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LAGERVERWALTUNG: GREIF-VELOX SETZT AUF ERP-APPS VON PSI

Schluss mit der 
Zettelwirtschaft im Lager
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EDITORIAL

Weniger Hemmnisse  
bei der Digitalisierung

Liebe Leserinnen und Leser,

vor zehn Jahren wurde die Vision der voll 

vernetzten Industrieproduktion geboren. 

Forscher und Infor matiker stellten 2011 

auf der Hannover Messe das Konzept der 

Industrie 4.0 vor. In den letzten Jahren hat 

sich in  puncto  Digitalisierung viel getan, 

besonders bei größeren Unter nehmen. 

Nach Angaben des Digitalverbands Bit-

kom setzen mittler weile 62 Prozent der 

Unternehmen in Deutschland Industrie-

4.0- Anwendungen ein. 

Aber viele Unternehmen sind unzufrie-

den mit dem Umsetzungsstand der Digi-

talisierung in ihrem Betrieb: Trotz der Ver-

breitung von Industrie-4.0-Lösungen in 

den Fabrikhallen, stufen sich aktuell zwei 

Drittel der Unternehmen (66 Prozent) als 

Nachzügler oder als bereits abgehängt ein. 

Die Hemmnisse für den Einsatz von 

Digitalisierungslösungen haben sich in 

den vergangenen Jahren so gut wie nicht 

verändert. Die größten Herausforderun-

gen sind laut Bitkom fehlende finanziel-

le Mittel (77 Prozent), Anforderungen an 

den Datenschutz (61 Prozent) und an die 

IT-Sicherheit (57 Prozent) sowie der Fach-

kräftemangel (55 Prozent).

Eine wichtige Aufgabe in der nächs-

ten Zeit wird es deshalb sein, die vielen 

kleinen und mittleren Unternehmen in 

Deutschland – die in ihren Segmenten 

oft zu den Hidden Champions gehören 

– fit für die Digitalisierung zu machen. 

Und auf KMUs zugeschnittene Unterstüt-

zung ist auch schon im Anmarsch: Viele 

Mittelstandszentren helfen kleinen und 

mittleren Unternehmen bei der Digitali-

sierung von Produkten, Produktionsver-

fahren und Prozessen sowie der Entwick-

lung von digitalen Geschäftsmodellen. So 

können KMUs sowohl Erkenntnisse aus 

der Wissenschaft als auch Erfahrungen 

aus anderen Betrieben für sich nutzen, 

um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

In den nächsten Jahren muss es ver-

mehrt um die Umsetzung digitaler, 

daten getriebener Geschäftsmodelle ge-

hen. Dienstleistungen auf Basis indus-

trieller Produkte sind bisher bei vielen 

Unternehmen immer noch von unterge-

ordneter Bedeutung.

Diese Themen spielen selbstverständ-

lich auch in Digital Manufacturing eine 

wichtige Rolle. Beispielsweise lesen Sie 

im Beitrag auf Seite 30, warum digi-

tale Services auch für Maschinenbau-

er immer wichtiger werden. Über einen 

 Industrie-4.0-Baukasten können Maschi-

nenhersteller ein Cloud-fähiges Service- 

und Maschinenportal mit Applikationen 

entwickeln, zum Beispiel für die Über-

wachung von Maschinenzuständen und 

Wartungen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer

Chefredakteur

BESUCHEN SIE DIGITAL MANUFACTURING AUCH AUF 

FACEBOOK, TWITTER, XING UND LINKEDIN.

www.index-werke.de

better.parts.faster.

QUALITÄT

ERZEUGEN
NACHHALTIG IN EINER AUFSPANNUNG

BESTE

Die INDEX G400, G420, G500 und G520 sind 

innovative Dreh- und Dreh-/Fräszentren der 

Extraklasse – vor allem wenn es um die 

effektive und nachhaltige Komplettbearbei-

tung von großen Werkstücken (bis zu einer 

Drehlänge von 2300 mm) mit hoher Komple-

xität und Varianz geht. Profitieren Sie von der 

besten Performance für Anwendungen in 

den Bereichen Automotive, Energy, Land &

Mining,  Aerospace und Maschinenbau!
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TITELSTORY
Viele Produktionsunternehmen kennen die 
Zettelwirtschaft in der Lagerverwaltung. Sie 
verursacht unnötige Fehler und kostet zusätz-
liche Zeit. Beides wollte sich die Greif-Velox 
Maschinenfabrik nicht mehr leisten und hat 
mithilfe seines ERP-Systems und einer integrier-
ten App sämtliche Digitalisierungslücken in der 
Lagerverwaltung geschlossen. SEITE 10

16

MANUFACTURING  
EXECUTION SYSTEMS

2012 hat die Saarschmiede den Weg 
der Business-Transformation einge-
schlagen, mit dem Ziel, die Effizienz 

in der Produktion zu steigern. Durch 
eine verbesserte Feinplanung kön-

nen die Fertigungskapazitäten heute 
effizienter genutzt werden.

Bild: Proxia
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INHALT

26

INDOOR-LOKALISIERUNG
Egal, ob in der Intralogistik oder der Zer-
spanung: Überall in der Produktion ste-
hen Mitarbeiter täglich vor der Heraus-
forderung, Ladungsträger zu finden und 
von einer Station zur nächsten zu brin-
gen. Eine Lokalisierungslösung kann 
zeitaufwändige Suchen vermindern. 
Bild: Macio

40

DIE ZUKUNFT DER MONTAGE
Damit Montagen auch in Hochlohn-
ländern wie Deutschland bezahlbar 
bleiben, suchen die Beteiligten nach 
ergonomisch gestalteten Arbeits-
plätzen, die sich optimal in die digi-
tale Fertigung einbinden lassen.
Bild: RK Rose+Krieger

Aktuelle Herausforderungen  

Individuelle Konsumwünsche

Höhere Variantenvielfalt

Kurze Produktlebenszyklen

In einer Welt der kleinen Losgrößen, kurzen Lebenszyklen und 

des Online-Handels bleiben Sie mit der adaptiven Maschine 

profitabel – der ersten Maschine, die sich dem Produkt anpasst.

Adaptive Maschinenlösungen

Produktion auf Bestellung

 Formatwechsel  

ohne Stillstandszeiten

Einfache Neukonfiguration  

mit digitalem Zwilling

B&R ermöglicht die Umsetzung der adaptiven Maschine bereits 

heute – mit einer perfekt abgestimmten Gesamtlösung aus in-

telligenter Track-Technologie, Robotik, Vision und digitalen 

Zwillingen.

Holen Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil: 
www.br-automation.com/adaptive

DIE ADAPTIVE MASCHINE

Ihr Wettbewerbsvorteil

http://www.br-automation.com/adaptive
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TITELANZEIGE:  
PSI AUTOMOTIVE & INDUSTRY

SCHLUSS MIT DER 
ZETTELWIRTSCHAFT

Technologieführerschaft 
heißt das Ziel der Greif-Velox 
Maschinenfabrik, Spezialist für 
Absack- und Abfüllanlagen aus 

Lübeck. Ein wichtiger Erfolgsbaustein ist die 
konsequente Digitalisierung aller Unterneh-
mensbereiche, unter anderem in der Lager-
verwaltung. Dort hat der Sondermaschi-
nenbauer mithilfe seines ERP-Systems und 
integrierter App sämtliche Digitalisierungs-
lücken geschlossen und Schluss gemacht mit 
der ineffizienten Zettelwirtschaft. 

PSI Automotive & Industry GmbH
Dircksenstraße 42-44
D-10178 Berlin
Telefon: +49 800 377 4968
E-Mail: info@psi-automotive-industry.de
Internet: www.psi-automotive-industry.de

A B B  U N D  A S T I

Autonome Roboter  
im Visier
Schluss mit rein ortsgebundenen Syste-

men: ABB hat die Asti Mobile Robotics 

Group übernommen und nimmt damit 

die flexible Automatisierung mit autono-

men mobilen Robotern (AMR) ins Visier. 

Denn Asti bietet bereits ein umfangrei-

ches Portfolio an Fahrzeugen und Soft-

ware für den stark wachsenden AMR-

Markt. Damit unterstützt die Akquisition 

bestehende Robotik- und Maschinenau-

tomatisierungslösungen, was auch neue 

Industriesegmente für ABB öffnen soll. 

Die AMR-Geschäftseinheit soll künftig 

vom Asti- Stammsitz in Burgos, Spani-

en aus agieren und niemand anderes als 

Veronica Pascual Boé, CEO von Asti, wird 

diese führen. Zudem soll ein neues asiati-

sches AMR-Zentrum mit gesamter Wert-

schöpfungskette inklusive Fertigung in 

der ABB-Robotics-Fabrik in Shanghai 

entstehen. Der Kaufvertrag wurde am 

19. Juli unterzeichnet und die Transakti-

on soll voraussichtlich im Laufe des Som-

mers abgeschlossen werden. Über den 

Kaufpreis schweigen die Parteien. Asti, 

1982 gegründet, beschäftigt mehr als 

300 Mitarbeitende in Spanien, Frankreich 

und Deutschland. Das Unternehmen be-

findet sich bis zur Übernahme im Mehr-

heitsbesitz von CEO Veronica Pascual 

Boé. Zu den weiteren Gesellschaftern ge-

hört der europäische Wachstumsinvestor 

Keensight Capital. Seine AMR-Lösungen 

liefert es insbesondere in die Branchen 

Automobil, Logistik, Lebensmittel, Ge-

tränke sowie Pharma und Kosmetik. Seit 

2015 verzeichnet das Unternehmen ein 

jährliches Wachstum von fast 30 Prozent. 

Für 2021 ist ein Umsatz von rund 50 Milli-

onen US-Dollar geplant.

S S I  S C H Ä F E R

Das Daten-Gold schürfen

In der Intralogistik steigt das generierte Da-

tenvolumen exponentiell. Diese Daten gelten 

als das „neue Gold“. Ganz falsch ist diese Sicht 

nicht. Die Herausforderung besteht jedoch da-

rin, dass weder das menschliche Gehirn noch 

das Auge dazu geeignet sind, diese Daten in 

Tabellen zu erfassen und zu analysieren. In der 

Logistik übernimmt diese Funktion stattdessen 

beispielsweise die Scada-Lösung Wamas Light-

house von SSI Schäfer. Sie sammelt die Informa-

tionen interagierender Anlagenteile auch ver-

schiedener Anbieter, verarbeitet sie zentral und 

liefert in Echtzeit Rollensichten. Dies erledigt 

die webbasierte Applikation ortsunabhängig 

in Form von einfach zu bedienenden Analyse-

Dashboards, die eine topologische Sicht auf die 

Gesamtanlage gewähren. Sämtliche Material-

flüsse, Leistungsmodule und Ressourcen sowie 

sich anbahnende Engpässe werden so nachvoll-

ziehbar. Die Informationstiefe ist durch stufenlo-

se Zoom-Funktion variabel. So entscheidet der 

Nutzer darüber wieviel Details und Informatio-

nen zum Status einzelner Komponenten oder 

Transporteinheiten er erhält. Er sieht schnell, ob 

sich beispielsweise ein Stau der Behälterförder-

technik anbahnt und kann bei Bedarf steuernd 

eingreifen. Auch KPIs lassen sich definieren und 

zur Steuerung und Optimierung nutzen.

F A N U C

Neue Roboter für die Fabrik

Während der Emo 2021 in Mailand 

(4. bis 9. Oktober) möchte Fanuc 

auf 1250 Quadratmetern eine Vi-

sion der Zukunft Realität werden 

lassen. Physische und virtuelle Ex-

ponate führen Maschinenherstel-

lern, Anlagenbauern und Nutzern 

eine vollständige Automatisie-

rung vor Augen und stellt dar, wel-

chen Mehrwert sie bietet. Im One-

Fanuc-Bereich sehen die Besucher, 

wie CNC-Werkzeugmaschinen, 

verschiedene Roboter- und Soft-

warelösungen interagieren. Deut-

lich soll dabei werden, dass Inte-

gration noch nie so einfach war. 

Die Applikations-Zellen werden 

darüber hinaus mit IIoT-Anwen-

dungen verbunden, die auf der 

„Field“-Plattform laufen. Field 

steht für „Fanuc Intelligent Edge 

Link & Drive System“, ein offenes 

System für die Fertigungsindus-

trie, die auf Verbesserungen von 

Produktivität, Effizienz und Qua-

lität abzielt. Kooperationspartner 

tragen zu einem breiten Software-

Angebot bei, indem sie passende 

IoT-Lösungen entwickeln. Ein Teil 

der Ausstellung konzentriert sich 

auf die Handhabung von Batteri-

en für die Elektromobilität, wobei 

mehrere Roboter Handling-Aufga-

ben für Batterieteile und komplet-

te Batteriepakete übernehmen. 

Dabei ist auch Bildverarbeitungs-

technik im Spiel. Zudem rückt das 

Unternehmen weitere Themen 

wie Medizintechnik, Optik, Me-

tallzerspanung und die Robotisie-

rung aller Fertigungsprozesse in 

den Mittelpunkt.  Optisches High-

light dürfte eine tunnelartige Ga-

lerie mit ästhetischem Design mit 

Lösungen für die Fabrik Automa-

tion, einschließlich Digital Twin-

Technologie, werden. 
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Kollaboratives 
 Werkzeugmanagement mit c-Com

Erleben Sie Ihre Werkzeuge wie nie zuvor 

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

INNOVATIV, EINFACH, EFFIZIENT.

TRACK  |  OPTIMIZE  |  COLLABORATE

Mailand

04.10. - 09.10.2021
Halle 02 | Stand G15A

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

Varianten smart 
managen 
Sonderwünsche und Maß-

anfertigungen sind in der in-

dustriellen Fertigung an der 

Tagesordnung: Konsumen-

ten konfigurieren Autos und 

Möbel oder planen Einbau-

küchen als Sonderanferti-

gung. Auch im B2B-Geschäft 

geht es immer öfter um in-

dividuell gefertigte Kom-

ponenten und Maschinen. 

Dabei sollen die „varianten-

reichen“ Produkte bezahlbar 

bleiben. Dafür hat Adesso 

Manufacturing Industry So-

lutions eine flexible Konfigu-

rationsplattform entwickelt. 

Sie ermögliche Prozesse in 

der Individualfertigung von 

der Variantenkonfiguration 

über Angebot und Bestel-

lung, Planung und Produk-

tion bis zu Inbetriebnahme 

und Service durchgängig zu 

optimieren.  So können in-

dividuelle Kundenwünsche 

schnell und zuverlässig, au-

tomatisiert und kosteneffi-

zient erfüllt werden. Neben 

der Entwicklung und Bereit-

stellung der Software-Platt-

form bietet Adesso auch 

Implementierungsunter-

stützung in die IT-Infrastruk-

tur des Unternehmens und 

die individuelle Produktmo-

dellierung.

D U A L I S ,  M O N T R A T E C  U N D  V I S U A L  C O M P O N E N T S

Fertigungs-Simulation mit Konfiguration kombiniert
Einen besonderen Fokus auf Produk-

tions- und Montagelinien in der Auto-

mobil-, E-Mobilitäts-, Kunststoff-, 

Elektronik-, Medizintechnik- und Phar-

maindustrie hat das Unternehmen 

Montratec. Es entwickelt eine Intralogis-

tik-Lösung für komplexe Transportauf-

gaben und Montageprozesse. 

Eine detaillierte und realitätstreue Vor-

absimulation ermöglicht es dabei von 

Beginn des Projekts an, sämtliche Op-

tionen, Komponenten und möglichen 

Erweiterungen zu visualisieren und so 

Entscheidungen zu beschleunigen und 

abzusichern. Dazu nutzt der Anbie-

ter die 3D-Simulationsplattform  Visual 

Components, die eine Untersuchung 

und Planung von Anlagen und Maschi-

nen sowie verketteten Fertigungsabläu-

fen ermöglicht. 

Das Fertigungs-IT-Haus Dualis agiert 

dabei für die Simulations-Lösung als Dis-

tributor und entwickelt Add-ons und 

Dienstleistungen auf dieser Basis; so 

auch eine Bibliothek für die Fördermittel 

von Montratec. Die Besonderheit: Es han-

delt sich nicht um eine reine Simulation, 

sondern auch um einen Konfigurator. 

Montratec hat damit nun einen Konfigu-

rator mit Simulationsfunktion.
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M I T S U B I S H I  E L E C T R I C

Cobots für die High-
Mix-Low-Volume- 
Produktion 

Friss oder stirb war gestern. Denn der 

zunehmende oft globale Wettbewerb 

zwingt viele Hersteller dazu, sich noch 

stärker auf Kundenbedürfnisse ein-

zustellen. Das bedeutet in der Praxis 

eine Reduzierung der Losgröße bis 

auf 1 hat den Aufstieg der High-Mix-

Low-Volume-Produktion (HMLV) mit 

sich gebracht. Hier kommen Cobots 

ins Spiel. Sie können es Herstellern 

ermöglichen, individuelle Kundenan-

forderungen mit einer größeren Pro-

duktvielfalt in kleineren Chargen zu 

erfüllen, ohne, dass die Kalkulation 

aus dem Ruder läuft. Und das tut sie, 

wenn beim Produktwechsel die be-

nötigte Zeit für Programmierung und 

Rekonfiguration zu hoch ist. Kein Aus-

weg ist die reine Handarbeit, denn die 

ist teuer und auch fehlerträchtig. Eine 

HMLV erfordert per se strenge Qua-

litätskontrollen, da die Gefahr von 

Produktionsfehlern mit sinkenden 

Losgrößen zunimmt. Cobots bringen 

im Idealfall die erforderliche Flexibi-

lität und die Möglichkeit, Prozesse 

schnell und einfach neu zu konfigu-

rieren. Ziel ist dabei nicht, den Men-

schen zu verbannen, vielmehr sollen 

die Roboter, menschliche Bediener 

in der Fertigung unterstützen, indem 

sie einfache, sich wiederholende und 

körperlich anstrengende Aufgaben 

übernehmen. Ein Cobot ist flexibel 

und kann schnell lernen, sich an eine 

Vielzahl von Aufgaben anzupassen, 

von Pick-and-Place, über eine Quali-

tätskontrolle, bis hin zur Maschinen-

bedienung. Schlüssel dazu ist ihre 

einfache Programmierbarkeit, etwa 

per Teach-in. Auch digitale Zwillin-

ge können die schnellere Umstel-

lung unterstützen. Lösungen liefert 

beispielsweise Mitsubishi mit seinen 

Melfa Assista Cobots.

W A L T E R

Rundplattenfräser  
verhindert Verdrehen

Mit dem Xtra-tec-XT-M5468-Rundplattenfräser geht Walter neue 

Wege gegen das ungewollte Verdrehen von Rundwendeschneid-

platten. Die Wendeschneidplatten-Indexierung mittels Pratzen-

spannung wird ersetzt durch 

eine Indexierung über Facet-

ten an der Freifläche der Wen-

deschneidplatte. Dies sichert 

die Platten gegen ungewoll-

tes Verdrehen und ermöglicht 

eine Spanabfuhr ohne Stör-

kontur am Werkzeug. Analog 

zur Anzahl der Facetten sind die Schneidkanten auf der Spanflä-

che der Wendeschneidplatte beschriftet. Bis zu acht Schneidkan-

ten (ab Plattengröße 10 Millimeter) können dadurch zuverlässig 

genutzt werden; das erhöht Standzeit und Wirtschaftlichkeit. Ak-

tuell sind Durchmesser 10 bis 125 Millimeter inklusive Übermaß-

fräser für lange Auskragungen, in zwei Zahnteilungen für unter-

schiedliche Anwendungen verfügbar.

Ein Carbon-Greifersystem, geringer bewegter Masse, 
minimiert Vibration und Bruchrate beim Handling 
der bis zu 2.940 mal 3.370 Millimeter großen und  
0,4 Millimeter dicken Glassubstrate. Bild: Manz

M A N Z  A G

Über 2.800 Systeme für  
Display-Fertigung geliefert
Seit 1995 hat Manz über 2.800 Automati-

onssysteme für unterschiedliche Display-

Generationen verkauft. Für die aktuelle Ge-

neration 10.5 sind es bereits über 200. Die 

Lösungen aus Soft- und Hardware integ-

rieren Komponenten von der Fertigungs-

planung über Robotik und Mechatronik 

inklusive optischer Inspektionssysteme bis 

hin zu umfassenden Antriebs- und Steue-

rungssystemen. Die Modularisierung von 

Hard- und Software erlaubt sowohl eine 

einfache und schnelle Erweiterung beste-

hender Produktionslinien und -kapazitäten 

als auch die problemlose Umrüstung der 

 Linien oder vollständige Prozessumstellung 

auf wettbewerbsfähigere aktuelle Display-

generationen.

L I E B H E R R  V E R Z A H N T E C H N I K  U N D  M E T R O T E K

Eigene Messsoftware am Start

Die Liebherr Verzahntechnik will künftig selbst Messsoft-

ware für Verzahnungsmessgeräte der Baureihe WGT an-

bieten. Die Lösung basiert auf Software des Unternehmens 

Metrotek aus Karlsruhe, mit der Liebherr eine langjährige 

Partnerschaft pflegt. Nach der Übernahme der Software 

möchte Liebherr diese für den Einsatz auf den vierachsi-

gen Messgeräten künftig unter dem Namen LH-

Inspect anbieten. Die Lösung für die Verzahnung 

bietet einen eigenständigen Funktionsumfang 

und dient in Verbindung mit den Messgeräten 

der WGT-Baureihe der Messung und Prüfung 

von Zahnrädern aller Art, sämtlicher Verzahn-

werkzeuge und wellenförmiger Werkstücke ein-

schließlich Form- und Lagebestimmung. Sie 

unterstützt zudem die herstellerneutrale GDE-

Schnittstelle zum Austausch von Geometrie- und 

Messdaten zwischen Verzahnungsmessmaschi-

ne und Verzahnmaschinen als Basis für die auto-

matisierte Korrektur von Einstelldaten.

WENDESCHNEIDPLATTEN:  
BIS ZU ACHT SCHNEIDKANTEN 
(AB PLATTENGRÖSSE 10 MILLI-
METER) KÖNNEN ZUVERLÄSSIG 
GENUTZT WERDEN.

DIE REDUZIERUNG DER LOSGRÖSSE 
BIS AUF 1 HAT DEN AUFSTIEG DER 
HIGH-MIX-LOW-VOLUME-PRODUKT-
ION (HMLV) MIT SICH GEBRACHT.  
HIER KOMMEN COBOTS INS SPIEL.

B
ild

: L
ie

bh
er

r 
V

er
za

hn
te

ch
ni

k
B

ild
: M

it
su

bi
sh

i



ANZEIGE

5 / 2 0 2 1     www.digital-manufacturing-magazin.de 9

 Maschinen. Um ein korrektes, vollstän-

diges Bild der eigenen Fertigung zu er-

halten und optimale Entscheidungen zu 

treffen, benötigen Shopfloor-Verantwort-

liche jedoch auch diese Informationen. 

Problem 2: Jeder Hersteller kocht gut. 
Aber eben nur sein eigenes Süppchen
Der Maschinenpark wächst fortlaufend; 

zum Beispiel werden neue Produktions-

linien ergänzt. Viele Unternehmen ver-

wenden allerdings Modelle verschiede-

ner Anbieter mit geringer Konnektivität 

untereinander. Jedes spricht als klei-

ne  Insel eine eigene Sprache. Da ein 

 gemeinsamer Nenner fehlt, entstehen 

erhebliche Kommunikationslücken.

Lösung 1 + 2: Neuanschaffungen oder 
klassisches Retrofitting. Sehr teuer  
bis zu teuer
Parallel erhöht sich der Modernisierungs-

druck. Digitale Echtzeit-Abbildungen der 

eigenen Produktion und Logistik sind 

inzwischen ein Wettbewerbsfaktor. Die 

naheliegendste Lösung ist das Ersetzen 

der bestehenden Maschinen. Das ist be-

triebswirtschaftlich jedoch nur selten 

sinnvoll. Entsprechend populär ist Retro-

fitting. Wer auf klassischem Weg nach-

rüstet, muss wegen des Umbaus länge-

re Ausfallzeiten akzeptieren und riskiert, 

dass die Maschine anschließend nicht 

funktioniert. Nach dem Retrofitting ist 

außerdem ein besseres Zusammenspiel 

aller Maschinen nicht automatisch gege-

ben. Darüber hinaus gefährdet jeder Ein-

griff in die Steuerung (SPS) die Hersteller-

Gewährleistung und CE-Zertifizierung. 

