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mEs 4.0 – next steps / mpdV  
konkretisiert zukunftskonzept
MPDV konkretisiert das Zukunftskonzept 
MES 4.0 und stellt erste lösungen für 
die identifizierten handlungsfelder im 
Detail  vor – angelehnt an das Motto 
der hannover Messe 2014 „Integrated 
Industry – Next Steps“.

Das Zukunftskonzept MES 4.0 (www.
mes40.de) zeigt auf, wie ein integriertes 
Manufacturing-Execution-System (MES), 
zum Beispiel hYDRA von MPDV, Indus-
trie 4.0 als zentrale Informations- und 

Datendrehscheibe unterstützen kann. Dazu 
stehen drei konkrete Bausteine sowie erste 
Umsetzungen und Produkte im Fokus: 

•  Unified Shopfloor Connectivity: Anbin-
dung eines heterogenen Maschinenparks 
mit der neuen universellen Maschinen-
schnittstelle UMCM (Universal Machine 
Connectivity for MES)

•  Mobilität: mobiler Zugriff auf Fertigungs-
daten mit erweiterten Funktionen der 
Smart MES Applications (SMA)

•  Flexibilität: vielfältige Konfigurations-
möglichkeiten des MES statt aufwendiger 
Anpassung durch Programmierung.

Detaillierte Informationen zu MES 4.0 
erhalten Interessierte auf der hannover 
Messe am Messestand von MPDV in halle 7, 
Stand A12.
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L i E b E  L E s E r ,

die steigenden Strompreise in Deutschland ärgern zuneh-
mend viele Privat- und Firmenkunden. Ein Grund für die 
höheren Stromkosten ist die steigende EEG-Umlage, die 
Verbraucher im Zuge der Energiewende mit ihrem Strom-
preis im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) bezahlen müssen. Damit sollen technologien zur Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen gefördert 
und finanziert werden. Weil aber stromintensive Betriebe, 
die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, kei-
ne zu großen Wettbewerbsnachteile gegenüber ausländi-
schen Unternehmen mit niedrigeren Strompreisen haben 
sollen, gibt es für diese Betriebe Ausnahmen. 

Diese Ausnahmeregelung ist jetzt der EU ein Dorn im 
Auge. Sie hat deshalb Mitte Dezember 2013 ein Beihilfe-
verfahren wegen der Befreiung stromintensiver Unterneh-
men in Deutschland von der EEG-Umlage eingeleitet. Nach 
Ansicht der Brüsseler Behörde verstoßen die Rabatte für die 
Unternehmen – dieses Jahr profitieren rund 2.700 Firmen 
davon – nämlich möglicherweise gegen die Grundprinzi-
pien eines fairen Wettbewerbs in Europa. Da für die Aus-
nahmeregelung der Industrieunternehmen alle privaten 
haushalte und die nicht ausgenommenen Unternehmen 
die Zeche über ihre EEG-Umlage zahlen müssen, sollten ei-
nem eigentlich die Pläne von Europas Wettbewerbskom-
missar Joaquin Almunia entgegenkommen. Aber: Keiner 
in Deutschland kann es gutheißen, wenn Unternehmen 
nach dem Wegfall der Stromrabatte Arbeitsplätze abbau-
en oder ihre Produktion von Deutschland in länder ver-
legen müssen, in denen der Industriestrom billiger ist. Da 
gebe ich der Bundeskanzlerin Angela Merkel Recht, wenn 
sie vor zu großen Einschnitten warnt. Vielmehr muss stren-
ger überprüft werden, dass nur solche Unternehmen auch 
in die Ausnahmeregelung fallen, die die Kriterien dafür er-
füllen. Dann sollte auch der notwendige Kompromiss mit 
der EU möglich sein.

Das thema steigender Energiepreise wird die Indus-
trieunternehmen sicherlich auch die nächsten Jahre wei-
ter beschäftigen. Deshalb wird die Energieeffizienz von 
 Maschinen und Anlagen immer wichtiger. Welche sinnvol-
len Strategien es für Energieeinsparungen in der Produkti-
on gibt, können Sie regelmäßig in unserem heft lesen.

Rainer Trummer, Chefredakteur
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 756081-0 · Fax +49 69 756081-74
metav@vdw.de · www.metav.de

Düsseldorf
11. –15. März
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N E W S

S I E M E n S  D I v I S I o n  C u S t o M E R  S E R v I C E

von Big Data zu Smart Data

Wachsende Komplexität und 
zunehmende It-Durchdrin-
gung der Fertigung steigert 
die Datenmengen auch in der 
Produktion. Das birgt auch 
Potenziale. Entscheidend ist, 
die richtigen Daten aus den 
verschiedenen Quellen kon-
tinuierlich in Echtzeit zu er-
fassen und zu analysieren. 
hierfür bietet Siemens neue 
datenbasierte Dienstleistun-
gen, „Data-Driven Services“. 
Sie sollen helfen, die Gesamt-
anlageneffektivität und Ener-
gieeffizienz von Maschinen 
und Anlagen zu steigern. Ein 

Beispiel ist die vorausschau-
ende Ersatzteilbeschaffung: 
Ein erst demnächst benötig-
tes Ersatzteil wird automatisch 
geordert und geliefert, wäh-
rend die entsprechende Ma-
schine noch problemlos läuft. 
Bei der nächsten planmäßi-
gen Wartung wird das teil ge-
tauscht, bevor es zu kostspieli-
gem Maschinenversagen und 
ungeplanten Ausfallzeiten 
kommt. Weiteres Beispiel: Eine 
Industrieanlage passt die Pro-
duktionsleistung an aktuelle 
Ressourcenpreise an, um au-
tomatisch die Rohmaterialkos-
ten zu optimieren.

