen für Technologien spezifischer 

Prozesse. Natürlich gab es schon früher 

Ansätze in diese Richtung, aber bei die-

sen musste man beim Integrieren von 

Systemen immer neue Schnittstellen 

erstellen und pflegen. Dieser Aufwand 

soll künftig mit dem einheitlichen Da-

tenmodell entfallen – alles ist mitein-

ander kompatibel – und daher ist nicht 

mehr erforderlich, sich für das große 

monolithische System zu entscheiden. 

Vielmehr können Fertigungsunterneh-

men nun einzelne Apps zu einem pass-

genauen System zusammenstellen.

DM: Hydra X basiert also auf der MIP – 

kann ein MES-Anwender also auch Apps 

anderer Anbieter nutzen? 

STREBEL: Die MIP bildet die Basis auf der 

die Hydra-X-Apps laufen. Als Anwen-

der, der es bisher gewohnt war, Hydra 

als monolithisches System zu betrach-

ten, ändert sich im Grunde nichts. Sie 

bekommen die erforderlichen Funktio-

nen in Form von mApps bereitgestellt. 

Aber Sie haben auch die Möglichkeit, 

Apps anderer Anbieter zu nutzen, wenn 

das sinnvoll erscheint. Das ist genau die 

Freiheit, die gegenüber der Vorgänger-

version besteht. Der Anwender kann 

sich wie im Privaten auf seinem Smart-

phone den Funktionsumfang seiner Fer-

tigungs-IT mittels Apps anpassen.

DM: Endet das nicht im Chaos?

STREBEL: Also zunächst können auch ak-

tuelle Ansätze ins Chaos führen und für 

Außenstehende erscheint so manche 

historisch gewachsene Fertigungs-IT-

Landschaft genauso. Aber aufgrund der 

Komplexität und der Herausforderung 

mit bestehender, lang genutzter Infra-

struktur umzugehen, agieren die meisten 

Fertiger konservativ. Es ist also nicht zu 

erwarten, dass jemand mal schnell eine 

App installiert wie auf seinem Smartpho-

ne. Vielmehr wäre das im Rahmen eines 

Projektes aufgehängt. Der Vorteil von 

Apps liegt darin, dass ich einfacher nach-

steuern kann und eben nicht ein System 

auswählen und implementieren muss, 

das alle Eventualitäten der nächsten 10 

Jahre abdeckt. Ich schaue beispielsweise 

nur noch 5 Jahre in die Zukunft und steu-

re dann noch einmal nach. Wir gehen 

auch in der Fertigungs-IT davon aus, dass 

sich Entwicklungszyklen verkürzen wer-

den. Da ist so ein Ökosystem, wie wir es 

aufbauen, ein wichtiger Schlüssel. 

DM: Wie sieht es denn in Sachen Industrie 

4.0 in der betrieblichen Praxis aus? 

STREBEL: Erfreulicherweise ist die Digita-

lisierung in der Breite angekommen und 

bringt eine deutlich verbesserte Trans-

parenz in die Betriebe. Der ein oder an-

dere verrennt sich jedoch noch in seinen 

Bemühungen. Es genügt beispielsweise 

nicht, wenn alle Maschinen vernetzt sind, 

denn das ergibt noch keine relevanten 

Informationen. Die Maschine weiß nicht 

von sich aus, ob und was sie gerade pro-

duziert. Auch Störgründe kann die Ma-

schine nur bedingt automatisch heraus-

geben. Daher muss der logische Schritt 

anschließen, aus den Daten, Informatio-

nen zu machen. Auch hier spielt ein ge-

meinsames Datenmodell eine wichti-

ge Rolle, damit Analyse-Anwendungen 

und Daten-getriebene Geschäftsmodelle 

wirklich funktionieren.

Vielen Dank Herr Strebel, für  

dieses Gespräch!

Die Fragen stellte Jan Bihn,  

Redakteur Digital Manufacturing.

Thorsten Strebel ist Geschäftsfüh-
rer Products & Services bei MPDV.

Bild: MPDV

„DER ANWENDER KANN SICH WIE IM  

PRIVATEN AUF SEINEM SMARTPHONE DEN 

FUNKTIONSUMFANG SEINER FERTIGUNGS-IT  

MITTELS APPS ANPASSEN.“
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D
ie NTN Kugellagerfabrik GmbH ist 

die deutsche Tochter der NTN Cor-

poration, einem der Weltmarktfüh-

rer für Wälzlager, Antriebsgelenke, 

Linearmodule, Spann- und Umlenkrol-

len sowie Aufhängungskomponenten. 

Weltweit mehr als 24.000 Mitarbeiter, 73 

Standorte und 118 Verkaufsniederlassun-

gen sowie 14 Produktionsstandorte allein 

in Europa betreibt NTN.

Das in Mettmann gefertigte Wälz-

lagersortiment umfasst diverse Arti-

kel mit Bohrungsdurchmessern von 10 

bis 120 Millimetern und ist damit eines 

der größten und diversifiziertesten am 

Weltmarkt. Abnehmer sind vor allem 

die Automobilindustrie sowie der ge-

samte Maschinenbau.

Im seit 2018 bestehenden SPB-Be-

reich (Super Precision Bearings, also 

Hochgenauigkeitslager) des Mettman-

ner Werks fertigt NTN Präzisionslager 

mit P42-Qualität (P4-Formgenauigkeit 

und P2-Laufgenauigkeit). Das bedeutet 

eine Einhaltung der Bohrungstoleranz 

im Mikrometerbereich. 

Produktivität steigern,  
Lieferzeiten verkürzen
Die Qualität stimmt also, aber das reicht 

heute nicht mehr: Wettbewerbsvorteile 

erkämpfe sich das Unternehmen auch 

durch kürzere Lieferzeiten und höhere 

Flexibilität, wie Andreas Kotulla, Qua-

litätsmanager bei NTN in Mettmann, 

kommentiert. Die dazu nötigen Auswer-

tungen zur Produktivität und Ressour-

cennutzung liefert auch ein Manufactu-

ring Execution Systems (MES), das seit 

Herbst 2019 im Betrieb ist. Kotulla er-

klärt: „Auch wenn uns Corona – wie prak-

tisch allen Unternehmen – nicht leicht zu 

bewertende Kennzahlen beschert hat, 

so ist der Trend doch mehr als deutlich. 

Ich gehe dank Einführung des MES von 

einer Produktivitätssteigerung um annä-

hernd 30 Prozent aus.“ Zudem sei es re-

alistisch, durch die optimierte Ressour-

cenplanung die Lieferzeiten im Ergebnis 

um die Hälfte zu verkürzen. 

Neues webbasiertes MES
„Wir haben uns für eine Variante ent-

schieden, die sich wesentlich vom Kon-

zept gängiger MES-Systeme unterschei-

det: Für eine vollständig webbasierte 

Lösung“, erläutert Kotulla.

Dabei fiel die Wahl auf die die Software 

MESQ-it der Böhme & Weihs Systemtech-

nik GmbH & Co. KG aus Wuppertal. Das 

Konzept geht hier weg vom Modulgedan-

ken, hin zu einem funktionsbasierten und 

ganzheitlichen Arbeitsbereich – ohne Mo-

dulwechsel. So können zusammenhän-

So kommen die Dinge ins Rollen
Der Konkurrenzkampf in der Branche ist hart, das allgemeine Qualitätsniveau überragend.  

Trümpfe, die hier noch stechen, sind kurze Lieferzeiten und schnelle Reaktionen auf Kundenwünsche.  

Wie die NTN Kugellagerfabrik hier neue Bestmarken setzen möchte, zeigt dieser Beitrag.  

VON BRITTA SCHNECKENER

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS: WEBBASIERTE MES-CAQ-LÖSUNG

Die hohe Produktqualität 
allein ist jedoch kein Garant 
mehr für Geschäftserfolg – 
wie sich die NTN Kugellager-
fabrik abheben möchte.

Qualitätsmanager Andreas Kotulla 
(links) im Gespräch – das Niveau in der 
Branche ist extrem hoch.
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gende Arbeitsschritte durchgängig bear-

beitet werden. So, wie es den Prozessen 

des Anwenders entspricht.

Mit dieser Lösung stehen sämtliche 

MES-Funktionen nach VDI-Richtlinie 

5600 kompakt in nur einem Modul be-

reit. Webbasiert ausgelegt, läuft MESQ-

it ohne zusätzliche Installation auf je-

dem Endgerät von PC über 

Tablet bis Smartphone 

und unter jedem modernen 

Webbrowser. Damit sind die Informa-

tionen und Funktionen für den Anwen-

der jederzeit und überall abrufbar.

MES, CAQ und ERP verknüpft
Es gab für NTN aber auch weitere Grün-

de, sich für diese Lösung zu entschei-

den: „Wir haben bereits seit einigen 

Jahren etliche Module der CAQ-Soft-

ware CASQ-it von Böhme & Weihs im 

Einsatz und damit beste Erfahrungen 

gemacht. Vor allem auch, was die Fle-

xibilität und Kundenorientierung dort 

angeht“, erklärt Kotulla. 

Es ist in dem Leistungsbereich, in 

dem NTN arbeitet sinnvoll, einen An-

bieter zu wählen, der als Lösungspart-

ner CAQ und MES aus einer Hand an-

bietet. Solche ganzheitlichen Lösungen 

vermeiden Redundanzen bei der Da-

tenerfassung und Auswertung. Im Zu-

sammenspiel ermöglichen MES und 

CAQ eine umfassende Betrachtung der 

Produktions- und Prozessqualität. Nicht 

zuletzt kann dieser Weg auch Kosten 

sparen, da ein Mehraufwand zur Ver-

netzung der Systeme, etwa über eine 

individuelle Schnittstelle, entfällt.

Für NTN in Mettmann war die Einfüh-

rung des neuen Systems entscheidend, 

um Prozessschritte weiter zu automati-

sieren. Denn es gab im vorherigen Sta-

tus keine Verbindung zwischen dem 

CAQ und dem vorhandenen ERP-Sys-

tem. Auch die Fertigungs- und Mess-

maschinen waren nicht angebunden. 

Daher mussten sämtliche Maschinen-

daten manuell in Excel-Tabellen erfasst 

und Messwerte von Hand in das ERP-

System übertragen werden. Ein Vorge-

hen, das naturgemäß mit Zeitaufwand 

und Fehlerrisiko behaftet ist.

Weniger Umwege und Arbeitsschritte 
Die neue Implementierung realisiert die 

Verknüpfung aller drei Systeme – MES, 

CAQ und ERP. Damit gehören „Sollbruch-

stellen“ für NTN der Vergangenheit an. 

MESQ-it fungiert nun als Schnittstelle 

zwischen ERP-System und den Systemen 

der Prozessautomatisierung. In dieser 

Position sichert es zum einen, dass die 

enormen Datenmengen aus den Pro-

duktionsprozessen zu transparenten In-

formationen verarbeitet werden. Zum 

anderen steuert das System die Durch-

setzung (Execution) der bestehenden 

Feinplanung unter Beachtung der Rück-

meldungen aus der Produktion.

So werden jetzt beispielsweise die 

Stammdaten der Artikel automatisch aus 

dem ERP an das MES und CAQ übertra-

gen. Die Pflege der Stammdaten muss 

also nur noch in einem System stattfin-

den, nämlich im ERP. Unter dem Strich 

stehen eine deutlich reduzierte Fehler-

quote bei der Datenerfassung sowie ein 

enormer Zeitgewinn durch eingesparte 

Arbeitsschritte. 

Als weiterer Prozessbeschleuniger 

wirkt für NTN die Verbindung von MES 

und SPC-Modul des CAQ-Systems. Dieses 

Modul steuert die Produktionsprozesse 

mithilfe statistischer Methoden. Darüber 

hinaus werden die Informationen über 

IO- und NIO-Teile automatisch erfasst 

und die Mengen an das ERP übermittelt.

Im Ergebnis liefert das neue webbasierte 

MES dem Unternehmen automatisch eine 

Fülle von Kennzahlen, die NTN bislang 

nur extrem aufwändig über verschiedene 

händische Tools errechnen konnte. Oder 

die erst gar nicht existiert haben.

Kennzahlen, die beeindrucken
In MESQ-it werden die Produktions-

daten zu Key Performance Indicators 

(KPI) verdichtet. Das umfasst sowohl 

arbeitsplatz- und maschinenbezoge-

ne Kennzahlen als auch übergreifen-

de Kennzahlen zur Bewertung der Fer-

tigungsorganisation. Mithilfe der KPIs 

lassen sich dann Fortschritt und Erfül-

lungsgrad von Produktionszielen sowie 

kritische Erfolgsfaktoren transparent 

bewerten.

Mit diesen Informationen entsteht 

praktisch ein digitales Abbild der Fer-

tigung, in dem Produktionsereignisse 

sofort ersichtlich und Planungsfehler 

sowie Optimierungspotenziale direkt 

aufgedeckt werden. So sehen die NTN-

Mitarbeiter nun schnell und übersicht-

lich, ob Wartezeiten an Maschinen be-

stehen, die grundsätzlich eine höhere 

Taktung zulassen und ob Ressourcen 

optimal genutzt werden. 

Damit ließen sich laut Andreas Kotul-

la schon in den ersten Monaten nach 

dem Go-live des MES-Systems Reakti-

onsgeschwindigkeit, Termintreue und 

Wirtschaftlichkeit spürbar verbessern. 

Sowie – als wichtiger Wettbewerbsvor-

teil für die Zukunft – bereits die Liefer-

zeit relevant verkürzen.  JBI 

BRITTA SCHNECKENER  

ist zuständig für redaktionelle Themen  

bei Böhme & Weihs.

Ich gehe dank Einführung 
des MES von einer Produktivitäts-
steigerung um annähernd  
30 Prozent aus.“
ANDREAS KOTULLA, QUALITÄTSMANAGER BEI NTN.

Der Standort in Mettmann fertigt das breite 
Wälzlagersortiment des NTN-Konzerns.
Bilder: NTN
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Digital Manufacturing (DM): Ein Jahr CEO beim ERP-Anbieter 

mitten in einer Pandemie – wie haben Sie diese Zeit erlebt, was 

haben Sie erreicht?

ERIC VERNIAUT: Trotz der besonderen Herausforderungen 

durch die Pandemie war mein erstes Jahr als CEO recht er-

folgreich. Das kommt auch daher, dass ProAlpha ein extrem 

stabiles Unternehmen ist, das auch in solchen Zeiten von sei-

ner loyalen Anwenderbasis profitieren konnte. Wir haben ge-

zeigt, dass wir auch remote ein zuverlässiger Partner seien 

können. Jetzt geht es um den nächs-

ten strategischen Schritt: Wir haben 

ein Projekt gestartet, in dem wir unse-

re eigenen Prozesse auf den Prüfstand 

stellen. Dabei untersuchen wir Aspek-

te wie die gesetzlichen und firmen-

internen Vorgaben, technische und 

räumliche Gegebenheiten und neue 

Formen der Kollaboration. Die daraus 

gewonnenen Erkenntnisse und Abläufe rollen wir dann grup-

penweit aus. Zudem wollen wir sowohl organisch wachsen 

als auch durch Best-of-Breed Zukäufe unser Wachstum vor-

antreiben, wie die Akquisitionen von Böhme & Weihs sowie 

Corporate Planning in den letzten Monaten bereits zeigen. 

Das sind zentrale Bausteine, um unserer Vision einer Innova-

tionsplattform ein Stück näher zu kommen, die die Best-of-

Breed- mit der Best-of-Suite-Strategie verbindet. 

DM: Wie hat die Corona-Pandemie die Sicht der Unternehmen auf 

die digitale Transformation verändert?

VERNIAUT: Interessanterweise profitieren viele unserer Anwen-

der von der Krise und haben trotz dieser einen deutlichen Zu-

wachs bei den Auftragseingängen erlebt. Gerade Fertigungs-

unternehmen, die bereits sehr weit in ihrer Digitalisierung und 

internen Transparenz sind, haben schnell 

und flexibel auf die veränderten Situatio-

nen reagiert. Die Pandemie verdeutlicht 

damit die Potenziale, aber sie legt auch 

Schwächen schonungslos offen. Das gilt 

für interne Prozesse wie auch für die Lie-

ferketten. Viele Unternehmen, die noch 

nicht so weit waren, haben erkannt, wel-

che Möglichkeiten die Digitalisierung 

Da gibt es 

    keinen Tellerrand mehr

DIGITALISIERUNG UND PROZESSOPTIMIERUNG IM FERTIGUNGSUNTERNEHMEN

Bei PWM – Hersteller von 
Preisanzeigen beispielswei-
se für Tankstellen – erfolgt 
die Vernetzung des ERP-
Systems mit Drittsoftware 
zur Compliance-Prüfung 
über eine zentrale Integra-
tionsplattform auf Basis ei-
nes Enterprise Service Bus.
Bild: PWM GmbH & Co. KG

Über 100 realisierte ERP-GoLives 
seit Pandemieausbruch – das ist ein 
sehr deutliches Zeichen: Der Krise 
hat die Digitalisierung beflügelt.“

Was muss passieren, damit Digitalisierung in Fertigungsunter-

nehmen gelingt? Das ist eine dringende Frage, auf die der neue 

CEO von ProAlpha, Eric Verniaut, eindringliche Worte findet. 
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bietet und wie sie durch sie resilienter werden 

können. Die Skepsis ist also deutlich gesunken.