Lösung 3: Retrofitting mit Peakboard. 
Ohne Programmieraufwand
Die zentrale Herausforderung bei der 

 Digitalisierung einer hinsichtlich Alter 

und Konnektivitätsstandards hetero-

genen Maschinenumgebung ist das Ver-

meiden von IT-Aufwand. Mit Peakboard 

können Unternehmen ihre noch nicht 

digital vorliegenden Informationen als 

 Daten für weitere Anwendungen verfüg-

bar machen, ohne dabei IT-Ressourcen 

zu beanspruchen.

Ein simples, aber effektives Beispiel: 

Eine am Produktionsband installierte 

Lichtschranke, die mit Peakboard ver-

bunden wird, bildet einen digitalen Echt-

zeit-Stückzähler. Gleiches gilt für einen 

Temperaturmesser. Das sind nur zwei 

Beispiele von vielen. Selbstverständlich 

kann Peakboard auch alle anderen vor-

handenen Daten visualisieren.

Unternehmen können die Daten au-

ßerdem historisieren, um sie im Rahmen 

ihrer Business Intelligence zu analysie-

ren. Das ermöglicht ihnen beispielsweise, 

anhand von Durchschnittswerten Fehler-

häufungen in einzelnen Linien zu erken-

nen. Maximal flexibel sind sie in der Lage, 

zahlreiche weitere Systeme anzubinden, 

um etwa Auftragsdaten aus SAP mit rea-

len Produktionsdaten zu verknüpfen. 

Peakboard liefert also Echtzeit-Daten 

für die agile Live-Optimierung von Pro-

duktions- oder Logistikprozessen und 

kann diese außerdem als Ausgangs-

punkt für strategische Entscheidungen 

speichern. Hunderte Kunden haben wir 

so bereits unterstützt – vom Konzern bis 

zum Mittelständler.

Dürfen wir Ihnen präsentieren,  
wie Sie innerhalb von zwei Tagen Ihre Daten  

in Echtzeit anzeigen und analysieren können?

Kontaktieren Sie jetzt Matthias Lunz, Head of 
Service, und vereinbaren Sie einen kostenlosen, 

unverbindlichen Beratungstermin:

TELEFON: +49 (0)7 11 / 46 05 99 60
E-MAIL: support@peakboard.com

D
ie Digitalisierung drängt, doch der 

Einstieg fällt schwer: Der Maschi-

nenpark ist schon älter und hete-

rogen, und eine Neuanschaffung 

sowie klassisches Retrofitting sind oft 

ressourcenintensiv. Die komplexe Auf-

gabe lässt sich jedoch auch auf einfache 

Weise lösen.

Problem 1:  Die älteren Maschinen  
können viel. Nur Daten leider nicht
Häufig sind in Betrieben noch ältere 

Maschinen im Einsatz, die Daten nur in 

analoger Form liefern. So können sie ty-

pischerweise 24-Volt-Störsignale aus-

senden, mit denen ein einfaches Am-

pelsystem defekte Kabel anzeigt. Was 

sie hingegen vermissen lassen, sind zum 

Beispiel Informationen über sich ändern-

de Temperaturen, Schwankungen des 

Kesseldrucks oder – mangels Stückzähler 

– die Durchflussgeschwindigkeit. Gerä-

te älterer Jahrgänge erfüllen außerdem 

oft nicht die Voraussetzungen, die Da-

ten in eine Datenbank zu überführen. 

Dieses Problem betrifft auch viele neuere 

Kernerstraße 50, D-70182 Stuttgart

  www.peakboard.com  

Peakboard GmbH
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Retrofitting reloaded
Wie digitalisiere ich ältere Maschinen und bringe dabei Anlagen verschiedener  

Hersteller unter einen Hut?
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T 
echnologieführerschaft heißt das 

Ziel von Greif-Velox – einem Unter-

nehmen, dessen Wurzeln sich bis 

ins Jahr 1100 rückverfolgen las-

sen. So waren es Mönche, die mit der 

Gründung der Greifen-Mühle den Grund-

stein legten für vieles, worauf es auch im   

21. Jahrhundert bei einer effi zienten 

 Absackung, Abfüllung und Palettierung 

ankommt. Heute konzipiert und fertigt 

das Lübecker Unternehmen in Losgröße 1 

Absack- und Abfüllanlagen für pulver-

förmige, flüssige oder feste  Lebensmittel 

sowie für chemische und petrochemi-

sche Stoffe. Kontinuierlich entwickelt das 

Unter nehmen Technologien und Patente, 

die unterschiedlichste Herausforderungen 

der Branche effizient und nachhaltig lösen. 

Inzwischen ist der Sondermaschinenbauer 

auf dem besten Weg zur Technologiefüh-

rerschaft seiner Branche. Ein wesentlicher 

Baustein des Erfolgs ist die konsequente 

Digitalisierung aller Unternehmensberei-

che – unter anderem der Lagerverwaltung.

Lagerverwaltung sichert  
die Einhaltung von Zeitplänen
„Wir wollten uns von fehleranfälligen, 

manuellen sowie papierhaften Abläufen 

lösen und damit schneller und moder-

ner werden“, erläutert Michael Runds-

hagen, Leiter IT bei Greif-Velox. Denn 

die Lagerverwaltung spielt eine wichti-

ge Rolle, wenn es um die Einhaltung von 

Produktionsplänen und Lieferterminen 

geht: Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, 

durch die Steuerung von 

Mittelflüssen und die Be-

reitstellung von Rohstoffen, 

Erzeugnissen oder Ersatz-

teilen einen reibungs losen 

Ablauf in der Fertigung zu 

gewährleisten. Fehler oder 

Zeitverzüge können Unter-

nehmen schnell teuer zu 

stehen kommen. Aus die-

sem Grund nutzen zahlrei-

che Betriebe die Lagerver-

waltungsfunktionen ihres 

ERP-Systems. Auch Greif-

Velox setzt auf das Lager-

verwaltungsmodul seiner 

ERP-Lösung PSIpenta. Mit dessen Hilfe 

lassen sich beispielsweise unterschied-

liche Lagerstrukturen und Lagerhal-

tungsformen definieren. Bei einer cha-

otischen Lagerhaltung berechnet das 

System entsprechend frei definierbarer 

Ein- und Auslagerungsstrategien, Artikel-

mindestbeständen oder Lager bereichen 

(vorne, mittig, hinten) optimierte Lager-

orte und spart bei Auslagerungen   

durch automatische Lagerbewegungs-

vorschläge die aufwändige Suche nach 

den richtigen Artikeln. Auch Chargen- und 

Seriennummern lassen sich präzise doku-

mentieren sowie Lagerbestände kauf-

männisch zuordnen und überwachen. 

Jeder soll im Lager arbeiten können
„Prinzipiell sind wir damit bereits gut 

aufgestellt. Nun wollten wir uns auch 

der letzten Zettel entledigen und durch 

das Schließen der digitalen Lücken noch 

schneller und besser werden“, erklärt 

 Michael Rundshagen. Wichtig war dieser 

Schritt zum Beispiel in der sogenannten 

Sammelentnahme, über die bei Greif-

Velox die Bereitstellung von Material er-

folgt. Hier mussten in der Vergangenheit 

die zuständigen Mitarbeiter mit einem 

umfangreichen Papierdokument durch 

die Regale gehen und die Artikel nach 

dem Ausdruck kommissionieren. Dabei 

Schluss mit der  
Zettelwirtschaft im Lager
Viele Produktionsunternehmen kennen sie: die Zettelwirtschaft in der Lagerverwaltung. Sie verursacht unnötige Fehler und kostet 

zusätzliche Zeit. Beides wollte sich die Greif-Velox Maschinenfabrik nicht mehr leisten und hat mithilfe ihres ERP-Systems und einer 

integrierten App sämtliche Digitalisierungslücken in der Lagerverwaltung geschlossen. VON JENS REEDER

TITELSTORY: DIGITALISIERTE LAGERVERWALTUNG MIT ERP-SYSTEM UND INTEGRIERTEN APPS

Wir wollten uns von fehleranfälli-
gen, manuellen sowie papierhaften 
Abläufen lösen und damit schnel-
ler und moderner werden.“ 
MICHAEL RUNDSHAGEN, LEITER IT BEI GREIF-VELOX

Greif-Velox hält zahlreiche 
Patente. Das patentierte Ultra-
schall-Verfahren in der Ver-
schweißung der Säcke etwa,  
die sogenante „Waffle welding“-
Verschweißung, liefert laut 
einer Studie der TU Lübeck eine 
um 60 Prozent höhere Reißfes-
tigkeit der Sackventile. 
Bild: Greif-Velox Maschinenfabrik
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kam es immer wieder zu Lesefehlern der 

recht komplexen Lager- und Artikelbe-

zeichnungen, die sich in den einzelnen 

Lagerbereichen zudem sehr ähneln. Im 

Anschluss an die Kommissionierung be-

arbeiteten die Mitarbeiter die Liste am PC 

und führten die Lagebuchungen durch. 

Prozesse wie diese waren zeitaufwän-

dig und fehleranfällig. Und sie machten 

es Mitarbeitern schwer, die hin und wie-

der aus anderen Unternehmensberei-

chen im Lager aushelfen. „Genau das ist 

in einem Unternehmen unserer Größe 

gang und gäbe. Wir brauchen folglich 

ein System, das Mitarbeiter effizient und 

intuitiv bei der Erledigung ihrer Aufgabe 

unterstützt“, beschreibt es der IT-Leiter. 

Nicht zuletzt erwarten Mitarbeiter inzwi-

schen auch in ihrem beruflichen Kon-

text, woran sie sich im Privaten längst 

gewöhnt haben: einfach bedienbare 

Software. Ziel war daher, die Buchungs-

aufwände zu vereinfachen, neben der 

Minimierung der durch Medienbrüche 

verursachten Fehler, die durch zahlrei-

che, manuelle Schritte und handschriftli-

chen Notizen entstanden sind.

Feld-Plausibilitätsprüfungen  
sichern die Qualität 
Greif-Velox analysierte daher gemein-

sam mit seinem ERP-Lieferanten, PSI 

 Automotive & Industry, seine Anfor-

derungen und glich diese mit dem be-

wusst schlank gehaltenen Standard der 

browserbasierten PSI Industrial-Apps 

für Logistik, Produktion und Versand 

ab. Die wichtigsten Anliegen: Mitarbei-

ter sollen via App und mobile Geräte 

eine einfache Übersicht über die Lager-

aufträge erhalten und Lagerbewegun-

gen inklu sive Angaben zur Menge und 

Lager platz zurückmelden. Individuell 

angepasste Filtermöglichkeiten sollen 

die Suche nach Beständen beschleu-

nigen, Feld-Plausibilitätsprüfungen die 

Qualität sichern. „Nach der ersten Test-

phase eines Prototyps haben wir noch 

einmal einen Feinschliff unserer definier-

ten Prozesse vorgenommen. Die dann 

entstandene Version haben wir produktiv 

implementiert“, erinnert sich Rundshagen. 

Weniger Fehleingaben und -entnahmen 
Die Ergebnisse überzeugen: Heute sieht 

jeder Lagermitarbeiter ausschließlich die 

für ihn relevanten Bereiche. Das beschleu-

nigt die Arbeit enorm. Zudem wurden 

durch die Einbindung der Peripherie via 

Scanner sowie durch Plausibilitätsprü-

fungen Fehleingaben und -entnahmen 

stark reduziert. So müssen Mitarbeiter 

beispielsweise den Soll-Lagerplatz per 

Scan des am Lagerplatz angebrachten 

Codes bestätigen. Ist dieser nicht korrekt, 

zeigt die App dies sofort an. Ähnliches gilt 

für die Lagerartikelnummer. Auch diese 

muss vor der Entnahme bestätigt werden. 

„Durch die nun automatische Prüfung der 

Lager- und Artikelbezeichnungen haben 

wir eine deutlich bessere und sichere Zu-

ordnung der zu kommissionierenden Ar-

tikel“, beschreibt der IT-Leiter. Lesefehler 

bei der Sammelentnahme am Lagerplatz 

oder auf dem Warenetikett werden sofort 

erkannt. 

Sind alle Schritte erledigt, schließt der 

Lagermitarbeiter die Lagerbewegung 

per Klick ab. Sämtliche Daten aktualisie-

ren sich zeitgleich im ERP-System. 

Der Technologieführerschaft  
ein Stückchen näher
Mit der durchgängig digitalen Abbil-

dung der Lagerprozesse über das ERP-

System und der integrierten Industrial-

App hat Greif-Velox umgesetzt, wozu 

viele Experten raten: die schrittweise 

Digitalisierung. Für das Lübecker Pro-

duktionsunternehmen ist das ein wich-

tiger Baustein auf dem Weg zur Techno-

logieführerschaft. Denn damit ist das 

Unternehmen bestens gerüstet für die 

Anforderungen seiner Kunden und Mit-

arbeiter.   RT 

JENS REEDER ist Leiter Division Industry  

bei PSI Automotive & Industry.

Die Prozesse in der Lagerverwaltung bei Greif-Velox sind inzwischen durchgängig digital.  
Eine zentrale Rolle spielte die Einführung der browserbasierten und ins ERP-System PSIpenta  
integrierten Industrial-Apps. Bild: iStock/PSI Automotive & Industry

 
CHECKLISTE

  ERP-Lagerverwaltungsmodul  
für Produktionsbetriebe

  Definition unterschiedlicher Lager-
strukturen wie Tablar-, Regal- oder 
Flächenlager

  Unterstützung einer chaotischen und 
nicht-chaotischen Lagerhaltung

  Rückverfolgbarkeit von Chargen  
und Seriennummern

  Mitführung von Änderungsständen 
  Kaufmännische Zuordnung und 

Über wachung von Lagerbeständen, 
zum Beispiel Konsignationsbestände, 
Beistellungen, Sperrbestände sowie 
unreparierte und reparierte Bestände 

  Vollständige Abbildung aller Prozesse 
auf mobilen Geräten inklusive Integra-
tion von Peripheriegeräten

Mitarbeiter sollen via App und 
mobile Geräte eine einfache 
Übersicht über die Lageraufträge 
erhalten und Lagerbewegungen 
zurückmelden.
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A
ktuelle Marktentwicklungen zei-

gen verkürzte Produktions-, Pro-

duktlebens- und Innovationszyk-

len auf, welche durch verstärkten 

Kundenfokus, wachsenden Konkurrenz-

druck und steigende Digitalisierung ge-

trieben werden. Vor allem die Geschwin-

digkeit des technischen Fortschrittes und 

zusammenhängende Innovationen er-

zeugen eine vermehrte Anzahl an mög-

lichen Änderungen und resultierenden 

Produktionsstörungen. Unverändertes 

Ziel produzierender Unternehmen ist die 

Gewinnmaximierung. Dafür ist die Auf-

tragsabwicklung daran ausgerichtet, die 

Kundenbedürfnisse durch das gewünsch-

te Produkt in der gewünschten Menge 

und Qualität zum gewünschten Zeitpunkt 

am gewünschten Ort zu erfüllen. 

Die Effizienz der zugehörigen Prozesse 

ist dementsprechend maßgeblich für die 

Wirtschaftlichkeit jedes Unternehmens. 

Zum erfolgreichen Bestehen im Span-

nungsfeld zwischen stabiler Produktion 

und konstantem Wandel müssen Anfor-

derungen mit Neuerungsgrad agil und 

flexibel gehandhabt werden. Jedoch 

fehlt es an einem Standard zur systema-

tischen und zukunftsfähigen Umsetzung 

in der Praxis.

Änderungsprozesse sind häufig  
unzureichend umgesetzt
Um der Vielzahl an eingehenden Ände-

rungsanträgen nachzukommen, ist ein ef-

fizientes Änderungsmanagement mit ei-

ner geeigneten Auswahl an umsetzbaren 

Änderungen notwendig. Im Änderungs-

prozess wird der Antrag entweder ange-

nommen, zurückgestellt oder abgelehnt. 

Dem geht in der gängigen Praxis eine Er-

fassung des Antrages in Papierform oder 

digital nach unternehmensspezifischen 

Anforderungen voraus. Darauf basierend 

müssen für die weitere Handhabung eines 

Änderungsantrages die entscheidungsre-

levanten Informationen vorliegen. Diese 

umfassen auf Prozessseite insbesondere 

die beeinflussten Prozessketten. 

Der Sinn einer beantragten Änderung 

ist ein in Aussicht gestellter Mehrwert un-

ter einem unbekannten Maß an Aufwen-

dungen, die gegeneinander abgewogen 

werden müssen. Die Auswirkungen wer-

den oftmals durch eine subjektive Analy-

se identifiziert und als Basis für die Ent-

scheidung über den betrachteten Antrag 

bewertet. Jedoch berücksichtigen beste-

hende Ansätze nur eine begrenzte Infor-

mationsbasis und stützen sich auf sub-

jektives Erfahrungswissen. 

Für eine zukunftsfähige Bewertung von 

Änderungsanträgen ist die Einbindung 

planungsrelevanter Daten aus produk-

tionsnahen IT-Systemen dringend er-

forderlich. Die Auftragsabwicklung wird 

weitreichend durch IT-Systeme unter-

stützt. Auf Unternehmensleitebene wird 

von der Mehrheit an produzierenden 

Unternehmen ein ERP-System als infor-

mationstechnisches Rückgrat eingesetzt. 

Dieses verarbeitet Stamm- und Bewe-

gungsdaten aus verschiedenen Unter-

nehmensbereichen. Ausgehend vom 

ERP-System wird über Schnittstellen eine 

Verbindung zu weiteren Systemen herge-

stellt und die Verwendung von ergänzen-

den Betriebsdaten ermöglicht. Bei Nut-

zung dieser Daten in der Analyse kann der 

Einfluss einer Änderung auf die Prozesse 

in der Systemebene ermittelt werden. Die 

notwendigen entscheidungsrelevanten 

Daten sind demnach das Rückgrat jeder 

unternehmerischen Entscheidung. Für 

die Analyse von Änderungen bieten sie 

das Potenzial, welches heute noch nicht 

systematisch erschlossen ist.

Prozessseitige Auswirkungsanalyse
Die Prozesse in produzierenden Unter-

nehmen zur Auftragsabwicklung fin-

Datengetriebene Analyse von 
Änderungen in Produktionssystemen
Technische Änderungsanfragen in Produktionssystemen sind unvermeidbar. In der Serienfertigung müssen diese Änderungen  

bei gleichzeitiger Absicherung der Prozesse umgesetzt werden. Ein praxisnaher Ansatz der FIR an der RWTH Aachen soll dies in  

produzierenden Unternehmen ermöglichen. VON ANDREAS KÜLSCHBACH UND KEIRA ROMAUS

ERP-SYSTEME

Ausschnitt aus dem 
Wirknetzwerk:  

Auftragsabwicklungs-
prozess mit  

Ursache-Wirkungs- 
Beziehungen.
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ERP-SYSTEME

den sich in Referenzmodellen wie dem 

Aachener PPS-Modell wieder. Diese be-

inhalten jegliche Tätigkeiten von Ein-

gang der Kundenanfrage bis zum Ver-

sand an den Kunden. Das ERP-System 

bildet die Referenzstrukturen innerhalb 

von IT-Funktionalitäten ab. Die getrennt 

arbeitenden Funktionalitäten des ERP 

übergeben systemseitig Informationen 

aneinander. Durch eine Verknüpfung 

der zwei Referenzsichten ergibt sich ein 

Netzwerk aus Informationsflüssen, wel-

ches anhand von Prozessketten beschrie-

ben werden kann. 

Erfahrungsgemäß fällt die Lokalisie-

rung einer Änderung auf Prozessebene 

in der praktischen Anwendung leichter. 

Für die Transformation in die Systemwelt 

kann die Verknüpfung der Prozess- und 

IT-Referenzsichten genutzt werden. Die 

Auswirkungen der Änderungen in ei-

nem Prozess können somit einfach durch 

Input-/Output-Beziehungen nachvoll-

zogen werden. Die Auswirkungen las-

sen sich klassisch gemäß des Ursache-

Wirkungs-Prinzip entlang des gesamten 

Netzwerks verfolgen. Diese Ursache-Wir-

kungs-Beziehungen lassen sich über ein 

Analysemodell genauer betrachten und 

auswerten. Dem Anwender wird somit 

eine transparente und einfach zu verste-

hende Darstellung der Änderungsaus-

wirkung gegeben.

Fundierte Grundlage zur Bewertung  
auf Managementebene
Die Ursache-Wirkung-Beziehungen der 

Änderungen ermöglichen den Über-

trag zu Kennzahlen. Die Bewertung von 

Änderungen basiert auf der Abschät-

zung von Zielgrößen, welche messbar 

sein müssen. Die genaue Zuordnung re-

sultiert aus den eingehenden und aus-

gehenden Informationen der Prozesse, 

deren Datenströme als Bestandteil von 

Kennzahlen aufgefasst werden können. 

Dadurch sind datengetriebene Ist-Soll-

Vergleiche möglich. Die Veränderung ei-

ner Kennzahl ist hinsichtlich der damit 

verbundenen Entwicklung einschätzbar. 

Als praktisches Beispiel soll die Erhöhung 

der Kennzahl Durchlaufzeit dienen. In ei-

nem Großteil produzierender Unterneh-

men ist eine Erhöhung der Durchlaufzeit 

negativ einzuschätzen und kann weitere 

negative Auswirkungen auf unterneh-

merische Zielgrößen wie Kosten oder 

Liefertermintreue haben. 

Zur Reduzierung der Komplexität und 

Informationsflut erfolgt eine Verdichtung 

und Selektion der Kennzahlen. Die Ver-

dichtung entspricht hierbei einer Zusam-

menfassung von Kennzahlen bis zu ei-

nem komprimierten Aussagegehalt. Die 

Selektion umfasst eine begrenzende Aus-

wahl an relevanten Kennzahlen. Eine Ge-

wichtung der finalen, betroffenen Kenn-

zahlen wird an unternehmensspezifischen 

Kriterien ausgerichtet. Kennzahlen bilden 

damit die seitens der Entscheider benötig-

ten Informationen und ermöglichen eine 

Bewertung auf Managementebene. 

Automatisierung der Prozesse
Das Ausmaß an Änderungen wird in 

den nächsten Jahren auf einem hohen 

Niveau bleiben oder sogar noch weiter 

ansteigen. Mit dem vorgestellten An-

satz wird die kontinuierliche Optimie-

rung der Produktion bei Sicherstellung 

der Wirtschaftlichkeit sowie Erfüllung 

der Anforderungen der Digitalisierung 

in Unternehmen möglich. Ein stan-

dardisierter, datengetriebener Ände-

rungsprozess bildet das Fundament 

in Richtung Automatisierung des Pro-

zessablaufes. Eine Vision dazu ist, dass 

ein Änderungsbedarf bereits digital er-

kannt und in einem Änderungsantrag 

objektiv charakterisiert wird. Davon aus-

gehend werden die Auswirkungen ge-

mäß dem erläuterten Konzept bewer-

tet, geordnet und für das Management 

nutzbar aufbereitet. 

Die Nutzung einer neutralen Refe-

renz auf Prozess- und IT-Ebene befähigt 

die Unternehmen, ihre Daten weiterfüh-

rend zu nutzen. Die aktuellen Trends der 

Industrie machen eine Weiterentwick-

lung in diesem Bereich unumgänglich. 

Das notwendige Handwerkszeug und die 

notwendige Datenbasis ist bei den meis-

ten Unternehmen bereits vorhanden und 

muss nur sinnvoll miteinander verbunden 

werden. Nur so lassen sich Potenziale von 

Änderungen erkennen, umsetzen und 

das Unternehmen weiterhin zu einem 

wirtschaftlichen Erfolg führen.  SG 

ANDREAS KÜLSCHBACH M.SC. ist Gruppen-

leiter Produktionsplanung im Produktionsmanagement;  

KEIRA ROMAUS M.SC. ist Projektmanagerin 

Produktions planung im Produktionsmanagement, 

beide FIR e.V. an der RWTH Aachen.