Data-Driven Services sollen 
die transparenz in industriel-
len Prozessen steigern. Pro-
duktions- und Prozessdaten 
werden gefiltert und struk-
turiert und dadurch in spezi-
fischen Mehrwert übersetzt. 
Aus „Big Data“ soll so „Smart 
Data“ werden.

H A A S  A u t o M A t I o n  E u R o P E

Schneller fräsen und bohren
haas Automation hat die Spin-
deldrehzahl seines Bohr-/Ge-
windebohrzentrums Dt-1 von 
12.000 auf 15.000 Umdrehun-
gen pro Minute gesteigert. 
Damit sind bei kleinen Werk-
zeugen größere Vorschübe 
und hochgeschwindigkeits-
bearbeitungen möglich. 

Die Dt-1 ist ein kompaktes 
high-Speed Bohr-/Gewinde-
bohrzentrum mit umfassen-
den Fräsfunktionen. Um die 
schnellere Bearbeitung zu er-
möglichen, wurde die Spindel 
für höhere Drehzahlen aus-
gelegt. Sie erlaubt das syn-
chronisierte Gewindebohren 
bis 5.000 Umdrehungen pro 
Minute mit bis zu vierfacher 
Rückführgeschwindigkeit. 
Der direkte Spindelantrieb 
sorgt für einen ruhigen und 
erschütterungsfreien lauf 
bei höchster thermischer Sta-
bilität. Das maximale Bear-

beitungsdreh-
moment des 
11,2-Kilowatt-
Vektorantriebs 
beträgt 62 Newtonmeter für 
das Fräsen und Ausbohren.

Die Dt-1 erreicht beim 
high-Speed-Fräsen Vorschü-
be bis 30,5 Meter pro Minu-
te. Der seitlich angeordne-
te Werkzeugwechsler bietet 
20 plus 1 Magazinplätze und 
gewährleistet damit schnel-
le Werkzeugwechsel, um 
Nebenzeiten zu verringern. 
hochgeschwindigkeitseilgän-
ge von 61 Metern pro Minute 
in Kombination mit hohen Be-
schleunigungswerten verkür-
zen die Bearbeitungszyklen 
und erhöhen den Durchsatz. 

Die in den USA von haas ge-
fertigten Werkzeugmaschinen 
werden durch ein weltweites 
Netzwerk von haas Factory 
Outlets (hFO) vertrieben.

R I t t A L

Investition  
in ostasien
Schaltschrank- und Sys-
temanbieter Rittal investiert 
weiter in Ostasien: Bis zum 
Ende dieses Jahres soll in der 
südkoreanischen Freihan-
delszone Incheon Songdo 
nahe Seoul ein neues Ver-
waltungs- und logistikge-
bäude fertiggestellt werden. 
Damit will das Familienun-
ternehmen die Vorausset-
zungen für weiteres Wachs-
tum in Südkorea schaffen.

Während am Stammsitz im 
hessischen haiger derzeit ein 
neues Zentrum für die welt-
weite logistik des Schalt-
schrank- und Systemanbie-
ters entsteht, wurde jetzt der 
Startschuss für das neue Ver-
waltungs- und logistikge-

bäude gegeben. Die voraus-
sichtliche Bauzeit beträgt nur 
neun Monate, so dass das 
Gebäude bereits im Oktober 
2014 fertiggestellt sein soll. 

Das Unternehmen erzielt 
nach eigenen Angaben in 
Südkorea seit mehr als zehn 
Jahren jeweils zweistellige 
Wachstumsraten. Die Räum-
lichkeiten des neuen Verwal-
tungs- und logistikgebäu-
des sollen auch von Eplan 
genutzt werden. Eplan, An-
bieter von Engineering-leis-
tungen für die Industrie, ist 
wie Rittal ein Unternehmen 
der Friedhelm loh Group.

I n C o n S o

Schweizerischer Milch-Spezialist  
ordnet Logistik neu
Emmi wird künftig zur über-
greifenden Steuerung des 
logistiknetzwerks die Sup-
ply-Chain-Execution-lösung 
inconsoSCE einsetzen. Der 
logistiksoftwarespezialist 
inconso wird zudem für die 
Einführung des Warehouse-
Management-Systems in-
consoWMS X an ausgewähl-
ten lagerstandorten sorgen. 