DM: Welche Prioritäten setzen Ihre mittelstän-

dischen Anwender, wenn es um diese Entwick-

lung geht?

VERNIAUT: Viele sind bei der Digitalisierung schon 

weit fortgeschritten. Ihr Fokus liegt meist auf Back-

Office-Prozessen – aber auch auf Business Intelligence, 

KI, Connected-Supply-Chain- und Mobilty-Lösungen. Wei-

terführende Konzepte wie Predictive Maintenance oder die 

Nutzung digitaler Plattformen setzen sich noch eher sukzessi-

ve durch. Denn der Schwerpunkt der Digitalisierung in Europa 

ist fabrikzentriert: Die Unternehmen des Maschinen- und An-

lagenbaus erwirtschaften noch 98 Prozent ihres Umsatzes mit 

dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen. Die eigent-

lichen Potenziale der industriellen IoT-Kommunikation (IIoT) 

liegen jedoch außerhalb der Werkshallen. 

DM: Wie meinen Sie das: „außerhalb der Werkshallen“ und wie 

kann ERP da helfen?

VERNIAUT: Als digitales Rückgrat eines Unternehmens ist das 

ERP-System eine zentrale Daten- und Prozessintegrationsplatt-

form. Entscheidend dafür ist jedoch eine einheitliche Datenba-

sis. Nur mit ihr gelingt eine effiziente, zuverlässige Interaktion 

über Abteilungen hinweg wie auch zu Lieferanten und Kunden 

jenseits der eigenen Unternehmensgrenzen. Ein gutes ERP-

System ist also ein Digitalisierungsfundament, um alle Abläu-

fe effizienter zu gestalten, Prozesse zu automatisieren und Res-

sourcen zu schonen – egal ob in oder außerhalb der Werkshalle. 

Grundlegend dafür ist, dass das ERP-System integrationsfähig 

ist. Es muss künftig mit Datenströmen von vielen Subsystemen 

und KI-basierten Analyseplattformen umgehen können: Cloud, 

Robotics Process Automation (RPA), Echtzeitanalysen und Real 

Time Process Management stellen besondere Anforderungen 

an die Echtzeitdaten-Verarbeitung. Eine Integrationsplattform 

auf Basis eines Enterprise Service Bus (ESB) ist da ein wichtiger 

Schritt. Über einen ESB stellen alle angebundenen IT-Systeme 

ihre Daten zum Austausch bereit und jedes System holt sich die 

Daten, die es benötigt. Ein wirkliches Rückgrat also.

DM: Das klingt ziemlich komplex. Wie sollten sich Mittelständler 

dem annähern? Bottom-up oder Top-down?

VERNIAUT: Die Digitalisierung ist ein strategischer Prozess, 

der vom Top-Management getrieben und unterstützt werden 

muss. Es muss die Möglichkeiten analysieren, wie das Unter-

nehmen künftig flexibler auf Marktveränderungen reagieren 

kann. Gerade ein Mittelständler muss dies heute angehen, um 

sich durch effiziente, digitale Prozesse seine Wettbewerbsposi-

tion zu sichern. Dazu benötigt das Ma-

nagement jedoch mehr Einblick in die 

Prozessketten. Viele Abläufe im Unterneh-

men sind historisch gewachsen. Sie waren ein-

mal alle sinnvoll, heute jedoch könnten sie überholt sein. Aber 

die Digitalisierung schafft nicht von sich aus automatisch eine 

hohe Prozessqualität und operative Exzellenz. Im schlimmsten 

Fall hebt sie ineffektive Abläufe auf ein weiterhin ineffektives 

digitalisiertes Prozessniveau. Damit ist dem Fertigungsunter-

nehmen jedoch nicht geholfen. Vielmehr nutzen ihm analy-

tische Methoden wie das Process Mining. Dabei erkennt und 

analysiert eine Software die Abläufe im Unternehmen, indem 

Intelligente Fabriken und Produkte

Digitale Transformation starten:
www.t-h.de/wow+now

Digitale Transformation
Wow + Now. Your Vision. Our Challenge.

+ Effizient, flexibel und nachhaltig produzieren

+ Skalierbar auf der SAP Cloud Platform umsetzen
+ Datenbasierte Produkte & Services entwickeln

Digitalisierung schafft nicht automatisch eine  
hohe Prozessqualität – Im schlimmsten Fall  
hebt sie ineffektive Abläufe auf ein weiterhin  
ineffektives digitalisiertes Prozessniveau.“

ERIC VERNIAUT  
ist seit rund einem Jahr CEO beim 

ERP-Anbieter ProAlpha. Im Ge-

spräch erläutert er, was Unter-

nehmen bei der Digitalisierung 

von Prozessen beachten sollten.
Bild: ProAlpha

http://www.t-h.de/wow+now
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sie die Log-Dateien der am Geschäfts-

prozess beteiligten IT-Systeme auswer-

tet. Daraus erstellt sie ein Prozessmodell, 

das Experten analysieren und auf Effizi-

enz hin optimieren können. 

DM: Also ersetzt Digitalisierung nicht die 

Prozessoptimierung! Welche Vorarbeiten 

sind nötig, damit es schnell vorangeht? 

VERNIAUT: Auf dem Weg zur Digitalisie-

rung geht es um die Verknüpfung aller 

am Wertschöpfungsprozess beteiligten 

Systeme. Ziel ist, die Produktions- und 

Logistikprozesse zu automatisieren und 

zu optimieren – über die eigenen Unter-

nehmens- und Systemgrenzen hinweg. 

Das Ideal sind völlig autonome Prozesse, 

die auf Basis von Daten gesteuert werden 

und eine wirtschaftliche Produktion bis 

zur Losgröße 1 ermöglichen. Dabei ist 

eine der Grundvoraussetzungen die Da-

tenqualität, denn sie ist das Fundament 

einer jeden Automatisierungsanwen-

dung. Vielen deutschen Unternehmen 

fällt es jedoch schwer, die Steuerung ih-

rer Prozesse überhaupt an Systeme ab-

zugeben. Beispielsweise gibt es bereits 

seit zehn Jahren in unserem ERP ein Sys-

tem für Advanced Planning and Sche-

duling (APS). Dabei erstellen mathema-

tische Verfahren Produktionspläne, die 

den Einsatz von Material, Werkzeugen 

und Personal auf betriebswirtschaftliche 

Ziele hin optimieren. Doch nur rund 30 

bis 40 Prozent der Anwender haben die-

ses Modul überhaupt im Einsatz, und ein 

noch geringerer Teil nutzt die Option für 

eine vollautomatisierte Steuerung. Bei 

der Automatisierung eilt also der techni-

sche Fortschritt der Praxis in den Unter-

nehmen weit voraus. Unternehmen, die 

neue Technologien frühzeitig und konse-

quent nutzten, profitieren jedoch aktuell.

DM: Welche Fehler sollten Manager bei 

der Digitalisierung von Prozessen explizit 

vermeiden?

VERNIAUT: Es geht es nicht einfach da-

rum, die existierenden Prozesse in ein 

digitales Format zu gießen! Im Gegen-

teil: Digitalisierung bietet eine grandio-

se Gelegenheit für ein Prozess-Re-Engi-

neering. Dabei ist es ein Kardinalsfehler, 

nicht in End-to-End-Prozessen zu den-

ken. Diese heißen nicht einfach „Rech-

nungsstellung“, sondern beispielsweise 

„Order-to-Cash“ oder „Book-to-Bill“. Das 

Top-Management muss hier zentral un-

terstützen, denn solche Prozessverän-

derungen sind von unternehmenswei-

ter Tragweite. Wir befinden uns hier im 

Kontext strategischer Entscheidungen 

und nicht im Umfeld von rein durch die 

IT gesteuerten Projekte. Nur durch eine 

starke Unterstützung durch die Unter-

nehmensführung lassen sich solche Vor-

haben zum Erfolg führen.

DM: Was ist noch besonders wichtig?

VERNIAUT: Unterschätzt wird auch die 

Bedeutung der Datenqualität. Sie ent-

scheidet jedoch, wie gut ein Prozess 

funktioniert. Für automatisierte Ferti-

gungsprozesse greifen die miteinan-

der kommunizierenden Maschinen und 

Logistiksysteme auf Stammdaten wie 

Materialnummern, Fertigungsanlagen, 

Transportmittel, Werkzeuge oder Lie-

feradressen zu, die das ERP-System zur 

Verfügung stellt. Ein falscher Datensatz 

an einer einzigen Stelle genügt – wei-

tervererbt bedingt er, durch den hohen 

Vernetzungsgrad der Systeme, Folge-

fehler und -kosten. Daher ist ein profes-

sionelles Datenqualitätsmanagement 

für autonome Fertigungs- und Logistik-

prozesse ein absolutes Muss.

DM: Was muss das Führungsteam dafür 

können? 

VERNIAUT: Digitalisierung ist kein Ein-

zelprojekt, sondern setzt sich aus vielen 

kleineren Projektinitiativen zusammen, 

wobei die Prozessgestaltung dieser In-

itiativen im Vordergrund steht. Es müs-

sen daher Führungskräfte an Bord sein, 

die diese Prozesssicht im Auge behalten 

und vorantreiben. Dazu brauchen sie die 

Vollmacht, Entscheidungen über Abtei-

lungen hinweg zu treffen. Um alle Mit-

arbeiter mitzunehmen, geht es zudem 

darum, in der Projektstruktur das richti-

ge Governance-Model zu schaffen, mit 

konkreten Arbeitspaketen und definier-

ten Teamleistungen. An den Führungs-

kräften liegt es, die vielen kleinen Pro-

jektteams zusammenzuführen und die 

einzelnen Teams für den Projekterfolg 

zu begeistern. Darüber hinaus geht es 

auch darum, den Abteilungen die Angst 

vor digitalen Kerntechnologien zu neh-

men. Der Mystifizierung wirkt maximale 

Transparenz des Managements bei der 

Umsetzung der einzelnen Digitalisie-

rungsetappen entgegen. Denn niemand 

kennt die Prozesslandschaft besser als 

die Mitarbeiter in den Fachabteilungen 

selbst. Ohne ihre proaktive Unterstüt-

zung bei der Identifizierung ineffizienter 

Abläufe wird Digitalisierung nur schwer 

gelingen. Am Ende geht es ja nicht dar-

um, Digitalisierung um ihrer selbst willen 

zu betreiben, sondern klare und messba-

re Mehrwerte zu schaffen.

Vielen Dank, Herr Verniaut für  

diesen Einblick!  JBI 

DIGITALISIERUNG UND PROZESSOPTIMIERUNG IM FERTIGUNGSUNTERNEHMEN

Der Blechbearbeiter und Systembauer Ringele AG nutzt das APS-Modul von ProAlpha für die ressourcenopti-
mierte Terminierung von stets etwa 500 parallel laufenden, heterogenen Produktionsaufträgen. Bild: Ringele AG

Ein Kardinalsfehler ist, nicht in 
End-to-End-Prozessen zu denken: 
Diese heißen nicht Rechnungs-
stellung, sondern beispielsweise 
Order-to-Cash“



Anwendungen eines Anbieters abbilden. 

Vielmehr braucht es eine Vielfalt an Lösun-

gen von Experten unterschiedlicher Diszi-

plinen. Ergänzen Sie die Lösungen von 

MPDV ganz einfach mit mApps anderer 

Anbieter aus dem Ökosystem der MIP.

It’s a match!
Dank der MIP als verbindendem Element 

nutzen alle mApps die gleichen Daten 

und haben auch stets das gleiche Ver-

ständnis dieser Daten. So greifen alle 

 Lösungen Hand in Hand und bilden eine 

individuelle Standardlösung – auch für 

Ihre digitale Fertigung.

MPDV – we create smart factories
MPDV mit Hauptsitz in Mosbach ist der 

Marktführer für IT-Lösungen in der Fer-

tigung. Mit mehr als 40 Jahren Projekt-

erfahrung im Produktionsumfeld verfügt 

MPDV über umfangreiches Fachwissen 

und unterstützt Unternehmen jeder 

 Größe auf ihrem Weg zur Smart Factory. 

Produkte von MPDV ermöglichen es 

Fertigungsunternehmen, ihre Produk-

tionsprozesse effizienter zu gestalten 

und dem Wettbewerb so einen Schritt 

voraus zu sein. 

Täglich nutzen weltweit mehr als 

900.000 Menschen in über 1.400 Ferti-

gungsunternehmen die innovativen Soft-

warelösungen von MPDV. Dazu zählen 

namhafte Unternehmen aller Branchen. 

Die MPDV-Gruppe beschäftigt rund 500 

Mitarbeiter an 13 Standorten in Deutsch-

land, China, Luxemburg, Malaysia, der 

Schweiz, Singapur und den USA.

Mehr Informationen finden Sie unter:  

https://bit.ly/3ifNSJh

W
ir von MPDV bieten das alles 

und noch viel mehr! Gemein-

sam setzen wir die digitale 

Transformation Ihrer Ferti-

gung um. Der Schlüssel dazu sind soge-

nannte Manufacturing Apps (mApps).

Was sind mApps?
Moderne Fertigungs-IT besteht aus vie-

len kleinen Teilen – den mApps. Jede 

mApp für sich hat einen definierten 

Funktionsumfang und leistet einen kon-

kreten Mehrwert. Im Zusammenspiel 

machen wir damit Ihre digitale Fertigung 

fit für die Zukunft.

Welche Lösungen bietet MPDV?
Unsere Lösungen sind komplett appifi-

ziert. Das heißt, sie bestehen aus einer 

Vielzahl an mApps. 

Mit dem Manufacturing-Execution-Sys-

tem (MES) HYDRA X überwachen, steuern 

und optimieren Sie Ihre Produktion konti-

nuierlich. Somit haben Sie alle Ressourcen 

stets im Blick und können Ihre Fertigungs-

prozesse so effizient wie möglich gestal-

ten – ideal für Ihre digitale Produktion.

Mit FEDRA, einem Advanced Planning 

and  Scheduling-System (APS), können Sie 

sowohl einfache Arbeitsgänge als auch 

komplexe Fertigungsaufträge schnell 

und flexibel planen – bis hin zur vollauto-

matischen Planung mit Unterstützung 

von künstlicher Intelligenz (KI). Dabei be-

rücksichtigen Sie auch Ihre Mitarbeiter 

und weitere relevante Ressourcen wie 

Werkzeuge, Material und Energie. Genau 

das braucht Ihre digitale Fertigung.

Mit der Manufacturing Integration 

Platform (MIP) als Basis stellen wir sicher, 

dass alle mApps auf einer gemeinsamen 

Daten basis interagieren können. Somit 

gibt es in der digitalen Fertigung kei-

nerlei Medienbrüche – dafür aber eine 

gemeinsame, integrative Schnittstelle. 

Einfach gesagt: Alles passt perfekt zu-

sammen – it’s a match!

Wofür braucht die Digitalisierung  
der Fertigung Services?
Sie suchen individuelle Unterstützung 

bei Ihrem Projekt zur Digitalisierung der 

Produktion? Bei MPDV können Sie so-

wohl die Umsetzung kompletter Arbeits-

pakete als auch einzelne Dienstleistun-

gen beauftragen. Wir unterstützen Sie 

mit unseren Services auf Ihrem Weg zur 

digitalen Fertigung.

mApps anderer Anbieter
Die heutige Komplexität in der digitalen 

Fertigung lässt sich oftmals nicht durch 

ANZEIGE

WENN IT-LÖSUNGEN IN DER DIGITALEN FERTIGUNG EINFACH GUT ZUSAMMENPASSEN

It’s a match!
In einer digitalen Produktion erfüllt die Fertigungs-IT ein breites Spektrum an Aufgaben. 

Dafür müssen die einzelnen Funktionen und Anwendungen flexibel miteinander 

zusammen arbeiten. Hierfür braucht es fundiertes Expertenwissen, ein Maximum an  

Flexibilität und eine klare Vision.