Der Änderungsprozess muss in der Digitalisierung modernisiert werden.                        Bilder: FIR e.V. an der RWTH Aachen

UM DER VIELZAHL AN EINGEHENDEN 

ÄNDERUNGSANTRÄGEN NACHZUKOM-

MEN, IST IN DER PRODUKTION EIN  

EFFIZIENTES ÄNDERUNGSMANAGE-

MENT MIT EINER GEEIGNETEN AUS-

WAHL AN UMSETZBAREN ÄNDERUN-

GEN NOTWENDIG.
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Digital Manufacturing (DM): Wie weit ist 

Ihrer Meinung nach die Fertigungsindus-

trie bei der digitalen Transformation?

ANTONY BOURNE: Die Fertigungsindus-

trie und insbesondere der Mittelstand 

bilden traditionell das Rückgrat der deut-

schen Wirtschaft. In den letzten Jahren 

haben sie die digitale Transformation 

vorangetrieben und hierfür Schlüssel-

technologien wie künstliche Intelligenz, 

Machine Learning und Robotik imple-

mentiert. 

Im internationalen Vergleich besteht 

jedoch vielerorts noch Nachholbedarf. 

Zudem hat die Pandemie auch einige 

 bestehende Lücken in den verschiedenen 

digitalen Prozessen aufgedeckt – und 

den verstärkten Bedarf an Lösungen mit 

 Robotic Process Automation für ein höhe-

res Effizienz-Level sichtbar gemacht. Nun, 

da die Wirtschaft nach den Belastungen 

der Pandemie Fahrt aufnimmt, geht es 

nicht mehr nur um Technologien, sondern 

vor allem auch um digitale Strategien für 

mehr Resilienz und Flexibilität in einer zu-

nehmend volatilen Geschäftswelt. 

DM: Was sind die wichtigsten Trends bei 

ERP für die Fertigungsindustrie?

BOURNE: Viele Fertigungsunternehmen 

fokussieren sich zunehmend auf Servi-

tization und erschließen so zusätzliche 

Ertragsquellen. Sie modifizieren ihr Ge-

schäftsmodell teils durch Erweiterung, 

teils auch durch Ersatz des reinen Pro-

duktverkaufs durch Services, um neue 

Kundengruppen zu gewinnen. 

Hinzu kommt der Trend weg von res-

sourcenintensiven hin zu nachhaltigen 

Produktionsmodellen, bei denen Res-

sourcen beziehungsweise Materialien 

möglichst lange wiederverwendet wer-

den. Immer mehr produzierende Unter-

nehmen stellen ihr System auf Kreislauf-

wirtschaft um. 

DM: Wie gut kann ein modernes ERP-Sys-

tem auf die Bedürfnisse der Produktion 

eingehen?

BOURNE: Die Geschäftsprozesse werden 

gerade in der Fertigungsindustrie im-

mer aufwändiger. Das bedeutet: Die ent-

sprechende ERP-Software muss umso 

einfacher gestaltet sein, um diese 

Komplexität zu durchbrechen. Eine 

‚Composable Architecture‘ auf Ba-

sis offener Schnittstellen erleich-

tert Unternehmen die Anbin-

dung ihrer Kernanwendungen 

an verschiedene Plattfor-

men, Tools und Datenres-

sourcen – einschließlich der 

Option, bedarfsgerechte Er-

weiterungen vorzunehmen. 

Hersteller benötigen zudem Zugang zu 

innovativen Technologien, wann immer 

sie diese benötigen, um künftigen Ent-

wicklungen gelassen entgegensehen zu 

können, zum Beispiel der Überalterung 

der  Arbeitnehmerschaft, der man unter 

anderem mit Augmented-Reality-Lösun-

gen begegnen kann. 

DM: Wie lässt sich das Zusammenspiel 

 einer ERP-Lösung mit anderen Systemen, 

zum Beispiel einem MES oder einer Werk-

zeugverwaltung, reibungslos gestalten?

BOURNE: Integration gehört zu den 

maßgeblichen Eigenschaften jeglicher 

ERP-Lösung. Mithilfe eines zeitgemäßen 

ERP-Systems mit offenen APIs lassen sich 

Plattform für die gesamte  
Wertschöpfungskette
Der Business-Software-Anbieter IFS stellte im Frühjahr eine neue Cloud-Plattform vor, auf der er sein gesamtes  

Produktportfolio vereint. Was das Besondere an dieser Lösung ist, welche Trends es im Bereich ERP gibt und welche  

Rolle dabei KI spielt, erläuterte uns Antony Bourne, Senior Vice President Industries bei IFS.

DIGITALISIERUNG IN DER FERTIGUNGSINDUSTRIE

IFS Cloud macht die Anschaffung,  
Implementierung und permanente  
Aktualisierung von Enterprise-Software 
einfacher und kostengünstiger.“

 Antony Bourne ist 
Senior Vice President 

Industries bei IFS.
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einzelne Anwendungen nahtlos in das 

Ökosystem integrieren, sodass sich auch 

der Aufwand bei der Implementierung 

weiterer neuer Systeme reduziert. Eine 

einfache Anbindung, Erweiterung oder 

Integration unterschiedlicher Lösungen 

an den ERP-Kern ist damit einfach mög-

lich – oft sogar über eine simple Stan-

dardintegration. 

DM: Welche Rolle spielt die künstliche 

 Intelligenz (KI) in aktuellen und künfti-

gen ERP-Anwendungen für produzierende 

Unter nehmen?

BOURNE: ERP-Systeme mit künstlicher 

Intelligenz können Geschäftsprozesse 

smart automatisieren und ihre Effizienz 

verbessern. So können den Beteiligten 

ein bestimmtes Aufgabenpotenzial ab-

genommen und ihre 

 Arbeit insgesamt nach 

konkreten Kriterien er-

leichtert werden.

Viele Fertigungsunter-

nehmen setzen bereits 

auf KI-Lösungen. Jetzt 

geht es darum, diese 

Technologien noch stär-

ker in die bestehenden 

Prozesse der jeweiligen 

ERP-Umgebung zu integrieren und das 

Business damit insgesamt zu optimieren. 

Dabei muss stets ein klar erkennbarer 

Mehrwert entstehen, damit eine solche 

Integration auch bei weniger technik-

affinen Anwendern auf Akzeptanz stößt. 

DM:  IFS hat im Frühjahr mit IFS Cloud eine 

neue Plattform vorgestellt. Was ist das 

 Besondere an dieser Cloud-Plattform?

BOURNE: IFS Cloud kombiniert innovati-

ve Funktionen in den Bereichen ERP, Ser-

vice Management und Enterprise Asset 

Management. Die Basis hierfür bilden 

eine Technologieplattform und ein zent-

rales Datenmodell. IFS Cloud sorgt für ein 

durchgehend hochwertiges Nutzererleb-

nis, denn sämtliche enthaltenen Lösun-

gen sind miteinander kompatibel und so-

fort einsatzbereit. Die gesamte Lösung 

kann auf den individuellen Bedarf abge-

stimmt werden, sodass Anwender ihre 

bestehende Software problemlos auf   

IFS Cloud ausweiten können.

DM: Welche Mehrwerte bietet die IFS 

Cloud Kunden in der Fertigungsindustrie?

BOURNE: IFS Cloud bietet das ganze 

Spektrum der IFS-Funktionen mit maß-

geschneiderten Lösungen für verschie-

dene Branchen. So beinhaltet die ers-

te Version von IFS Cloud 

branchenspezifische Lob-

bys – und es wird weitere 

Spezifikationen dieser Art 

geben. Jede Lösung von 

IFS soll dem Nutzer das 

Gefühl geben, sie sei ei-

gens für sein Betätigungs-

feld konzipiert.

Weiterhin bietet die IFS 

Cloud dieselbe einheitli-

che Architektur für Fertigungsindustrie- 

spezifische EAM- und ERP-Angebote wie 

das Field Service Management.  Damit ha-

ben die Anwender umfassende Kontrolle 

über Produkt-, Lebens- und Kundenzyklus 

auch für die Bereiche  Aftermarket-Service, 

Garantieleistungen, Wartungsverträge 

oder Abo-basierte Optionen.

DM: Was sind die größten Unterschie-

de beim Kauf, der Implementierung und 

dem Betrieb der IFS-Cloud-Plattform im 

Vergleich zu traditionellen Software- 

Lösungen?

BOURNE: IFS Cloud macht die Anschaf-

fung, Implementierung und permanen-

te Aktualisierung von Enterprise-Soft-

ware einfacher und kostengünstiger. 

Unternehmen können mühelos skalie-

ren und neue Funktionen wie zusätzli-

che Module hinzufügen – ohne dass es 

zu einem hohen Integrationsaufwand 

kommt. Funktionalitäten lassen sich 

unmittelbar in die IFS Cloud-Architek-

tur einbetten und können nativ über 

alle weiteren IFS-Produkte und Bran-

chen ausgeweitet werden. Unsere Kun-

den profitieren so von Technologien 

wie Machine Learning, Augmented und 

Mixed Reality, KI und IoT – einsatzbereit 

ab Lieferung, ‚out of the box‘.  

Und anstelle komplexer Aktualisierun-

gen, die viele potenzielle Anwender von 

der Nutzung innovativer Möglichkeiten 

abschrecken, bieten wir jährlich zwei Up-

dates. Unsere Kunden können dabei auf 

die neueste Variante umsteigen, wenn 

sie dafür bereit sind. 

DM: Inwieweit hilft die IFS Cloud beim 

 Umstieg auf digitale Geschäftsmodelle?

BOURNE: IFS Cloud erlaubt es Unterneh-

men, schnelle und qualifizierte Entschei-

dungen auf Basis eines einheitlichen Da-

tenmodells zu treffen. Transformative 

Technologien lassen sich unmittelbar ein-

setzen, sodass sie direkt zur Wertschöp-

fung beitragen. Hersteller können Daten-

material aus der Unternehmenssoftware, 

dem IoT oder anderen Quellen abrufen – 

und mithilfe von Daten ein Machine-Lear-

ning-Modell trainieren, das sich über die 

Zeit immer weiter optimieren lässt. 

DM: Wie sehen die Erfahrungen Ihrer 

 Pilotkunden mit der neuen Cloud-Platt-

form aus?

BOURNE: Einige Kunden implementieren 

IFS Cloud bereits. Davon profitieren nicht 

nur sie selbst, sondern auch ihre externen 

Partner. Ihren Angaben zufolge gestaltete 

sich die Adaption bei diesen Nutzern vor 

allem wegen der User-Schnittstelle deut-

lich einfacher; die Amortisierung erfolgte 

dank der Cloud-Plattform schneller. 

DM: Herr Bourne, vielen Dank für das 

 Gespräch.

Die Fragen stellte Rainer Trummer, Chefredakteur 

Digital Manufacturing.

Integration gehört zu 
den maßgeblichen  
Eigenschaften jeglicher 
ERP-Lösung.“

IFS Cloud macht die Anschaffung, Implementierung und permanente Aktualisierung  
von Enterprise-Software einfacher und kostengünstiger. Bilder: IFS
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D
ie Schwerindustrie fasziniert: Die 

martialische Atmosphäre der glü-

henden Stahlblöcke und deren 

kräftezehrender Bearbeitung lässt 

einen beim Betreten der Werkhallen der 

Saarschmiede GmbH in Völklingen kurz 

den Atem stocken. Glühende, tonnen-

schwere Stahlblöcke werden mit haus-

hohen Anlagen in Form gebracht. Aber 

auch schweißtreibende Muskelkraft unter 

extremen Arbeitsbedingungen ist in der 

Produktion von Freiformschmiedeteilen 

selbst im Automatisierungs-Zeitalter von 

Industrie 4.0 nicht wegzudenken. Der Tra-

dition der Montanunion verpflichtet, wird, 

wie in kaum einer anderen Branche, die 

Verantwortung gegenüber dem einzel-

nen Mitarbeiter großgeschrieben. 

Effizienz in der Produktion und  
Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern
Um den Herausforderungen der globa-

len Energiewende und dem internatio-

nal zunehmenden Wettbewerb zu be-

gegnen, hat die Saarschmiede bereits im 

Jahr 2012 den Weg einer umfassenden 

Business-Transformation eingeschlagen. 

Erklärtes Ziel: Die Effizienz in der Produk-

tion und damit die Wettbewerbsfähig-

keit in Kernmärkten weiter zu steigern 

und zugleich neue Geschäftsfelder zu 

erschließen. Im Zuge des weiteren Aus-

baus digitaler Lösungen zur Shopfloor-

Optimierung setzt die Saarschmiede da-

bei auf einen MES-Leitstand der Proxia 

Software AG, um mit einer verbesserten 

Feinplanung bestehende Fertigungska-

pazitäten effizienter zu nutzen – ganz 

im Sinne der Liefertermintreue, einer der 

wichtigsten kritischen Erfolgsfaktoren 

des Unternehmens.

Zu den strategischen Zielen der MES-Im-

plementierung, dem Projektverlauf und 

dem erfolgreichen Einsatz von Proxia MES 

berichten Björn Schank und Patrick Mül-

ler, Abteilungsleiter bei der Saarschmiede. 

Schank ist seit zehn Jahren bei Saarschmie-

de beschäftigt und seit sechs Jahren Leiter 

der Produktionsplanung und -vorberei-

tung. Müller ist seit zehn Jahren bei Saar-

stahl und seit drei Jahren bei Saarschmie-

de Leiter der zentralen Steuerung. Der 

Startschuss für die Einführung des Proxia-

Leitstandes fiel 2012. Bereits zu Beginn der 

Zusammenarbeit war klar, dass viel Projek-

tarbeit und Customizing notwendig sein 

würden, weil die Abläufe bei dem Unikat-

fertiger extrem speziell sind. Björn Schank 

berichtet, „dass sich beide Parteien dieser 

Herausforderung durchaus bewusst wa-

ren und Disziplin, Beharrlichkeit und Pro-

fessionalität aller am Projekt letztlich zum 

Erfolg führen würde.“ 

Julia Klingspor, Vorstand der Proxia 

Software AG, ergänzt: „Durchlaufzeiten, 

Planungszyklen und mechanische Be-

arbeitung unterscheiden sich erheblich 

von unseren anderen Kunden. Dennoch: 

Nicht einmal für die Saarschmiede muss-

ten wir von unserem Prinzip abweichen, 

eine passende Lösung mit unseren Stan-

dard-Technologien zu erschaffen.“ Man 

hätte sich gewiss leichter getan, eigens 

für die Saarschmiede Software zu pro-

grammieren, aber das wollte man nicht. 

„Die Gefahr war zu groß, dass am Ende 

eine IT-Infrastruktur entstanden wäre, die 

nicht mehr gewartet werden kann“, er-

klärt Klingspor. Die Verantwortlichen der 

On-Time-Delivery  
um 15 Prozent erhöht
Bereits 2012 hat die Saarschmiede GmbH den Weg zu einer Business Transformation 

eingeschlagen. Das Ziel: Die Effizienz in der Produktion und damit die Wettbewerbs-

fähigkeit zu steigern. Mit der Einführung digitaler Lösungen zur Shopfloor-Optimierung 

setzt der Hersteller auf den MES-Leitstand von Proxia. Durch die verbesserte Feinplanung 

können bestehende Fertigungskapazitäten effizienter genutzt werden.  

VON DR. BERNHARD VALNION

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS

Mit dem Leitstand von Proxia hat der Fertigungsplaner den Überblick über rund 50 Maschinen.  
Gant-Diagramme im Leitstand dienen als Datenbasis für Kapazitätsgrade und Maschinenbelegungen. 
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Saarschmiede haben dem Systemanbie-

ter ihre Prozesse detailiert erklärt. Darauf-

hin wurde das eigene System hinsichtlich 

dem Kundennutzen interpretiert. 

Höhere Performance für die Simulation
„Wir konnten Proxia in unsere bestehende 

IT-Infrastruktur tief integrieren, ohne sie in 

Frage stellen zu müssen“, bemerkt Patrick 

Müller zufrieden. Bereits bei den ersten 

Probeläufen hat der Leitstand durch die 

enorme Performance und Schnelligkeit 

der Simulation überzeugt. Björn Schank 

erinnert sich an die Zeit der System-Eva-

luation: „Uns war vor allem die Frage wich-

tig, wie schnell eine Planung simuliert 

werden könnte, zum Beispiel wenn es da-

rum geht, schnell und flexibel umplanen 

zu müssen. Wo andere Softwarelösun-

gen Stunden für die Simulation brauch-

ten, war die Sache mit dem Leitstand von 

Proxia in Sekunden erledigt.“ 

Ein weiteres Thema war die reibungs-

lose Anbindung an das ERP-System Infor. 

„Die offene Systemarchitektur von Proxia 

hat uns wirklich überzeugt. Wir konnten 

das System komplett mit unserer be-

stehenden IT-Landschaft vernetzen“, so 

Björn Schank zur Integrationsfähigkeit 

der Software. Mit Infor führt die Saar-

schmiede die komplette Auftragsabwick-

lung durch. Die Daten werden anschlie-

ßend an das MES für die Feinplanung 

im Shopfloor übergeben. Dabei wird 

versucht, die Liegezeiten zwischen den 

einzelnen Prozessschritten so kurz wie 

möglich zu halten, um die Durchlaufzeit 

insgesamt zu minimieren. Auch die opti-

mierte Reihenfolgeplanung ist Bestand-

teil des Feinplanungsalgorithmus.

Komplexe Prozesse optimal geplant
„An den einzelnen Prozessschritten kann 

wenig verändert werden, soll es zu kei-

nen Qualitätseinbußen kommen. Die 

Durchlaufzeiten lassen sich nur redu-

zieren, indem Engpässe, beispielswei-

se verursacht durch Wartezeiten vor der 

Schmiede, vermieden werden. Im ersten 

Schritt muss festgelegt werden, zu wel-

chem spätestmöglichen Zeitpunkt ein 

Auftrag in die Fertigung eingelastet wer-

den kann, ohne den vereinbarten Liefer-

termin oder gar die Produktqualität zu 

gefährden“, erklärt Björn Schank. 

In der Redensart der Kumpel kommt 

ein Block im Stahlwerk „auf die Welt“. Ist 

dies geschehen, wird über das ERP-Sys-

tem Infor der Auftrag zur weiteren Be-

arbeitung angestoßen. Hierzu wird ein 

Werkarbeitsplan erstellt. Dieser enthält 

alle qualitätsrelevanten Meilensteine, 

wie Schmelzen, Schmieden und Wärme-

behandlung, Erprobung oder Ultraschall-

prüfung. Zu diesen Prozessschritten wer-

den die verschiedenen Feinarbeitsgänge 

geplant, zum Beispiel die einzelnen Ab-

schnitte während des Schmiedens. 

Verbesserung der OTD um zu 95 Prozent
Der Leitstand von Proxia half, die On-Time-

Delivery (OTD) der Saarschmiede signifi-

kant zu steigern. 2018 konnten 80 Prozent 

erreicht werden, der beste Wert in der Un-

ternehmensgeschichte. In den vergange-

nen Jahren verbesserte sich die OTD um 

15 Prozent. Im ersten Halbjahr 2019 be-

wegten sich die Werte sogar zwischen 90 

und 96 Prozent, was eine wirklich erstaun-

liche Leistung ist bei dieser Art von Ferti-

gung. „Immerhin haben die Teile teilweise 

Bearbeitungszeiten von sechs Monaten 

und dennoch kommt es zur tagesgenau-

en Auslieferung“, fasst Patrick Müller den 

zahlenmäßigen Erfolg zusammen. 

Mit der Einführung des Software-Leit-

standes von Proxia erfolgte auch eine 

Optimierung in der Fertigungs-Admi-

nistration und Arbeitsvorbereitung, die 

bis dato manuell unter Zuhilfenahme 

relativ statischer Excel-Tabellen erfolg-

te. Björn Schank bringt es auf den Punkt: 

„Die CPU-Leistung in Kombination mit 

intelligenter Software schlägt die Leis-

tung des menschlichen Gehirns, vor al-

lem bei derart langen und verschachtel-

ten Prozessen, wie sie bei uns im Hause 

vorherrschen. Mit der Proxia-Software 

in Kombination mit dem Know-how un-

serer Fertigungsplaner konnten wir den 

gesamten Planungsprozess wesentlich 

effizienter gestalten.“  SG 

DR. BERNHARD VALNION ist freier  

Fachjournalist in München.

„WO ANDERE LEITSTAND SYSTEME 

STUNDEN FÜR DIE SIMULATION 

BRAUCHTEN, IST DIE SACHE MIT  

DEM LEITSTAND VON PROXIA IN  

SEKUNDEN ERLEDIGT.“

Die Booster-Ringe für die Ariane-5-Rakete: 90 Sekunden ist die  
Lebensdauer eines solchen Bauteils.                Bilder: Proxia Software AG

Unter den rund 50 Maschinen und Anlagen bei der Saarschmiede sind sechs  
Dörries-Scharmann-Karussell-Drehmaschinen zur Großteile-Bearbeitung.
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D
er Familienbetrieb Bernbacher 

wurde 1898 als Bäckerei von Josef 

Bernbacher im Herzen Münchens 

gegründet. Der Ein-Mann-Betrieb 

hat sich zu einem heute international 

agierenden Unternehmen mit rund 120 

Mitarbeitenden entwickelt. Bernbacher 

vereint Tradition mit Innovation und ver-

arbeitet in seinen Produkten ausschließ-

lich Rohstoffe aus Bayern. 

Mehr Transparenz am neuen Standort
Bernbacher plante, eine neue Lösung 

zur Zeitwirtschaft, Zutrittskontrolle so-

wie Betriebsdatenerfassung zu imple-

mentieren. Ziel war, einen Schritt in 

Richtung Industrie 4.0 zu gehen und 

ein geregeltes Kontroll- und Prozess-

system in der Produktion zu etablie-

ren. Zur Erfassung waren bereits Termi-

nals des Anbieters PCS im Einsatz, der 

das Unternehmen auf die Software von 

Gfos aufmerksam machte. Dieses Soft-

warehaus ist Experte für Lösungen in 

den Bereichen Workforce Management, 

Security sowie Manufacturing Execution 

Systems (MES). Es liefert weltweit mehr 

als 1800 Unternehmen die Grundlage 

zur Digitalisierung ihrer Prozesse.

Bernbacher verfügte zu diesem Zeit-

punkt über eine Zeiterfassungslösung, 

die abgelöst werden sollte. Allerdings 

gab es auch keinen Leitstand und keine 

Zutrittskontrolllösung. Auch eine Be-

triebsdatenerfassung sollte eingeführt 

werden. 

Bernbacher entschied sich für drei 

Tools von Gfos: „Überzeugen konnte uns 

die Präsentation von Zeiterfassungs- und 

Materialdatenerfassungssystem sowie 

die Kompetenz der Gfos-Kundenberater“, 

kommentiert Erwin Strittmatter, IT-Leiter 

bei Bernbacher. Implementiert wurden 

das Zeiterfassungstool gfos.Workforce, 

die Besucherverwaltung- und Zutritts-

kontroll-Software gfos.Security sowie das 

Betriebsdatenerfassungs-Tool gfos.MES. 

Go-Live nach wenigen Monaten
Nach nur zweimonatiger Planung wur-

de die Software bei Bernbacher mit ei-

nem Testlauf eingeführt. Die Implemen-

tierung verlief abgesehen von üblichen, 

kleineren Problemen störungsfrei. We-

nige Monate später wurde sie abge-

nommen und der Go-Live abgeschlos-

sen. „Das führte von Anfang an zu einer 

hohen Akzeptanz der Mitarbeitenden, 

die bis heute sehr positiv ist“, erklärt 

Strittmatter. 

Bei Bernbacher wird in der Verwaltung 

sowohl in Voll- als auch in Teilzeit gear-

beitet. Produktion und Packerei arbeiten 

in einem Drei-Schicht-Modell und in den 

betriebsinternen Werkstätten sind die 

Arbeitszeiten versetzt, um einen größe-

ren Zeitraum am Tag abdecken zu kön-

nen. In der Logistik gibt es Tagschichten. 

Das neue Zeiterfassungstool übergibt 

die jeweiligen Daten zu SFN-Zuschlägen 

(Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit) 

nun automatisch an das Lohnabrech-

nungssystem Datev. Als Partner von PCS, 

dem Anbieter der bereits eigesetzten Er-

fassungslösungen, ließ sich das System 

von Gfos leicht an die bereits genutzten 

Terminals anbinden. 