Das Ganze soll bei Emmi 
zu einer übergreifenden 
standardisierten und harmo-
nisierten logistiksoftwarelö-
sung führen. Diese wird von 
inconso in einer ersten Stu-
fe an die bestehenden ERP-
Systeme angebunden und 
in einer zweiten an die im 
Aufbau befindliche SAP-

ERP-landschaft. Im Zuge 
des starken Unternehmens-
wachstums der letzten Jahre 
war für Emmi eine neue lo-
gistiksteuerung unumgäng-
lich geworden.

inconsoSCE ist als System- 
und Prozessebene zwischen 
den ERP-Systemen und den 
lagerebenen angesiedelt. 
Damit wird es für Emmi ein-
facher, die Warenströme in 
der gesamten logistik zu 
planen, zu steuern, zu kont-
rollieren und zu optimieren.

Die logistik wird so als Or-
ganisation und aus Prozess-
sicht autonomer und kann 
die Anforderungen des 
Marktes an Emmi uneinge-
schränkt erfüllen. 

Data Driven Services sollen einen weite-
ren Effizienzschub bringen. Bild: Siemens

Rittal baut neues Logistikge-
bäude in Südkorea.
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N E W S

MES – inspired by you.

Optimierte Fertigungsprozesse .
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Fokussierung der Kernaufgaben .
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+49 . 201  •  61 30 00

www.gfos.com
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D M G  M o R I

virtuelle Maschinen in der CAD/CAM-Prozesskette

Für zerspanende Unternehmen gelten 
oft enorme Qualitäts- und Effizienz-An-
forderungen. Ziel ist daher die perfek-
te Organisation von Fertigungsprozes-
sen. hier setzen Maschinenhersteller 
DMG und Siemens PlM Software mit der 
DMG-Prozesskette an: Sie beinhaltet den 
gesamten Prozess von der dreidimensi-
onalen Modellierung einer Idee mit NX 

CAD über die Programmerstellung mit 
NX CAM sowie die anschließende 1:1-Si-
mulation in der DMG Virtual Machine.

Diese virtuelle Maschine ist herzstück 
der technologie. Die Programmier- und 
Simulationssoftware ist erhältlich für 
Dreh- und Fräsmaschinen von DMG 
Mori und bildet die gesamte Maschine 
auf dem Computer ab. Das Besondere: 

Neben dem exakten 3D-Maschi-
nenmodell ist auch die komplet-
te Steuerung der Maschine inte-
griert. Damit wird sichergestellt, 
dass in der Simulation Verfahrbe-
wegungen genauso durchgeführt 
werden, wie in der Realität. 

P R o A L P H A  A u f  D E R  C E B I t

Die Praxis von Industrie 4.0 
Zur Industrie 4.0 zeigt proAlPhA auf der 
CeBIt (10. bis 14. März in hannover) eine 
Beispiel-Installation, die Einblicke in Ab-
läufe der Fabrik der Zukunft und deren 
Steuerung im ERP-System von morgen 
bietet. 
proAlPhA geht davon aus, dass zuneh-
mende Variantenvielfalt bei geringeren 
Durchlaufzeiten und die sehr enge Inte-
gration von Kunden und Partnern in Zu-
kunft eine tiefere Prozessintegration als 
heute üblich voraussetzt – beispielsweise 

müssen Produktionsmittel und logistik 
an jedem Punkt vertikal mit dem ERP-Sys-
tem vernetzt sein. proalpha kombiniert 
dazu mit Partnern wie der technologie-
Initiative Smart Factory KL erarbeitete For-
schungsergebnisse mit eigenen techno-
logie- und Funktionsentwicklungen.

Das mehrstufige Prozessbeispiel ver-
anschaulicht, wie ein Auftrag aus dem 
ERP-System mit dem intelligenten Pro-
dukt als Informationsträger die weiteren 
Prozessschritte steuert.

v E S t E R  E L E k t R o n I k

Automatisch zur Qualität
Um in der mechanischen Fertigung die 
Qualitätskontrolle von Dreh- und Stanz-
teilen sowie von hybridprodukten wei-
ter zu optimieren und damit wirtschaft-
licher zu gestalten, bieten sich schnell 
arbeitende automatisierte Prüfzellen 
an, die Oberflächendefekte präzise de-
tektieren und eine hundertprozentige 
Qualitätskontrolle mit dokumentierter 
Produktqualität garantieren.

Solche Prüfzellen liefert beispielswei-
se  Vester Elektronik mit dem Videocheck.  
Die Prüfteile werden auf einen drehen-
den Glasringteller aufgebracht und 
können von allen Seiten mit der Präzisi-
on bis in den µ-Bereich kontrolliert wer-
den. Das gewährleistet je nach teilebe-

schaffenheit 
den Durch-
satz von über 
400 teilen pro Minute im Dreischichtbe-
trieb. Die PC-basierte Bildverarbeitung 
kann anwendungsspezifisch mit meh-
reren Kameras und Beleuchtungssyste-
men ausgestattet werden. Die Prüfzel-
len ermöglichen die direkte Anbindung 
an Prozesssteuerungen mit Einbindung 
in die Unternehmenskommunikation.

technologische Grundlage des Ver-
fahrens ist eine patentierte Vision-tech-
nologie, die das eindeutige sehr schnel-
le Detektieren von Mikrodefekten und 
Verschmutzungen auf stark glänzenden 
oder diffus streuenden Oberflächen.