Römerring 1, D-74821 Mosbach

TEL.: +49 (0) 62 61 / 92 09-1 01
E-MAIL: info@mpdv.com

  www.mpdv.com  

MPDV Mikrolab GmbH
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Alle Produkte und Lösungen von MPDV greifen 
perfekt ineinander – für die erfolgreiche Umset-
zung einer ganzheitlichen Smart Factory.
Bild: MPDV, Adobe Stock, Tierney
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A
ls Technologieführer und global 

tätiges Unternehmen trägt die 

österreichische Miba Group ak-

tiv zum technischen Fortschritt 

und Wirtschaftswachstum über die Lan-

desgrenzen hinaus bei. Das familienge-

führte Unternehmen produziert unter 

anderem Motoren- und Industriegleitla-

ger, Reibbeläge, Sinterformteile und Be-

schichtungen. Dem nachhaltigen Erfolg 

verpflichtet, investiert Miba im Rahmen 

der Strategie „Miba 2020“ langfristig in 

die tragenden Erfolgssäulen globales 

Wachstum, Innovation, Technologie und 

Menschen. Eine durchgängige Digitali-

sierung und Vernetzung der Fertigung 

spielt dabei eine große Rolle.

Gut fünf Jahre ist es nun her, als ein ex-

terner Berater im Rahmen einer Return-

on-Investment-Betrachtung den Nutzen 

durch die Einführung eines dezidierten 

Tool-Management-Systems analysierte. 

Im Endausbau schienen über beide Be-

reiche hinweg Einsparungen möglich, 

insbesondere durch die Reduktion des 

Werkzeugrüstaufwands – eine gewal-

tige Summe. „Die Studie verdeutlichte 

nur, was zuvor bereits offensichtlich war: 

Durch das organisatorische Wachstum 

und zunehmender Komplexität war uns 

die Transparenz in den Abläufen abhand-

engekommen. Es war klar, dass wir ein 

neues, zukunftsfähiges Infrastruktursys-

tem für den Shopfloor benötigten“, erklärt 

Martin Holzinger, der den Bereich Werk-

zeugbau bei Miba als Projektleiter betreut.

Entscheidung für eine  
softwarebasierte Datenplattform
So machte man sich bei Miba ans Werk 

und begann mit der Systemauswahl. Bald 

war klar, dass es eine softwarebasierte 

Datenplattform und zugleich eine bidi-

rektionale Lösung sein müsste, die einer-

seits die beiden CAM-Systeme in der Ar-

beitsvorbereitung mit den notwendigen 

Werkzeugdaten versorgt und die NC-

Programme prozesssicher an die Maschi-

nen weiterreicht. Außerdem sollte die 

Infrastrukturlösung in der Lage sein, ein 

direkt am Bearbeitungszentrum erzeug-

tes NC-Programm zentral zu archivieren, 

sodass dessen Wiederverwendung im Fal-

le von Wiederholteilen eine prozesssiche-

re Knopfdrucklösung darstellt. „Wir woll-

ten eine durchgängige Lösung aus einer 

Hand“, betont Thomas Schernthaner, ver-

antwortlich für den Bereich „Vorrüsten/

Werkzeugtechnik“ und Projektmitglied 

für das Prozessdesign der Gleitlager-Se-

rienfertigung. Das konnte einzig Coscom 

mit dem Lösungen ToolDirector VM und 

FactoryDirector VM erfüllen. 

Das zentrale Datenmanagement im 

Werkzeugbau übernehmen bei Miba nun 

ToolDirector VM für das Werkzeugdaten-

management und FactoryDirector VM für 

die CAM-/NC-Programmverwaltung. „Die 

Vorgabe an die Schnittstelle zu Es prit 

CAM war, dass alle Technologiedaten da-

rüber laufen müssten, für Dreh- und Fräs-

werkzeuge. Wir wollten die vollständige 

Transparenz haben“, erklärt Martin Hol-

zinger. Die Datendurchgängigkeit sollte 

so weit gehen, dass die Informationen 

von den Voreinstellgeräten an die Hei-

denhain- oder Siemens-Steuerungen der 

Maschinen übergeben werden. Die An-

forderung von Miba: Die Werkzeugdaten 

müssen überall verwendbar sein.

Der Projektleiter Stefan Kühn betont 

die technologische Besonderheit der 

Coscom-Lösung: „Alle Daten werden kom-

plett neutral, also unabhängig von den 

einzelnen Zielsystemen, angelegt und an 

diese bedarfsgerecht mit entsprechen-

den Technologieinformationen weiter ge-

reicht. Man habe sich im Vorfeld genau 

überlegt, wie die Datenerfassung über 

Digitaler Zwilling:  
Im Shopfloor zum Leben erweckt
Der Werkzeugbau des weltweit tätigen Herstellers Miba beweist mit der Einführung einer durchgängigen Software-Prozess-Lösung 

vom ERP-System bis zum Bearbeitungszentrum, dass ein Einsparpotenzial von zehn bis 25 Prozent bei der Serienfertigung möglich 

ist. An speziellen Maschinen liegt die Effizienzsteigerung sogar bei 300 Prozent. VON DR. BERNHARD VALNION

PROZESSLÖSUNG

Die Maschinensimulation CheckitB4 (linker Monitor) und die Software ToolDirector VM (rechter Monitor)  
stellen dem Anwender digitale Werkzeug- und Technologiedaten bereit.                  Bilder: Coscom
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die Einstellgeräte auf den digitalen Bal-

luff-Chip der Werkzeuge gelangen könnte 

und wie die Daten an die Maschine trans-

feriert werden sollten. Die physische Be-

wegung der Betriebsmittel von der Werk-

zeugausgabe bis hin zur Maschine wird 

vollständig digital mit allen zugehörigen 

Informationen abgebildet. Die Datenkon-

solidierung hierzu findet im ToolDirector 

VM statt. Es gibt keine unkontrollierte Da-

tensenke. Der bidirektionale Datenaus-

tausch findet auf gleiche Weise mit den 

beiden Voreinstellgeräten von Haimer 

und Zoller statt. Per Mausklick wird über 

einen Parser-Lauf im FactoryDirektor VM 

das Einrichteblatt erzeugt.“

Dokumentation der Arbeitsvorbereitung 
und des Shopfloors
„Diese Informationsbereitstellung ge-

schieht innerhalb weniger Sekunden. Und 

das Ergebnis versteht jeder Mitarbeiter: 

Er sieht sofort, wie das Komplettwerk-

zeug zusammengebaut, vermessen und 

welcher Maschine es zugeordnet wurde“, 

so Martin Holzinger zur durchgängigen 

Dokumentation. „Im Grunde genommen 

handelt es sich dabei um einen digitalen 

Zwilling, denn es handelt sich um die kom-

plette Betriebsmitteldokumentation der 

Arbeitsvorbereitung und des Shopfloors. 

Die virtuelle Maschine – Miba hat sie. Den 

digitalen Werkzeug-Zwilling dazu haben 

wir mit Coscom ToolDirektor VM imple-

mentiert“, sagt Christian Erlinger, Mitglied 

der Geschäftsleitung bei Coscom. 

Insgesamt sind bis dato in der Soft-

warelösung rund 1.600 Komplettwerk-

zeuge definiert, davon rund 270 Stan-

dardwerkzeuge und etwa 4.000 einzelne 

Komponenten digital archiviert. Martin 

Holzinger erklärt, warum das Thema 

Werkzeugstandzeiten für Miba so wichtig 

ist: „Früher hat der Bestand an gebrauch-

ten Werkzeugen über die Zeit erheblich 

zugenommen, weil die Mitarbeiter unsi-

cher waren, ob das Werkzeug für den Auf-

trag noch reichen würde. Daher haben sie 

lieber ein neues als ein gebrauchtes Werk-

zeug verwendet, obwohl es noch be-

nutzbar gewesen wäre.“ Diesem „toten“ 

Kapital konnte man sich bei Miba nun 

entledigen.

Visualisierung an den Maschinen
Der Digitalisierungs-Bogen spannt sich 

bei Miba von der AV bis in den Shop-

floor. Alle fertigungstechnischen Infor-

mationen für den Arbeitsgang werden 

im Werkzeugbau mit der zentralen Ver-

netzungstechnologie InfoPoint VM von 

Coscom an Terminals direkt an der Ma-

schine visualisiert. Hier kann der Bedie-

ner alle Fertigungsinformationen abru-

fen. Der InfoPoint VM stellt sicher, dass 

das geprüfte Ergebnis aus der CAM- und 

Simulationsabteilung entsprechend den 

Vorgaben umgesetzt wird. Auf diese Wei-

se wurden die bisherigen „Insellösun-

gen“ der Visualisierung an den Maschi-

nen durch ein zentrales System abgelöst. 

Martin Holzinger nennt einen von vielen 

Nutzen: „Das Erstellen eines Einrichte-

blattes ist heute eine Knopfdrucklösung, 

stets mit den richtigen Informationen.“

„Es ist unglaublich, was da hochgerechnet 

über die Vielzahl der Mitarbeiter an Ein-

sparungen zusammenkommt“, freut sich 

Thomas Schernthaner auf die künftige Im-

plementierung der Coscom-Lösung in der 

Serienfertigung. Dies sei nicht nur in Geld 

zu messen, sondern auch in Form von Zu-

friedenheit und Motivation. Keine Frage, 

Miba als Arbeitgeber hat an Attraktivität 

gewonnen und sollte das Recruiting von 

neuen Mitarbeitern erleichtern. 

Thomas Schernthaner fasst den Erfolg 

des Projekts zusammen: „Die Lösung ist 

jederzeit erweiterbar und damit lernfä-

hig. Die Projektumsetzung hat seine Zeit 

gedauert und es war ein gewisser Initi-

alaufwand notwendig. Aber die Mühe 

ist es wert gewesen, weil wir dabei auch 

an die Zukunft gedacht haben: Das neue 

System ist „generationsfähig“. Digitalisie-

rung ist die Grundlage für die Arbeit von 

morgen, da bin ich mir sicher. Im Rahmen 

unserer Digitalisierungsstrategie haben 

wir mit Coscom eine nachhaltige IT-Lö-

sung für diesen Trend geschaffen – und 

somit die Basis für die Zukunftsfähigkeit 

unseres Unternehmens.“ SG 

DR. BERNHARD  VALNION 

ist freier Fachjournalist in München.

Im Rahmen unserer Digitalisierungs-
strategie haben wir mit Coscom eine  
nachhaltige IT-Lösung geschaffen – und 
somit die Basis für die Zukunftsfähigkeit 
unseres Unternehmens.“
THOMAS SCHERNTHANER, MIBA

Ob Werkzeugschrank oder Megamat Paternoster: Jedes der rund 270 Standardwerkzeuge, 1.600 
Komplettwerkzeuge und 4.000 Einzelkomponenten sind in ToolDirector VM archiviert.

Die Lösungen PC InfoPoint VM und FactoryDirector VM ermöglichen die Visualisierung der  
Technologiedaten an den Informations-Hotspots direkt bei den Maschinen.
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Digital Manufacturing (DM): Die Unter-

nehmen der Hahn Group sind traditionel-

le Sondermaschinenbauer. 2019 wurde die 

Gruppe als sehr innovatives Unternehmen 

ausgezeichnet. Wie funktioniert der Spa-

gat vom Traditionshersteller zum Indust-

rie-4.0-Spezialisten?

SCHMITZ: Das ist aus meiner Sicht eine 

logische Weiterentwicklung. Wir haben 

weiterhin unser Standbein im Maschi-

nen- und Anlagenbau und sind hier er-

folgreich unterwegs. Die Digitalisierung, 

die wir betreiben, ist eine Antwort auf 

die Herausforderungen in der Arbeit der 

Maschinen-Anwender. Daraus hat sich 

entwickelt, dass wir innerhalb der Unter-

nehmensgruppe mit ergänzenden und 

zusammenfassenden Systemen globale 

Themen im Produktionsumfeld angehen. 

Wir wollen Industrie 4.0 mit Leben füllen. 

Gerade mittelständische Unternehmen 

brauchen einen einfachen Zugang zu 

digitalen Technologien und vernetzten 

Maschinen. Wir unterstützen sie dabei 

und übernehmen die Fortführung des 

Themas, um Anwender partizipieren zu 

lassen und um mit ihnen zusammen den 

Weg voran zu gehen.

DM: Heute sehen sich viele Produktions-

verantwortliche vor der Aufgabe, wie sie 

ihre Produktionslogistik und Montage 

konkurrenzfähig halten können. Was bie-

ten sie in diesem Kontext?

SCHMITZ: Genau hier setzen wir mit dem 

Hahn Robotics Network als Experten an. 

Uns interessiert vor allem, wie die Aufträ-

ge und die Teile von einem Arbeitsplatz 

zum nächsten gelangen. Dazu gehört 

auch die Ver- und Entsorgung der Anla-

gen mit Rohstoffen. Auch wie die fertigen 

Teile zur Verpackung oder ins Lager gelan-

gen, ist heute oft eine Aufgabe für mobile 

Robotik und Produktionslogistik, die wir 

als langfristiger Partner mit unserem Pro-

dukt- und Lösungsportfolio abdecken.

DM: Gibt es da ein aktuelles Beispiel und 

wie entstehen solche Projekte?

SCHMITZ: Es gibt sehr viele Beispiele. Oft 

gehen solche Projekte aus Fällen hervor, 

in denen wir bereits Automationslösun-

gen zur direkten Maschinenbeschickung 

projektieren, um entsprechend die Fer-

tigungs-Effizienz zu erhöhen. Wenn das 

Thema ausgeschöpft ist, schauen wir, ob 

Robotik auch Rohstoffe und Rohmaterial 

anliefern kann oder in der Lage ist, den 

fertigen Auftrag zum nächsten Arbeits-

schritt oder in ein Lager/Zwischenlager zu 

bringen. Hier bieten sich meist mobile Ro-

boter an. Diese Verbindung von Themen 

entsteht in vielen Projekten aus dem kon-

kreten Produktionsprozess heraus.

DM: In welchen Branchen ist das gerade 

besonders zu spüren?

SCHMITZ: Der Medical-Bereich hat durch 

Covid-19 unglaubliche Fertigungskapa-

zitäten hochgefahren. Und das hat natür-

lich auch Einfluss auf die Werkzeuge und 

Maschinen, die dafür gebraucht werden. 

Ein Beispiel sind die vielen Covid-19-Test-

kits, die ja aus mehreren Komponenten 

zusammengestellt und verpackt wer-

den müssen. Da wir hierfür Maschinen 

und Lösungen anbieten, konnten wir als 

Hahn Group in dieser Sparte ein Wachs-

tum verzeichnen – was uns 2020 auch als 

Robotik-Experten geholfen hat. 

DM: Wie muss man sich so eine sparten-

übergreifende Zusammenarbeit vorstellen?

SCHMITZ: Die einzelnen Sparten sind bei 

uns teils komplett eigenständig-agieren-

de Unternehmen, die aber eng in den 

Anwender-Projekten zusammenarbeiten, 

um Kompetenzen und Expertise zusam-

menzubringen. Wir wollen so Lösungs-

ansätze erarbeiten, die einmalig sind. Zu-

sammen mit Waldorf Technik haben wir 

für die erwähnten Covid-19-Testkits Hand-

ling-Lösungen für die Herstellung von Pi-

petten und Kunststoff-Reagenz-Behältern 

erarbeitet, die eine sehr geringe Zyklus-

Zeit bei sehr hoher Prozessqualität haben. 

Daraus erschließt sich auch, die für uns 

sehr positive Entwicklung – denn das ist 

eine weltweit sehr gefragte Lösung.

DM: Haben Sie auch Projekte zur Automa-

tisierung von Montage-Umgebungen? 

SCHMITZ: Mit kollaborierenden Robotern 

dringen wir natürlich auch in die Monta-

ge-Bereiche vor. Aber wir sehen in der 

Praxis viele Arbeitsplätze neben der Mon-

tage, in denen Menschen arbeiten und 

auch sie können von gewissen Tätigkeiten 

entlastet werden. Es geht da immer um 

zwei Punkte: Die Effizienz steigern und 

Industrie 4.0 mit Leben füllen
Die Hahn Group gilt als innovativer Ansprechpartner für indutrielle Automatisierungs- und Robotersysteme.  

Einige Gründe für diesen Ruf besprechen wir mit Martin Schmitz, Geschäftsführer des Hahn Robotics Network.

MOBILE ROBOTER UND PRODUKTIONSLOGISTIK

Der Medical-Bereich hat durch 
Covid-19 unglaubliche Fertigungs-
kapazitäten hochgefahren.“
MARTIN SCHMITZ, HAHN ROBOTICS NETWORK
Bild: Hahn Group
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MOBILE ROBOTER UND PRODUKTIONSLOGISTIK

gleichzeitig den Mitarbeitern die Mög-

lichkeit geben, höherwertige Tätigkeiten 

auszuführen. Monotone Arbeiten und das 

Handling von hohen Gewichten – das sind 

klassisch die Dinge, die sich der Mensch 

gerne abnehmen lässt. Das steigert die 

Attraktivität der Arbeitsplätze und verein-

facht den Zugang. Mit kollaborativen Ro-

botern haben wir an vielen Stellen den All-

tag für Fachkräfte verbessert. 

Der Montagearbeitsplatz ist nur 
ein kleiner Teil im großen Puzzle, 
wenn es um den Einsatz von  
kollaborativen Robotern geht. 