Betriebsdatenerfassung  
für die Produktion
Bei der Betriebsdatenerfassung waren 

vor allem die automatische Zuteilung 

von Fertigungsaufträgen sowie die An-

bindung unterschiedlicher Schnittstel-

len und Systeme von zentraler Bedeu-

tung für Bernbacher. Unter anderem 

Industrie 4.0 beim  
Nudelhersteller
Traditionsunternehmen und Münchener Nudelhersteller, Bernbacher, geht Schritte in 

Richtung Industrie 4.0. Wie dies auch in der Produktion mehr Transparenz und Sicherheit 

bringt, zeigt dieser Bericht. VON KATHARINA RÖHRIG

BETRIEBSDATENERFASSUNG UND PRODUKTIONSKONTROLLE

Der familiengeführte 
Nudelhersteller Josef 

Bernbacher & Sohn 
GmbH & Co. KG mit 

Sitz in Hohenbrunn bei 
München produziert 

Nudeln, Pasta- und 
Pesto-Saucen sowie 

Fertiggerichte.
Bilder: Bernbacher

Bernbacher hat ein 
neues Zeiterfassungs-

tool, eine Besucher-
verwaltungs- und 

Zutrittskontroll-Soft-
ware sowie eine MES-

Lösung zur Betriebs-
datenerfassung 

eingeführt.

http://www.ams-erp.com/webinare


sollte das Rohstofflager, sprich, die Roh-

stoffsteuerung, die Halbfertigwaren-Si-

los, die LKW-Waage und die Palettieran-

lage angebunden werden.

Heute werden mit gfos.MES Kontrol-

len auf vorhandene Fertigungs- sowie 

Beschaffungsaufträge, 

Zuordnungen von Halb-

fertigwaren zu Verpa-

ckungsartikeln, Char-

genverfolgungen und 

Schnittstellenanbindun-

gen unterstützt. „Damit 

können die Abläufe und 

die Transparenz in der Fertigung opti-

miert werden“, erläutert IT-Leiter Stritt-

matter. Die Chargenverfolgung erlaubt 

eine nahtlose Rückverfolgbarkeit und ge-

währleistet die Qualität, da transparent 

wird, wann welche Waren in den Pack-

auftrag einlaufen. „Zudem wird der Pro-

zessablauf noch durch eine gelungene 

grafische Darstellung 

unterstützt, sodass 

alles noch übersicht-

licher und einfacher 

abzulesen ist“, erklärt 

Strittmatter. 

Auch die LKW-

Waage ist nun ange-

bunden: Die Laster werden sowohl vor 

als auch nach dem Entladen gewogen, 

die gewonnenen Daten per Schnitt-

stelle automatisch an das ERP-System 

Comarch gemeldet. Durch die eben-

falls vernetzte Silosteuerung laufen die 

Produktionsaufträge automatisch in die 

Fertigung.

Bernbacher nutzt das MES damit als 

Produktionsleitstand. Der Produktions-

auftrag wird in gfos.MES gestartet und es 

wird festgelegt, an welchem Rohstoffsi-

lo er sich bedienen soll. Packaufträge be-

dienen sich entsprechend automatisch an 

den Halbfertigwarensilos. Zudem werden 

fertige Packaufträge an das Hochregalla-

ger gemeldet, sodass Informationen über 

künftige Bestände bereits vor Eintreffen 

der Ware vorliegen. „Das ist wichtig für 

den reibungslosen Ablauf in der Produk-

tion“, kommentiert Strittmatter. 

Fazit 
Bernbacher hatte mit der Einführung von 

gleich drei Tools ein umfangreiches Projekt 

angestoßen. Durch das eingeführte MES 

kann Bernbacher nun einen kontrollierten 

Ablauf im Produktionsprozess erzielen. Die 

detaillierte Chargenverfolgung vom Wa-

reneingang bis zum Kunden wurde mög-

lich und auch die Erwartungen der IT an 

die Schnittstellenanbindungen erfüllt. 

Auch mit dem Zeiterfassungstool und der 

Besucherverwaltung- und Zutrittskontroll-

Software ist Bernbacher zufrieden.  JBI 

KATHARINA RÖHRIG  

ist Geschäftsführerin bei Gfos.

NACH NUR ZWEIMONATIGER 

PLANUNG WURDE DIE SOFT-

WARE BEI BERNBACHER MIT 

EINEM TESTLAUF EINGEFÜHRT. 

EXKLUSIV.

ERP FÜR LOSGRÖSSE 1+

BESUCHEN SIE UNSERE 

KOSTENFREIEN WEBINARE

www.ams-erp.com/webinare

COUNTERPART
PARTNER FÜR BESONDERES

http://www.ams-erp.com/webinare
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D
ie Anforderungen an eine flexible und effiziente Produk-

tion steigen stetig. Vorlaufzeiten verringern sich, Schicht-

leiter und Fertigungsplaner müssen in immer kürzeren 

Zeiträumen Entscheidungen treffen. Schon heute unter-

stützen IT-Systeme bei dieser Arbeit. Doch noch kein Planungs-

system kommt ganz ohne manuelle Eingriffe aus und der Soft-

ware fehlt die Fähigkeit, aus den Eingriffen des Anwenders zu 

lernen. Künstliche Intelligenz (KI) soll dies ändern. Dabei ist das 

nicht reine Zukunftsmusik. Bereits heute unterstützt KI produ-

zierende Unternehmen dabei, ihre Planungsqualität zu erhö-

hen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Warum die Ansprüche steigen
Die Ursachen für die steigenden Ansprüche an Flexibilität und 

Effizienz in der Produktion kommen zunächst von der Individu-

alisierung der Kundenwünsche. Diese führt zu einer erhöhten 

Produktvarianz. Zudem sorgen steigende Rohstoffkosten und 

zunehmender Wettbewerbsdruck dafür, dass produzierende 

Unternehmen eine möglichst hohe Auslastung der Maschinen 

erreichen und Ausschüsse weiter reduzieren müssen.

Die Produktion wandelt sich von einer regelbasiert gesteu-

erten, sequenziellen Fertigung an klassischen Monolinien zu 

einer dynamischen Fertigung zahlreicher Produktvarianten 

bis hinunter zur Losgröße 1. Trotz weitgehender Automatisie-

rung können die Anforderungen einer 

dynamischen Multivariantenproduktion 

heute noch nicht erfüllt werden. ERP- 

sowie Manufacturing-Execution-Syste-

me (MES) sind in der Produktion jedoch 

auch künftig unverzichtbar.

Solche Systeme decken die Produkti-

on jedoch nicht vollständig digital ab. 

Könnte zum Beispiel ein Fertigungsauf-

trag alternativ auf mehreren Maschinen 

eingeplant werden, muss sich bereits der Planer entscheiden, 

welche von ihnen er auswählt. Das System entwickelt auf 

Basis der vorhandenen Daten einen Fertigungsplan, in den 

der Fertigungsplaner eingreift, weil er Informationen zum 

Beispiel zu Alternativmaschinen, zum verfügbaren Personal 

oder zu Rüstzeiten hat, die nicht im System vorliegen. Mit der 

Zeit entwickelt der Planer Präferenzen, sogenanntes implizi-

tes Wissen, über das nur er verfügt, das jedoch nicht im Pla-

nungssystem vorhanden ist.

Manuelle Eingriffe versus steigende Komplexität
Auch wenn ERP- und MES-Lösungen die Prozessintegration 

entlang von Wertschöpfungsketten und Fertigungsprozes-

sen immer weiter vorantreiben und versuchen, das implizite 

Wissen zu verringern, stoßen klassische Planungssysteme an 

ihre Grenzen. Die hohe Dynamik, der Echtzeitanforderungen 

sowie die Notwendigkeit, unterschiedliche Optimierungsas-

pekte einer Multivariantenfertigung zu berücksichtigen, sind 

der Grund. Die erforderlichen manuellen Änderungen inner-

halb der Fertigungsplanung werden außerhalb des Systems 

vorgenommen und haben so keinen Einfluss auf künftige 

Planungen durch das System.

Praktisch gesprochen: Entscheidet der Planer, einen Auftrag 

aus diversen Gründen von Maschine 1 auf Maschine 2 zu legen, 

so muss er diese Änderung jedes Mal vornehmen, wenn bei zu-

künftigen Aufträgen die gleichen Gründe auftreten. Klassische 

Analysemethoden erkennen zwar durch die Auswertung his-

torischer Daten die Änderung, nicht aber die Gründe für diese 

Entscheidung. Die einzige Alternative für 

den Planer ist der Eingriff ins Planungssys-

tem. Da ERP- und MES-Lösungen aber mit 

steigender Datenmenge und zunehmen-

der Integration in weitere Unternehmens-

bereiche immer komplexer werden, kann 

der Planer diese Komplexität nur mit sehr 

hohem Aufwand nachvollziehen, manuel-

le Eingriffe in den Fertigungsplan werden 

immer schwieriger. An dieser Stelle kommt 

die KI beziehungsweise maschinelles Lernen ins Spiel.

KI ergänzt den Planer und verhindert Fehler
Wie sähe eine assistenzbasierte Fertigungsplanung und -steue-

rung auf KI-Basis aus? Vereinfacht gesagt, lernt die KI aufgrund 

der Eingriffe durch den Planer, welche Änderungen dieser in 

Zukunft vornehmen würde. Die KI unterbreitet ihm entspre-

chende Vorschläge für die Planung und Steuerung, die der Pla-

ner akzeptieren oder verändern kann. Die Entscheidung des 

ERP und MES sind essentielle Tools einer modernen Fertigung.  

Für nicht allzu entfernte Zukunftsszenarien reichen sie  

jedoch noch nicht voll aus. Wie künstlichen Intelligenz (KI) die  

Automatisierungs-Lücken schließen kann.  VON GERD RÜCKER

ASSISTENZSYSTEM FÜR DIE PRODUKTIONSPLANUNG

TROTZ WEITGEHENDER AUTOMATI-

SIERUNG KÖNNEN DIE ANFORDER-

UNGEN EINER DYNAMISCHEN MULTI-

VARIANTENPRODUKTION HEUTE 

NOCH NICHT ERFÜLLT WERDEN.

Besser planen    mit KI

https://www.cloos.de/de-de/
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Planers, den Vorschlag zu akzeptieren 

oder zu ändern, geht wiederum in den 

Lernprozess der KI ein. Zudem kann sie 

den Planer bei seiner Eingabe auf un-

plausible Konstellationen aufmerksam 

machen. Letztendlich ermöglicht sie eine 

situationsabhängige Planung und Steu-

erung, die präziser und verlässlicher ist 

als eine Entscheidung, die auf der bloßen 

Auswertung historischer Daten basiert.

Die Entscheidungsvollmacht liegt je-

doch weiter beim Planer. Mit Hilfe so-

genannter Exception Rules kann er die 

KI übersteuern und überlässt damit die 

letzte Entscheidung nicht dem System. In 

einem solchen hybriden Entscheidungs-

system ergänzt die KI die Tätigkeiten und 

die Verantwortung des Planers. Sie redu-

ziert den Aufwand für manuelle Eingrif-

fe und das damit verbundene Risiko von 

Planungsfehlern. Nicht der Planer, son-

dern immer wiederkehrende Planungs-

korrekturen gehören in einer Produktion 

mit intelligenten Assistenzsystemen der 

Vergangenheit an. Da durch maschinel-

les Lernen das implizite Wissen sukzessi-

ve Teil des Systems wird, geht der Zugriff 

auf dieses Wissen nicht verloren, wenn 

der entsprechende Mitarbeiter ausfällt 

oder aus dem Unternehmen ausscheidet.

Keine Zukunft ohne KI
Der Einsatz von KI-Assistenzsystemen 

lohnt sich vor allem in Produktionen mit 

hoher Volatilität und dynamischem Markt-

umfeld. Ein Beispiel hierfür ist die Print-&-

Packaging-Industrie, in der produzieren-

de Unternehmen für viele Abnehmer sehr 

unterschiedliche Produkte fertigen. Das 

Unternehmen Becos aus Stuttgart ist mit 

ihren MES- und IoT-Lösungen unter ande-

rem in solchen Branchen aktiv und entwi-

ckelt KI-basierte Anwendungen für pro-

duzierende Unternehmen.

In einem konkreten Einsatz einer as-

sistenzbasierten Fertigungsplanung und 

-steuerung bei einem Verpackungsher-

steller erreichte Becos bei einer auto-

matischen Einplanungsquote von über 

90 Prozent eine Planungszeitreduktion 

von bis zu 30 Prozent. Dieses Beispiel 

demonstriert das Potenzial der künstli-

chen Intelligenz, um die Planungsqua-

lität in der Fertigung zu erhöhen. Unter 

den Bedingungen einer steigenden Ferti-

gungsdynamik und eines zunehmenden 

Wettbewerbsdrucks ist der Einsatz KI-ba-

sierter Assistenzsysteme nicht nur eine 

Frage der Wirtschaftlichkeit, sondern 

auch der Zukunftsfähigkeit eines jeden 

produzierenden Unternehmens.  JBI 

DIPL.-ING. GERD RÜCKER  
ist Vertriebsleiter bei Becos.

C-Gate IoT Platform

Weld your way.

Die Digitalisierungsplattform C-Gate IoT 

Platform ermöglicht ein bedarfsorientiertes 

Management von Schweiß- und Roboterdaten. 

Mit dem ganzheitlichen Informations- 

und Kommunikationstool visualisieren 

Sie die Performance Ihrer Schweißgeräte 

und Roboteranlagen, lokalisieren Sie 

Engpässe und steigern Sie die Effizienz Ihrer 

Schweißfertigung.                                                                                                        

Digitalisierung in der Schweißtechnik

Künftig wird KI die Fertigungsplaner 
unterstützen und aus deren Entschei-
dungen lernen, um stetig bessere Vor-
schläge machen zu können.
Bild: Metamorworks/Shutterstock

https://www.cloos.de/de-de/
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R
obotik und künstliche Intelligenz 

(KI) sind Treiber der digitalen 

Transformation und werden die 

zukünftige Arbeitswelt stark ver-

ändern. Die Vorteile liegen auf der Hand: 

Roboter erbringen konstant fehlerfreie 

Leistung und sind bei Bedarf rund um 

die Uhr einsetzbar. Doch selbst in auto-

matisierten Logistikanlagen wird der 

weitaus größte Teil an integrierten Kom-

missionier-Stationen nach wie vor ma-

nuell bedient. Der anhaltende Trend zur 

Produktion rund um die Uhr erfordert 

in der Regel auch einen Mehrschicht-

betrieb in vorhandenen Lagern. Die 

Nachschubversorgung in der Produktion 

erfolgt in immer kleineren Einheiten und 

ist stets bedarfsgerecht sicherzustellen.   

Vor diesem Hintergrund sind Unterneh-

men vermehrt gezwungen, auf einen 

personalintensiven Mehrschichtbetrieb 

umzusteigen – ein Modell, das ange-

sichts des Fachkräftemangels oder auf-

grund personeller Ausfallzeiten schnell 

an Grenzen stoßen kann. Darüber hinaus 

verursacht dieser Mehraufwand Kosten, 

die theoretisch auf den Verkaufspreis der 

Endprodukte umzuschlagen sind. Eine 

nachhaltige und zugleich effiziente Alter-

native sind automatisierte Pick-Applikati-

onen, die sich direkt und sukzessive in 

ein Auto matiksystem integrieren lassen.

Vereinfachte Technik,  
Bedienung und Interaktion
Fakt ist: Robotik-Lösungen sind auf dem 

Vormarsch, doch speziell in der Kleinteile-

kommissionierung übernehmen diese ak-

tuell meist nur eine Nebenrolle. Die Grün-

de: Sie sind aufwändig zu installieren und 

durch die erforderliche Schutzumzäu-

nung nicht flexibel nutzbar. Dieser Her-

ausforderung hat sich das Forschungs- 

und Entwicklungsteam der IGZ aus 

Falkenberg gestellt: „Unser Fokus liegt 

auf mechanisch einfach konzipierten 

Leistungsmodulen, die sich in kurzer Zeit 

in Betrieb nehmen lassen, ohne tiefgrei-

fende Kenntnisse bedienbar, skalierbar 

und jederzeit nachrüstbar sind – so wie 

unsere Pick-by-Robot-Lösung LUKE2“, be-

richtet IGZ-Geschäftsführer  Johann Zren-

ner. Die mehrfach patentierte und jüngst 

mit dem German Inno vation Award in 

Gold ausgezeichnete Neuentwicklung 

hat bereits sämtliche Technik an Bord. 

Das System  beansprucht in seinem Akti-

onsradius den gleichen Platz wie ein Wer-

ker und wird mit nur einer Steckerverbin-

dung am Arbeitsplatz angeschlossen.   

„Im Rahmen der Mensch-Roboter-Kolla-

boration (MRK) agieren Mensch und 

 Maschine nicht mehr isoliert, sondern tei-

len sich einen Arbeits raum und verrichten 

ihre Aufgaben  sequenziell Hand in Hand“, 

betont Andreas Spangler, Leiter des IGZ 

 Innovation & Competence Center.

Autonomie, Mobilität und Flexibilität 

von Pick-Robotern wurde mit LUKE2 neu 

definiert. Andocken, positionieren und 

anschließen – der mobile Pick-Roboter 

ist in nur drei Schritten betriebsbereit, 

benötigt kaum Standfläche und ist prä-

destiniert für die Hochleistungskommis-

sionierung.

Bis 550 Picks je Stunde realisierbar
LUKE2 wird durch SAP EWM/MFS (SAP 

Extended Warehouse Management/SAP 

Material Flow System) direkt angesteu-

ert und eignet sich gleichermaßen für 

Neuprojekte als auch für die Integration 

in Bestandsanlagen. Er übernimmt das 

automatisierte Piece-Picking direkt an 

den Ware-zur-Person-Arbeitsplätzen und 

kann für die Vorkommissionierung, die 

ein- oder mehrstufige sowie  Single- oder 

Produktionsversorgung 4.0:  
Mensch und Maschine als Team
Mit der Pick-by-Robot-Lösung LUKE2 präsentiert das SAP-Projekthaus IGZ einen autonomen, mobilen Pick-Roboter für die  

Kleinteilekommissionierung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen sind keine kostenintensiven, aufwändig zu installierenden  

Robotikzellen oder Fördertechnikaufbauten erforderlich.  VON HOLGER HÄRING

AUTOMATISIERTE EINZELSTÜCK-KOMMISSIONIERUNG

DIE AKTUELL REALISIERBARE PERFOR-

MANCE VON LUKE2 BELÄUFT SICH AUF 

BIS ZU 550 PICKS PRO STUNDE.  

ER IST DAMIT PRÄDESTINIERT FÜR  

EIN BREITES ARTIKELSPEKTRUM.

LUKE2 ist der bislang einzige mobile und alternierend oder alternativ zum Menschen einsetzbare  
Kommissionier-Roboter. Bilder: IGZ
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Multi-Order-Kommissionierung 

genutzt werden. Umbauten an 

der Fördertechnik am Arbeits-

platz sind dabei in der Regel nicht 

erforderlich. Bei Bedarf über-

nimmt der Roboter aber auch an-

dere Aufgaben, wenn etwa Waren 

von Quell-Behältern in Ziel-Behäl-

tern zu verdichten sind. Die aktu-

ell realisierbare Performance des 

Roboters beläuft sich auf bis zu 

550 Picks pro Stunde. Er ist da-

mit prädestiniert für ein breites 

Artikelspektrum bei saug- und 

greiffähiger Ware. Mittels aktuell 

eingesetztem  Roboterarm und 

eigens entwickelten Saug- und 

Greifwerkzeugen, die sich wie-

derum sehr schnell automati-

siert wechseln lassen, kann man derzeit Stück-

gewichte bis fünf Kilogramm handhaben.

Moderate Einstiegs- und Betriebskosten
Dank integrierter KI-Algorithmen und Strate-

gien aus dem Bereich Cognitive Robotics lernt 

LUKE2 außerdem bei neuen Artikeln eigenstän-

dig dazu und identifiziert diese ohne weitere 

Trainings bereits beim ersten Kommissionier-

Vorgang. Er ist weiterhin in der Lage, Fehler 

in Ablaufroutinen zu erkennen und sie eben-

falls ad hoc zu korrigieren. „Diese Weltneuheit 

überzeugt auf breiter Front: Sie ist hochgradig 

wirtschaftlich, bietet einen attraktiven Return-

of-Invest, sorgt für ein hohes Maß an Kommis-

sionier-Sicherheit und zeichnet sich durch brei-

te Einsatzflexibilität aus“, unterstreicht  Johann 

Zrenner. So fallen bei der Erstinvestition über-

schaubare Fixkosten an. 

Langfristig ist die  Lösung mit geringem War-

tungsaufwand nutzbar und der Platzbedarf 

aufgrund nicht mehr benötigter Roboter-Zel-

len äußerst gering. Fehlgriffe und nachlassen-

de Konzentrationsstärke, wie beim manuel-

len Handling üblich, sind ausgeschlossen. Als 

Kernbestandteil der automatisierten, kamera-

basierten und vollständig in SAP EWM/MFS 

integrierten Pick-by-Robot- Gesamtlösung von 

IGZ garantiert LUKE2 vielmehr bereits im Stan-

dard eine Null-Fehler-Quote von nahezu 100 

Prozent. Flexibilität ist darüber hinaus ange-

sichts der intelligenten Greif-/Saugvorrichtung 

gewahrt, da sich unter schiedlich beschaffene 

Kleinteile mühelos aufnehmen sowie schnell 

und dank integrierter Schlichtalgorithmen 

platzsparend in die Zielgebinde positionie-

ren lassen.  

Konstante Verfügbarkeit 
ohne Leistungseinbrüche
„Ich bin überzeugt, dass LUKE2 als zentrales 

Leistungsmodul unseres Pick-by-Robot Best 

Practice den Markt der produktionsnahen 

Intra logistik nachhaltig verändern wird“, resü-

miert Johann Zrenner. „Der Trend zur Automa-

tisierung im Kontext von Industrie und Logistik 

4.0 ist unumkehrbar. Über Leistungs- und Flexi-

bilisierungsaspekte hinaus punktet diese Kom-

missionier-Lösung auch angesichts alternder 

Belegschaften, die von monotonen und mit-

unter mühsamen Tätigkeiten zu entlasten sind. 

Gleichzeitig schaffen Unternehmen mit Digital-

unterstützung ein Arbeitsumfeld, das auch für 

junge Menschen attraktiv ist und den sich wei-

ter verschärfenden Fachkräftemangel kompen-

sieren kann.“ 

Der mobile Pick-Roboter lässt sich ohne jeg-

liche Unterbrechung im 24/7-Dauerbetrieb 

nutzen, auch an Feiertagen oder bei krankheits- 

oder urlaubsbedingten Fehlzeiten des Perso-

nals. Darüber hinaus ist ein punktueller Einsatz 

zur Abfederung von Spitzenlasten bei erhöh-

tem Auftragsaufkommen möglich. Weitere 

Vorteile dieser neuen Robotik-Generation, die 

de facto über die Statistenrolle in der Logistik 

 hinausgewachsen ist, erschließen sich durch die 

nahtlose Integration in SAP EWM/MFS. Smarte 

Algorithmen ermitteln automatisiert die opti-

malen Greif- oder Saugpunkte und begünstigen 

den Prozess des Machine Learning. Auf Middle-

ware kann komplett verzichtet werden.  RT 

HOLGER HÄRING ist Bereichsleiter Verkauf bei IGZ.  
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und Qualitäts-
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Z
ukunftsprognosen zur Entwick-

lung der Automobilindustrie be-

wegen sich aktuell hart an der 

Grenze zur Wahrsagerei. Zu viel-

fältig sind die Einflüsse und Unwäg-

barkeiten, denen die traditionsreiche 

Branche begegnen muss. Welche Kon-

sequenzen Mobilitätswende, Digitali-

sierung, Internet of Things (IoT), neue 

branchenfremde Marktteilnehmer, ver-

änderte Kundenanforderungen und ra-

sante technologische Entwicklungen 

mittel- und langfristig haben werden, ist 

kaum seriös einzuschätzen. 