Kerntechnologie der 
DMG-Prozesskette 
sind virtuelle Maschi-
nen, die auch die reale 
Steuerung der Dreh- 
und Fräszentren bein-
halten.
Bild: DMG Mori
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A n  d E r  s C H W E L L E  zur vierten in-
dustriellen Revolution müssen alle ferti-
gungsnahen Systeme beweisen, dass sie 
mit den hoch gesteckten Erwartungen 
und ständig wechselnden Anforderun-
gen an die Produktion umgehen kön-
nen. Neben der kurzfristigen Flexibilität 
ist nun auch die Wandlungsfähigkeit ge-
fordert, um langfristige trends aufgrei-
fen zu können. Zudem wird die Stan-
dardisierung mit Blick auf mehr Vielfalt 
im Maschinenpark immer bedeutender. 
Egal, wie intelligent dezentrale Systeme 
werden – MES-Systeme benötigt man als 
Datendrehscheibe. Gerade der Umgang 
mit großen Datenmengen und eine um-
fassende Vernetzung von vielen unter-
schiedlichen produktionsnahen Syste-
men sind in Zukunft wichtige themen. 
Prinzipiell berücksichtigt MES diese An-
forderungen bereits, so dass es die bes-
te Startposition im Rennen um Industrie 
4.0 hat.

Effizienter produzieren mit mEs
MES-Systeme sind aus einem moder-
nen Fertigungsunternehmen nicht mehr 
wegzudenken und genießen immer häu-
figer den Status eines strategischen Sys-
tems – neben dem überlagerten ERP-
System (Enterprise Ressource Planing). 
MES steht allerdings nicht in Konkurrenz 
zur ERP-Ebene, sondern ergänzt die dort 
angesiedelte langfristige Planung durch 
einen echtzeitfähigen Blick und die Steu-
erungsmöglichkeiten der Produktion. 
Die Zielsetzung einer MES-lösung ist je 
nach Unternehmen breit gefächert und 
reicht von „Nutzgrade erhöhen und Ener-
giekosten senken“ über „Qualität und lü-
ckenlose Dokumentation sichern“ bis hin 
zur Erhebung belastbarer produktions-
naher Kennzahlen (KPI) fürs Controlling. 
Die Aufgaben eines MES orientieren sich 
dabei an der VDI-Richtlinie 5600 und de-
cken im Idealfall neben der Fertigung an 
sich auch die Bereiche Personal und Qua-

lität ab. Zusammengefasst lässt sich fest-
stellen, dass MES-Systeme in Fertigungs-
unternehmen für mehr Effizienz und 
transparenz sorgen. 

typische und spezielle  
Herausforderungen
Zwar bringt der Einsatz einer bewährten 
Standardsoftware viele Vorteile mit sich, 
jedoch kommt in Zeiten individueller Kun-
denanforderungen kaum mehr ein Un-
ternehmen um die Abbildung spezieller 
Abläufe herum. Ausschlaggebend ist hier-
bei, wie flexibel eine MES-Lösung ist. Bei-
spielsweise kann der für bestimmte Kun-
den erforderliche, spezifische Umgang 
mit Materialchargen bereits dazu führen, 
dass kundenspezifische Anpassungen be-
nötigt werden. Außerdem müssen MES-
Systeme sowohl auf kurz- als auch lang-
fristige Veränderungen reagieren. 

Neben systemseitiger Programmie-
rung, die mit Kosten und Aufwand ver-
bunden ist, ermöglicht die praxiserprob-
te MES-lösung hYDRA von MPDV unter 
dem Oberbegriff „Customizing“ vielerlei 
Anpassungsmöglichkeiten durch Scrip-
ting (User Exits), Konfiguration, durch für 
den Anwender nutzbare Entwicklungs-
tools, Benutzerdatenfelder und erwei-
terte Benutzereinstellungen (Extended 
Parameter Setting) – oftmals sogar ohne 
Eingriff des Herstellers. Mit Blick auf In-
dustrie 4.0 werden Customizing und ein-
fache Konfigurierbarkeit signifikant an 
Bedeutung zunehmen, um die immer 
flexibleren Fertigungskonzepte abbilden 
zu können. Eine wechselnde Anordnung 
und Konfiguration von Maschinen und 
Anlagen, die in der Industrie 4.0 an der 
tagesordnung sein wird, lässt sich nur in 
einem modernen MES-System abbilden, 
das diese Veränderungen ohne großen 
(Programmier-)Aufwand unterstützt.

Mit MES langfristig effizienter produzieren
Dass Manufacturing-Execution-Systeme (MES) sowohl die Transparenz als auch die Effizienz in der Produktion 

 steigern, ist mittlerweile unbestritten. Aber welche Rolle spielen moderne MES-Systeme in Zukunft? Welche 

 Herausforderungen meistert die Fertigungs-IT heute schon und wie werden sich die Anforderungen mit Blick 

auf Industrie 4.0 ändern? Antworten gibt dieser Beitrag.