DM: Kollaborierende Roboter außerhalb 

der Montage? Haben sie da ein interes-

santes Projekt?

SCHMITZ: Bei Continental hatten wir 

ein Projekt in der Galvanik, an einer be-

stehenden Produktionsanlage. Solche 

Brownfield-Anlagen geben oft die an-

spruchsvollsten Aufgaben auf. In diesem 

Fall ging es darum, Bauteile für das Bin-

Picking automatisch zu erkennen und 

dann automatisiert auf Galvanikgestelle 

aufzuhängen. Die Gestelle weisen durch 

den rauen Produktionsbetrieb Deforma-

tionen auf und sind nicht immer repro-

duzierbar. Mit einem speziellen Kraft-

Momenten Sensor und intelligenter 

Programmierung konnten wir die Auf-

gabe erfolgreich lösen und dem Roboter 

diese Fähigkeit ebenfalls beibringen, die 

ein Mensch von Haus aus mitbringt. 

DM: Wie lösen Sie Intralogistik-Aufgaben? 

SCHMITZ: Wir betrachten alle Schnittstel-

len, an denen noch manuell Hand ange-

legt wird, und schauen, wie sich diese 

in der Praxis automatisieren lassen. Wir 

setzen das auch in den Produktionshal-

len der Hahn Group um und schauen 

beispielsweise, welche Behälter sich am 

besten mit den mobilen Robotern trans-

portieren lassen, um einen Auftrag an 

den Montage-Arbeitsplatz zu bringen. 

Soll es eine ganze Palette sein, ein spe-

zieller Ladungsträger, der Karton, in dem 

die Teile vom Lieferanten kommen oder 

eine standardisierte Box? Wir lösen bei-

spielsweise die Material-Versorgung für 

die Schaltschrank-Bestückung bei Hahn 

Automation auf diese Weise. So können 

Sie das mit allen Bereichen in einer Pro-

duktion Stück-für-Stück machen und sich 

fragen, wie die Teile automatisiert aus 

dem Lager an den Fertigungs- oder Mon-

tage-Arbeitsplatz gelangen. Wir nutzen 

dafür ein Portfolio an mobilen Robotern, 

die je nach Anforderung zum Einsatz 

kommen. Dabei stellen wir viele Fragen: 

Wie schwer ist das einzelne Teil und wie 

schwer sind alle Teile für den üblichen 

Gesamtauftrag? Wie schnell müssen die 

Teile von A nach B gelangen? Bei einem 

Automotive-Kunden haben wir zum Bei-

spiel schon an drei Standorten den Palet-

ten-Transport mit Robotik ausgearbeitet. 

Das ist ein gängiger Fall, denn am Ende 

der Produktion geht es sehr häufig um 

Paletten mit fertigen Gütern, die in die 

Verpackung und im Anschluss ins Lager 

gebracht werden müssen. Wir schließen 

solche Automationslücken.

DM: Wie steht es um das Thema KI in Ih-

ren Lösungen? 

SCHMITZ: Bei unseren mobilen Robo-

tern nutzen wir KI für die freie Navigati-

on und die Bildverarbeitung. Darüber hi-

naus arbeiten wir als Robotik-Integrator 

eng mit Hahn Digital zusammen, einem 

Unternehmenszweig, der sich dezidiert 

mit digitalen Technologien und auch 

übergreifend mit KI auseinandersetzt. 

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ent-

wickeln wir auch unsere eigenen KI-The-

men weiter. Eines davon ist die Nutzung 

von Sensordaten zur Überwachung des 

Anlagen- und Roboterzustands. Also 

eine Art Gesundheitszustand der Pro-

duktionsanlage inklusive der Robotik 

und Logistik. Was uns auch umtreibt sind 

Inline- und Inprocess-Lösungen für die 

Qualitätskontrolle der Bauteile. Wir be-

gleiten ja oft den kompletten Produkti-

onsprozess als Hahn Group und können 

konkrete Stellschrauben ableiten, wenn 

Teile Fehler zeigen, elektrische Ströme 

aus dem Ruder laufen und dergleichen 

mehr. Solche Entwicklungen wollen wir 

über Algorithmen erkennen, um die 

Verfügbarkeit der Produktionsanlagen 

zu erhöhen, eine feinteilige Steuerung 

des Produktionsprozesses umzusetzen 

und um aus den Datenmengen Unre-

gelmäßigkeiten zu erkennen sowie ent-

sprechend einzuschreiten.

DM: Das klingt nach Star Trek.

SCHMITZ: In der Fläche ist das noch 

nicht, aber es gibt heute schon konkrete 

Projekte, in denen Anwender Roboterzel-

len oder andere Anlagen betreiben, aber 

noch nicht zufrieden sind mit der Ver-

sorgung, der Effizienz oder der Qualität. 

Vorreiter sind hier Branchen wie der Au-

tomotive-Bereich, die schon weitgehend 

automatisiert arbeiten und weiterhin un-

ter entsprechendem Druck stehen, noch 

nachzulegen.

DM: Vielen Dank für dieses  

Gespräch, Herr Schmitz!

Die Fragen stellte Jan Bihn,  

Redakteur Digital Manufacturing.

Hahn Robotics Network kümmert sich um die Herstellung, Distribution und Integration von Roboter-
systemen, individuellen Roboterzellen, Leichtbaurobotern und autonomen mobilen Robotern.
Bild: Chesky/Shutterstock



      4 / 2 0 2 1 www.digital-manufacturing-magazin.de28

B
ei Schaeffler ist Digitalisierung kein Selbst-

zweck. Die Anwendungsfälle reichen von 

der Zustandsüberwachung ganzer Wärme-

behandlungsanlagen und haushoher Pres-

sen bis hin zur Druckluftüberwachung an einzelnen 

Ventilen von Werkzeugmaschinen. Im Einsatz sind 

Maschinen unterschiedlicher Her-

steller mit verschiedensten Maschi-

nensteuerungen.

Über 200 Milliarden  
Datenpunkte jährlich
Große Potenziale lassen sich bei-

spielsweise durch die Überwa-

chung von Härteanlagen heben. 

Um die Vorgaben der Kunden und 

die geltenden Normen zu erfüllen, 

müssen die Produkte dabei zum einen gemäß defi-

nierter Parameter exakt wärmebehandelt sein. Zum 

anderen gilt es, den Prozess sehr detailliert zu do-

kumentieren. So verlangt es beispielsweise die CQI-

9-Norm. Sobald eine Wärmebehandlungsanlage 

auf einer Solltemperatur läuft, ist es wichtig, diese 

Temperatur zu halten, da das Hoch- und Herunter-

fahren der Maschinen sehr zeit- und energieinten-

siv ist. Weiterhin liegt der Fokus auf einer maximal 

effizienten Anlagenbelegung und Maschinenaus-

lastung. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wer-

den über die Maschinensteuerungen und Sensoren 

Daten zu Temperaturen, Luftzufuhr in einzelnen Zo-

nen, Energieverbrauch sowie Schwingungsdaten 

der Lager kritischer Komponenten wie Ventilatoren 

aufgezeichnet. In einem Kalenderjahr werden so 

über 200 Milliarden Datenpunkte verarbeitet und 

gespeichert. Zudem werden diese Rohdaten mit 

den gefertigten Produkten intelligent in Verbindung 

gebracht und dadurch zu sehr wertvollen Informati-

onen verarbeitet.

Kritische Komponenten  
rund um die Uhr überwachen
Aus diesen Informationen gewinnen Anwender 

wichtige Erkenntnisse zu Maschinen, Prozessen 

und Zusammenhängen. Mit einer cloudbasierten 

Softwarelösung können durch das Tracking von iO- 

und NiO-Teilen zum Beispiel produktspezifische 

Prozessparameter nachvollzogen werden. Außer-

dem ist die vorausschauende Instandhaltung mit 

sinnvoll vorgeplanten Wartungs- und Reparatur-

maßnahmen wesentlich einfacher geworden. So 

können Anwender auf einen Blick er-

kennen, wenn sich Werte verschlech-

tern und direkt Gegenmaßnahmen 

einleiten. Dadurch lassen sich kriti-

sche Komponenten rund um die Uhr 

überwachen. Bei Abweichungen von 

den Soll-Werten wird der Anwender 

schließlich entweder direkt benach-

richtigt oder es wird automatisch ein 

SAP-PM-Auftrag für die Instandhal-

tung angelegt. Dieser ist dann so-

fort für die Instandhaltungsmitarbeiter im SAP-PM 

(mobilen) Schichtbuch sichtbar. Zudem ist das Sys-

tem in der Lage, abgenutzte Verschleißteile direkt 

durch das SAP-System neu zu beschaffen.  All diese 

Maßnahmen zielen darauf ab, die Anlagenverfüg-

barkeit (OEE) zu steigern und die Wertschöpfung 

Von der Maschinendatenerfassung zur 
vorausschauenden Instandhaltung
Im Jahr 2017 hat Schaeffler das auf Maschinendatenerfassung und Zustandsüberwachung spezialisierte IT-Unternehmen Autinity  

Systems übernommen. Die Software des Chemnitzer Start-ups überwacht mittlerweile über 2000 Anlagen in 75 Werken des  

Automobilzulieferers und ermöglicht diesem eine vorausschauende Instandhaltung. Auch externe Kunden können die Lösung nutzen.  

VON JÜRGEN HILDEL UND MATTHIAS HAFNER

DIGITALE  ZUSTANDSÜBERWACHUNG

Mittlerweile werden 
über 50 Maschinen pro 
Monat an Autinityhub 
angebunden.

Mit Autinityhub lassen sich Daten standardisiert aus einem heterogenen Maschinenpark 
erheben und für Predictive Maintenance nutzen.

Die Software ist auch 
für externe Kunden und 
Partner im SaaS -Modell 
verfügbar.
Bilder: Schaeffler Brandportal
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in der Produktion zu optimieren. Das 

ergibt eine Win-Win-Situation, da sich 

der Aufwand für die Instandhaltung − 

in Form von Rundgängen, Routineprü-

fungen und Havarie-Reparaturen − ver-

ringert. Des Weiteren ließ sich mit der 

Lösung der Lagerbestand an Reaktions-

material und Ersatzteilen reduzieren. 

Dies hatte enorme Einsparungen an ein-

gesetztem Kapital und Fläche zur Fol-

ge. Mit Planungssicherheit und validen, 

digitalen Informationen zum Zustand 

der Anlagen, konnten die operativen 

Instandhaltungsprozesse exponentiell 

weiterentwickelt werden.

Von den Rohdaten  
zur vorbeugenden Instandhaltung
Auch der bereits erwähnte CQI-9-Report 

bringt eine große Zeitersparnis mit sich. 

Anwender müssen die im Heat-Treat-Sys-

tem-Assessment geforderten Angaben 

zur Bewertung von Wärmebehandlungs-

prozessen nicht mehr aufwendig manuell 

erfassen oder aus einzelnen Datenquellen 

zusammentragen. Das übernimmt jetzt 

die Software, die in regelmäßigen Abstän-

den fertige Reports zusammenstellt und 

versendet. Somit gelangt man von den 

Rohdaten hin zu einer vorbeugenden In-

standhaltung. Ungeplante Ausfälle und 

damit verbunden akute Ad-hoc Maßnah-

men gehören der Vergangenheit an.

An über 2000 Maschinen im Einsatz
Für all das nutzt Schaeffler nur ein Sys-

tem: Autinityhub. Die Software ist bei 

dem Zulieferer an über 2000, zum Teil 

auch älteren, Maschinen im Einsatz. Hin-

ter der Software steht ein Chemnitzer 

Start-up, das 2017 von Schaeffler ge-

kauft wurde. Das vormals unter Autinity 

Systems GmbH firmierende Softwareun-

ternehmen heißt nun Schaeffler Digital 

Solutions und gilt als einer der Stützpfei-

ler der digitalen Transformation des Au-

tomobil- und Industriezulieferers. Schon 

vor dem Kauf des Unternehmens wur-

den die Softwarelösungen aus Chem-

nitz für Maschinendatenerfassung und 

Zustandsüberwachung in der Produkti-

on von Schaeffler großflächig eingesetzt. 

Seitdem bringen Schaeffler-Experten 

kontinuierlich das Fachwissen ein und 

entwickeln die Lösungen weiter. Ein Vor-

teil der Software ist das einfache Konnek-

tieren von unterschiedlichsten Maschi-

nensteuerungen und Sensoren. Dabei 

wird ein Industrie-PC für die maschinen-

nahe Erfassung der Daten genutzt. Nach 

dessen Einbau und dem Anschluss der 

Maschine geschieht alles weitere kom-

fortabel über eine Software-Plattform.

Auch für externe Kunden verfügbar
Die Software, die mittlerweile als „Indust-

rie 4.0“-Plattform eingesetzt wird, ist auch 

für externe Kunden und Partner verfüg-

bar. Durch die agile Entwicklung in Kom-

bination mit einem attraktiven SaaS- 

Modell erhalten Anwender stets alle Neu-

erungen und gestalten gemeinsam mit 

Schaeffler die weitere Entwicklung der 

Software. Dank eines starken, weltweiten 

Maintenance- und Digitalisierungsnetz-

werkes sowie der skalierbaren Software 

ist es gelungen, neue Maschinen schnell 

an das System anzubinden. Autinityhub 

steht an allen Schaeffler-Standorten zur 

Verfügung und kann auch ohne voran-

gegangenes IT-Studium genutzt werden.  

Alle Use Cases mit entsprechenden Ein-

sparungen werden dabei zentral in einer 

Datenbank erfasst, um diese allen Wer-

ken zur Verfügung zu stellen. In Trainings 

lernen Mitarbeiter vor Ort, wie sie das 

System nutzen und selbstständig neue 

Maschinen sowie Sensoren anschließen 

können. Außerdem stehen Experten im 

internen Netzwerk stets für Fragen zur 

Verfügung und unterstützen dabei, kon-

krete Probleme mithilfe von Autinityhub 

zu lösen. Dieses Knowhow fließt auch in 

die Produktweiterentwicklung ein. Somit 

können mittlerweile über 50 Maschinen 

pro Monat angebunden werden.  

Daten sind auch für andere  
Abteilungen wertvoll
Mittlerweile nutzen auch andere Berei-

che bei Schaeffler die Daten für ihre di-

gitalen Produkte. Die Daten sind unter 

anderem für Produktionstechnologen, 

Energiemanager, Daten-Analysten, aber 

auch für Teams auf dem Shopfloor wert-

voll. Gemeinsam mit dem Digitalisie-

rungsbereich von Schaeffler werden alle 

Maschinen weltweit mit dieser einheitli-

chen Lösung ausgestattet. 

Die Plattform Autinityhub kann die  

aufgezeichneten Daten einfach aus-

leiten und sie für andere Systeme be-

reitstellen. Dabei gilt: Je mehr Daten-

nutzer dazu kommen, desto besser 

werden die Business-Cases für jede 

einzelne Maschine.   KF 

 

JÜRGEN HILDEL ist Director Global Maintenance 

bei Schaeffler Technologies. 

MATTHIAS HAFNER ist Head of Sales &  

Marketing bei Schaeffler Digital Solutions.
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W
ettbewerbsdruck, heterogene Ma-

schinenparks, neue Vernetzungs-

technologien, Künstliche Intelli-

genz und eine wachsende Zahl 

gerichteter und ungerichteter Angriffsver-

suche auch im Maschinenbau: Gerade Ferti-

gungsunternehmen, deren Kerngeschäft eben 

nicht die IT ist, stoßen an ihre Grenzen. Natür-

lich kennen die Unternehmen die Systeme, 

die physisch in ihren Werkshallen laufen. Aber 

welche IT-Dienste und Software laufen auf den 

Anlagen und welche davon sind besonders kri-

tisch und schützenswert? Wo lauern IT-Securi-

ty-Schwachstellen? Wir haben neun Experten 

gefragt, was sie insbesondere mittelständi-

schen Unternehmen raten.

FRAGEN AN DIE EXPERTEN

1    Wie schützen Mittelständler ihre Anlagen 
richtig?

2    Was sind die größten Fehler, die mittelständische 
Fertigungsunternehmen beim Thema Cyber-
Sicherheit vermeiden sollten?

3     Lassen sich KI-Anwendungen im Fertigungs-
umfeld bereits sicher betreiben?

Stefan Menge
Geschäftsführer,  
Achtwerk GmbH & Co. KG

1. Eine Netzsegmentierung, bei dem unterschiedliche Se-

curity-Schutzmaßnahmen mehrschichtig um einzelne 

Systembereiche aufgebaut sind, bildet die technische Grundla-

ge eines Security-Konzeptes nach dem Stand der Technik. Das 

ist aber nur die halbe Miete, denn 

das schützt lediglich vor Angriffen 

von außen. Schadsoftware die über 

USB, eine Phishing-Mail, einen Fern-

wartungszugriff oder ein kompro-

mittiertes Partnernetz eingedrungen 

ist, öffnet dem Hacker Tür und Tor. 