Doch ganz unabhängig davon, welche 

Antriebstechnologien, Mobilitätskon-

zepte oder Modelle das Rennen machen 

werden, sind wir alle aufgefordert, so 

ressourcen- und klimaschonend wie ir-

gend möglich zu handeln. Wie ernst die-

se Maßgabe ist, zeigt auch das Urteil des 

Gerichtes von Den Haag gegen den Öl-

konzern Shell, der verpflichtet wird, sei-

nen CO2 Ausstoß drastisch zu reduzieren 

oder die Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichtes, die Bundesregierung 

aufzufordern, ihre Klimaziele deutlich zu 

verschärfen. Ungenutzte Potenziale zur 

Ressourcenschonung und Effizienzstei-

gerung sollten also umgehend erschlos-

sen werden. Auch RFID kann dazu einen 

wertvollen Beitrag leisten. 

Globale Sicht:  
Behälterschwund reduzieren
Das Verschwinden von Ladungsträgern 

gehört in einer globalisierten Wirtschaft 

zu den leidigen Themen internationaler 

Logistik. Ob Paletten, Container oder Big 

Box – allen gemeinsam ist, dass ein relativ 

hoher Anteil der Transportmittel auf ih-

ren verschlungenen Wegen rund um den 

Erdball verloren geht und unauffindbar 

bleibt. Für die Automobilindustrie mit ih-

ren weltweiten Lieferketten und ihrer de-

zentralen hochspezialisierten Fertigung 

bedeutet das erhebliche Mehrkosten. 

Gleichzeitig werden wertvolle Ressour-

cen und Energie unnötig verschwendet, 

weil die fehlenden Ladungsträger ersetzt 

werden müssen. Der konsequente Ein-

satz moderner RFID-Technologie könnte 

hier wirksam Abhilfe schaffen.    

Bereits im Jahr 2016 hat der Verband 

der Automobilindustrie (VDA) eine detail-

lierte Empfehlung zur Vereinheitlichung 

des RFID-Einsatzes im Behältermanage-

ment abgegeben. Der Grund dafür ist, 

dass viele der Ladungsträger im Laufe ih-

res Einsatzes unterschiedliche Unterneh-

men durchlaufen und dass deshalb eine 

Vereinheitlichung der RFID-Technologie 

die Nachverfolgung über Unternehmens- 

und Ländergrenzen hinweg ermöglicht. 

So können verschiedene Hersteller und 

Zulieferer gemeinsam Kosten senken und 

Energie und Ressourcen sparen. 

Interne Sicht:  
Vom Wareneingang bis -ausgang
Sparpotenziale erheblichen Ausma-

ßes ergeben sich über das internationa-

le Behältermanagement hinaus auch in 

der unternehmenseigenen Intralogis-

tik. Denn auch hier wird viel Arbeitszeit 

mit Behältermanagement verbracht. Das 

sind Aufwände, die durch den Einsatz 

von RFID-Technologie erheblich redu-

ziert werden können.

Wareneingang und -bestand jederzeit 

im Blick: Schon beim Wareneingang muss 

ohne RFID jeder ankommende Ladungs-

träger inklusive seines Inhaltes sorgfältig 

geprüft werden, um sicherzustellen, dass 

die Lieferung tatsächlich mit den Anga-

ben auf den Lieferdokumenten überein-

stimmt. In konventionellen Verfahren be-

deutet das, es muss nicht nur der Behälter 

selbst, zum Beispiel durch Scannen des 

EAN-Code, kontrolliert werden sondern 

auch jedes enthaltene Teil. Beim Scannen 

von EAN-Codes muss dabei jeder Code 

einzeln zugänglich gemacht und optisch 

vom Scanner erfasst werden. 

Chancen für die 
Automobilindustrie
Automobil-Hersteller und -Zulieferer sind in der aktuellen dynamischen Situation gut beraten Effizienz und  

Flexibilität systematisch auszubauen. Ein wichtiger Baustein kann dabei eine intelligente Fertigungslogistik 

sein, die beispielsweise auf Radio-Frequency Identification (RFID) basiert. VON CORA ROSENKRANZ

RFID IN DER FERTIGUNGSLOGISTIK

Sparpotenziale erheblichen Ausmaßes ergeben sich über das internationale Behältermanagement hinaus auch 
in der unternehmenseigenen Intralogistik. Bild: C-P-S Group
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Anders mit RFID: Sind alle Teile einer Lie-

ferung mit RFID-Transpondern, soge-

nannten Tags, ausgestattet, fährt zum 

Beispiel der Stapler einfach mit der kom-

pletten Ladung am RFID-Scanner vorbei. 

Um alle Tags zu erfassen, muss nicht ein-

mal angehalten werden. Sämtliche ein-

gegangenen Waren, werden quasi im 

Vorbeifahren erfasst und mit entspre-

chenden Apps automatisch ins Waren-

wirtschaftssystem eingespeist. Danach 

kann jedes eingegangene Objekt auch 

intern jederzeit nachverfolgt und sicher 

geortet werden. So entfallen die Auf-

wände für Kontrollen und zeitaufwän-

dige interne Suchen, zum Beispiel nach 

Irrläufern, die versehentlich am falschen 

Lagerort gelandet sind.

Nachschub für die Fertigung automa-

tisch just-in-time: Mit RFID-Technologie 

können auch die Abläufe direkt an der 

Produktionslinie erheblich vereinfacht 

und effizienter gestaltet werden. So kann 

zum Beispiel ein geleerter Behälter so-

bald er auf das entsprechende Förder-

medium gestellt wird, per RFID erfasst 

werden und ein Signal erzeugen, dass 

die automatische Lieferung des entspre-

chenden Nachschubs, zum Beispiel eines 

bestimmten Bauteils, auslöst. 

Inventur auf Knopfdruck: Auch die 

sonst zeitaufwändige Inventur lässt sich 

via RFID erheblich einfacher erledigen. 

Wie einfach, hängt davon ab, wie kon-

sequent die RFID Technik in einem Un-

ternehmen eingesetzt wird. Sind die Er-

fassungsscanner einmal installiert, ist es 

natürlich kein Problem auch Einrichtung, 

Ausrüstung und Verbrauchsmaterial 

beim Eingang mit entsprechenden Tags 

zu versehen und sie so jederzeit auffind-

bar und erfassbar zu machen. So ist die 

sonst äußerst arbeitsintensive Bestands-

aufnahme bei der Inventur mit wenigen 

Schritten erledigt.

Möglichkeiten über die Erfassung hinaus
Tatsächlich kann moderne RFID-Tech-

nik erheblich mehr leisten als die einfa-

che Erfassung und Dokumentation. Be-

schreibbare RFID-Transponder können 

etwa mit zusätzlichen Hinweisen für die 

Montage versehen werden, aber auch 

den korrekten Einbau eines Teils quit-

tieren und dokumentieren. So können 

zum Beispiel verbaute Teile über ihren 

gesamten Product Life Cycle jederzeit 

identifiziert und erfasst werden – bis 

zum fertigen Fahrzeug.

Auch im Falle fehlerhafter Komponen-

ten-Chargen reicht es aus, mit dem Fahr-

zeug am Scanner vorbeizufahren, um si-

cher festzustellen, ob ein mangelhaftes 

Teil verbaut wurde. Interessant in diesem 

Zusammenhang: Inzwischen können die 

RFID Transponder schon während der 

Fertigung, zum Beispiel beim Spritzguss, 

fest integriert werden. Das ist nicht nur 

praktisch, auch Manipulationen lassen 

sich so ausschließen.

Investition zahlt sich aus  
und wird gefördert
Zugegeben, der konsequente Einsatz 

moderner RFID-Technik verlangt relativ 

hohe Initialinvestitionen. So müssen etwa 

Transponder-Drucker und RFID Lesegerä-

te angeschafft werden. Gerade kleinere 

Zuliefer-Unternehmen schrecken bisher 

häufig vor den Kosten zurück. Mittelfris-

tig betrachtet, können aber auch sie er-

heblich von der smarten Technik profitie-

ren. Umso wichtiger ist, dass die Großen 

der Branche in Sachen RFID-Einsatz neue 

Maßstäbe setzen. Welche Investitions-

strategie für welches Unternehmen die 

richtige ist, hängt allerdings von zahlrei-

chen Faktoren ab. Möglicherweise ist eine 

schrittweise organisierte Einführung öko-

nomisch und strategisch sinnvoller als 

eine Komplettumstellung.

Um den optimalen Weg zu finden, 

empfiehlt es sich, frühzeitig ausgewie-

sene RFID-Spezialisten, wie zum Beispiel 

das Beratungsunternehmen C-P-S Group, 

zurate zu ziehen. So können Entschei-

der sicher sein, erstens alle Aspekte zu 

berücksichtigen und zweitens aus den 

im Markt befindlichen Lösungen die he-

rauszufinden, die den eigenen Anforde-

rungen optimal entsprechen. Solche Ex-

perten unterstützen natürlich auch, die 

reibungslose Implementierung der benö-

tigten Hard- und Software Komponenten. 

Unterstützt werden solche Moderni-

sierungsmaßnahmen auch von der öf-

fentlichen Hand. Ende März 2021 trat 

die neue Förderrichtlinie zum Investiti-

onsprogramm zur Modernisierung der 

Produktion in der Fahrzeughersteller- 

und Zulieferindustrie in Kraft, die Maß-

nahmen, wie zum Beispiel eine RFID-

Einführung mit bis zu 1,8 Millionen Euro 

unterstützt.  JBI 

CHRISTIAN LEMKE ist Leiter Supply  

Chain Management bei der C-P-S Group.

ENDE MÄRZ 2021 TRAT DIE NEUE  
FÖRDERRICHTLINIE ZUM INVESTTIONS-
PROGRAMM ZUR MODERNISIERUNG 
DER PRODUKTION IN DER  
FAHRZEUGHERSTELLER- UND  
ZULIEFERINDUSTRIE IN KRAFT.

Übergreifender RFID-Einsatz kann 
erhebliche Potenziale zur Ressourcen-
schonung und Effizienzsteigerung in den 
internationalen Lieferketten freisetzen.
Bild: Panchenko Vladimir/Shutterstock



L
adungsträger passieren während 

ihrer Durchlaufzeit verschiedene 

Stationen in der Produktion: Von 

der Rohmaterialverarbeitung, über 

die Montage bis zur abschließenden La-

gerung und Auslieferung. Auf dem Weg 

durch die Produktionsstätte werden sie 

immer wieder zwischengelagert, wobei 

erhebliche Liegezeiten entstehen kön-

nen. Hier kann die Lokalisierung von La-

dungsträgern Abhilfe schaffen und die 

Werker, die für den Transfer der Güter zu-

ständig sind, unterstützen. 

Ohne Lokalisierungslösungen ergeben 

sich in diesem Anwendungsfall zwei Sze-

narien: Im ersten Fall werden Ladungs-

träger immer an genau denselben Orten 

zwischengelagert. Das bringt jedoch ei-

nen beachtlichen Platzbedarf mit sich, 

weil Stellplätze, die gerade nicht verwen-

det werden, auch nicht für andere La-

dungsträger genutzt werden können. Im 

zweiten Szenario werden Ladungsträgern 

keine festen Plätze zugeordnet. Stellplät-

ze können frei genutzt werden, der Platz-

bedarf ist entsprechend geringer. Hier 

brauchen Mitarbeitende jedoch sehr viel 

länger, um benötigte Ladungsträger zu 

identifizieren, einem Auftrag zuzuordnen 

und in die nächste Station zu verfrachten.   

Transparenz in der Produktionshalle
Die Rückmeldungen aus den vorhande-

nen IT-Systemen sind in den seltensten 

Fällen ausreichend sicher und die visuelle 

Darstellung ist häufig nicht detailliert ge-

nug. Mit einem skalierbaren und einfach 

zu installierenden Mix aus RFID-Techno-

logie, UWB und QR-Codes lässt sich die-

ses Problem unabhängig von der Größe 

der Werkshalle lösen. Durch die Techno-

logie lassen sich Ladungsträger jederzeit 

in der gesamten Produktionsstätte orten 

und dadurch Suchaufwände minimieren.

Daten in Echtzeit
Die Indoorlokalisierungslösung Tracio 

ist ein Komplettsystem, bestehend aus 

Ortungssensorik, Dashboard-App und 

Cloudbackend. Nutzerrollenspezifisch 

stellt sie Daten in Echtzeit zur Verfügung. 

Die Ladungsträger geben ihre Position 

über ein hochfrequentes Funknetz an 

die Raumempfänger weiter. Diese Kom-

bination ermöglicht eine zentimeterge-

naue Standortbestimmung von Fahrzeu-

gen und Objekten. Der Installations- und 

Wartungsaufwand ist bei dieser Lösung 

gering, denn sie nutzt das mobile Daten-

netz und stellt die Ergebnisse auf mobi-

len und stationären Endgeräten dar. 

Mit Blick auf die Workflows, in denen 

Indoorlokalisierung zum Einsatz kom-

men kann, ist der Transport von La-

dungsträgern ein wichtiger Bestandteil 

im Produktionsprozess, den es näher zu 

beleuchten gilt. Der Transport beginnt 

mit der Bereitstellung aller Auftragskom-

ponenten im Ausgang der Kommissio-

nierung. Ein Ladungsträger wird mit den 

darauf platzierten Materialien als “fertig” 

eingescannt und auf der Ausgabefläche - 

eine markierte Fläche, auf die die Ortung 

ausgerichtet ist - positioniert. Im nächs-

ten Schritt bekommt das Transportperso-

nal die Benachrichtigung über den neu-

en Transportauftrag, der zur Abholung 

bereit liegt. Sobald der Ladungsträger 

in Bewegung ist, also die Ausgabeflä-

che verlassen hat, ändert sich der Status 

in “auf dem Weg”. Durch den Prozess ist 

das nächste Ziel des Ladungsträgers de-

finiert. Am Zielort muss der Ladungsträ-

ger auf der Wareneingangsfläche positi-

Vom Suchen und Finden  
der Ladungsträger
Egal ob in der Produktion von medizinischem Material, der Intralogistik, Zerspanung oder 

Druckerei: Überall stehen Mitarbeitende täglich vor der Herausforderung, Ladungsträger 

zu finden und von einer Station zur nächsten zu bringen. Eine Lokalisierungslösung für 

den Mittelstand soll die lästige und zeitaufwendige Sucherei beenden und Prozesse  

vereinfachen. VON CHRISTIAN GERLACH

INDOOR-LOKALISIERUNG

Die Ladungsträger auf den 
markierten Flächen geben 

ihre Position über ein hoch-
frequentes Funknetz an die 

Raumempfänger weiter.
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oniert werden. Diese wird von Sensorik 

überwacht. Ist dies geschehen, funkt der 

Empfänger des Ladungsträgers den neu-

en Status “im Wareneingang angekom-

men” an das System. Durch den Prozess 

wird permanent ein Status geliefert, so-

dass die Auffindbarkeit der Träger jeder-

zeit gewährleistet ist.  

Mehrwerte schaffen  
durch Nachverfolgbarkeit
Die Kenntnis über die aktuelle Position 

der Ladungsträger reduziert die Suchauf-

wände signifikant und die Transportwe-

ge, beispielsweise von Staplern, können 

dokumentiert und optimiert werden. 

Die Akteure in den verschiedenen Funk-

tionsbereichen bekommen mehr Sicher-

heit über den Status des Auftrages und 

können proaktiv agieren, um beispiels-

weise drohende Engpässe frühzeitig zu  

erkennen.  

So wirkt sich die Zeiteinsparung nicht 

nur positiv auf die Produktion und Lo-

gistik aus, sondern auch auf die Zufrie-

denheit der Mitarbeitenden.  Hinzu kom-

men Transparenz in der Lagerlogistik und 

mehr Sichtbarkeit über Umlaufbestände. 

Insgesamt steigt durch diese Faktoren 

die Effizienz der Produktion. 

Darüber hinaus lässt sich durch die 

gezielte Auswertung der Daten von Lie-

geplätzen und Ladungsträgern die tat-

sächliche Durchlaufzeit von Produkten 

aufschlüsseln. Während klassischerwei-

se in ERP-Systemen nur die für einzelne 

Arbeitsschritte aufgewandte Zeit festge-

halten wird, werden mit Tracio auch die 

Liegezeiten von Teilen im Fertigungspro-

zess dokumentiert, wodurch mögliche 

Engpässe und Optimierungspotenziale 

erkannt werden können. Personenbezo-

gene Daten werden hingegen nicht er-

hoben. Die Zuordnung einzelner Bearbei-

tungszeiten beruht einzig auf den Daten 

von Positionierung und Status.

Ein weiterer Vorteil, der durch die Nut-

zung von Indoorlokalisierung entsteht, 

ist die Rückverfolgbarkeit von fertigen 

und halbfertigen Produkten. Vom Wa-

reneingang bis zur Auslieferung können 

sämtliche Produktionsschritte von Ferti-

gungsaufträgen getrackt werden. Hier-

durch können Wege von Auftragskom-

ponenten und Rohstoffen nachverfolgt 

und gegebenenfalls optimiert werden. 

Auch ein effizienterer Materialfluss kann 

durch das Wissen über Material- und 

Wertströme erarbeitet werden.

Verbesserungspotenziale aufdecken 
Tracio ermöglicht nicht nur eine Verein-

fachung und Verschlankung von Produk-

tionsprozessen, sondern stellt auch den 

nächsten Schritt in der Digitalisierung 

einer mittelständischen Produktion dar. 

Denn sichtbare Prozesse decken Opti-

mierungspotentiale auf, die als Grundla-

ge für Produktionserweiterungen dienen 

können.  KF 
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Durch die Sichtbarkeit 
der Prozesse lassen sich 
auch Optimierungspo-
tentiale aufdecken.
Bilder: Macio GmbH
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D
er Automobilbau ist eine der in-

novativsten Branchen. Dass ohne 

Digitalisierung keine Produkti-

on zukunftsfähig sein wird, steht 

hier eigentlich außer Frage. Doch die 

Schnelllebigkeit der Technologien, die 

immer kürzer werdenden Produktionszy-

klen und der hohe globale Wettbewerbs-

druck erfordern ein strategisches Pio-

nierdenken. Es reicht dabei längst nicht 

mehr aus, nur zu beobachten, sondern 

zu reagieren. Aktion statt Reaktion ist das 

Erfolgsrezept – und das ist vor dem Hin-

tergrund der Herausforderung alles an-

dere als einfach. Doch wer die aktuellen 

Trends im Blick behält und in seine stra-

tegischen Überlegungen mit einbezieht, 

hat gute Chancen, sich zukunftsfähig am 

Markt zu positionieren.

Nachhaltigkeit und Klimawandel 
 verändern den Markt
Nachhaltigkeit ist für die Automobilin-

dustrie inzwischen eine wichtige Vor-

aussetzung für den Geschäftserfolg von 

morgen. Viele Hersteller und Zulieferer 

verfolgen eine Nachhaltigkeitsstrate-

gie, denn die gesetzlichen Vorschriften 

in Sachen Klimaschutz sind in den letz-

ten Jahren deutlich schärfer geworden. 

Auch andere Stakeholder legen heut-

zutage zunehmend Wert darauf, dass 

Kontrollen und Nachweise in Jahresbe-

richten akribisch dokumentiert werden. 

Dazu kommen die weltweit gesteckten, 

klimapolitischen Ziele mit einem klaren 

Fokus auf die Reduktion der CO
2
-Emissi-

onen – und dies eben nicht nur bezogen 

auf den Verkehrssektor, sondern eben 

auch auf die vorgelagerte Produktion 

und Logistik. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 

Nachhaltigkeit der Wertschöpfungsket-

te mit dem Grundsatz der Wiederverwer-

tung und dem Recycling von Ressourcen. 

Besonders wichtig dabei: Transparenz 

entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette. Vor diesem Hintergrund nehmen 

Automobilhersteller und Zulieferer die 

Umsetzung innovativer Konzepte wie 

Kreislaufwirtschaft, Batterie-Recycling, 

biologisch abbaubare Komponenten 

und nachhaltige Prozesse in Forschung, 

Entwicklung und Produktion in den Blick.

Umsatzantrieb hängt mit  
E-Mobilität zusammen
Ein Ergebnis der immer schärfer werden-

den Klimaziele ist die E-Mobilität. Allein 

im Jahr 2020 ist die Zahl der zugelasse-

nen Pkws mit reinem Elektroantrieb um 

206 Prozent im Vergleich zu 2019 gestie-

gen. Dies stellt sowohl für OEMs als auch 

für Zulieferer eine historische Herausfor-

derung dar: Sie müssen gleichzeitig das 

aktuelle Kerngeschäft wahren und gleich-

zeitig neue Kompetenzen aufbauen.

Bei dem unaufhaltsamen Trend zur 

Elektromobilität darf nicht nur der Pro-

duktbereich „Antrieb“ in den Blick ge-

nommen werden, in dem es mit der Re-

duzierung bei Verbrennungsmotoren 

zu Wertschöpfungsverlusten kommen 

wird. Bei der neuen Generation von Fahr-

zeugen wird es in einigen Produktberei-

chen insbesondere in der Elektronik, 

aber auch beim Interieur zu deutlichen 

Wertschöpfungszuwächsen kommen. Es 

geht beim Thema E-Mobilität also nicht 

nur um neue Komponenten. Vielmehr 

bedeutet es, den Spagat zwischen alter 

und neuer Welt mit Fokus auf neue Kom-

petenzen zu schaffen.

Diese Trends verändern  
die Automobilproduktion
Produktionsunternehmen weltweit befinden sich im Wandel – allerdings nicht beim Digitalisierungsgrad. Genauer betrachtet ist dies 

nur das Resultat von neuen technologischen Möglichkeiten und einer Weltwirtschaft, die von Disruption geprägt wird. Eine der  

Branchen mit der höchsten Transformationsdynamik ist die Automobilindustrie. VON CHRISTIAN VON STENGEL

DIGITALISIERUNG

Durch Digitalisierung wird auch die Automobilproduktion zukunftsfähig.  Bild: Zapp2Photo/shutterstock
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Weniger Fließband,  
mehr Agilität in der Produktion
Wo früher ein Fließband war, wird in 

Zukunft ein Sensorstreifen am Boden 

fahrerlose Transportfahrzeuge von Fer-

tigungsstation zu Fertigungsstation füh-

ren. Was wie Science Fiction kling, wird 

bereits heute zunehmend Realität: Au-

tomated Guided Vehicle (AGV) sind auf 

dem Vormarsch. Der Grund dafür liegt in 

ihrer erhöhten Flexibilität. 

Bei den starren Abläufen einer Förder-

technikfertigung bedeutete eine Verän-

derung im Produktionsablauf enormen 

Aufwand: Fahrzeuge oder Teile müssen 

aufwändig vom Fließband gehoben und 

eine Neusortierung vorgenommen wer-

den. Als Reaktion auf den immer höher 

werdenden Produktionsdruck und die 

Zunahme von Fertigungen im Sinne der 

Losgröße 1 setzen OEMs immer stärker 

auf agilere Produktionsprozesse. Da-

mit profitieren sie nicht nur von einem 

niedrigeren Investment, sondern auch 

von einer verringerten Taktzeit, da jedes 

Fahrzeug nur die Stationen durchläuft, 

welche auch wirklich nötig sind. Doch wo 

viel Licht ist, gibt es auch immer Schat-

ten: Flexibilität heißt auch Erhöhung der 

Komplexität. AGVs stellen neue Ansprü-

che an Planung und Steuerung. Um dem 

gerecht zu werden, gewinnt der Digital 

Twin zunehmend an Bedeutung.

Enormer Anstieg der Datenmengen
Die Menge der verfügbaren Daten in 

Produktionen ist in den letzten Jahren 

enorm gestiegen. Daraus ergibt sich Po-

tenzial für Optimierungen – wenn die 

Daten richtig genutzt werden. Richtig 

genutzt bedeutet: Abkehr von siloarti-

gen Strukturen, hin zu einem integrier-

ten Datenmanagement, verknüpft mit 

einer Datendemokratisierung und intel-

ligenten Analysemethoden.