V O N  R A I N E R  D E I S E N R O t h

t I t E l S t O R Y :  M E S  U N D  I N D U S t R I E  4 . 0  A N Z E I G E 

MES 4.0 Next 
Steps: Im ers-
ten Schritt 
konkretisiert 
MPDV die 
Handlungsfel-
der Mobilität, 
Flexibilität und 
Unified Shop-
floor Connec-
tivity und legt 
damit die Basis 
für die weitere 
Entwicklung in 
Richtung Indus-
trie 4.0.
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Heterogener maschinenpark
Zusätzlich zur Variabilität innerhalb des 
Maschinenparks wird auch die Vielfalt der 
Maschinen zunehmen. Bereits heute sehen 
sich MES-Systeme vor der herausforde-
rung, mit Maschinen auf unterschiedliche 
Art zu kommunizieren, um Daten für die 
Planung im leitstand beziehungsweise für 
Auswertungen abzugreifen. Je nach Ma-
schinengattung ist auch die Übertragung 
von Einstelldaten oder NC-Programmen 
von Bedeutung. Selbst in klassischen Bran-
chen, zum Beispiel Kunststofffertigung 
oder Metallverarbeitung, kommen moder-
ne Fertigungsunternehmen nicht mehr 
mit Maschinen eines typs beziehungs-
weise eines herstellers aus. Beispielsweise 
nutzen sie zur Verkettung einzelner Ferti-
gungsschritte immer mehr automatische 
transportmechanismen und Roboter, die 
man mit den produzierenden Maschinen 
synchronisieren muss. Zudem liefern vie-
le Maschinen deutlich mehr Daten, als ein 
MES zur sinnvollen Auswertung benötigt. 
hier gilt es im Vorhinein abzuschätzen, 
welche Informationen benötigt werden. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Maschi-
nenschnittstellen grundsätzlich von einer 
Standardisierung profitieren und daher ei-
ner Individuallösung vorzuziehen sind.

Die MES-lösung hYDRA kommuniziert 
mit Maschinen und Anlagen genauso wie 
mit Messmitteln, Waagen und sonstigen 
Erfassungshilfsmitteln über eine Biblio-
thek standardisierter Schnittstellen, deren 
Datenübertragung der Process Communi-
cation Controller (PCC) verwaltet. Je nach 
Bedarf und Konfiguration greift der PCC 
die gewünschten Daten direkt an der Ma-
schine ab und überträgt diese in die zen-
trale Produktionsdatenbank. Daraus wer-
den die Daten für die Weiterverarbeitung 
in den einzelnen Softwaremodulen abge-
rufen. Dem PCC stehen dazu neben einfa-
chen Datei-Interfaces und seriellen Schnitt-
stellen auch komplexe Datenprotokolle für 
bestimmte Branchen, wie beispielsweise 
Euromap 63 für Kunststoffspritzguss oder 
der Weihenstephaner Standard für die 
 lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur 
Verfügung. Selbstverständlich verfügt der 
PCC auch über einen OPC-Client. 

Um die Standardisierung noch einen 
Schritt weiter zu treiben, hat MPDV die 
universell einsetzbare Maschinenanbin-
dung UMCM (Universal Machine Connec-
tivity for MES) initiiert. hierbei handelt es 
sich um eine Schnittstelle, die nicht nur die 
transportschicht (auf Basis von OPC oder 

anderen Standards), sondern auch die An-
wendungsschicht umfasst. Einfache, stan-
dardisierte Daten telegramme übergeben 
Maschinenstatus, Mengen, Zählerstände 
und Prozessdaten inklusive Zeitstempel 
an das MES-System. Ziel dieser Entwick-
lung ist ein quasi Plug&Work-Standard zur 
unkomplizierten und zeitsparenden An-
bindung von Maschinen und Anlagen an 
ein MES-System. Zurzeit wird UMCM unter 
Mitwirkung des MES-D.A.Ch-Verbands auf 
dem Markt und bei den Maschinen- und 
Steuerungsanbietern etabliert. 

Auch unter Industrie-4.0-Gesichtspunk-
ten ist die Standardisierung von Maschi-
nenschnittstellen wichtig – schließlich sol-
len in Zukunft Maschinen, Werkzeuge und 
sogar Werkstücke vernetzt werden und 
dezentral miteinander kommunizieren. 
hierfür ist eine gemeinsame „Sprache“ 
und eine einheitliche Datendrehscheibe 
unverzichtbar.