Dann ist es wichtig, den Vorfall mög-

lichst schnell zu erkennen, um dem 

Angriff entgegenzuwirken. Dies gelingt nur mit einem Security-

Monitoring, das die Kommunikation der internen Systeme kon-

tinuierlich überwacht, Anomalien sofort erkennt und die Mitar-

beiter alarmiert. Je frühzeitiger der Angriff erkannt wird, desto 

geringer ist das Schadensausmaß.

Nur was Sie kennen, 
können Sie schützen
Die IT-Security-Risiken nehmen zu. Doch viele Unternehmen scheinen mit dem Thema überfordert zu sein.  

Wie Produktionsunternehmen zu einer schlüssigen IT-Security-Strategie kommen, verraten uns neun Experten.

Nur was Sie kennen, 
können Sie auch 
schützen!
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2. Es werden häufig Einzelmaßnahmen ohne ein durch-

gängiges Security-Konzept implementiert. Denn dieses 

erfordert zunächst eine Risikoanalyse, um zielgerichtet Maß-

nahmen zu initiieren. Bereits an dieser scheitern viele Unter-

nehmen, da sie nicht wissen, was sie aktuell in der OT-Infra-

struktur alles an Systemen einsetzen. Eine goldene Regel: Nur 

was man kennt, kann man schützen. Außerdem kennen die Ver-

antwortlichen oft nicht die Qualität der Netzverbindungen, so 

dass es zu sporadischen Ausfällen kommt, deren Ursachen un-

bekannt sind. Die Verfügbarkeit der Fertigung ist damit gefähr-

det. Ein kontinuierliches Monitoring kann jedoch die Netzstabi-

lität deutlich erhöhen.

3. Das Entscheidende beim Einsatz von KI ist die Nach-

vollziehbarkeit der mit ihr erzielten Ergebnisse. Grund-

sätzlich hilft sie bei der Komprimierung von Massendaten und 

deren Beurteilung. Dazu ist es wichtig, dass die von einer KI 

getroffenen Teilentscheidungen von den Fachleuten vor ihrer 

Weiterverarbeitung – auch innerhalb der KI – geprüft und frei-

gegeben werden.

Christian Milde
Geschäftsführer Central Europe  
bei Kaspersky

1. Mittelständler sollten einen mehrstufigen Sicherheitsan-

satz nutzen. Eine Endpoint-Detection-und-Response-Lö-

sung (EDR) ist ein guter Einstieg für eine Grundabsicherung der 

IT und sie überwacht gleichzei-

tig die Parameter industrieller 

Steuerungen. Kaspersky berät 

zu Konzepten und Zertifizierun-

gen bestehender industrieller 

Infrastrukturen. Zudem ist es 

wichtig, Mitarbeiter regelmäßig 

zu Cybersicherheit zu schulen 

und Software, Betriebssysteme 

sowie Sicherheitslösungen im-

mer auf dem aktuellen Stand zu halten. Des Weiteren sollten 

regelmäßig Backups erfolgen, um im Notfall schnell auf diese 

zurückgreifen zu können.

2. Auch im Mittelstand ist Digitalisierung und Automati-

sierung auf dem Vormarsch. Leider wird bei den neuen 

Konzepten nicht immer von Anfang an die Security gedacht 

und es mangelt oft an der nötigen Kompetenz in diesem Be-

reich. Wichtig ist, die Vernetzung von Standorten oder auch In-

tegration von OT auf Basis eines Stufenplans zu realisieren. Ers-

tens: Bestandsaufnahme der Assets: Was benötigt den größten 

Schutz? Wo ist ein Angriff am Wahrscheinlichsten? Zweitens: 

Implementierung eines Cybersicherheitsmanagements mit ei-

nem 24/7-Monitoring. Hat mein Fachpersonal dazu die nötige 

Kompetenz und Kapazität? Eine Lösung kann ein externer Ma-

naged-Detection-and-Response-Ansatz sein (MDR). Mit MDR 

als ausgelagertes Security Operations Center benötigt das in-

terne Teams keine speziellen Fähigkeiten für Bedrohungserken-

nung und Vorfallanalyse in der klassischen IT sowie in den ver-

netzten OT-Systeme in der Produktion.

3. Vor dem Einsatz von KI-Anwendungen sollte immer 

deren Sicherheit evaluiert werden. Transparenz zu we-

sentlichen Sicherheitslücken in der Software sowie zu verfüg-

baren Updates ist wie bei klassischen IT-Systeme essentiell. Die 

Unternehmen müssen sich potenzieller Risiken bewusst sein. 

Durch den Einsatz geeigneter Cybersicherheitslösungen, die 

den Netzverkehr analysieren, können Angriffe auf KI-Systeme 

jedoch erkannt und verhindert werden.

Tanja Hofmann 
Principal Security Engineer,  
McAfee Enterprise

1. Hier sind verschiedene Ansätze notwendig. Ein Ansatz 

beinhaltet den technischen Gedanken, der zweite sind 

die Mitarbeiter und deren Sensibilisierung für IT-Sicherheit. Be-

sonders im Mittelstand muss die Geschäftsleitung involviert 

sein und frühzeitig einen IT-Sicherheitsbeauftragten benen-

nen. Dieser muss den aktuellen Zustand der Umgebung ana-

lysieren, IT-Sicherheitsprozesse etablieren und kontinuierlich 

überprüfen. Hierzu gehört nicht nur die Sensibilisierung der 

Mitarbeiter, die immer noch für einen Großteil der Sicherheits-

vorfälle verantwortlich sind, sondern auch die Überprüfung 

von Fernwartungsumgebungen, das Patchen oder anderwei-

tige Absichern der eingesetzten Systeme und die Etablierung 

eines Notfallmanagements.

2. Der größte zu vermeidende Fehler ist, sich darauf zu ver-

lassen, dass im eigenen Unternehmen nichts passieren 

wird. Im Zuge der Digitalisierung und der Vernetzung von Um-

gebungen werden die Einfallstore für Cyberangriffe größer. Da-

her muss eine Sicherheitsstrategie entwickelt werden, die vom 

Unternehmen auch umsetzbar ist.

3. Es ist auf jeden Fall wichtig, sich mit der KI-Thematik 

frühzeitig zu beschäftigen. Sie ist ein wichtiger Baustein, 

um Unternehmen in Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. 

Der Markt bietet genügend Lösungen, um Umgebungen sicher 

zu betreiben. Grundlegend ist hierbei, die Security bereits im 

Aufbau der Umgebung mit zu betrachten, nicht erst im Nach-

gang, wenn Prozesse bereits etabliert sind. Wegen der benö-

tigten Rechenleistung werden 

KI-Anwendungen aus der Cloud 

betrieben. So sind Themen wie 

MFA, also der gesicherte Zugriff 

auf die Cloudumgebung, Cloud 

Security Posture Managament, 

das regelmäßige Überprüfen 

der Umgebung auf Compliance 

und Container Security zu be-

rücksichtigen.

Der größte zu vermei-
dende Fehler ist, sich 
darauf zu verlassen, dass 
im eigenen Unternehmen 
nichts passieren wird.

Vor dem Einsatz von 
KI-Anwendungen soll-
te immer deren Sicher-
heit evaluiert werden.
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Klaus Mochalski
CEO, Rhebo

1. Schützen kann man bekannt-

lich nur, was man auch sehen 

kann und versteht. Wir erfahren von 

unseren Kunden immer wieder, dass 

sie die eigene Automatisierungs-

technik als Blackbox wahrnehmen. In 

der Regel erhalten sie durch unser in-

dustrielles Netzwerkmonitoring und 

das vorangehende Industrie-4.0-Sta-

bilitäts-und-Sicherheitsaudit erst-

mals Klarheit darüber, was in ihrer 

Automatisierungstechnik passiert, welche Schwachstellen 

existieren und welche schädlichen Veränderungen stattfinden. 

Das legt die Basis für ein durchgängiges Asset Detection und 

Inventory sowie die kontinuierliche Risikoüberwachung.

2. Oft werden Maßnahmen und Technologien aus der IT-

Sicherheit einfach auf die Automatisierungstechnik 

übertragen. Das ist jedoch, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. In 

der Fertigung herrschen andere Anforderungen an die Netz-

werktechnologien. Stabilität, Echtzeitprozesse und Kontinuität 

kommen beispielsweise vor Datenschutz und Datensicherheit. 

Auch herrschen andere technologische Rahmenbedingungen. 

Es kommen andere Protokolle zum Einsatz und die Kommuni-

kationsmuster sind stark zyklisch sowie vorhersehbar, was zum 

Beispiel den Einsatz einer Anomalieerkennung höchst sinnvoll 

und effizient macht.

3. Die meisten KI-Applikationen weisen noch sehr rudi-

mentäre Fähigkeiten auf. Die größte Gefahr liegt den-

noch in der fehlenden Nachvollziehbarkeit der oft als Blackbox 

geführten Drittanbieter-Lösungen, was mitunter die Prozess-

stabilität gefährdet. Deshalb sollten sie wie alle anderen Kom-

ponenten kontinuierlich überwacht werden, um Veränderun-

gen im Verhalten in Echtzeit erkennen, bewerten und darauf 

reagieren zu können.

Jens Kulikowski
Business Development Manager,  
Secunet

1. Einfache Maßnahmen können bereits einen großen Bei-

trag leisten. Beispielsweise sollte eine Anlage niemals 

ungeschützt mit dem Internet verbunden werden. Darüber hi-

naus ist zu Beginn eine Bestandsaufnahme empfehlenswert: 

Warum möchte ich meine Produktion digitalisieren? Welche 

Maschinen sollen vernetzt werden und welche Besonderheiten 

gibt es? Die Anlagen werden erfasst und nach möglichen Si-

cherheitsrisiken beziehungsweise technischen Problemen ka-

tegorisiert. Daraus lassen sich individuelle Maßnahmen für das 

Unternehmen ableiten. Grundsätzlich erfordert Digitalisierung 

Flexibilität im Langzeitbetrieb. Daher sind speziell dafür entwi-

ckelte Produkte wie Secunet Edge so wichtig.

2. Systeme undokumentiert zu vernetzen und nicht zu 

überwachen, ist ebenso problematisch wie die Nutzung 

von Diensten auf den Anlagen, die nicht für den eigentlichen 

Betrieb notwendig sind. Das sind typische Einfallstore für Cy-

ber-Kriminelle. Die Anlagen selbst besitzen meistens keine IT-

Security-Systeme, sind mitunter schon älter und nur selten ge-

patched. Hier helfen Retrofit-Produkte wie Secunet Edge, die 

Sichtbarkeit der angreifbaren Anlagen auf das Minimum zu re-

duzieren und diese mit einer inte-

grierten Protokoll-Übersetzung si-

cher kommunizieren zu lassen.

3. In diesem Einsatzbereich 

wird aktuell viel experi-

mentiert. Speziell KI-Anwendun-

gen sollten aber nur auf Trusted 

Computing-Systemen betrieben 

werden. Das reicht von einer ver-

trauenswürdigen Hardware inklu-

sive CPU und Grafikprozessor über das Betriebssystem bis hin 

zur Laufzeitumgebung und Virtualisierung. Nur so kann ga-

rantiert werden, dass auch die Ergebnisse entsprechend sicher 

sind.

Franz Köbinger 
Marketing Manager Industrial Security,  
Siemens AG, Digital Industries

1. Ein wirksamer Schutz setzt voraus, dass man die Cyber-

Bedrohungen und Risiken kennt und richtig einschätzt. 

Daher ist der erste Schritt, ein Security Assessment durchzu-

führen. Diese beinhalten eine ganzheitliche Analyse möglicher 

Bedrohungen und Schwachstellen, die Identifizierung von Ri-

EXPERTENUMFRAGE: IT-SECURITY IN DER PRODUKTION

Systeme nicht zu überwa-
chen, ist ebenso proble-
matisch wie die Nutzung 
von Diensten, die nicht 
notwendig sind.

FRAGEN AN DIE EXPERTEN

1    Wie schützen Mittelständler ihre Anlagen richtig?

2    Was sind die größten Fehler, die mittelständische Fertigungs-
unternehmen beim Thema Cyber-Sicherheit vermeiden sollten?

3     Lassen sich KI-Anwendungen im Fertigungsumfeld bereits  
sicher betreiben?

Viele Unternehmen  
nehmen die eigene Auto-
matisierungstechnik als 
Blackbox wahr.
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siken und Empfehlungen zur Schließung identifizierter Sicher-

heitslücken. Die Sicherheitsmaßnahmen sollten nach dem „De-

fense-in-Depth-Prinzip“ – sprich: mehrschichtige Verteidigung 

– implementiert werden, wie sie auch von der 

führenden Norm IEC 62443 für Security in indus-

triellen Anlagen empfohlen wird.

2. Oft werden Cyber-Bedrohungen noch 

unterschätzt oder man glaubt nicht im 

Fokus von Cyber-Attacken zu stehen. Wie aber 

bekannt gewordene Sicherheitsvorfälle der 

letzten Jahre zeigen, erfolgen viele Angriffe un-

gerichtet und können jeden treffen. Ein gutes Beispiel hierfür 

sind die Verschlüsselungs-Trojaner, wie beispielsweise Wannac-

ry, die auch viele Industrieunternehmen getroffen haben und 

dort die Fertigung zum Erliegen gebracht haben. Der größte 

Fehler ist nicht vorbereitet zu sein. Das bedeutet auch seine Da-

ten als Back-up zu sichern, um selbst bei erfolgreichen Angrif-

fen schnell wieder handlungsfähig zu sein.

3. Es gelten bei KI-Anwendungen die gleichen Safety-An-

forderungen auch wie bei Nicht-KI-Lösungen. Wenn es 

zu einer Fehlfunktion kommt, muss gewährleistet sein, dass es 

sicher abgeschaltet wird und kein Schaden entsteht. Aber die 

KI ist zweifellos auf dem Vormarsch und solche Anwendungen 

werden bereits heute erprobt. Im Security-Umfeld wird der KI-

basierten Angriffserkennung sogar das größte Potenzial zuge-

schrieben. Diese sollte in der Lage sein Angriffe schneller zu er-

kennen und Fehlalarme vermeiden helfen.

Udo Schneider 
IoT Security Evangelist Europe,  
Trend Micro

1. Im Zentrum der Sicherheitsstrategie steht eine fundier-

te Risikoanalyse beziehungsweise -beurteilung: Dafür ist 

eine vollständige Inventur der Geräte inklusive Softwarestand 

und Kommunikationsbeziehungen (intern wie extern) notwen-

dig und bildet die Basis für die Risikobeurteilung und Entschei-

dungen über Minderungsmaßnahmen. Diese müssen nicht 

zwingend technologisch sein, sondern können auch organi-

satorischer oder personeller Natur sein. In der 

Praxis wird dieser Risikoprozess leider oft über-

sprungen und durch rein technische Lösungen 

ersetzt. So werden viele Einfallstore übersehen.

2. Der größte Fehler ist die Haltung „Bisher 

ist noch nichts passiert! Wer sollte mich 

schon angreifen?“ Anders ausgedrückt: Eine 

unrealistische Einschätzung der Eintrittswahr-

scheinlichkeit beziehungsweise der Motivation 

der Angreifer. Heutige Angriffe sind „Massenangriffe“ auf be-

stimmte Zielgruppen – zum Beispiel „Fertigung“. Im Fall eines 

erfolgreichen Angriffs können sich Kriminelle der Lösegeld-

zahlung sehr sicher sein, da der Druck, die Produktion wieder 

Viele Angriffe erfolgen 
ungerichtet und  
können jeden treffen.

Im Zentrum der Sicher-
heitsstrategie steht eine 
fundierte Risikoanalyse 
und -beurteilung.

http://www.allaboutautomation.de
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zum Laufen zu bringen, eine hohe „Zahlungsmoral“ der Opfer 

bedingt. Deshalb ist eine realistische Risikoabschätzung unab-

dingbar.

3. Die Effizienz von KI-Anwendungen ist direkt von der 

Quantität, Qualität und Integrität der zum Lernen ge-

nutzten Daten abhängig. Insbesondere die Integrität kann da-

bei durch Dritte (von außen) verletzt werden. Haben die Ergeb-

nisse direkten Einfluss auf die Produktion, erhöht sich auch die 

Schadenswahrscheinlichkeit. Eine Option ist beispielsweise die 

Simulation mit digitalen Zwillingen vor dem Produktiveinsatz. 

Daher ist auch beim Einsatz von KI ein Risikoprozess die Grund-

lage aller Sicherheitsentscheidungen.