Nach wie vor herrschen in vielen Produk-

tionsunternehmen noch siloartige Struk-

turen: ERP-System und Shopfloor sind ge-

trennt und keine Einheitlichkeit zwischen 

Standorten. Verschiedene Systeme bedeu-

ten verschiedene Log-Ins, verschiedene 

Oberflächen und eine spezifische Daten-

lage. So verwaltet, ist das Datenmanage-

ment eher Belastung als Erleichterung im 

stressigen Produktionsalltag. Mithilfe einer 

Plattformlösung werden genau diese hin-

derlichen Parameter hinfällig. Eine stand-

ortübergreifende Datenbasis, auf die über 

verschiedene Apps zugegriffen werden 

kann, erleichtert Analysen, Entscheidun-

gen und die Kommunikation.

Der Weg führt in die Cloud
Mit Software as a Service begann der 

Siegeszug von Cloud Computing. Doch 

andere Segmente holen auf. In der Au-

tomobilbranche sind Anwendungen 

immer häufiger Cloud-basiert. Cloud- 

Lösungen sorgen auch dafür, Lastspitzen 

abzufangen. Mittlerweile hat sich Cloud 

Computing im Hyperscale-Bereich wei-

terentwickelt und bildet echte Kernpro-

zesse ab, insbesondere im Bereich von 

Logistik und Fertigung. Die Cloud wird 

auch benötigt, um Apps zu entwickeln 

und diese den Mitarbeitern zugänglich 

zu machen. Software-Anwendungen 

zu bauen, reicht inzwischen nicht mehr. 

Sie müssen gleichzeitig auch skalierbar 

und weltweit ausrollbar sein. Des Weite-

ren nehmen künstliche Intelligenz und 

Machine Learning eine immer wichtige-

re Rolle in der Digitalisierungsstrategie 

von produzierenden Unternehmen ein. 

Cloud-Lösungen mit einem State-of-the-

Art-Technologieansatz tragen dieser Ent-

wicklung bereits Rechnung. 

Nach anfänglicher Skepsis und Versu-

chen der Automobilbranche, das Daten-

management in der eigenen Cloud zu 

halten, ist seit etwa drei Jahren ein gewal-

tiger Paradigmenwechsel erkennbar. Die 

Entwicklungen verlaufen sehr dynamisch, 

der Schulterschluss zwischen Automobil-

herstellern und Softwareanbietern wird 

enger. Genaue Vorhersagen darüber, wo 

die Reise hingehen wird, sind hier kaum 

möglich. Eines steht jedoch fest: Die Zu-

kunft liegt in der Cloud und damit bei Soft-

warelösungen, die auf integrierten und 

skalierbaren Ansätzen basieren. SG 
 

CHRISTIAN  
VON STENGEL  
ist seit 2018 CEO  
von Germanedge.

DIE SCHNELLLEBIGKEIT DER TECHNOLO-

GIEN, DIE IMMER KÜRZER WERDENDEN 

PRODUKTIONSZYKLEN UND DER HOHE 

WETTBEWERBSDRUCK ERFORDERN EIN 

STRATEGISCHES PIONIERDENKEN IN 

DER AUTOMOBILINDUSTRIE.

https://www.allaboutautomation.de/de/
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J
onas Schaub, Mitglied im Vorstand 

der elunic AG, ist vom Trend zur Digi-

talisierung im Maschinenbau über-

zeugt: „Die Anreicherung von Pro-

dukten mit datenbasierten Mehrwerten 

ist für den Maschinenhersteller der Weg, 

um sich zukunftsfähig aufzustellen. Die 

Anwendungen verbessern den Prozess 

beim Kunden – und schaffen für den Her-

steller die Möglichkeit, durch den Aufbau 

eines Rückkanals, radikale Weiterent-

wicklungen zu realisieren.“ Schon heute 

erwarten Kunden mehr als eine Maschi-

ne, die mit einer gängigen HMI-Bedie-

nung ausgerüstet ist. Gefragt sind Merk-

male wie Dashboards für eine schnelle 

Produktionsübersicht, Vernetzung der 

Maschinen, ortsunabhängige und mo-

bile Benachrichtigungen, Abruf von Pro-

duktionsdaten, Cloudfähigkeit und di-

gitale Unterstützung für Wartung und 

Reparaturen. All diese Funktionen sind in 

den shopfloor.io-Entwicklungsmodulen 

enthalten.

Digitale Services machen den  
Unterschied beim Verkaufserfolg
Eine solche Software von Grund auf neu 

zu entwickeln, wäre für die meisten Ma-

schinenbauer allerdings unverhältnis-

mäßig aufwendig und wirtschaftlich 

kostspielig. „Mit dem auf shopfloor.io-

Elementen aufgebauten Whitelabel-Ma-

schinenportal bieten wir eine kostenspa-

rende Lösung an, die unabhängig von 

der Branche einsetzbar ist“, berichtet Jo-

nas Schaub und ergänzt: „Die Verwen-

dung einer bewährten Programmbiblio-

thek beschleunigt die Entwicklung und 

reduziert Projektrisiken.“  

„White Label“ heißt hier: Hersteller ver-

sehen die Softwarefunktionen mit ih-

ren eigenen Oberflächen und passen 

sie dadurch an das Designkonzept ih-

rer Marke an. Derzeit wird die Software, 

zum Beispiel bei Werkzeugmaschinen, 

Verpackungs- und Schneidemaschinen, 

im Spritzguss und in der Elektronikferti-

gung genutzt. Die wichtigsten Funktions-

module von shopfloor.io sind:

•  shopfloor.io-Hub: zentralisierte Applika-

ti ons  ver waltung und Bereitstellung

•  Asset-Verwaltung: portalübergreifende 

Anlagen- und Maschinenverwaltung

•  Condition Monitoring: Zustands-

überwachung von Sensordaten

•  OEE-Dashboard: Überwachung  

der Gesamtanlageneffektivität

•  Digitale Maschinenakte und -Logbuch: 

Fehler und Ereignisse der Maschinen

•  Wartungsmanager: Planung von Wartun-

gen und Instandhaltungsmaßnahmen

•  Servicemodul: Kanalisierung von  

Ser viceanfragen

•  Ersatzteilbestellung: integrierter  

Online shop

•  Dokumentenverwaltung: Betriebs-

anleitungen, Maschinendoku-

mentationen und mehr

•  Integration bestehender IoT-Plattfor-

men, zum Beispiel Microsoft Azure IoT, 

Siemens Mindsphere oder Cumulocity

Alle Applikationen vom Hub abrufbar
Die Benutzer melden sich per Single-

Sign-On Verfahren (SSO) im Hub des Ma-

schinenportals an und erhalten so Zugriff 

auf berechtigte Applikationen. Anwen-

der der Software sind zum Beispiel Wer-

ker und Instandhalter sowie Fertigungs-, 

Betriebs- und Werksleiter. Die Zugriffs-

rechte vergeben die Unternehmen ty-

pischerweise nach Tätigkeit: Während 

Werker ihre Tools für die Fertigungsüber-

wachung benutzen können, hat das Ma-

nagement zusätzlich Einblick in Produk-

tions- und Qualitätsdaten. 

Eines der wichtigsten Module von 

shopfloor.io ist die Zustandsüberwa-

chung von Maschinen. Es wertet Sen-

sorsignale aller Art und andere relevan-

te Daten aus. Das können zum Beispiel 

Temperatur- oder Vibrationsdaten sein, 

die die Einhaltung von Grenzwerten 

überwachen. Tritt ein Alarm auf, kann 

die Software dies visualisieren und auf 

Wegen wie E-Mail und SMS übermitteln. 

Die Daten der Zustandsüberwachung 

werden verarbeitet und bei Bedarf in 

Cloud-typische Formate konvertiert. Das 

ermöglicht die standortübergreifende 

Erfassung und Auswertung von Betriebs-

störungen. „Ohne IoT wird es schwer, sol-

Der schnelle Weg  
zur digitalisierten Maschine
Digitale Services werden auch für Maschinenbauer immer wichtiger. So ist die Optimierung von Produktions-

prozessen zunehmend von Daten geprägt. Den Weg dahin erleichtert der Industrie-4.0-Baukasten shopfloor.io. 

von elunic. Mit wenig Aufwand entwickeln Maschinenhersteller daraus ein Cloud-fähiges Service- und Maschinen-

portal mit Applikationen, zum Beispiel für die Überwachung von Maschinenzuständen und Wartungen. 

DIGITALE SERVICES

Wichtig für den Maschinenbauer ist, dass er 
die Kernelemente seiner Software selbst in 
der Hand hat. Denn das ist die Grundlage für 
das digitale Geschäft der Zukunft und Kern-
element einer fundamentalen Wandlung.“
JONAS SCHAUB, MITGLIED IM VORSTAND DER ELUNIC AG.



5 / 2 0 2 1     www.digital-manufacturing-magazin.de 31

DIGITALE SERVICES

che weiterführenden Anwendungen zu 

realisieren“, ist Jonas Schaub überzeugt.

Wirtschaftlichkeitsdaten  
von Maschinen jederzeit abrufbar
Die Timeline hält sämtliche Informatio-

nen rund um den Betrieb der Maschine 

bereit, zum Beispiel alle Fehlermeldun-

gen. Für das Management sind darüber 

hinaus insbesondere die produzierten 

Stückzahlen, die Betriebs- und Ausfall-

zeiten interessant. Solche Zahlen ermög-

lichen die Beurteilung der Wirtschaft-

lichkeit der Maschine. Alle diese Daten 

werden langfristig gespeichert und erge-

ben schließlich eine Maschinenhistorie. 

Eine weitere Stärke von shopfloor.io ist 

die Möglichkeit des Zusammenwirkens 

von Support, Wartungsmodul, Ersatzteil-

beschaffung und Dokumentation. Alle 

diese Funktionen sind so organisiert, 

dass der Anwender schnelle Unterstüt-

zung erhält und der Kontakt unmittelbar 

zum Maschinenbauer hergestellt wird. 

Bei einer typischen Betriebsstörung kann 

der Maschinenbetreiber zunächst die 

integrierte Maschinendokumentation 

durchsuchen. Dies wird dadurch erleich-

tert, dass die Suchfunktion sowohl die 

Hauptdokumentation als auch die mitge-

lieferten Handbücher von Komponenten 

durchsuchen kann.  

Schneller Kontakt  
zum Maschinenhersteller
Für Supportanfragen steht das Service-

modul von shopfloor.io zur Verfügung. 

Der Benutzer hat dadurch eine einfache 

Möglichkeit, den Hersteller direkt zu kon-

taktieren und das Problem zu schildern. 

Die Software sendet die Anfrage direkt 

an die für den Support zuständige Stel-

le beim Maschinenbauer. Mehr noch: Mit 

der Anfrage werden automatisch Infor-

mationen aus der Asset-Verwaltung über 

die betroffene Maschine mitgesendet. 

Das reduziert Nachfragen und vermeidet 

Missverständnisse. Sowohl der Anwen-

der als auch der Hersteller haben durch 

diesen Ablauf den Vorteil einer schnellen 

Abwicklung der Supportanfrage.

In manchen Fällen wird eine Betriebs-

störung eine Reparatur erforderlich ma-

chen. Durch den Wartungsmanager 

kann der Betreiber einen Servicetechni-

ker bestellen und in dem angeschlosse-

nen Shop direkt das passende Ersatzteil 

bestellen, falls ein Defekt erkannt wurde. 

Beabsichtigt der Betreiber die Reparatur 

selbst durchzuführen, kann er ebenfalls 

benötigte Ersatzteile über den integrier-

ten Shop ordern. In jedem Fall ist der 

Kontakt über das Maschinenportal für 

beide Seiten von Nutzen: Der Anwender 

kann auf schnellstem Weg sein Problem 

lösen und der Maschinenhersteller sei-

nen Kunden neben der Maschine auch 

die Wartung anbieten sowie Ersatzteile 

liefern. Also eine Win-Win-Situation für 

beide Seiten.

Robuste Basis für die Zukunft
Die Softwarekomponenten bieten Ma-

schinenbauern jede Freiheit für die Ge-

staltung nach eigenen Wünschen. Die 

ausführenden Entwickler können auf 

Basis von shopfloor.io ein neues Ma-

schinenportal programmieren oder 

wahlweise die Module in schon beste-

hende Software einbinden. Der Code 

ist plattformunabhängig und damit für 

unterschiedliche Betriebssysteme und 

Entwicklungsumgebungen nutzbar. 

Technisch wird das Konzept von shopf-

loor.io als „API first“ bezeichnet, daher 

lassen sich die Softwaremodule in beste-

hende Umgebungen integrieren.

Der große Vorteil liegt darin, dass Ma-

schinenbauer den Quellcode von shop-

floor.io eigenständig weiterentwickeln 

und an zukünftige neue Aufgaben an-

passen können. „Wichtig für den Maschi-

nenbauer ist, dass er die Kernelemente 

seiner Software selbst in der Hand hat. 

Denn das ist die Grundlage für das digi-

tale Geschäft der Zukunft und Kernele-

ment einer fundamentalen Wandlung“, 

betont Jonas Schaub.  SG 

Die Softwaremodule von shopfloor.io sind auch 
auf mobilen Tablets verfügbar.  Bilder: elunic AG

Der Katalog von 
shopfloor.io. enthält 
eine Vielzahl von  
Softwarebausteinen.



T
agtäglich senden tausende Senso-

ren Daten im Sekunden- oder Milli-

sekunden-Takt. Ein einzelner Mess-

fühler erzeugt bereits eine Vielzahl 

an Megabytes, eine Fertigungsanlage 

mehrere Gigabytes. Manche Unterneh-

men unterhalten hunderte solcher Fab-

riken und vernetzen sie miteinander. So 

entstehen massive Datenmengen in gro-

ßer Vielfalt.  Datenbanken müssen diese 

Daten nicht nur erfassen, sondern auch 

mit relationalen Informationen aus dem 

ERP, dem MES und anderen Quellen zu-

sammenbringen und in Echtzeit auswer-

ten. Dabei entstehen große Zeitreihen an 

Daten, die unterschiedlich in Relation zu-

einander stehen und komplexe Analysen 

erlauben. Für diese Mischung aus relatio-

nalen und Sensor-Daten ist eine spezifi-

sche Datenbank gefragt.

Konventionelle Technologien  
und ihre Schwächen
Viele Unternehmen verwenden klassi-

sche relational Database Management 

Systeme (RDBMS), die meist die Sprache 

SQL (Structured Query Language) nut-

zen und Daten über Spalten und Zeilen 

organisieren. Die Implementierung die-

ser Systeme erfolgte jedoch lange bevor 

das IIoT entstand. So eignen sie sich zwar 

bestens für die Verwaltung von kaufmän-

nischen Daten, stoßen im Industrial IoT 

mit Milliarden von Sensordaten (JSON) 

aber an ihre Grenzen, da sie kaum ska-

lierbar und kombinierbar sind. 

Eine andere Option sind NoSQL-Da-

tenbanken. Sie können eine hohe Per-

formance bei großen Datenmengen 

erreichen, auch mit Sensordaten. Sie 

verzichten auf relationale Modelle und 

verfügen über flexible Schemata. Die 

Organisation der Daten erfolgt über Wer-

tepaare oder Objekte. Damit werden sie 

bei der Transaktionsbearbeitung perfor-

mant und lassen sich auf verteilten Sys-

temen einsetzen.  

Dennoch sollte ihr Einsatz für Anwen-

dungen des industriellen IoT überdacht 

werden, denn Zeitreihendaten (Timese-

ries) haben immer die Anforderung, den 

Kontext über relationale Daten herzustel-

len. Im IIoT geht es jedoch nicht nur um 

das Abspeichern von großen Datenmen-

gen und die Umsetzung von linearen Be-

fehlen. Hier kommt es vielmehr darauf 

an, große Mengen an Timeseries-Daten 

mit relationalen Daten, Geo-Daten oder 

nur Text zu verknüpfen, und dann durch 

Joins, Aggregationen und individuell de-

finierte, analytische Funktionen gemein-

Datenflut  
  in Echtzeit beherrschen
Im IIoT-Umfeld müssen massive Datenmengen erfasst und in Echtzeit ausgewertet werden. Klassische SQL-Datenbanken  

geraten da schnell ihre Grenzen. Eine Alternative bieten verteilt arbeitende SQL-Datenbanken, die den dokumentbasierten  

Shared-Nothing-Ansatz unterstützen und so ihren ursprünglichen Performance-Nachteil gegenüber NoSQL-Datenbanken  

mehr als ausgleichen. VON CHRISTIAN LUTZ

DATENBANKEN FÜR IIOT-ANWENDUNGEN

Die gewaltigen Datenmengen des IIoT 
stellen IT-Infrastrukturen und Datenban-
ken vor große Herausforderungen.
Bild: Blue Planet Studio/shutterstock
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DATENBANKEN FÜR IIOT-ANWENDUNGEN

sam auszuwerten. Relationale Daten zu-

sammen mit Produktions-/Sensordaten 

erhalten eine sehr große Bedeutung im 

industriellen IoT.  

Anfragen auf  
verfügbare Knoten verteilt
Verteilt arbeitende SQL-Datenbanken 

mit einem dokumentbasierten, Shared-

Nothing-Ansatz kombinieren die relati-

onale SQL-Arbeitsweise mit der Perfor-

mance, Einfachheit und Skalierbarkeit 

von reinen NoSQL-Document-Systemen. 

Sie ermöglichen zudem, das vorhandene 

SQL-Know-how und auch SQL-Applikati-

onen anzuwenden.  

Beim Shared-Nothing-Ansatz werden 

die Anfragen auf die verfügbaren Kno-

ten verteilt und können parallel abge-

arbeitet werden. Die Knoten arbeiten 

autonom und greifen auf die ihnen zur 

Verfügung stehenden Ressourcen wie 

Prozessorleistung, Betriebssystem und 

Arbeitsspeicher zu. Das Ausbalancieren 

der Workloads geschieht automatisch 

durch die Datenbank. Diese Parallelisie-

rung ermöglicht eine schnelle, ausfallsi-

chere und einfache Skalierung – bei Be-

darf an mehr Rechenleistung werden im 

Betrieb einfach weitere Knoten hinzuge-

fügt, ohne Aufwand oder Wartezeiten. 

Performance-Nachteil ausgleichen
Durch den Shared-Nothing-Ansatz kön-

nen SQL-Systeme ihren ursprünglichen 

Performance-Nachteil gegenüber NoS-

QL-Datenbanken ausgleichen und über-

treffen, und weiterhin mit Relationen 

und JSON-Dokumenten in einer Tabelle 

arbeiten: SQL-typische Joins (liefern eine 

Ergebnistabelle, die Datensätze und At-

tribute zweier oder mehrerer Ausgangs-

tabellen enthält), Aggregationen (Konso-

lidierung oder Verdichtung von Werten), 

Unter-Abfragen (Subselects) und ähnli-

ches lassen sich performant und parallel 

ausführen.

Deutlich geringere Kosten
Datenbanken, die speziell für den Einsatz 

in bestimmten Anwendungen entwickelt 

wurden, bieten neben technischen auch 

finanzielle Vorteile. Durch die gewählte 

Architektur, die Indexierung und die Op-

timierung des Speichermanagements für 

Maschinen- beziehungsweise IIoT-Daten 

lassen sich Anwendungen oft mit deut-

lich geringeren Cloud-Kosten betreiben. 

Mit CrateDB verringern sich die Kosten 

häufig um 50-70 Prozent TCO (Total Cost 

of Ownership), speziell in gro-

ßer Skalierung (Datenmenge 

oder Abfragelast). Dies ergibt 

sich dadurch, dass man nur 

mehr eine statt zwei bis drei  

Datenbanken betreiben, war-

ten und sichern muss. 

IIoT-Technologie muss je-

doch nicht nur hoch perfor-

mant sein, sondern auch zu-

verlässig arbeiten. Deswegen 

sollte auch die Datenbank 

entsprechende Features bereitstellen, 

etwa eine automatische Replikation von 

Daten im Cluster, Selbstheilung bei Ser-

ver-Ausfall und rollierende Updates der 

Software.  

Spezielle Datenstrukturen
Darüber hinaus muss die Datenbank-

Technologie mit den Besonderheiten 

von IIoT-Projekten umgehen können, 

denn die Struktur der Datenmengen und 

deren Analyse unterscheidet sich deut-

lich von gewöhnlichen Anwendungen. 

Typisch sind Zeitreihenanalysen, die die 

Entwicklung bestimmter Werte während 

eines zeitlichen Verlaufs betrachten. Des-

wegen ist es für die performante Ana-

lyse sinnvoll, die Datenbank-Tabellen 

automatisch nach Zeitintervallen zu auf-

zuteilen. So kann eine Tabelle auch unli-

mitiert groß werden, und trotzdem per-

formant reagieren.  

Eine weitere Besonderheit bei IoT-Pro-

jekten in industriellen Prozessen ist die 

Bedeutung des Standortes der Gerät-

schaften, vor allem wenn sich diese be-

wegen. Dies wird in speziellen Geo-Da-

tentypen (geo_point und geo_shape) 

gespeichert. Nur wenn die Datenbank 

für den Umgang mit diesen geeignet ist, 

sind skalare Funktionen möglich. Für die 

Ablage großer unstrukturierter Daten, 

wie Bild- und Audiodateien, ist wieder-

um die Anbindung von BLOB-Speichern 

(Binary Large Objects) vorteilhaft.  

Auch muss das System die oft in Sta-

peln gelieferten Analysedaten in Echt-

zeit aufnehmen können. Die CrateDB 

löst dies, indem es den Sperr-Overheads 

von Stapel-Dateien für den Schreibvor-

gang entfernt. So ist sie eine interessan-

te Alternative für “IIoT at scale”, also im 

Einsatz des industriellen IoT in hoher 

Skalierung.  KF 

CHRISTIAN LUTZ ist Mitgründer  

und Geschäftsführer von Crate.io.

Crate DB läuft auf Microsoft Azure, AWS oder anderen Clouds sowie im eigenen Datencenter.
Bilder: Crate.io

CRATE DB KOMMT VOR ALLEM IN ANWENDUN-

GEN DES INDUSTRIELLEN INTERNET OF THINGS  

ZUM EINSATZ, BEI DENEN ES GILT, GROSSE  

MENGEN AN SENSOR- UND MASCHINENDATEN  

IN UNTERSCHIEDLICHSTEN FORMATEN IN  

ECHTZEIT ZU ERFASSEN, ZU SPEICHERN UND  

ZU ANALYSIEREN. 
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O
bwohl sich der Werkzeugbau in 

der Vergangenheit durch die eige-

ne Innovationskraft vom globalen 

Markt differenzieren konnte, muss 

er sich heutzutage stärker durch die Effi-

zienzsteigerung der eigenen Fertigung 

und der Senkung der Produktionskosten 

vom Markt abgrenzen. Neben den klassi-

schen Hauptkostentreibern wie steigen-

den Lohnkosten wird in der Fertigung 

zunehmend eine effizient gestaltete, di-

gitale Prozesskette wichtiger.

Das Fraunhofer-Institut für Produkti-

onstechnologie IPT führte in Zusammen-

arbeit mit der WBA Werkzeugbau Aka-

demie Aachen ein Konsortialprojekt zu 

digitalen Prozessketten im Werkzeugbau 

durch. Die im Projekt durchgeführten 

Workshops und ein Fragebogen unter 

den 15 teilnehmenden Werkzeugbauun-

ternehmen dienen als Grundlage für die 

folgende Status quo Betrachtung.

Digitale Prozesskette im  
Werkzeugbau – der Status quo
Die digitale Prozesskette im Werkzeugbau 

beginnt bei der Konstruktion des Werk-

zeugs auf Basis der Produktgeometrie. In 

einem kontinuierlichen Zusammenspiel 

von CAD-System und Simulationssoft-

ware wird das Werkzeug hinsichtlich kons-

truktiver Prozesseigenschaften optimiert. 

Die finalen CAD-Dateien des Werkzeugs 

werden anschließend der Arbeitsvorbe-

reitung zur Verfügung gestellt. Auf Basis 

der benötigten Technologien und Maschi-

nen zur Werkzeugherstellung werden Ar-

beitspläne abgeleitet und CAM-Program-

me für einzelne Werkstücke erstellt. Diese 

werden anschließend mittels Post-Prozes-

soren kompiliert, sodass eine NC-Bear-

beitung der Werkstücke möglich ist. Ab-

schließend findet eine Qualitätskontrolle 

mit taktilen und optischen Messmitteln 

statt, wobei die Messdaten idealerweise 

in die digitale Prozesskette einfließen. 