Je flexibler Fertigungsprozesse und je 
großflächiger Produktionsanlagen sind, 
umso wichtiger ist auch die Mobilität der 
Mitarbeiter. So gewinnen sowohl Werker 
als auch Meister und Manager aller Ebe-
nen an Flexibilität, wenn Sie nicht mehr auf 
ortsgebundene PCs oder Erfassungstermi-
nals angewiesen sind, um mit dem MES-
System zu interagieren. hierzu bietet sich 
der Einsatz von Mobile-Devices wie bei-
spielsweise Smartphones und tablet-PCs 
an. Wichtig ist hierbei, dass durch die mo-
bilen Geräte keine zusätzlichen Schnitt-
stellen entstehen.

mobiles produktionsmanagement
Die Smart MES Applications (SMA) von 
MPDV erweitern die bekannte MES- lösung 
hYDRA um die Möglichkeit, Smartphones 
und tablet-PCs dazu zu nutzen, Daten zu 
erfassen und auszuwerten. SMA greift da-
bei auf die gleichen Mechanismen wie die 
ortsgebundenen  hYDRA-Clients im Büro 
beziehungsweise im Shopfloor zu. Ein in-
novatives Framework stellt sicher, dass 
sich die Darstellung der Dialoge und Aus-
wertungen sowohl an den Fähigkeiten 
des Endgeräts als auch den Bedürfnissen 
der Anwender orientiert. Einfacher ge-
sagt: Die angezeigten Daten resultieren 
aus den jeweiligen Benutzerberechtigun-
gen und der zur Verfügung stehenden 
Bildschirmauflösung. Damit hat der mobi-
le Anwender immer die passenden Daten 
in der richtigen Form zur hand und kann 
alltägliche Aufgaben in der Fertigung 
smarter erledigen.

Zahlreiche App-Angebote belegen, dass 
mobile MES-Anwendungen keine Zu-
kunftsmusik mehr sind und künftig nicht 
mehr aus einer modernen Fabrik und 
schon gar nicht aus der Industrie 4.0 
wegzudenken sind.

Ausblick
Auch wenn viele Anbieter von Software 
und hardware mittlerweile behaupten, 
dass sie Komponenten haben, die zu 100 
Prozent Industrie-4.0-tauglich sind, so ist 
der Weg bis zur praxisgerechten Nutzbar-
keit dieser innovativen Ansätze noch weit. 
Es sei zudem davor gewarnt, übereilt in 
vordergründige „Industrie-4.0-lösungen“ 
zu investieren, die sich in ein paar Jahren 
möglicherweise als inkompatibel heraus-
stellen. Vielmehr sollten sich Fertigungs-
unternehmen nach wie vor auf das hier 
und jetzt konzentrieren, dabei aber die 
Zukunft nicht aus den Augen verlieren. 
Daher empfehlen die MES-Experten von 
MPDV, vorhandene MES-lösungen aus-
zubauen beziehungsweise ein integrier-
tes MES-System gemäß VDI 5600 einzu-
führen. Da aber auch die beste Software 
kein Allheilmittel ist, sollten im Zuge einer 
MES-Implementierung auch die Prozesse 
an sich analysiert und im Sinne von lean 
Manufacturing optimiert werden. Der 
Weg zur perfekten Produktion ist kein he-
xenwerk, man sollte ihn aber dennoch 
mit Bedacht beschreiten. Was auch im-
mer Industrie 4.0 bringen wird – mit op-
timierten Prozessen und einem integ-
rierten, leistungsfähigen MES-System 
legen Fertigungs unternehmen bereits 
heutzutage einen wichtigen Grundstein 
für die Zukunft. r t  

Rainer Deisenroth ist Vice President Sales/
Marketing bei der MPDV Mikrolab GmbH.

Um den neuen Anforderungen von Industrie 4.0 
 gerecht zu werden, hat MPDV das Zukunftskonzept 
MES 4.0 entwickelt und konkretisiert die identifizier-
ten Handlungsfelder nun sukzessive.  Bilder: MPDV
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Au C H  i m  m i t t E L s tA n d  integrie-
ren immer mehr produzierende Unter-
nehmen ihre CAD- und PlM-Systeme in 
die ERP-Umgebung. Das hat Vorteile: Ein-
mal in der Entwicklung erstellte Daten 
stehen unmittelbar in den operativen 
Abteilungen zur Verfügung und müssen 
nicht mehr aufwändig, fehleranfällig und 
zeitverzögert abgeglichen werden. Der 
Weg von der Produktentstehung bis zur 
Fertigung wird kürzer.

Anbindung ans pLm
In der Regel sind die Integration von 
PlM- und von ERP-Systemen in die It-
landschaft individuelle Projekte. Vor den 
möglichen Aufwänden und Risiken, der 
Zeit und den Kosten schrecken kleinere 
Unternehmen oft zurück.

Einen anderen Ansatz verfolgen des-
halb die beiden Softwarehäuser oxaion 
und ProCAD. Sie haben eine Standardin-
tegration für das Mittelstands-ERP oxa-
ion und dem PlM-System Pro.File reali-
siert. Dadurch sind die Entwicklung und 
die operativen Prozesse bereits von haus 
aus eng miteinander verzahnt.

Artikelstammdaten im Erp-prozess
Die Integration ermöglicht einen durch-
gängigen Datenfluss aus den vorgela-

gerten CAD-Systemen via PlM in die 
ERP-Lösung: Artikelstammdaten von Kon-
struktionsteilen und Baugruppen, Stücklis-
ten und andere Dokumente. Für Beschaf-
fung und Fertigungsplanung sind diese 
Daten mittlerweile essenziell, sie vereinfa-
chen Entscheidungsprozesse und steigern 
die Aussagefähigkeit der Mitarbeiter ge-
genüber Kunden oder Interessenten.