Norman Hübner
Pressesprecher für Cybersecurity,  
TÜV Rheinland

1. Phishing und Social Engineering, Schadprogramme/

Ransomware und DNS-basierte Denial-of-Service-An-

griffe sind die größten Cybersecurity-Bedrohungen für Abläufe 

in OT-Umgebungen. Wichtig ist hier, seine Systeme sowie den 

ein- und ausgehenden Datenverkehr vollständig zu analysieren 

und festzuhalten, wo überall Informationen und Daten ausge-

tauscht werden. Nur so kann man feststellen, wo es möglicher-

weise Sicherheitslücken gibt und diese, gemeinsam mit Exper-

ten, nachhaltig schließen.

2. Ein Beispiel ist der Leitstand in der Produktion, der für 

die Cybersicherheit in einem Industrieunternehmen ver-

antwortlich ist. Der Leitstand muss unbe-

dingt, das Lagebild überwachen sowie An-

griffe erkennen und bewerten. Ein großer 

Fehler wäre es, einen sich anbahnenden 

Angriff nicht rechtzeitig zu erkennen und 

kompensierende Gegenmaßnahmen ein-

zuleiten. Vermeiden sollte man im Angriffs-

fall, die Auswirkungen auf Cybersicherheit 

und funktionale Sicherheit getrennt vonei-

nander zu betrachten und zu bewerten. In Notfallsituationen 

können ansonsten keine definierten Abläufe zum Schutz des 

Unternehmens greifen.

3. Eine intelligente Fabrik besteht aus digitalisierten Pro-

zessen und sogenannten Cyber-Physical-Systems mit 

einem hohem Vernetzungsgrad. Dies ermöglicht die Analyse 

großer Datenmengen entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette. Anwendungsfälle gehen bereits schon jetzt über einen 

reinen Predictive-Maintenance-Ansatz hinaus. Eine automati-

sche Prozessoptimierung bis hin zu einer KI-gesteuerten Ein-

flussnahme auf Produktionsparameter stellen zunehmend den 

aktuellen Stand der Technik dar. Daher müssen hier die glei-

chen Maßstäbe gelten, wie bereits beschrieben.

Heiko Adamczyk 
Senior Expert Industrial Security,  
TÜV Süd

1. Hier gibt es im Prinzip zwei Lösungsansätze: Die erste 

Adresse für quasi Neueinsteiger zum Thema unterneh-

mensübergreifende Kommunikation ist die Plattform Industrie 

4.0. Als zweite Adresse sind wir dann schon bei der Anwendung 

von internationalen Normen. Allen voran die ISO 27001 für den 

Bereich der IT und die IEC 62443 für den Bereich der Produk-

tion. Das Pärchen adressiert das 

Thema IT Security ganzheitlich, 

deckt also Technik, Mensch und 

Organisation ab. Beide setzen 

derzeit den Security Benchmark 

schlechthin.

2. Leichtfertigkeit. Dies liegt 

leider in der Natur der Sa-

che. Auf der einen Seite steht der 

Betreiber und auf der anderen 

Seite der starke Wettbewerb. Kos-

tendruck und die Suche nach „plakativen“ Wettbewerbsvortei-

len beispielsweise durch massive Integration neuster Kommu-

nikations- und Cloudtechnologien sind die Folge. Diese neuen 

Technologien gepaart mit der zunehmenden Vernetzung ber-

gen aber eben Risiken mit Blick auf die IT Security. Das unter-

schätzen noch viele Maschinenbauer. Ein schlüssiges und vor 

allem wirtschaftlich tragfähiges Security Konzept ist am Ende 

doch mit erheblichem Aufwand verbunden. 

3. Grundsätzlich steckt die KI im industriellen Umfeld noch 

in den Kinderschuhen. Erste Anwendungen existieren, 

aber von einem großflächigen Einsatz kann keine Rede sein. 

Von daher sind IT-Sicherheitsbedenken sicher noch kein The-

ma, da die meisten Anwendungen wohl eher von einem Pilot-

charakter geprägt sind. Ferner wird das Risikopotential dieser 

Piloten aus Sicht des anwendenden Unternehmens eher ge-

ring sein. Trotzdem ist es sinnvoll, IT-Security-Anforderungen 

in der weiteren Entwicklung einzubeziehen. Tipps hinsichtlich 

„KI und Security“ stellt auch hierfür die Plattform I4.0 bereit. 

 

Die Fragen stellte Jan Bihn,  

Redakteur Digital Manufacturing
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Ein schlüssiges und vor 
allem wirtschaftlich trag-
fähiges Security Konzept 
ist mit erheblichem Auf-
wand verbunden.

Für KI müssen die 
gleichen Security-
Maßstäbe gelten.

FRAGEN AN DIE EXPERTEN

1    Wie schützen Mittelständler ihre Anlagen richtig?

2    Was sind die größten Fehler, die mittelständische Fertigungs-
unternehmen beim Thema Cyber-Sicherheit vermeiden sollten?

3     Lassen sich KI-Anwendungen im Fertigungsumfeld bereits  
sicher betreiben?



prozess hat jederzeit kurzfristige An-

passungen ermöglicht. Die IT-Sicher-

heit fungierte hier als Wegbereiter für 

ein sicheres Endprodukt, ohne Innova-

tionsprozesse zu bremsen.“ Im nächsten 

Schritt sollen eine Anomalie-Erkennung 

und ein Bedrohungsmanagement in die 

Lösung integriert werden. 

„Die durch einen kompetenten Partner 

geprüfte IT-Security ist ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor der Oerlikon-DNA auf dem 

Weg zur Smart Factory“, sagt Sebastian 

Helmer, Security Officer und Teamleader 

Infrastructure Services der Oerlikon Tex-

tile GmbH. „Durch die Zusammenarbeit 

mit r-tec können wir unseren Kunden 

eine IT-Architektur bieten, die Betriebs-

ausfälle verhindert und die Qualität der 

Endprodukte garantiert.“

F
ür produzierende Unternehmen 

stellt die Smart Factory ein lukrati-

ves, aber auch gefährliches Trans-

formationsziel dar. Schließlich nut-

zen Cyberkriminelle die Vernetzung von 

Maschinen und Anlagen aus, um digitali-

sierte Produktionsprozesse lahmzulegen 

oder sensible Netzwerkdaten zu stehlen. 

Deshalb sollten auf dem Weg zur Smart 

Factory wirkungsvolle Sicherheitsmaß-

nahmen ergriffen werden.

Um sicherzustellen, dass bei der Ent-

wicklung von Technologien die richtige 

Richtung eingeschlagen wird, prüfen die 

Ingenieure des Schweizer Industriekon-

zerns Oerlikon frühzeitig, ob ihre Pro-

duktneuheiten höchste Cyber- Security-

Anforderungen erfüllen können. Der 

weltweit führende Technologie- und 

 Engineering-Konzern, der auf die Pro-

duktion von Oberflächenlösungen und 

Werkstoffen spezialisiert ist, hat sein 

Portfolio im Geschäftsbereich Manmade 

 Fibers Solutions im Jahr 2018 noch ein-

mal um neue digitale Produkte und Ser-

vices erweitert. Ziel ist es, eine Smart 

Factory zu schaffen, die eine vollständig 

automatisierte Herstellung von Chemie-

fasern erlaubt. 

Unabhängige Überprüfung  
der Sicherheitsarchitektur
Einen Meilenstein hat das Oerlikon-Team 

mit der Entwicklung der digitalen Edge-

Plattform „Datacenter in a box“ erreicht. 

Diese ermöglicht eine Vernetzung al-

ler Komponenten von Maschinen, An-

lagen und Drittsystemen über moder-

ne Netzwerke, Edge Computing und 

Cloud-Lösungen. Um den höchstmög-

lichen Sicherheitsstandard garantieren 

zu können, wandte sich Oerlikon an den 

Wupper taler Cyber-Security-Provider 

r-tec IT-Security GmbH, der die Sicher-

heitsarchitektur des Produktes als un-

abhängiger Experte überprüfen und zur 

Produktreife führen sollte.

„Unsere Aufgabe bestand darin, eine 

Review der geplanten industriellen 

 Cyber-Security-Architektur im Hinblick 

auf künftige Digitalisierungsanwen-

dungen in einer textilen Smart Factory 

durchzuführen“, erklärt r-tec-Geschäfts-

führer Stefan Rummenhöller. „Ziel war 

es, den Cyber-Security-Reifegrad aller 

Plattformschichten zu bewerten, Risiken 

zu klassifizieren und State-of-the-Art-

Cyber-Security-Konzepte zu erarbeiten.“ 

Im ersten Schritt haben die Sicherheits-

spezialisten sich mit der Digitalisierungs-

Roadmap vertraut gemacht. Es folgte ein 

Workshop, bei dem die IT-Architektur der 

zu prüfenden Datenbank im Rahmen 

 eines 7-Layer-Modells analysiert wurde. 

Auf Basis der Ergebnisse konnte man 

die Vollständigkeit und die Wirksamkeit 

der Security-Kontrollen bewerten, eine 

sichere Zielarchitektur entwickeln und 

Arbeitspakete für die Durchführung not-

wendiger Optimierungen erstellen. 

Größtmöglicher Freiraum  
für die Entwickler
„Diese Vorgehensweise brachte für die 

beteiligten Softwareentwickler den Vor-

teil, dass sie bei der Entwicklung des Pro-

duktes zunächst den größtmöglichen 

Freiraum hatten“, betont Rummenhöller. 

„Die Zusammenarbeit im Entwicklungs-

ANZEIGE

Der sichere Weg zur Smart Factory
Der IT-Sicherheitsspezialist r-tec unterstützt produzierende Unternehmen bei der Transformation zur Smart Factory.  

Mit ihren Cyber-Security-Lösungen verhalfen die Wuppertaler kürzlich der neuesten digitalen Lösung des  

Technologiekonzerns Oerlikon zur Produktreife.

Hatzfelder Straße 165 – 167, 
D-42281 Wuppertal

TEL.: +49 (0)2 02 / 3 17 67-1 00
E-MAIL: info@r-tec.net

  www.r-tec.net  

r-tec IT Security GmbH
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Dr. Stefan Rummenhöller, Geschäftsführer r-tec.
Bild: r-tec

Das „Datacenter in a box“ vernetzt alle Anlagen 
auf einer digitalen Edge-Plattform in einer  
Private-Cloud. Bild: Oerlikon
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U
nternehmen, die erst jetzt be-

ginnen, sich mit der IT-Sicherheit 

auseinanderzusetzen, haben die 

Möglichkeit, sich durch Penetrati-

onstests ein Lagebild zur firmeneigenen 

IT-Infrastruktur und deren Verwundbar-

keit zu verschaffen. Eine solche Analyse 

hilft bei dem Ausbau einer sicheren IT-In-

frastruktur. Im nächsten Schritt kann ein 

kontrollierter Angriff auf die bestehende 

Infrastruktur stattfinden. Mithilfe solcher 

simulierter Cyberangriffe können Belast-

barkeitstests durchgeführt werden. Da-

bei nehmen Cybersecurity-Experten die 

Rolle eines Angreifers ein und versuchen 

mit gezielten Attacken auf die IT-Infra-

struktur, in die Systeme eines Unterneh-

mens einzudringen. Bei diesen Penet-

rationstests sammeln Spezialisten alle 

angriffsrelevanten Informationen, analy-

sieren das Zielobjekt aus externer Sicht 

und suchen nach Schwachstellen in Netz-

werken, Geräten und Anwendungen. 

Schließlich versuchen die legalen Angrei-

fer, sich einen Zugang zum Firmennetz-

werk zu verschaffen und dokumentieren 

dabei alle gefundenen Sicherheitslücken 

und den potenziellen Schaden, den An-

greifer verursachen können.

Umfrage offenbart Wissenslücken 
„Haben Sie in Ihrem Unternehmen schon 

einmal einen IT-Sicherheitstest (Penet-

rationstest) durchführen lassen?“ lautet 

die Frage einer Erhebung des Marktfor-

schungsinstituts Civey im Auftrag von 

TÜV Rheinland. Rund 39 Prozent der 

1.000 Befragten antworten mit „Ja“, fast 

ebenso viele mit „Nein“, sieben Prozent 

konnten dazu keine Auskunft geben. 

„Das unserer Ansicht erschreckend sind 

aber die knapp 17 Prozent, die einen Pe-

netrationstest überhaupt nicht kennen“, 

erklärt Dr. Benedikt Westermann, Experte 

für Cybersecurity-Testing bei TÜV Rhein-

land. Denn bei den Befragten handelt 

es sich um IT-Sicherheitsex-

perten in Unternehmen. Die 

Umfrage zeigt, dass sich auch 

heute noch viele Firmen nicht 

bewusst sind, wie groß die 

Gefahr eines Hackerangriffs 

auf das eigene Netzwerk ist 

und welchen wirtschaftlichen 

Schaden dies nach sich ziehen kann. Da-

bei können Wochen oder sogar Mona-

te vergehen, bis das Unternehmen be-

merkt, dass es Opfer einer Cyberattacke 

geworden ist.

Was hinter Penetrationstests steckt
Ein Penetrationstest soll helfen, sich ge-

nau davor zu schützen. Nämlich dass 

man Opfer einer Cyberattacke gewor-

den ist und es im schlimmsten Fall nicht 

mal weiß. Diverse Studien zeigen, dass 

es im Durchschnitt etwa 200 Tage dau-

ert, bis ein Unternehmen bemerkt, dass 

es angegriffen worden ist. Solche unent-

deckten Attacken geben den Angreifern 

ausreichend Zeit, Server zu kapern und 

Erpressersoftware aufzuspielen oder im 

Rahmen von Industriespionage Daten 

abzuschöpfen. 

In Zeiten von Corona, in denen Mitar-

beiter verstärkt von zu Hause arbeiten 

und auf das Firmennetzwerk zugreifen, 

ist das Bewusstsein um die Schwach-

stellen in der eigenen IT umso wichti-

ger. Oftmals fehlt bei der Remote-Arbeit 

eine abgesicherte IT-Umgebung. Hacker 

nutzen diesen Umstand aus, um Cyber-

angriffe durchzuführen. Um festzustel-

len, was für ein Schutzniveau die IT-Infra-

struktur eines Unternehmens benötigt, 

auch im Hinblick auf die gewachsene An-

zahl von Zugriffen aus dem Homeoffice, 

sollten nach Abschluss einer Testreihe 

die Ergebnisse mit den Verantwortlichen 

besprochen werden, um Schutzmaßnah-

men zu ergreifen.

Mini-Computer für Tests aus der Ferne
Damit Unternehmen ihre IT-Sicherheit 

nicht aus den Augen verlieren, gibt es die 

Möglichkeit, eine sogenannte Hack-Box 

zu nutzen. Hierbei handelt es sich um ei-

nen speziell konfigurierten Computer. Ist 

die Hack-Box einmal installiert, wählen 

sich die Cybersecurity-Experten in das 

Firmennetzwerk ein und starten einen si-

mulierten Hackerangriff. Die Ergebnisse 

werden nach Abschluss der Tests in Form 

Penetrationstests 
IT-SECURITY

Gefahren, die von IT-Angriffen ausgehen, sind Unternehmen oft nicht bewusst. Dabei ist 

es möglich, Sicherheits-Stresstests – sogenannte Penetrationtests – durchzuführen.  

Solche simulierten Hackerangriffe decken Schwachstellen in Unternehmen auf und  

helfen dabei, Sicherheitslücken zu schließen. Schäden können somit vermieden werden.  

Eine Umfrage von TÜV Rheinland zeigt jedoch, dass nur knapp 39 Prozent der befragten 

IT-Sicherheitsfachleute wissen, ob bei ihnen ein solcher IT-Sicherheitstest schon einmal 

durchgeführt wurde. VON NORMAN HÜBNER

erhöhen die IT-Sicherheit

Penetrationstests helfen dabei,  
Sicherheitslücken in der eigenen  
IT-Infrastruktur aufzudecken.
Bild: Funtap/stock.adobe.com,  

TÜV Rheinland
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IT-SECURITY

eines Berichts digital übermittelt. „Regelmäßig werden sensib-

le Daten gestohlen, verschlüsselt oder manipuliert. Oft werden 

auch ganze Systeme lahmgelegt. Für eine Analyse von IT-Infra-

strukturen war es bisher nötig, dass ein Experte vor Ort ist. Mit 

dem kleinen Computer ist jetzt möglich, auf Reisen zu den Un-

ternehmen zu verzichten“, so Dr. Westermann. Die Box wird an 

Unternehmen geschickt und dort mit wenigen Schritten an das 

Netzwerk angeschlossen. „Wir können somit eine präzise Si-

cherheitsanalyse aus der Ferne durchführen und anschließend 

nächste Schritte veranlassen, um Lücken zu schließen.“

Nicht auf Cybersecurity verzichten 
Ob mit Hack-Box oder persönlicher Betreuung: Entscheidend 

ist, auf vertrauenswürdige und erfahrene Testing-Experten 

zurückzugreifen. Ein Testing-Team sollte dabei immer unter-

schiedliche Spezialisierungen innehaben und die gesamte IT 

des Unternehmens im Blick haben: von Applikationen über In-

frastrukturen bis hin zu eingebetteten Systemen. Ein günsti-

ges Angebot ist nicht immer zielführend, da hier oft nur stich-

probenartig und oberflächlich getestet wird. „So ist der Kunde 

hinterher nicht wirklich schlauer, wenn ein Unternehmen an-

bietet, mit nur einer Handvoll Mitarbeiter sämtliche IT-Berei-

che abzudecken. Dies ist nach meiner Erfahrung nicht möglich 

und als Angebot zumindest fragwürdig“, rät Dr. Westermann. 