Die hohe Komplexität der Werkzeuge 

in Kombination mit der hohen Varian-

tenvielfalt und Losgröße 1 stellt die digi-

tale Prozesskette vor große Herausforde-

rungen. Am Markt existiert eine Vielzahl 

an unterschiedlichen Softwarelösungen 

mit stark divergierenden Funktionsum-

Digitale Prozessketten  
im Werkzeugbau umsetzen
Der Werkzeugbau befindet sich im Spannungsfeld zwischen Produktkonstruktion und Serienfertigung. Typischerweise haben  

Werkzeugbaubetriebe einen internen oder externen Marktzugang. Kennzeichnend für die Branche sind geringe Losgrößen und  

anspruchsvolle Qualitätsanforderungen, sodass eine hohe Leistungsfähigkeit die Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit darstellt.  

VON RAINER HORSTKOTTE, DR.-ING. MARCEL PRÜMMER, DR.-ING. KRISTIAN ARNTZ UND  PROF. DR.-ING. WOLFGANG BOOS
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Darstellung der digitalen Prozesskette im Werkzeugbau

Konstruktion Arbeitsvorbereitung NC-Bearbeitung Qualitätssicherung

Die digitale Prozesskette mit vier Schritten im Werkzeugbau: Von der Konstruktion bis zur  
Qualitätssicherung.                        Bilder: WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH

In der Fertigung wird eine  
effiziente, digitale Prozess-
kette immer wichtiger.  
Bild: Wright Studio/shutterstock
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DIGITALISIERUNG IM WERKZEUGBAU

fängen und Spezialisierungen. Die Ver-

wendung unterschiedlicher Systeme in-

nerhalb der digitalen Prozesskette im 

Werkzeugbau führt oftmals zu internen 

und externen Schnittstellenproblemen, 

da keine nativen Dateiformate verwen-

det werden können. Auch in dem zu 

Grunde liegenden Konsortialprojekt 

zeigte sich der heterogene Systemein-

satz sowohl in der Konstruktion mit den 

CAD-Systemen als auch in der Arbeits-

vorbereitung mit den CAM-Systemen. 

Bei der CAM-Programmierung werden 
mehr Systeme benötigt
Der Fragebogen ergab, dass im Konsorti-

um acht verschiedene CAD-Systeme ein-

gesetzt werden, wobei knapp die Hälfte 

der Werkzeugbaubetriebe die Software 

Siemens NX einsetzt. In der CAM-Pro-

grammierung werden im Gegensatz zur 

CAD-Konstruktion signifikant mehr Sys-

teme eingesetzt, was nicht zuletzt an der 

jeweiligen Spezialisierung verschiedener 

Systeme liegt. Teilweise verwenden Un-

ternehmen auch mehrere CAM-Systeme, 

zum Beispiel für unterschiedliche Tech-

nologien. Die Softwaresysteme Siemens 

NX und Tebis weisen mit 35,7 Prozent da-

bei den höchsten zeitlichen Nutzungsan-

teil in der Arbeitsvorbereitung auf. 

Hinsichtlich der Generierung des NC-

Codes konnte festgestellt werden, dass 

die meisten Unternehmen eine Material-

Abtragsimulation zu Verifikation der er-

zeugten NC-Bahnen einsetzen. Zudem 

wird eine vollständige Kollisionskontrol-

le inklusive der installierten Peripherie 

durchgeführt. Auffallend bei den Ergeb-

nissen des Fragebogens war zudem, dass 

bei der Hälfte der Werkzeugbaubetriebe 

ein Systembruch in der digitalen Prozess-

kette vorliegt. Hierdurch sind unter ande-

rem zusätzliche Arbeitsschritte in Form  

von Dateikonvertierungen erforderlich. 

Dies ist ein prägnantes Beispiel dafür, 

dass die digitale Prozesskette im Werk-

zeugbau nicht optimal ist und Hand-

lungsbedarf besteht.

Handlungsfelder für die  
digitale Prozesskette
Gemeinsam mit den 15 Werkzeugbau-

betrieben konnten Handlungsfelder für 

die zukünftige digitale Prozesskette im 

Werkzeugbau abgeleitet werden, die im 

Folgenden erläutert werden:

Durchgängigkeit entlang der digita-

len Prozesskette: Wie bereits im Status 

quo beschrieben, führen Systembrüche in 

der digitalen Prozesskette sowie die Ver-

wendung verschiedener Dateiformate zu 

Problemen bei der Datenverarbeitung. 

Die derzeit verfügbaren Softwaresyste-

me weisen zwar Funktionen zur automati-

schen Überprüfung von Dateien verschie-

dener Dateiformate auf, jedoch erweisen 

sich diese Softwarelösungen aufgrund 

von erforderlichen manuellen Eingriffen 

in der Praxis als nicht praktikabel. Die Soft-

wareanbieter sind daher aufgefordert die 

Leistungsfähigkeit der Analysefunktionen 

signifikant zu verbessern. Langfristig ist 

jedoch eine weitere Standardisierung der 

vorhandenen neutralen Dateiformate, wie 

STEP242 oder JT, anzustreben.

Integration von Product Manufactu-

ring Information (PMI): Eine umfassen-

de Nutzung von PMI scheitert derzeit vor 

allem daran, dass keine standardisierten 

Lösungen zur Definition und systemüber-

greifenden Weitergabe existieren. Die 

meisten Systeme bieten derzeit die Mög-

lichkeit zur Definition und Nutzung von 

PMIs, wie die geometrische Bemaßung 

und Toleranzen. Für die volle Ausschöp-

fung des fertigungstechnologischen Po-

tenzials von PMI im Werkzeugbau sind 

die Softwareanbieter aufgefordert, die 

PMI-Kompatibilität der neutralen Datei-

formate signifikant zu verbessern. Des 

Weiteren ist zu prüfen, inwiefern PMIs für 

eine standardisierte Wissensrückführung 

prozessrelevanter Daten geeignet sind.

Erkennung bei Nicht-Regel-Geome-

trien: Derzeit ermöglichen die Lösungen 

der Softwareanbieter eine Identifizierung 

und Ableitung des NC-Programms von 

einfachen Regel-Geometrien, wie Bohrun-

gen, Gewinde oder Taschen. Eine erwei-

terte Feature-Erkennung von komplexen 

3D-Geometrien würde, so die Projektteil-

nehmer, einen großen Mehrwert darstel-

len. In Kombination mit umfangreicheren 

Funktionen, zum Beispiel einer automa-

tisierten Radiusfreilegung, kann die Leis-

tungsfähigkeit der digitalen Prozesskette 

somit signifikant verbessert werden.

Die Status-quo-Betrachtung der di-

gitalen Prozesskette im Werkzeugbau 

zeigt, dass ein heterogener Systemein-

satz vorliegt und Systembrüche existie-

ren. Die abgeleiteten Handlungsfelder 

zeigen Möglichkeiten zur Gestaltung ei-

ner effizienten und durchgängigen di-

gitalen Prozesskette auf. Um diese zu-

künftig in den Werkzeugbaubetrieben zu 

etablieren, sind Softwareanbieter, Werk-

zeugbaubetriebe und Forschungsein-

richtungen gleichermaßen aufgefordert, 

den Anforderungen entsprechend pas-

sende Lösungen zu entwickeln. SG 

RAINER HORSTKOTTE, M.Sc. ist Geschäftsfeldleiter 

Werkzeugbau, Fraunhofer IPT;  

DR.-ING. MARCEL PRÜMMER ist Gruppenleiter  

Technologieorganisation, Fraunhofer IPT; 

DR.-ING. KRISTIAN ARNTZ ist Abteilungsleiter Tech-

nologieorganisation und -vernetzung, Fraunhofer IPT;  

PROF. DR.-ING. WOLFGANG BOOS, MBA ist 
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Durchschnittlicher Anteil der Nutzung der CAD-Systeme auf 
zeitlicher Basis
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Durchschnittlicher Anteil der zeitlichen Nutzung der CAM-
Systeme
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Durchschnittlicher Anteil der Nutzung der CAD-Systeme auf zeitlicher  
Basis innerhalb des Konsortiums.

Durchschnittlicher Anteil der zeitlichen Nutzung der CAM-Systeme.
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I
n vielen produzierenden Unterneh-

men sind heterogene Maschinen-

parks zu finden, in denen 40 Jahre alte 

Maschinen neben modernen Anla-

gen stehen. Diese haben unterschiedli-

che Steuerungen, andere Protokolle und 

sprechen verschiedene Sprachen – vor 

allem dann, wenn sie von unterschiedli-

chen Herstellern stammen. Maschinen- 

und Prozessdaten sind zwar oft vorhan-

den, sie liegen aber meist verstreut vor, 

zum Beispiel nur lokal an den jeweiligen 

Maschinen oder in isolierten Datensi-

los. Historisch gewachsene Systemland-

schaften, fehlende Verknüpfungen von 

Maschinen und Prozessen und dadurch 

entstehende lange Reaktionszeiten be-

einträchtigen Fortschritte bei der digi-

talen Produktion, Ressourcensteuerung 

und Produktionsplanung. 

Datenerfassung für einen  
effizienteren Betrieb
Die Lösung liegt im Aufbau einer IoT-Platt-

form als zentrale Datendrehscheibe, auf 

der sich alle relevanten Daten zusammen-

fassen lassen. Hierauf fließen automati-

siert und proaktiv Zustandsmeldungen 

und Daten aus ERP- sowie MES/PPS-Sys-

temen, aber auch Daten zu Verschleiß 

beziehungsweise Zustand, Qualität und 

Störeinflüssen sowie Alarmierungen der 

Maschinen. Einen optimalen Datenfluss 

erreichen Unternehmen dann, wenn die 

Systeme auch externe Daten erfassen. 

Dazu zählen Zustandsüberwachungen 

beim Produkttransport und äußere Stö-

reinflüsse, wie beispielsweise Temperatur, 

Feuchtigkeit oder Erschütterungen. 

Je höher die Relevanz der gesammelten 

Daten ist, desto gewinnbringender ist die 

Datenauslese für das produzierende Un-

ternehmen, und umso besser lassen sich 

bereichs- beziehungsweise funktionsbe-

zogene Daten auf einem Dashboard bei-

spielsweise für den Maschinenführer, den 

Werkleiter oder den Ingenieur anzeigen. 

Firmen stellen so bedarfsgerecht und op-

timiert Daten für ihre Mitarbeiter bereit. 

Die hierfür erforderlichen IoT-Plattformen 

lassen sich On-Premises im eigenen Re-

chenzentrum oder – bei verschiedenen 

Firmenstandorten – in der Cloud betrei-

ben und verwalten. 

Edge Computing bietet hohe  
Transparenz und Qualitätssicherung 
Unternehmen können die Leistungsfä-

higkeit und Qualität der Datenerfassung 

erhöhen, wenn sie per Edge Computing 

Daten vorfiltern und sie damit ohne grö-

ßere Verzögerung sortieren können. 

Edge Computing erfolgt dezentral am 

Rand des Netzwerks, also in der Netz-

werkperipherie. Die Vereinheitlichung 

der Datenströme sowie Extraktion und 

Aufbereitung ermöglichen eine hohe 

Transparenz der Produktionsprozesse. 

So lassen sich Massendaten beispiels-

weise aus intelligenten Fabriken oder 

Verkehrssystemen unverzüglich in Echt-

zeit auswerten und Maschinen leiten bei 

Störungen automatisiert entsprechende 

Maßnahmen ein. Mit Blick auf den Ma-

schinenpark passen sich nachgelagerte 

Maschinen so flexibel an sich verändern-

de Gegebenheiten der vorgelagerten 

Maschinen an. Wirft beispielsweise der 

Kleber an der ersten Maschine Blasen, 

muss an der zweiten Maschine eventuell 

der Einstellungswinkel oder die Bearbei-

tungstemperatur verändert werden. 

Digitalisierung der Produktion  
durch effektive Datenerfassung
Prozesse zu automatisieren und transparenter zu gestalten, ist mittlerweile eine wichtige Zielsetzung von produzierenden  

Unternehmen. Eine Möglichkeit, die Digitalisierung der Produktion praktisch umzusetzen, ist das systematische Erfassen,  

Auslesen und Auswerten von Maschinen- und Prozessdaten auf Basis einer zentralen IoT-Datendrehscheibe. VON FRANK DITTMAR

REMOTE-LÖSUNGEN

DIE DIGITALISIERUNG DER PRODUK-

TION LÄSST SICH DURCH DEN AUFBAU 

EINER IOT-PLATTFORM ALS ZENTRALE 

DATENDREHSCHEIBE VERWIRKLICHEN , 

AUF DER ALLE RELEVANTEN DATEN  

GESAMMELT WERDEN.
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REMOTE-LÖSUNGEN

Generell gilt: Alles Prozesskritische muss 

zuerst in der Edge und anschließend 

in der IoT-Datendrehscheibe verarbei-

tet werden. Damit stellen sich Firmen in 

puncto Datenmanagement redundant 

auf und sind auch auf einen möglichen 

Netz- und Internetausfall vorbereitet.

Wirksame Traceability mithilfe von IoT
Mit Hilfe einer IoT-Plattform können Un-

ternehmen die Rückverfolgbarkeit von 

Produkten verbessern. Dadurch, dass 

nicht nur die reinen Maschinendaten, 

sondern auch Prozessdaten sowie Infor-

mationen externer Einflüsse wie Umge-

bungstemperatur und Qualitätskennzah-

len automatisch dem jeweiligen Auftrag 

zugeordnet werden (über Schnittstel-

len zum ERP- oder MES-System), ent-

steht eine große Transparenz. Gerade in 

qualitätsgetriebenen Branchen, wie der 

Automobil-, Luftfahrt- oder Lebensmit-

telindustrie mit Ansprüchen an eine hun-

dertprozentige Traceability, ist das ein 

wesentlicher Faktor. 

Gleichzeitig werden Rückrufaktionen 

nachhaltiger und genauer. So müssen 

Firmen nur diejenigen Produkte zurück-

rufen, bei denen laut Datenanalyse zum 

Beispiel defekte Bauteile verbaut wur-

den. Verstärkt nutzen einige komplexe 

Fertigungsbranchen sogenannte digi-

tale Zwillinge. Über das digitale Abbild 

physischer Maschinen lassen sich damit 

Produktionsprozesse bei sich wandeln-

den äußeren Einflussfaktoren simulieren 

und optimieren. Auch hierfür liefert die 

zentrale Datendrehscheibe eine ideale 

Ausgangsbasis. 

IT-Teams benötigen Hilfe 
Häufig sind die IT-Teams vor allem in mit-

telständischen Produktionsbetrieben be-

reits mit klassischen IT-Aufgaben vollstän-

dig ausgelastet. Bei der Digitalisierung der 

Produktionsprozesse stoßen sie daher oft 

an ihre Grenzen. Von der Beantragung 

von Fördergeldern über die Ausstattung 

alter Maschinen mit Sensoren zwecks Da-

tenauslese bis hin zur Absicherung der 

Produktionskette – die vorhandenen Re-

sourcen reichen dafür nicht aus. 

Allein das Management der anspruchs-

vollen IT-Sicherheitsaufgaben erfordert 

viel Zeit und Know-how. Erschwerend 

kommt hinzu: Je mehr digitalisiert wird, 

desto größer ist die Angriffsfläche für Cy-

berkriminelle. Netzwerke und Kommu-

nikationsstrukturen sind so aufzubau-

en, dass beispielsweise Maschine A nur 

mit Maschine B kommunizieren kann. 

Gleichzeitig müssen Anomalien schnell 

erkannt und Maschinen im Fall eines Cy-

berangriffs zügig isoliert werden. Zudem 

ist es wichtig, die Bereiche Verwaltung 

und Produktion über Firewalls voneinan-

der zu trennen.

Die Partner des digitalen Kompetenz-

verbunds Innovation Alliance, wie SWS, 

xevIT, Logicalis und Pan Dacom, bieten 

sogenannte Cyber Threat Assessments 

und industrielle IoT-Security-Checks an, 

in denen sie die Produktion unter IT-

Sicher heitsaspekten physisch und lo-

gisch nach BSI-Kriterien auf den Prüf-

stand stellen. Hierbei wird über mehrere 

Tage getestet, wie sicher die Maschinen 

und Anlagen sind. Hierbei werden alle 

(potenziellen) Bedrohungen erfasst. Ein 

externer Digitalisierungspartner wie die 

Innovation Alliance, der Unternehmen 

ganzheitlich strategisch beraten und mit 

Managed Services begleiten kann, un-

terstützt kleine und mittlere Produkti-

onsbetriebe beim Aufbau und Manage-

ment effektiver und bedarfsgerechter 

IoT-Plattformen.  SG 

FRANK DITTMAR  

ist Business Development  

Manager bei der Pan  

Dacom Networking AG.
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Die zentrale Datendrehscheibe ermöglicht unter anderem automatisierte Buchungen und eine  
proaktive Instandhaltung.

Die Digitalisierung der Produk-
tion wird durch eine IoT-basierte 
Datendrehscheibe ermöglicht.
Bild: Blue Planet Studio/shutterstock
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O
ptimal abgestimmte Prozessket-

ten in der Fertigung sind wichtig, 

um den bestmöglichen Return 

on Investment (ROI) zu erzielen. 

Ähnlich wie bei globalen Lieferketten 

muss auch in der Fertigung jeder Schritt 

Hand-in-Hand gehen, um im internatio-

nalen Vergleich bestehen zu können. Das 

bringt auch einige Herausforderungen 

mit sich: Steht beispielsweise eine Ma-

schine still und kann das Problem nicht 

zeitnah behoben werden, führt das zu 

Störungen in der gesamten Produktion. 

Wenn dann kein Experte unmittelbar 

zur Verfügung steht, können die Kosten 

schnell explodieren.  

Predictive Maintenance mit IoT und KI
Moderne Anlagen generieren während 

des Betriebs Daten, die ein umfassendes 

Bild über den Zustand der Anlage liefern, 

beispielsweise auf Basis von Vibrations-

mustern, Temperaturentwicklung oder 

Geräuschpegel. Dank Retrofitting über 

entsprechende Sensoren können auch 

ältere Maschinen entsprechend nach-

gerüstet werden. Die Erfassung dieser 

Daten über ein IoT-Netzwerk und deren 

Analyse ermöglichen die Umsetzung von 

Predictive-Maintenance-Szenarien, um 

Fehler bereits frühzeitig zu erkennen, be-

vor sie zu Schäden oder Maschinenaus-

fällen führen. 

Da die zu analysierende Datenmenge 

enorm groß ist, kommt zur Gewinnung 

hilfreicher Erkenntnisse künstliche Intel-

ligenz zum Einsatz. Diese Technologie 

kennt den Normalzustand einer Maschi-

ne und die optimale Ausprägung aller 

Parameter. Erfassen die Sensoren an der 

Anlage Abweichungen, zum Beispiel ei-

nen plötzlichen Temperaturanstieg, wird 

dies durch das System registriert. In die-

sem Fall können unterschiedliche Eska-

lationsstufen implementiert und Schritte 

zur Deeskalation programmiert werden. 

Temperaturanstieg löst  
ersten Eskalationsschritt aus 
Ein solcher Stufenplan könnte wie folgt 

aussehen: Wird ein Temperaturanstieg 

bei der Maschine festgestellt, prüft das 

System, ob sich dieser in einem bestimm-

ten Zeitraum wieder normalisiert. Wenn 

ja, wird der Vorfall dokumentiert. Sinkt 

die Temperatur in dieser Zeit nicht, löst 

die KI den ersten Eskalationsschritt aus: 

Ein Mitarbeiter bekommt über das IoT-

System eine Nachricht über den Vorfall 

zugeschickt. Jedoch muss er noch nicht 

aktiv werden. Die KI überwacht weiter-

hin die Situation. Bleibt die Temperatur 

hoch oder steigt sogar weiter an, tritt 

die nächste Eskalationsstufe in Kraft: Das 

System erhöht automatisch die Kühlleis-

tung und prüft, ob die Temperatur da-

durch wieder auf Normalzustand sinkt. 

Der Mitarbeiter erhält dazu eine weitere 

Benachrichtigung. 

Wurde das Problem dadurch immer noch 

nicht behoben, alarmiert die KI den Mit-

arbeiter, dass Handlungsbedarf besteht. 

Dieser kann sich nun durch Fernzugriff 

und mit Hilfe der IoT-Anbindung, ent-

weder aus seinem Büro oder sogar von 

einem anderen Standort aus, auf die 

Anlage aufschalten. Die KI stellt die re-

levanten Daten, wie Fehlercode, Maschi-

nentyp und ähnliches zur Verfügung, da-

mit der Mitarbeiter alle Informationen 

hat, um eine rasche Diagnose vorzuneh-

men. Handelt es sich um ein Software-

Problem, kann die Maschine direkt aus 

der Ferne konfiguriert werden. Liegt die 

Ursache bei der Hardware, erhalten Mit-

arbeiter ebenfalls digitale Hilfe – durch 

AR. Das gilt auch für reguläre Wartungen 

im Rahmen von Predictive Maintenance. 

Wartungsarbeiten mit Wearables  
und AR smart digitalisieren
Meist sind es nur kleine Handgriffe, die 

große Ausfälle vermeiden können, sei 

es das Nachfüllen von Kühlflüssigkeit, 

das Austauschen von Lagern oder das 

Wechseln von beweglichen Teilen. Sol-

che Wartungsabläufe werden als Schritt-

Ausfallzeiten verhindern – 
mit IoT, AR und KI
Industrie 4.0 verspricht durch vernetzte Maschinen eine höhere Effizienz bei der Produktion sowie  

Erkenntnisse durch Datenanalysen und eine bessere Maschinenverfügbarkeit. Dadurch werden die  

maximale Auslastung und Vermeidung von Ausfallzeiten erreicht. Künstliche Intelligenz, Augmented 

Reality und Internet der Dinge unterstützen dabei, dass die Anlagen zuverlässig laufen und Fehler  

frühzeitig identifiziert werden. VON DR. HENDRIK WITT

PREDICTIVE MAINTENANCE

Durch vorausschauende Wartung per IoT-Daten können 
Fehler erkannt werden, bevor sie Schäden an Maschinen 
verursachen.                    Bild: Gorodenkoff/shutterstock

DAS ERFASSEN VON IOT-DATEN 

ERMÖGLICHT DIE UMSETZUNG VON 

PREDICTIVE MAINTENANCE.
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für-Schritt-Anleitung, auch Workflow ge-

nannt, den Servicetechnikern direkt auf 

ein Wearable, wie Smart-Glasses, via AR 

zur Verfügung gestellt. Die AR-Elemen-

te, dazu gehören auch Hologramme, 

werden dem Techniker bei der Arbeit an 

der Anlage im Sichtfeld eingeblendet, 

so dass er die Arbeitsschritte vor Augen, 

aber beide Hände frei für die Ausführung 

der Wartungsmaßnahmen hat. Um das 

Qualitätsmanagement und die Audit-

fähigkeit zu gewährleisten, können alle 

Handgriffe über eine eingebaute Kamera 

in der Brille dokumentiert werden.

Sollte für die Behebung eines Problems 

Unterstützung durch einen externen Ex-

perten nötig sein, hilft auch hier AR. Aus-

gestattet mit Smart-Glasses oder einem 

Smartphone, auf dem die AR-Anwendung 

läuft, werfen Techniker vor Ort und der Ex-

perte aus der Ferne einen gemeinsamen 

Blick auf die Situation. Durch die Kamera 

des Endgerätes wird das gleiche Bild an 

beide Parteien übertragen. Anstatt sich 

auf mündliche Richtungsanweisungen zu 

verlassen, wie es bei einem Telefonat nö-

tig wäre, können hier visuelle Markierun-

gen platziert werden, die an ihrer Positi-

on haften bleiben. Zum Beispiel, um dem 

Techniker zu erklären, in welcher Reihen-

folge er einen Maschinenteil auseinander-

bauen muss, um an das zu reparierende 

Teil zu kommen. So ist eine klare Kommu-

nikation gewährleistet. 

Das Expertenwissen muss dabei nicht 

zwangsläufig aus dem eigenen Unter-

nehmen stammen. IoT und AR eröff-

nen auch Maschinenbauern neue Mög-

lichkeiten ihre Kunden zu unterstützen, 

ihnen ein besseres Serviceerlebnis zu 

bieten und dabei gleichzeitig neue Ge-

schäftspotenziale zu eröffnen. 