Technisch läuft die Kommunikation 
zwischen oxiaon und Profile über XMl-
Dateien, die das ERP aus dem PlM einliest 
und weiterverarbeitet. Die Bereitstellung 
dieser Dateien erfolgt über die Workflow-
Gestaltung des PlM-Systems.

Gibt der Konstruktionsleiter beispiels-
weise eine Zeichnung frei, lassen sich die 
Daten an das ERP übertragen. Der An-
wender kann dabei wählen, wie die Be-
reitstellung abläuft. Entweder automa-
tisch mit der Freigabe im PlM oder ad 
hoc per Knopfdruck.

Der automatisierte Austausch von 
Stücklisten ist aber nicht der einzige 
Punkt, mit dem ein Unternehmen Perso-
nalaufwand einspart und Mitarbeiter von 
Routinearbeiten entlastet. Auch die Erfas-

sung der Artikelstammdaten im ERP-Sys-
tem erfolgt nun ohne manuelle Eingriffe.

Zunächst legen die Konstrukteure die 
Daten im CAD-System an und übertra-
gen sie ans PlM-System. Dieses generiert 
dann auf Basis dieser Daten automatisch 
die Stücklisten.

Just in time und Just in sequence
Im Automobilbau kommt es auf eine 
zeitgerechte Belieferung Just in time be-
ziehungsweise Just in Sequence an. Ein 
ERP-System stellt sicher, dass der Kom-
munikationsfluss zwischen OEM und Zu-
lieferer an keiner Stelle versiegt.

Zeitkomponenten sind zuverlässig in-
tegriert und abrufbar, so dass lieferauf-
träge und Waren pünktlich an ihr Ziel 
kommen. Ebenso macht das System Ab-
rufaufträge (Fortschrittszahlen, liefer-
feinabrufe usw.) transparent und nach-
vollziehbar. Der Datenaustausch erfolgt 
dabei in Echtzeit über Konverter.

Bereits integriert sind Übermittlungen 
nach den Normen EDI und VDA. Über den 
Konverter „Trubiquity“ werden alle gängi-
gen Formate (inklusive Subsets) bedient. 

Der Weg wird kürzer
Kleine und mittelständische Fertigungs- und Automobilzuliefererbetrie-

be tun sich schwer, das passende ERP zu finden. Doch gerade für sie ist  

eine möglichst durchgängige Datenhaltung von der Entwicklung bis zum 

Service essenziell, um schnell und effizient liefern zu können.

V O N  R A l F  M .  h A A S S E N G I E R

E R P - l ö S U N G E N

Stücklisten, Artikelstamm, Ersatzteilbestände – die 
Daten lassen sich bei Bedarf am Tablet-PC oder Smart-
phone abrufen.

Das Auftragsstücklistenarchiv mit Ersatzteilhistorie ist zentrale Informationsquelle für den 
Service-Techniker.
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Außerdem ist oxaion open vollständig 
kompatibel mit den gängigen Konverter-
systemen im DFÜ-Umfeld. Die Datenüber-
tragungsstandards VDA, Odette, EDIFact 
oder ANSI x.12 sind allesamt integriert.

Wertschöpfung im netzwerk
Wertschöpfung findet in der Automo-
bilindustrie in einem weitverzweigten 
Netzwerk statt. Deshalb bildet oxaion die 
werksübergreifende Disposition ab. Das 
ERP vereinheitlicht dabei alle Datenflüs-
se. Zudem sichert es die hohen Qualitäts-
ansprüche der Automotive-Branche über 
eine durchgängige Chargenverfolgung 
und sorgt für die erforderliche Dokumen-
tation.

Serienfertiger und Zulieferer managen 
mit der oxaion-lösung alle Aufgaben in 
komplexen Auftragsnetzen und erhal-
ten stets einen aktuellen Überblick über 
die laufenden Prozesse. Momentane Auf-
tragsbestände zeigt das System über-
sichtlich und schnell erfassbar an.

Oft müssen Lieferanten Konsignati-
onslager verwalten. Mit dem lagerfüh-
rungssystem in der ERP-Komplettlösung 
können Zulieferer lagerbestände für je-
des Konsignationslager einzeln pflegen 
und darstellen. lieferscheine und Rech-
nungen erstellt das ERP nach der VDA-
Norm. Zudem sind in die lösung eine 
fortschreitende lieferantenbewertung, 
umfangreiche Monitoring-tools sowie 
die Verwaltung von ladungsträgern und 
deren Disposition integriert.

stücklistenarchiv
Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, 
was wann und wo verbaut wurde. hier 
hilft das Auftragsstücklisten-Archiv in 
oxaion weiter: Sämtliche Bauteile, die 
zu einer Maschine gehören, sind dort 
archiviert. Die Daten gelangen größten-
teils aus den Stammstücklisten und Ferti-
gungsauftragsstücklisten ins Archiv.