Grundsätzlich gilt: Kein Unternehmen ist zu klein oder zu un-

bedeutend für einen potenziellen Angriff. Dabei muss man ins-

besondere die Gefahr im Auge behalten, die von einem An-

greifer ausgeht, der möglicherweise bereits länger Zugriff auf 

das interne Netzwerk hat.  SG 

NORMAN HÜBNER ist Cybersecurity-Experte bei TÜV Rheinland.

 
FRAGEN UND ANTWORTEN: PENETRATIONSTEST

UND IT-SICHERHEITSANALYSE

Sie möchten mehr zum Thema Penetrationstest und Sicherheitsanalyse 
erfahren? Hier finden Sie die wichtigsten Antworten.

Was ist ein Penetrationstest und eine Sicherheitsanalyse?
Bei einem Penetrationstest und einer IT-Sicherheitsanalyse wird eine 
realistische Cyberattacke auf die IT-Infrastruktur von Unternehmen 
aus der Sicht eines Hackers durchgeführt. Dadurch spüren Experten 

vorhandene oder mögliche Sicherheitslücken in der IT auf. 

Welche Vorteile bieten ein Penetrationstest  
und ein IT-Sicherheitskonzept?

Unternehmen erhalten einen Überblick über die Sicherheitslücken 
und Schwachstellen in ihrem Netzwerk, ihren IT-Systemen, Anwen-
dungen und mobilen Geräten. IT-Sicherheitsexperten können Wege 

aufzeigen, um sich dauerhaft vor Netzwerkangriffen zu schützen. So 
können Wirtschaftsspionage und schädliche Fremdzugriffe verhindert 
werden. So können die Vertraulichkeit und Unversehrtheit von Daten 
gewährleistet werden. Außerdem kann ein Unternehmen das eigene 

Haftungsrisiko verringern.

Wie sollte man bei der Erstellung eines  
IT-Sicherheitskonzepts vorgehen?

Ein Testing-Team sammelt alle für den Angriff relevanten Informati-
onen und betrachtet das jeweilige Unternehmen aus der Sicht eines 

Angreifers. Nach der Identifikation von Sicherheitslücken versucht das 
Team, diese Sicherheitslücken auszunutzen. Dabei wird jeder Schritt 

dokumentiert. Gefundene Schwachstellen werden besprochen, sodass 
man geeignete Gegenmaßnahmen erarbeiten kann. 

Welche Bereiche umfassen die Bestandteile  
einer Sicherheitsanalyse?

Eine Sicherheitsanalyse umfasst Infrastrukturen, Anwendungen im 
Internet, mobile Anwendungen, W-LAN, zentrale Komponenten, Web-

Applikationen, Rich-/Fat-Clients und sonstige Anwendungen.

Benötigen auch kleinere Unternehmen Schutz  
vor Netzwerkangriffen?

Ja. Kein Unternehmen ist zu klein oder zu unbedeutend für einen 
Angriff. Erfahrene Testing-Teams kennen sowohl große als auch kleine 

Betriebe aus unterschiedlichen Branchen.

Würde man einen Netzwerkangriff nicht bemerken?
Nicht unbedingt. Viele Unterhemen sind bereits Opfer von kriminellen 

Hackern geworden, ohne dass sie es bemerkt haben. 

Reicht eine einmalige Sicherheitsanalyse aus?
Eine Sicherheitsüberprüfung der eigenen IT-Infrastruktur ist immer 
eine Momentaufnahme. Sowohl die getestete und gehärtete Infra-

struktur also auch die Angriffe entwickeln sich weiter. Die Ergebnisse 
des Penetration-Tests verlieren mit der Zeit an Wert. Experten empfeh-

len daher, solche Tests spätestens nach zwei Jahren zu wiederholen.

Laut einer Umfrage von Civey und TÜV Rheinland haben nur 39 Prozent 
der Unternehmen bereits einen Penetrationstest durchgeführt. 
Bild: TÜV Rheinland
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A
utomatisierung ist längst in der 

wirtschaftlichen Realität ange-

kommen. Doch nicht allen Fer-

tigungsbetrieben gelingt es auf 

Anhieb, schnell und kostengünstig Tätig-

keiten von Roboterhand erledigen zu las-

sen. Dieser Umstand liegt weniger im Mo-

dernisierungswillen eines Unternehmens 

als in dessen Größe und Tätigkeitsbereich 

begründet – und den damit verbunde-

nen Anforderungen an die Fertigung. 

Diese Beobachtung trifft vor allem auf 

kleine Unternehmen zu, die zahlreiche 

manuelle Tätigkeiten verrichten müssen 

– wie sie typisch für die Montage sind. 

Dabei zahlt sich der Einsatz von Robo-

tern in der Montage aus: Geht ein kleines 

Unternehmen diesen Schritt und auto-

matisiert die meist mühevolle, monotone 

und dadurch fehleranfällige Handarbeit, 

profitiert es dauerhaft von konsistenter 

Produktqualität. Mitarbeitende werden 

von ergonomisch ungünstigen Arbeiten 

befreit und haben mehr Zeit für wert-

schöpfende Tätigkeiten. Die frei gewor-

denen Ressourcen sorgen so für mehr 

Flexibilität und Planungssicherheit.  

Nicht die Produktion, sondern  
der Roboter muss intelligent sein
Das Ziel der Automatisierung, absolute 

Flexibilität, ist damit aber noch nicht er-

reicht: Arbeitsbereiche in der Montage 

lassen sich lediglich bis zu einem gewis-

sen Grad automatisieren. Es gibt Trolleys 

für das Material und die Vorprodukte ha-

ben Fertigungstoleranzen, die mensch-

liche Mitarbeiter nicht wahrnehmen, für 

Roboter aber ein unüberwindliches Hin-

dernis darstellen. Es wäre äußerst kost-

spielig, die Materialzuführung so genau 

festzulegen, dass Roboter damit zurecht-

kämen. Werkstückträger und präzise ge-

fertigte Vorrichtungen müssten gebaut 

oder konstruktive Veränderungen an 

Vorprodukten vorgenommen werden. 

Ändert sich ein Parameter, ist die Mon-

tage-Anwendung hinfällig. Gemeint sind 

millimetergenaue Positionsabweichun-

gen eines bestimmten Werkstücks oder 

gänzlich neue Werkstücke, die eingeführt 

werden – Varianzen, mit denen eine klas-

sische Roboteranwendung überfordert 

ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies, nicht 

die Montageproduktion intelligent zu ge-

stalten, sondern den Robotereinsatz.

Cobots erleichtern Automatisierung 
Gerade bei Montageanwendungen er-

weisen sich kollaborierende Roboter, kurz 

Cobots, als eine vorteilhafte Wahl, da sie 

weitaus flexibler sind als herkömmliche 

Industrieroboter. Cobots mit Nutzlasten 

bis zu 12,5 Kilogramm sind erschwinglich 

und vergleichsweise einfach zu program-

mieren. Das Problem mit der Präzision 

bleibt allerdings: Wird das Material mit To-

leranzen in Form oder Position zugeführt, 

oder muss es in eine Maschine eingelegt 

werden, die nicht immer gleich stehen 

bleibt, hilft es nicht, dass der Roboter ein-

fach zu programmieren ist. Im Zweifelsfall 

wird dann eine Kamera benötigt, die das 

Werkstück einmisst. 

KI-getriebene Echtzeitsteuerung
Eine Alternative zum Vermessen einer Si-

tuation oder eines Werkstücks ist eine KI-

getriebene Echtzeitsteuerung, so wie sie 

die selbstlernende KI-Software Mirai bie-

tet. Dabei wird nicht versucht, einer Ka-

mera ein festes Muster vorzugeben, das 

Flexibel automatisieren 
dank künstlicher Intelligenz
Montage-Anwendungen zu automatisieren ermöglicht Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Allerdings kann die gewünschte  

Flexibilität durch Roboter in der Montage ausbleiben, weil die Produktion nach ihnen ausgerichtet werden muss. Viele KMU können 

sich daher eine Automatisierung kaum leisten. Neue Steuerungsstrategien versprechen ein hohes Maß an Flexibilität für Montage-

systeme – mithilfe von künstlicher Intelligenz. VON MAXIMILIAN MUTSCHLER

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

KI-Anwendungen wie Mirai verleihen Robotern die nützliche Fähigkeit der Auge-Hand-Koordination. 
Bilder: Micropsi Industries
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sie im Bild bei der Messung einmalig fin-

den soll. Ein neuronales Netz sucht die 

für die Bewegung relevanten Merkmale 

selbst und steuert den Roboter anhand 

dieser Merkmale kontinuierlich durch 

seine Bahn. Das funktioniert in der Aus-

führung robuster als das Einmessen und 

erfordert kein Engineering mehr.

Das Erzeugen der eigentlichen Positio-

nierungsfähigkeit gelingt Mitarbeitern 

so auch ohne KI-Kenntnisse. Der Kame-

ra muss das Werkstück einige Male in ty-

pischerweise vorkommenden Varianten 

gezeigt werden. Ein Machine-Learning-

Verfahren leitet dann aus Kamerabildern 

und gezeigten Positionen eine Art Bewe-

gungsintuition für den Roboter ab, die 

ihm den Umgang auch mit unbekannten 

Situationen ermöglicht. Eine solche KI 

kann mühelos verschiedene Fähigkeiten 

lernen und in Echtzeit wieder abrufen. 

Mobile Applikationen bieten  
zusätzliche Flexibilität 
Mit der KI-Option wird die Automatisie-

rung von Montagetätigkeiten auch für 

kleinere Betriebe praktisch umsetzbar. 

Zugleich bleiben die Kosten für Roboter, 

Werkzeug und KI-Steuerung überschau-

bar. Hierbei muss nicht die ganze Pro-

duktion roboterfähig gemacht werden. 

Zusätzliche Flexibilität bieten mobile 

Applikationen, bei denen ein Leichtbau-

roboter auf Rädern steht und an ver-

schiedenen Montageplätzen eingesetzt 

werden kann. 

Installiert werden derartige Systeme 

heute vor allem für Handling-, Montage- 

oder Testaufgaben, beispielsweise das 

Einlegen von Spritzgussteilen in Vorrich-

tungen für das Bedrucken und Einhän-

gen von Federn. Bei diesen Anwendun-

gen kommen spezielle Werkzeuge am 

Roboter zum Einsatz. Die Maschine und 

die KI-Steuerung werden vom Bediener 

vor Ort für die jeweiligen Aufgaben und 

Werkzeuge konfiguriert. Das übergeord-

nete Ziel liegt darin, größtmögliche Flexi-

bilität in der Fertigung zu erlangen. 

KI ist die Zukunft der Montage
KI-getriebene Anwendungen sind per-

fekt, weil sie nicht perfekt, sondern fle-

xibel sind. Sie treffen Entscheidungen in 

Echtzeit. Diese Eigenschaft prädestiniert 

sie für die Automatisierung komplexer 

Montageanwendungen, bei denen das 

jeweilige Szenario nicht mehr in allen 

Schritten durchgeplant werden muss.

Der Einsatz dieser Schlüsseltechno-

logie in der Industrierobotik steht noch 

ganz am Anfang. So wird es in nicht all-

zu ferner Zukunft noch leichter möglich 

sein, Bewegungs-Know-how von Men-

schen auf Roboter zu übertragen. Eine 

Roboterhand wird wohl niemals die sen-

sorische und haptische Präzision einer 

Menschenhand erreichen, doch mithilfe 

von KI-Anwendungen rückt dieses Ziel 

immer näher. Mitarbeitende können da-

von nur profitieren.  SG 

MAXIMILIAN MUTSCHLER ist Vice President 

Sales bei Micropsi Industries.

Automate  

digital
Sichern Sie sich jetzt 

Ihr exklusives Abonnement! 

Bild: NaiyanaB / Shutterstock.com

wwww.digital-manufacturing-magazin.de/

abonnement

MIT KI WIRD DIE AUTOMATISIERUNG 

VON MONTAGETÄTIGKEITEN AUCH 

FÜR KLEINERE FERTIGUNGS  - 

BE TRIEBE PRAKTISCH UMSETZBAR –  

BEI ÜBERSCHAUBAREN KOSTEN.

Ein Mirai-gesteuerter Roboter lässt sich per Demonstration trainieren. Hierbei verarbeiten neuronale 
Netze die gewonnenen Daten. 

https://www.digital-manufacturing-magazin.de/abonnement/
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Digital Manufacturing (DM): Herr Holm-

berg, was ist Medical Device Assembly? 

Sprechen wir hier über Medizintechnik?

FREDRIK HOLMBERG: Nein, nicht wirk-

lich. Medizintechnik umfasst ein sehr 

breites Spektrum, darunter fallen zum 

Beispiel auch Dienstleistungen und vie-

les mehr. Da können wir als Techno-

logieanbieter für die industrielle Ma-

schinenautomatisierung nur begrenzt 

unterstützen. Ganz anders sieht es je-

doch dort aus, wo Produkte für medizi-

nische Behandlungen aus Einzelteilen 

zusammengesetzt werden. Bevor zum 

Beispiel ein Katheder-, Spritzen- oder 

Infusionsset verwendet werden kann, 

müssen Schläuche, Ventile und Nadeln 

zusammengefügt werden – hier spricht 

man von Medical Device Assembly. Für 

diese Vorgänge ist Automatisierungs-

technik hervorragend geeignet.

DM: Wieso steigt B&R gerade jetzt in die-

sen Markt ein?

HOLMBERG: Das liegt vor allem daran, 

dass wir unser Portfolio um Technolo-

gien erweitert haben, die für die Auto-

matisierung im Bereich Medical Device 

Assembly von entscheidendem Vorteil 

sind. Diese Technologien sind im harten 

industriellen Alltag erprobt und ermög-

lichen unter anderem, dass sich eine der 

größten Herausforderungen der Branche 

wirtschaftlich lösen lässt: Die Produktion 

in kleinen Losgrößen.

DM: Was sind das für Technologien?

HOLMBERG: An erster Stelle stehen me-

chatronische Systeme, die einen indivi-

duellen Produkttransport ermöglichen: 

Unsere intelligenten Track-Systeme Aco-

posTrak und SuperTrak sowie das neue Ma-

gnetschwebe-System Acopos 6D. Hinzu 

kommen vollständig integrierte Roboter 

und ein umfangreiches Bildverarbeitungs-

system. Das Zusammenspiel all dieser Ele-

mente ermöglicht eine völlig neue Art der 

Fertigung: die adaptive Fertigung.

DM: Was verstehen Sie unter dem Begriff 

adaptive Fertigung?

HOLMBERG: Die Grundidee ist an sich 

simpel: Die adaptive Maschine oder Linie 

passt sich automatisch an das herzustel-

Wenig Stellfläche, 
kleine Losgrößen und hoher OEE
B&R möchte verstärkt im Markt des Medical Device Assembly aktiv werden. Im Interview erklärt uns Fredrik Holmberg, vor welchen 

Herausforderungen die Unternehmen in dieser Branche stehen und wie sich diese mit adaptiven Fertigungskonzepten lösen lassen. 

ADAPTIVE FERTIGUNG

Bevor etwa ein Infusionsset ver-
wendet werden kann, müssen 
Schläuche, Ventile und Nadeln 
zusammengefügt werden – das ist 
Medical Device Assembly“

Adaptive Fertigung soll 
auch im Bereich Medical 
Device Assembly den 
Trend zu Losgröße 1  
unterstützen.
Bilder: B&R
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ADAPTIVE FERTIGUNG

lende Produkt an. Damit wird zum einen 

die wirtschaftliche Fertigung kleiner Los-

größen möglich und zum anderen lässt 

sich die Fertigung ganz leicht an neue 

Anforderungen des Marktes oder an 

neue gesetzliche Regelungen anpassen.

DM: Klingt einfach, aber wie lässt sich 

so eine adaptive Fertigung in die Realität 

umsetzen?

HOLMBERG: Lassen Sie mich das am 

Beispiel der Assemblierung eines Sprit-

zensets erklären: Ein intelligentes Visi-

on-System erkennt automatisch Orien-

tierung und Größe des Spritzenzylinders 

und kann diese Information direkt an ei-

nen Roboter weitergeben. Der Roboter 

nimmt den Zylinder blitzschnell auf und 

platziert ihn mit der gewünschten Aus-

richtung zwischen zwei Shuttles eines 

Track-Systems. Diese klemmen ihn ein 

und transportieren ihn zur ersten Bear-

beitungsstation. Bei dieser Automatisie-

rungslösung können sich Form und Grö-

ße des Rohproduktes ständig verändern, 

ohne dass die Maschine umgebaut oder 

umprogrammiert werden muss.