Von Erzeugern zu Leistungsanbietern
Für Maschinenhersteller eröffnen KI, IoT 

und AR neue Möglichkeiten, ihren Kun-

den zusätzliche Services anzubieten und 

das bisherige Geschäftsmodell zu erwei-

tern. Über eine Datenstandleitung zum 

Kunden können Hersteller Maschinen aus 

der Ferne überwachen. Zeigt sich eine An-

lage auffällig, kontaktiert der Hersteller 

den Kunden proaktiv und kann ihm ent-

weder durch den Zugriff auf die Maschine 

via IoT oder über AR bei Hardware-Proble-

men helfen. Auch das Auslesen relevanter 

Informationen sowie ein Termin für den 

Besuch eines Technikers mit dem nötigen 

Ersatzteil kann so vereinbart werden. 

Die Kunden haben den Überblick über 

die eigenen Daten und können selbst be-

stimmen, wer und in welchem Umfang 

auf ihre Maschinen zugreift, falls sie kei-

ne dauerhafte Datenübertragung zum 

Hersteller wünschen. Wenn nötig, kön-

nen sie einen temporären Zugriff auf das 

eigene Netzwerk und die Maschinen ein-

richten. So profitieren Kunden einerseits 

von den Vorteilen, wie schnellerem Kun-

densupport, können aber gleichzeitig 

Datenschutz sicherstellen. Ob als Tech-

niker, Unternehmen oder Maschinen-

bauer: Moderne Technologien wie KI, AR 

und IoT helfen den verschiedenen Stake-

holdern, die Produktion durch Predictive 

Maintenance Wartung und schnelle Feh-

lerbehebung am Laufen zu halten.  SG 

DR. HENDRIK WITT  

ist Chief Product Officer bei TeamViewer.
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Bild: conrado / Shutterstock.com

Ein Experte kann den Mitarbeiter vor Ort mithilfe von Augmented Reality visuell bei der  
Fehlerbehebung unterstützen.                      Bild: TeamViewer

https://www.digital-manufacturing-magazin.de/redaktionsbrief/
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L
ange Zeit wurden personalintensive 

Produktionen nach Asien verlagert, 

um die Fertigungskosten möglichst 

gering zu halten. Dies bewährt sich 

auch heute noch für Massenware, aller-

dings nicht bei anspruchsvollen Produk-

ten. Insbesondere bei der Herstellung 

medizinischer Produkte deckte die ak-

tuelle Corona-Pandemie die Folgen ei-

ner Produktionsverlagerung nach China 

oder Indien auf. Immer mehr europäi-

sche Unternehmen holen daher wenigs-

tens Teile ihrer Produktion zurück. Damit 

die Produkte bezahlbar bleiben, ist die 

weitgehende Automatisierung der Pro-

zesse eine wichtige Voraussetzung. Doch 

nicht jede Fertigung lässt sich sinnvoll 

automatisieren. Dies gilt vor allem für die 

Herstellung komplexer Produkte in klei-

nen Stückzahlen mit einer hohen Variabi-

lität sowie für nicht automatisierbare Ar-

beitsabläufe und Sonderlösungen. 

Um solche Produkte und Vorgän-

ge auch in europäischen Ländern wirt-

schaftlich fertigen beziehungsweise 

darstellen zu können, bedarf es speziel-

ler Montagearbeitsplätze, die sich in die 

digitale Arbeitswelt integrieren lassen. 

Diese müssen nicht nur den Mitarbeiter 

von körperlich anstrengenden oder mo-

notonen Tätigkeiten entlasten, sondern 

auch dazu beitragen, dass die fraglichen 

Arbeitsprozesse sicher und fehlerfrei um-

gesetzt werden. Darüber hinaus ist die 

Montagesicherheit auch bei einem Mit-

arbeiterwechsel zu garantieren – ein im 

Hinblick auf die Qualitätssicherung ent-

scheidender Faktor.  

Vorteile moderner Montagearbeitsplätze 
Zeitgemäße Handarbeitsplätze lassen 

sich in der Höhe und hinsichtlich der 

Griffweiten an den jeweiligen Werker 

anpassen. Sie gewährleisten damit er-

gonomisches und sogar behinderten-

gerechtes Arbeiten. Da sie sich varia-

bel an die jeweilige Tätigkeit anpassen 

und unkompliziert auf neue Aufgaben 

umrüsten lassen, amortisieren sich die 

Anschaffungskosten schnell. Zudem si-

chern die Arbeitsplätze durch die Kombi-

nation mit (teil)automatisierten Entnah-

me- und Beladevorrichtungen, wie dem 

Setago-Pick-to-Light-System oder Poka-

Yoke-System von Mitsubishi, eine pro-

zesssichere Fertigung. Selbstverständlich 

können solche Montagearbeitsplätze 

auch ESD- oder reinraumgerecht gestal-

tet sowie mit kollaborativen Robotern 

kombiniert werden.

Die Konfiguration digitalisierbarer, 

prozess- und maschinensicheren Monta-

gearbeitsplätze, die zudem ergonomisch 

sind, erfordert umfassende Kenntnisse 

auf den Gebieten von Mechanik, Elek-

tronik und Softwarelösungen. Es kann 

daher zeit- und kosteneffizienter sein, 

sich bei der Konzeption durch einen er-

fahrenen Anbieter wie RK Rose+Krieger 

unterstützen zu lassen, der nicht nur den 

anforderungsspezifisch gestalteten Ar-

beitsplatz, sondern dazu auch die Do-

kumentation liefert und eine gesicherte 

Qualität gewährleistet.

Anforderungen an den Handarbeitsplatz
Alles beginnt mit der Definition der An-

forderungen gemeinsam mit dem Kun-

MONTAGEARBEITSPLÄTZE

Die Zukunft der Montage 
in der digitalen Fertigung
Bei vielen industriellen Produktionsprozessen ist der Mensch immer noch unersetzbar.  

Damit diese Tätigkeiten auch in Hochlohnländern wie Deutschland bezahlbar bleiben, bietet  

RK Rose+Krieger nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltete Montagearbeitsplätze, die  

sich optimal in die digitale Fertigung einbinden lassen. VON BERND KLÖPPER

Kollaborative Roboter können den 
Werker am Montagearbeitsplatz 
entlasten, indem sie ihm beispiels-
weise Material zuführen.  
Bild: Mitsubishi Electric

Assistenzsysteme 
wie Setago-Pick-
to-Light, Poka 
Yoke und Schlau-
er Klaus leiten 
den Werker mit 
visuellen  
Hinweisen durch 
die Montage.  
Bilder:  

RK Rose+Krieger
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MONTAGEARBEITSPLÄTZE

den und der Festlegung aller qualitäts-

kritischen Arbeitsschritte. In vielen Fällen 

hilft es dem Kunden, sich in einem Work-

shop über die Möglichkeiten des Sys-

tems klar zu werden. 

„Bei uns im Haus kann der Kunde mit 

seinem Bauteil die verschiedenen Ar-

beitsplätze austesten. Dabei kommt es 

nicht selten zu einem Aha-Erlebnis“, be-

richtet Hartmut Hoffmann, Geschäftsfüh-

rer von RK Rose+Krieger. Die Mindener 

bieten neben den reinen Komponenten 

auch die Konstruktion und Produktion 

sowie die „schlüsselfertige“ Umsetzung 

der jeweiligen Arbeitsplatzlösung inklu-

sive Inbetriebnahme und Schulung der 

Mitarbeiter des Kunden an. 

Vom einfachen Arbeitstisch bis 
zum Montagearbeitsplatz
Das Angebot an Montagearbeitsplätzen 

von RK Rose+Krieger reicht von einem 

einfachen Arbeitstisch mit oder ohne 

Wechselmöglichkeiten bis hin zu einem 

teilautomatisierten, ergonomisch an-

gepassten Montagearbeitsplatz mit Co-

bot- und ERP-Einbindung. Dabei sind 

die Konstrukteure aus Minden auf rein 

mechanische, höhenverstellbare Ar-

beitsplätze spezialisiert, während die 

Kollegen von RK-AHT die komplexeren 

Montagearbeitsplätze konzipieren und 

realisieren, bei denen entsprechende 

Steuerungs- und Softwarekompetenzen 

gefragt sind. Diese gebündelte mecha-

nische und elektronische Kompetenz bei 

Montagearbeitsplätzen ist derzeit einzig-

artig auf dem Markt. 

„Durch RK-AHT mit seinen erfahrenen 

Spezialisten aus Robotik, Verfahrenstech-

nik und Hardware- sowie Software-Ent-

wicklung verfügen wir jetzt auch über 

Kompetenzen in den Bereichen Steu-

erungstechnik, Elektrik und Software“, 

so Hartmut Hoffmann, der auch die Ge-

schäftsleitung von RK-AHT innehat.

Große Bandbreite an  
unterstützenden Systemen
Zur Sicherung der Produktqualität kön-

nen die Arbeitsplätze mit verschiedenen 

Assistenzmodulen ausgerüstet werden. 

Bei der Ausstattung der Montagear-

beitsplätze beispielsweise mit Cobots 

oder Poka-Yoke-Systemen kooperiert RK 

Rose+Krieger seit kurzem mit Mitsubishi 

Electric, die Motoren, Steuerungen, Ro-

boter und Visualisierungen für die digita-

lisierten Montagearbeitsplätze liefert

Weitere Assistenzsysteme sind das 

Setago-Pick-to-Light-System oder der 

„Schlaue Klaus“ von Optimum Datama-

nagement Solutions. Die Pick-to-Light-

Entnahme gewährleistet beispielswei-

se, dass der Werker immer die korrekten 

Bauteile in der richtigen Reihenfolge 

montiert. Die Sensorlösung zeigt über 

ein Lichtsignal das zu entnehmende Bau-

teil an und meldet die Entnahme auto-

matisch zurück. Das Poka-Yoke-System, 

das typischerweise in Behindertenwerk-

stätten genutzt wird, setzt zur Fehlerver-

meidung zusätzlich auf Klappensteue-

rung. Damit kann der Werker nur das zur 

Montageaufgabe und -reihenfolge pas-

sende Teil greifen. Die Rückmeldung er-

folgt automatisch oder manuell. 

Kognitives Assistenzsystem im Einsatz
Das kognitive Assistenzsystem „Schlauer 

Klaus“ führt den Werker mithilfe intelli-

genter Bilderkennung und -verarbeitung 

durch die einzelnen Montageschritte, 

prüft die Lage der Teile und die korrek-

te Montage, zeigt Fehler an und sichert 

damit aktiv die Qualität der gefertigten 

Baugruppen. Zur Entlastung des Werkers 

von monotonen, körperlich belasten-

den oder gefährlichen Aufgaben können 

Montagearbeitsplätze mit kollaborativen 

Robotern, sogenannten Cobots ausge-

rüstet werden. Sie arbeiten mit dem Wer-

ker zusammen, reichen ihm Material an 

oder legen fertige Teile ab. 

Die Rückholung großer Teile personal-

intensiver Produktion nach Europa ge-

lingt mit Hilfe digitalisierbarer Montage-

arbeitsplätze. Dabei verursacht die 

Anschaffung eines individuellen, an-

forderungsspezifischen Arbeitsplatzes 

zwar zunächst höhere Kosten als ein aus 

Standardbausteinen in Eigenregie zu-

sammengestellter Handarbeitsplatz. Im 

alltäglichen Gebrauch amortisiert sich 

diese Investition jedoch in kürzester Zeit 

durch eine höhere Produktivität und 

eine bessere Mitarbeitergesundheit und 

-zufriedenheit.   SG 

BERND KLÖPPER ist Marketingleiter  

bei der RK Rose+Krieger GmbH.

Bei uns im Haus kann der Kunde 
mit seinem Bauteil verschiedene 
Arbeitsplätze austesten. Dabei 
kommt es nicht selten zu 
einem Aha-Erlebnis.“
HARTMUT HOFFMANN,  
GESCHÄFTSFÜHRER BEI RK ROSE+KRIEGER.

Mithilfe von Cobots können kritische wie auch  
gefährliche Prozesse automatisiert werden.  
Bild: RK Rose+Krieger
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B
ereits seit 1993 befassen sich die 

Softwareexperten der Optimum 

datamanagement solutions GmbH 

mit den Möglichkeiten der Digitali-

sierung. Die Fachleute nutzen ihr Wissen, 

um Datenbankmanagement und Bildver-

arbeitung miteinander zu verbinden, Pro-

zesse zu digitalisieren und Workflows ab-

zubilden. „Die Digitalisierung hat indessen 

ihre Tücken. Während junge Leute vielfach 

gut mit digitaler Technik umgehen kön-

nen, hält diese für manch anderen Her-

ausforderungen bereit“, erklärt Wolfgang 

Mahanty, Geschäftsführer der Optimum 

datamanagement solutions GmbH.

Zugleich sind zukunftsfähige Systeme 

gefragt, die nicht wertschöpfende Tätig-

keiten wie etwa das Drücken von Bestä-

tigungsknöpfen übernehmen und Zeit 

einsparen. Somit haben die Experten von 

Optimum ein benutzerfreundlich gestal-

tetes und zielgruppengerecht aufgebau-

tes, kognitives Werkerassistenzsystem 

entwickelt. Mit dem „Schlauen Klaus“ 

lässt sich der Shopfloor einer Produkti-

onsstätte digitalisieren, die Qualität zu 

100 Prozent sichern und zudem die Pro-

duktivität steigern. 

Ein System für alle Fälle
Das Assistenzsystem eignet sich insbe-

sondere für komplexe, manuelle Ferti-

gungsschritte mit hoher Variantenvielfalt 

wie Low Volume – High Mix, hohe Quali-

tätsanforderungen und Prozesse, die auf-

wendig dokumentiert werden müssen, 

wie etwa die THT-Bestückung. Genutzt 

wird der Schlaue Klaus aktuell vor allem 

in der Elektro- und Automobilindustrie. 

Aber auch Branchen wie die Medizin-

technik, Luft- und Raumfahrt und indus-

trielle Fertigung sind potenzielle Anwen-

dungsfelder.

Zum Einsatz kommt das kognitive As-

sistenzsystem direkt auf dem Shopfloor. 

Dort führt es den Mitarbeiter in Echtzeit 

anhand einer am Bildschirm angezeig-

ten Schritt-für-Schritt-Anleitung durch 

den Arbeitsprozess. Zeitgleich prüft die 

Technologie optisch, ob Komponenten 

korrekt ausgewählt und in der richtigen 

Anzahl an den richtigen Stellen montiert 

wurden. Fehlende oder falsch platzierte 

Bauteile zeigt der Schlaue Klaus dem Mit-

arbeiter anhand von audiovisuellen Hin-

weisen ebenso an wie akkurat ausgeführ-

te Arbeitsschritte. Ist ein Montageschritt 

erfolgreich durchgeführt, lobt das System 

und schaltet automatisch weiter. Da Mit-

arbeiter beim Schlauen Klaus kein tiefer-

gehendes Produktwissen benötigen, kön-

nen sie flexibel eingesetzt werden. Ohne 

Schulungen können sie durch das System 

schnell neue Montageaufgaben erlernen. 

Die Digitalisierung  
eröffnet innovative Wege
Natürlich gibt es inzwischen digitale Sys-

teme, die beispielsweise Lieferscheine am 

Wareneingang scannen und Artikel iden-

tifizieren können. Sie übernehmen auch 

die Prüfplanung und Artikelprüfung und 

lassen sich in der Montage und Endkon-

trolle einsetzen. Allerdings ist letztlich ent-

scheidend, was die einzelnen Systeme in 

den spezifischen Produktionsumgebun-

gen in welchem Umfang leisten können. 

Werden beispielsweise Arbeitsanweisun-

gen anhand von Videos kommuniziert, 

fehlen meist Bausteine wie die Überprü-

fung und Dokumentation einzelner Tä-

tigkeiten. Pick-by- oder Pick-to-Light-Sys-

teme wiederum zeigen dem Mitarbeiter 

den Behälter an, in den er greifen soll. 

Dennoch kann das Produkt am Ende 

fehlerhaft sein, wenn die Box mit den fal-

schen Komponenten gefüllt wurde. Wer-

den die einzelnen Arbeitsschritte final 

vom ausführenden Mitarbeiter selbst be-

Digitale Assistenz mit  
großem Leistungsspektrum
Die digitale Transformation der Elektronikindustrie hin zu Industrie 4.0 und IIoT ist auf dem Weg. Angetrieben 

durch den weltweiten Wettbewerb arbeiten viele Unternehmen an der Umsetzung digitaler Möglichkeiten auf  

dem Shopfloor. Andere wiederum nutzen diese bereits, weil fehlerhafte Auslieferungen teuer zu stehen kommen  

können. Im Fokus seht insbesondere der Markt der Vormontage. VON CAROLA TESCHE

WERKERASSISTENZSYSTEM

DAS ASSISTENZSYSTEM „SCHLAUER KLAUS“ 

UNTERSTÜTZT PRODUZIERENDE BETRIEBE 

DABEI, DEN SHOPFLOOR DER PRODUKTIONS-

STÄTTE ZU DIGITALISIEREN UND ZUGLEICH 

DIE PRODUKTIVITÄT ZU STEIGERN. 

Das Werkerassistenzsystem „Schlauer 
Klaus“ führt den Mitarbeiter mit einer 

Schritt-für-Schritt-Anleitung sicher 
durch den Arbeitsprozess. Bilder:  

Optimum datamanagement solutions GmbH 
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stätigt, fehlt zudem eine 4-Augen-Kon-

trolle. Das gilt auch für Datenbrillen. Zwar 

werden dem Mitarbeiter hier die Anwei-

sungen über die Brille angezeigt und die 

einzelnen Arbeitsschritte durch Senso-

ren überprüft, dennoch erfolgt die Bestä-

tigung manuell durch den Mitarbeiter. 

Werden die Tätigkeiten nicht dokumen-

tiert, ist überdies eine lückenlose Nach-

verfolgbarkeit nicht möglich. 

Umfassende technische Assistenz
Kognitive Assistenzsysteme wie der 

Schlaue Klaus erlauben hingegen die mul-

timodulare Mensch-Technik-Interaktion 

und übernehmen direkt am Arbeitsplatz 

die Mitarbeiterführung. Das System ist 

dazu mit einem Rechner für die Bildverar-

beitung, einer Kamera, einer Beleuchtung 

und einem Touch-Monitor ausgestattet. 

Ferner lassen sich hier Werkzeuge wie 

Schraubendreher, digitale Messschieber 

und Aufnahmen anschließen. Werden die 

Aufnahmewerkzeuge verriegelt, gibt das 

System ein Produkt erst wieder frei, wenn 

alle erforderlichen Prozesse korrekt durch-

geführt wurden. 

Das auf einer Windows-Benutzerober-

fläche basierende Assistenzsystem ist mit 

unterschiedlichen Schnittstellen ausge-

stattet. Es lässt sich flexibel in die kunden-

seitige Fertigungssteuerung einbinden 

oder als Insellösung implementieren. Zu-

dem ist es möglich, Arbeitsanweisungen 

sowie Design- oder Produktänderungen 

unkompliziert zu überspielen oder ein-

zulernen und über Arbeitsplätze und 

Standorte hinweg zur Verfügung zu stel-

len. Zudem gehört das Erlernen neuer 

oder geänderter Montageanleitungen 

zu den Grundfunktionen.

Kamera mit lichtempfindlichen Sensor
Anhand einer über dem Arbeitsplatz be-

festigten Industriekamera erkennt der 

Schlaue Klaus die durch den Mitarbeiter 

ausgeführten Arbeitsschritte. Die Kamera 

ist mit einem lichtempfindlichen Sensor 

bestückt und bietet unterschiedliche Modi. 

Sie kann Produkte mit Abweichungen von 

1 Millimeter auf DIN A3 erkennen und un-

terscheiden. Die optischen Merkmale wie 

Konturen und Farben der Produkte sind in 

einer Datenbank hinterlegt. Für das Einler-

nen neuer Produkte sind keine Program-

mierkenntnisse erforderlich. Damit der 

Schlaue Klaus ein Produkt erkennen kann, 

ist es ausreichend, ein Produkt unter die 

Kamera zu legen und Parameter wie etwa 

Helligkeit, Farbe, Kontrast einzustellen. 

Ein Zusatzmodul dokumentiert alle 

Prozessschritte und sichert dadurch die 

lückenlose Nachverfolgbarkeit. Während 

die durch den Mitarbeiter ausgeführte 

Tätigkeit vom Grundsystem nicht berück-

sichtigt wird, speichert ein Protokollie-

rungsmodul Bilder zu Nachweiszwecken. 

Sollen Montageschritte automatisch do-

kumentiert werden, sind auch hierfür Zu-

satzfunktionen verfügbar. Ferner ist es 

möglich, digitale Montagewerkzeuge zu 

integrieren und zu montierende Positio-

nen per Laser zu markieren.  

Ein Höchstmaß an Prozesssicherheit
Flexibilität in der Fertigung bei gleich-

zeitiger Fehlerminimierung, Effizienz-

steigerung und Prozessdokumentation 

ist für viele Unternehmen eine wichti-

ge Option. So können Tier-1-Lieferanten 

mit dem Assistenzsystem durch Parame-

ter wie dem Wegfall manueller Messun-

gen und Bestätigungen, der Nivellierung 

von Verlustzeiten und der besseren Ver-

teilung von Tot- und Restzeiten als auch 

die geringere Anzahl an Urlaub und Fehl-

zeiten seitens des Personals eine Pro-

duktivitätssteigerung von insgesamt 20 

Prozent erzielen. Wird die Technologie 

zur Bauteilkontrolle beim Wareneingang 

genutzt, lassen sich nochmals Effektivi-

tätssteigerungen von acht Prozent er-

reichen. Zeitgleich verringert sich durch 

die reduzierte Fehleranzahl der Aufwand 

für Nacharbeiten, Reklamationen und die 

damit verbundenen 8D-Reports.  SG 

CAROLA TESCHE,  
Butter and Salt tech marketing GmbH.

Automate  

digital
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Die Qualitätssiche-
rung erlaubt es, 
Mitarbeiter auch 
bei anderen Tätig-
keiten einzusetzen 
und dadurch die für 
die Einsatzplanung 
nötigen Zeiten zu 
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gbo datacomp GmbH
Schertlinstraße 12a
86159 Augsburg
Fon: +49 (0) 821 - 59 70 10
www.gbo-datacomp.de
info@gbo-datacomp.de

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

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

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

IGZ mbH 

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

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

Produktionsprozesse mit folgenden SAP-Systemen:

 SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Industrie Informatik – Ihr starker Partner in Sachen Fertigungsoptimierung

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

MARKETPLACE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Werkzeugmaschinen
Lang ist es her, wo ein Werker für die Serien-

fertigung den Vorschub der Maschine hän-

disch steuerte. Heute sprechen wir über 

Mehrmaschinenbedienung, Vernetzung, 

IoT-Anbindung und zunehmende Auto-

matisierung um die Maschine herum. Wir 

fragen Spezialisten zum Thema, welche 

Trends und Neuerungen besonders nütz-

lich für die Anwender sind.
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WEITERE THEMEN:

   Fernwartung

  Schweißroboter

  3D-NC-Programmierung

  IT-Sicherheit

  MES und ERP

  IIoT

Aus aktuellem Anlass sind Änderungen möglich

3D-Druck: Aus den Kinderschuhen?
Was ist los mit den additiven Ver-

fahren? Nach einem Hype vor rund 

10 Jahren wurde es etwas stiller, 

wobei die Zahl der Verfahren im 

Grunde noch zunahm. Nun kommt 

die Branche zunehmend erwachse-

ner daher. Wie steht es um die Seri-

entauglichkeit einzelner Konzepte? 

Das ist eine Frage, der wir in der 

kommenden Ausgabe nachgehen.  
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Intelligente Assistenzsysteme
Um Wertschöpfung in Hochlohnländern 

zu halten, müssen die Werker künftig 

nicht nur durch klassische Automatisie-

rung unterstützt werden. Vielmehr brau-

chen sie intelligente, digitale Assistenten, 

die in der Lage sind, die richtigen Infor-

mationen zu rechten Zeit zu liefern. Wie 

das konkret funktionieren kann, klären 

wir in der kommenden Ausgabe. 
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