DM: Aber ist so eine adaptive Maschine 

mit Robotern und Track-Systemen nicht 

viel zu teuer?

HOLMBERG: Eine gewisse Grundinvesti-

tion ist natürlich notwendig, aber diese 

rechnet sich sehr schnell. Schauen wir 

uns die Alternativen für die Fertigung 

in kleinen Losgrößen an: Herkömmliche 

Maschinen sind zwar vielleicht etwas 

günstiger, aber für kleine Losgrößen 

wenig geeignet. Sie müssen ständig 

umgerüstet oder sogar umgebaut wer-

den. Das ist wirtschaftlich nicht ren-

tabel. Also bleibt als Alternative noch 

die rein manuelle Fertigung. In Zeiten 

des Fachkräftemangels und steigender 

Lohnkosten wird auch diese Variante 

wirtschaftlich zunehmend uninteres-

sant. Daher bin ich überzeugt, dass die 

adaptive Fertigung in Zukunft der ein-

zig rentable Ansatz für die Produktion 

in kleinen Losgrößen sein wird.

DM: Können Sie das vielleicht mit ein paar 

Zahlen belegen?

HOLMBERG: Ich kenne Beispiele in de-

nen die Gesamtanlageneffizienz, also die 

OEE, mit einer adaptiven Fertigung auf 

Basis von B&R-Technologie um mehr als 

50 Prozent gesteigert wurde. Bei dieser 

Zahl ist klar, dass die Investitionskosten 

binnen kürzester Zeit amortisiert sind. 

Besonders eindrucksvoll finde ich auch 

Beispiele aus dem Reinraumbereich. Ei-

nen neuen Reinraum zu bauen, um die 

Produktionskapazität zu erhöhen, ist ein 

extrem kostspieliges Vergnügen. Auch 

hier kommt wieder die adaptive Ferti-

gung ins Spiel. Ein Kunde von uns hat 

es zum Beispiel geschafft, die Stellfläche 

seiner Maschine um die Hälfte zu redu-

zieren und gleichzeitig die Produktivität 

im zweistelligen Prozentbereich zu stei-

gern. Es war also kein neuer Reinraum 

notwendig, wodurch dieser Kunde mas-

sive Investitionskosten eingespart hat. 

Und dank adaptiver Fertigung.

Vielen Dank für das  

Gespräch, Herr Holmberg! JBI 
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Bild: conrado / Shutterstock.com

FREDRIK HOLMBERG  
verantwortet bei B&R  

die weltweiten Vertriebs-

aktivitäten im Bereich  

Medical Device Assembly.

https://www.digital-manufacturing-magazin.de/redaktionsbrief/
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D
ie Anforderungen, die sich hybri-

den IT-Infrastrukturen stellen, sind 

vielfältig: Verteilte Produktionss-

tandorte müssen miteinander ver-

netzt und Cloud-Umgebungen integriert 

werden, während Daten- und Verbin-

dungssicherheit zu gewährleisten sind. 

In Zukunft werden zudem vernetzte In-

dustrieumgebungen, Edge-Computing 

und 5G eine größere Rolle spielen. Netz-

werkmanager müssen die verschiedenen 

Umgebungen miteinander in Einklang 

bringen, um über das gesamte Ökosys-

tem hinweg einheitliche Richtlinien an-

wenden zu können. Gleichzeitig macht 

die wachsende Interaktion zwischen 

Mensch und Maschine die Netzwerkum-

gebung komplexer: In heutigen Produk-

tionsumgebungen kommunizieren An-

wender, Maschinen, IoT-Sensoren, Server 

und Roboter miteinander. Netzwerke 

müssen dabei in der Lage sein, die Erfor-

dernisse aller Teilnehmer zu vereinen. 

Hardware-zentrierte Modelle begren-

zen die Agilität und Skalierbarkeit, die 

Unternehmen benötigen, um den skiz-

zierten Anforderungen gerecht zu wer-

den. Hier kommt die Cloud-zentrierte 

Netzwerkarchitektur ins Spiel: Sie erlaubt 

Unternehmen, das Meiste aus ihren Netz-

werken herauszuholen. Agilität am Netz-

werkrand (Edge) aufzubauen, indem dort 

verschiedene virtuelle Netzwerkfunkti-

onen implementiert werden, verbessert 

die Konnektivität zu kritischen Applika-

tionen in verschiedenen Clouds. Eine 

Schlüssellösung sind hierbei Software-

Defined Wide Area Networks (SD-WAN). 

Was auf den ersten Blick wie ein Hype 

anmutet, entpuppt sich bei genauerem 

Hinsehen als kombiniertes Verständnis 

von Netzwerk und Sicherheit, das sich 

immer mehr in der Industrie etabliert. 

SD-WAN erlaubt flexibleres  
Netzwerkmanagement 
SD-WAN ermöglicht Unternehmen, hy-

bride Netzwerke effektiver zu managen 

und dadurch wettbewerbsfähig zu blei-

ben. Der Cloud-zentrierte Ansatz erlaubt 

es, die Netzwerkinfrastruktur zu standar-

disieren und zu automatisieren, was den 

Datentransfer beschleunigt und die Be-

triebskosten senkt. Eine zentrale Steue-

rung leitet die Datenströme sicher und 

intelligent durch das Netzwerk und er-

möglicht auf diese Weise einen reibungs-

losen Datenverkehr. Zudem lässt sich das 

Netzwerk über mehrere Standorte hinweg 

schneller aktualisieren. Nicht zuletzt sorgt 

SD-WAN für mehr Sicherheit, was den Be-

darf an separaten Firewall-Vorrichtungen 

senkt. Dies alles steigert die Anwendungs-

leistung und verbessert die Nutzererfah-

rung über das gesamte Netzwerk hinweg. 

SD-WAN unterstützt zahlreiche Anwen-

dungsmöglichkeiten. In der produzieren-

den Industrie beispielsweise kann es die 

Verfügbarkeit durch Lastverteilung maxi-

Netzwerksicherheit –  
die Grundlage für vernetzte Produktion
Technologien wie das Internet der Dinge haben auch in der Corona-Pandemie ihren Siegeszug fortgesetzt. Wie eine IDG-Studie  

von 2020 zeigt, ist die Anzahl der Unternehmen, die IoT-Projekte umgesetzt haben, im letzten Jahr gestiegen. Zugleich verlagern  

immer mehr produzierende Unternehmen Prozesse in die Cloud. Eine zuverlässige Konnektivität ist dabei fester Bestandteil  

einer konstanten Produktivität. VON SONG TOH

In modernen Produktionsumgebungen kommuni-
zieren Maschinen, Roboter, Sensoren und Server 
miteinander, was die Komplexität im Netzwerk 
erhöht.              Bild: PopTika/shutterstock
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mieren, den Partnerzugriff über das Extra-

net sichern und steuern sowie den Zugriff 

auf Anwendungen segmentieren. Des 

Weiteren erlaubt eine Software-definier-

te Architektur Herstellern, ihre Kapazitä-

ten entsprechend situativer Bedürfnisse 

zu skalieren, indem sie neue Produktions-

stätten unkompliziert in die Netzwerkin-

frastruktur einbeziehen können. 

Netzwerksicherheit erhöhen
Weitere Vorteile bietet SD-WAN im Bereich 

der Sicherheit. Die meisten Legacy-WANs, 

also Altsysteme, sind nicht in der Lage, 

kundeneigene Netzwerkgeräte (Customer 

Premises Equipment) regelmäßig mit kri-

tischen Patches zu versorgen. Jedes der 

Geräte muss einzeln auf den neuesten 

Stand gebracht werden. Dieses Vorge-

hen ist nicht nur zeitaufwendig, sondern 

auch teuer. Im Gegensatz dazu beinhaltet 

SD-WAN einen einzigen Router mit soft-

ware-definierter Kontrollebene inklusive 

integrierter Firewall. Dank dieser zentralen 

Steuerung können Unternehmen Netz-

werkkonfigurationen in Form von Vorla-

gen erstellen und sie auf standardisierte 

und automatisierte Weise verwalten. Dies 

erlaubt es Anbietern wie Tata Commu-

nications, Änderungen standardisiert zu 

verteilen. So sparen Unternehmen Zeit 

und Geld, da sie sich für die Konfiguration 

nicht in jeden Router einloggen müssen.

Das SD-WAN von Tata Communications 

nutzt außerdem das Zero-Trust-Zugriffs-

modell und die Netzwerksegmentierung, 

um das Netzwerk gegen Störungen und 

externe Angriffe abzusichern. Dadurch 

sinkt das Risiko für unerwarteten Produk-

tionsstillstand. Fertigungsunternehmen 

müssen nicht länger über ihre Netzwer-

kinfrastruktur nachdenken, sondern kön-

nen sich voll und ganz auf die Produkti-

onsoptimierung konzentrieren. 

SD-WAN – kein Allheilmittel für  
Netzwerkprobleme 
Trotz all dieser Vorteile ist SD-WAN jedoch 

kein Allheilmittel für Netzwerkprobleme. 

So bringt zum Beispiel nicht jede Firma 

die technischen Voraussetzungen mit, um 

maximal von diesem Modell zu profitie-

ren. Während SD-WAN vor einigen Jahren 

noch im Sinne des Green-Field-Ansatzes 

implementiert wurde, also ohne dabei 

Rücksicht auf bestehende Strukturen und 

Systeme zu nehmen, ist dies heute nicht 

mehr der Fall. Manchmal ist in der betref-

fenden Umgebung sogar bereits ein an-

deres SD-WAN im Einsatz. 

Die wohl größte Schwäche des SD-WAN 

liegt darin, dass der Ansatz ursprüng-

lich entwickelt wurde, um ältere WAN-

Technologien zu automatisieren. Diese 

setzten zwar zunehmend auf das Inter-

net, waren aber ursprünglich nicht kon-

zipiert, um Anforderungen wie dem 

Cloud-Zugang oder Zugriff auf SaaS-An-

wendungen gerecht zu werden. 

Damit Unternehmen SD-WAN erfolg-

reich implementieren können, sollten sie 

ihre Anwendungen gut kennen. Denn 

um diese effektiv zu priorisieren, müs-

sen sie wissen, welche Applikationen am 

meisten Traffic generieren, an welchen 

Werktagen dies der Fall ist und welchen 

Stellenwert die einzelnen Applikationen 

im Tagesgeschäft einnehmen. Nur mit-

hilfe solcher Informationen kann ein SD-

WAN so eingesetzt werden, dass es das 

bestmögliche Ergebnis erzielt. 

Individuelle Anforderungen entscheiden 
Mit Blick auf die wachsende Bedeutung 

einer sicheren Netzwerkinfrastruktur 

kristallisiert sich ein weiterer Trend her-

aus: Secure Access Service Edge (SASE). 

Dieses Cloud-basierte Architekturmodell 

kombiniert SD-WAN und VPN-Technolo-

gien mit Cloud-nativen Sicherheitsfunk-

tionen wie Zero Trust, Cloud Access Secu-

rity Broker (CASB) und Firewalls, die es als 

Cloud-Service zur Verfügung stellt. 

Sowohl SD-WAN als auch SASE sind 

entwickelt worden, um Netzwerke we-

niger komplex und gleichzeitig sicherer 

zu gestalten. Welche Lösung am besten 

passt, hängt vom spezifischen Anwen-

dungsfall ab: Nutzt ein Hersteller eine 

hybride IT-Architektur, also Teile als On-

Premises-Lösung und Teile in der Cloud, 

profitiert er wahrscheinlich von SD-WAN 

in seiner ursprünglichen Form, also ei-

nem Controller mit Netzwerkgeräten 

an jedem Standort. Arbeiten Produkti-

onsunternehmen hingegen mit einer 

Cloud-basierten IT-Architektur ohne ei-

gene Rechenzentren, dann ist SASE (mit 

Cloud-basierten Gateways und Verbin-

dungen zu verschiedenen Anwendern) 

besser geeignet, um die gewünschte 

Leistung und Sicherheit zu liefern.  SG 

SONG TOH ist Vice President Global Network 

Services bei Tata Communications.

Vernetzte Fertigungsprozesse erfordern eine  
zuverlässige Konnektivität, um Produktionsaus-
fälle zu vermeiden.     Bild: metamorworks/shutterstock

HEUE KOMMUNIZIEREN IN PRODUK-

TIONSUMGEBUNGEN ANWENDER,  

MASCHINEN, IOT-SENSOREN, SERVER 

UND ROBOTER MITEINANDER.  

NETZWERKE MÜSSEN DABEI IN DER 

LAGE SEIN, DIE ERFORDERNISSE ALLER 

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

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

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

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

IGZ mbH 

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

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 konsequent 
und ausschließlich auf SAP-Standardlösungen sowie auf Neutralität zu Technik- / 
Anlagenanbietern.

Schwerpunkt von IGZ ist die Integration manueller bis hoch automatisierter 

Produktionsprozesse mit folgenden SAP-Systemen:

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

 SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC)

 SAP S/4HANA Manufacturing (SAP PEO)

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

Innovative Advanced Planning and Scheduling und Supply Chain Management 
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 
Liefertreue und reduzieren außerdem Ihre Lagerbestände. Planer und Manager 
erhalten Transparenz über logistische Ketten, Simulationsmöglichkeiten und 
Entscheidungsunterstützung. Als Teil der Germanedge-Gruppe hebt ORSOFT 
Potentiale im Bereich Manufacturing Operations Management (MOM) sowohl für 
Mittelständler, als auch für Großunternehmen weltweit.

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

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

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

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

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

Industrie Informatik – Ihr starker Partner in Sachen Fertigungsoptimierung

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

MARKETPLACE

ORSOFT

GmbH

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

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

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

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

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

Perfect Production GmbH
Gewerbepark Hardtwald 6
68723 Oftersheim
Fon +49 6202 9335-550
Fax +49 6202 9335-560
www.perfect-production.de 
info@perfect-production.de

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

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

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

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

Industrie 4.0, IoT, ziehen mit 

großen Schritten in die Produk-

tion ein. Betriebs-, Produktions- 

und Fertigungsleiter beschäftigen 

sich immer öfter mit IT-Themen. 

Dies gilt auch für Xing, hier 

informieren sich bereits über 

13.000 Fachleute über die Trends 

in der Fertigungsindustrie.

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

13.455
Follower

Wenn Sie sich in diesem  

Bereich mit einem Eintrag platzieren 

möchten, wenden Sie sich bitte an.

Martina Summer 

Tel. 0 81 06/306-164,  

E-Mail: ms@win-verlag.de

Andrea Lippmann 

Tel. 0 81 06/350-227,  

E-Mail: al@win-verlag.de

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

Additive Fertigung in der Serie
Der 3D-Druck hat seit seinen Anfängen in 

den 1980er Jahren zahlreiche Evolutions-

schritte durchgemacht. Als Werkzeug zur 

Prototypen-Herstellung sind die verschie-

denen Verfahren heute weit verbreitet. 

Die hohen Erwartungen an den privaten 

Desktop-Bereich einiger Analysten hinge-

gen konnte der 3D-Druck nicht erfüllen. 

Nun entwickeln sich die Drucker mehr in 

Richtung industrieller Fertigung und Syste-

me kommen auf den Markt, die sich zur Se-

rienfertigung eigenen sollen – wir stellen 

einige davon vor.

Bild: Markforged
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WEITERE THEMEN:

   Identifikation und Rückverfolgung

   Prozessoptimierung und -analyse  
in der Produktion

   Lagerlogistik

   Software für das Qualitätsmanagement

   Arbeitsschutz für Werker

Aus aktuellem Anlass sind Änderungen möglich

MES für Industrie 4.0
Vernetzung, neue Analysefunk-

tionen, Schnittstellen und Er-

weiterbarkeit. Was muss ein MES 

mitbringen, das die Industrie 4.0 

unterstützen soll? Wir schauen uns 

anhand von Beispielen an, was 

heute schon geht.
Bild: Fit Ztudio/Shutterstock

Robotik
Montage, Materialtransport, Zuführung 

oder einfach gesagt, die vielen kleinen 

Automatisierungslücken in den aktuellen 

Werkshallen: All das sind künftige Betä-

tigungsfelder, in die kollaborative und 

konventionelle Roboter weiter vordringen 

werden. Beispiele und Berichte zeigen, 

wo die Reise hingeht.
Bild: Gorodenkoff/Shutterstock

Mit Sonderheft

SAP IN DER  

PRODUKTION



Think
digital

Bild: John Kasawa, Iurii Motov / Shutterstock.com
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         exklusives Abonnement!
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U N E R H Ö R T

informativ

DIGITAL MANUFACTURING Podcasts

www.digital-manufacturing-magazin.de/podcast

Bildnachweis: BABAROGA / Shutterstock.com
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