Das Stücklistenarchiv ist neben der 
Fertigung auch für den Kundenservice 
wichtig. Damit weiß der Service bis hi-
nunter zur einzelnen Schraube, wie jede 
einzelne Maschine aufgebaut ist. Alle ab-
geschlossenen Maschinenprojekte „la-
gern“ samt Auftragsstücklisten im Auf-
tragsarchiv. Über das Archiv lässt sich der 
teiletausch bei Reparaturen oder Um-
bauten nachvollziehbar dokumentieren: 
Schnell ist so ermittelt, wann welche Bau-
teile ausgetauscht oder ergänzt wurden.
Neben dem Stücklistenarchiv bietet ein 

integriertes Servicemanagement einen 
weiteren wichtigen Nutzenaspekt: Der 
ERP-Anwender hat jederzeit zentralen 
Zugriff auf Maßnahmen- und Kostenhis-
torien. Beispiel Reparaturkosten: Im oxa-
ion-ERP sind die Service-Aufträge durch-
gängig erfasst bis zur Fakturierung und 
Rechnungslegung. Die für eine Anlage 
angefallenen Reparatur- und Unterhalts-
kosten werden transparent und können, 
mit gleichwertigen Anlagen verglichen, 
wichtige Erkenntnisse für künftige Inves-
titionsentscheidungen liefern.

service
Zentrales Werkzeug 
im Servicemanage-
ment ist die integ-
rierte grafische Per-
sonaleinsatzplanung. 
Das Grundprinzip: 
Anhand grafischer 
Balken entlang des 
Zeitstrahls visualisiert 
das tool die Service-
einsätze. Die Service-
leitung ist jederzeit 
informiert, welche 
Monteure wann und 
wo beschäftigt sind, 
für welche künftigen 
Aufträge sie bereits 
eingeplant und wel-
che Kapazitäten noch 
frei sind.

Auf dieser Grund-
lage kann die leitung 
neu hinzukommende 
Serviceaufträge einpla-
nen, bereits geplante 
Einsätze umplanen und 
den Aufträgen die ent-
sprechenden Ressour-
cen wie Monteure und 
Material zuordnen.

fazit
Oxiaon sorgt durch die Standard-Integra-
tion mit Pro.File nicht nur für einen durch-
gängigen Datenfluss von der Konstrukti-
on bis zur Fertigung, sondern gewährleistet 
auch die Kommunikation zwischen Zulie-
ferern und den OEM in der Automobil- 
und Fertigungsindustrie. Neben sämtli-
chen betriebsrelevanten Funktionen 
beherbergt das System Features wie ein 
integriertes Servicemanagement.  jbi  

Ralf M. Haaßengier ist Fachredakteur in  
Stuttgart.
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H o H E  H u b k r ä f t E  und Verstellge-
schwindigkeiten, Zuverlässigkeit, mini-
maler Wartungsaufwand und Energie-
effizienz: Diese Eigenschaften zeichnen 
Spindelhubgetriebe beispielsweise in 
der Papier- und Stahlindustrie sowie im 
allgemeinen Maschinenbau aus. Auch 
in der Medizintechnik und der Verpa-
ckungsindustrie sind die Spindelhubge-
triebe bereits seit Jahren weit verbreitet.

Solche Spindelantriebe stellt beispiels-
weise die Maschinenfabrik Albert mit 
Sitz im oberösterreichischen Gampern in 
Standard-Ausführung und kundenspezi-
fisch her.

Zudem ist Albert Fertigungs-Dienst-
leister in den Bereichen Verzahnen, Wir-
beln, Drehen, Fräsen, Nuten und Bohren.

Seit Mai 2009 setzt das Unternehmen 
bei seinem Wachstumskurs auf die ERP-
lösung abas.

fertigungstiefe 90 prozent
abas löste ein erst kurz zuvor eingeführ-
tes ERP ab. „Wir suchten intensiv nach 

einer passenden lösung. Sie sollte leis-
tungs- und anpassungsfähig sein, pro-
blemlos updatefähig und sich auch als 
Konzernlösung eignen“, erinnert sich An-
ton Gassner, verantwortlich für It und 
ERP bei Albert.

Albert produziert mit einer Ferti-
gungstiefe von 90 Prozent. „Darauf sind 
wir stolz, denn das ist ein Alleinstellungs-
merkmal gegenüber dem Wettbewerb“, 
erläutert Martin Kirchmaier, Geschäfts-
führer bei Albert. Das Unternehmen fer-
tigt hauptsächlich Serien in kleinen und 
mittleren losgrößen zwischen 1 und 
100 Stück. „Mit der Auslastung sind wir 
zufrieden“, zieht Kirchmaier Bilanz. „Wir 
konnten trotz starken Wettbewerbs fast 
alle Projekte, speziell die großen Aufträ-
ge, gewinnen. Ich würde das auf unsere 
guten Produkte und hohe Qualität zu-
rückführen, aber auch auf die gute team-
arbeit.“

Und an der habe auch abas ihren An-
teil, erklärt Kirchmaier. Die Applikation 
habe dafür gesorgt, dass abteilungsüber-
greifender gearbeitet werde.

Die hauptanforderungen an die ERP-
lösung liegen bei Albert in der Fertigung 
und angegliederten Bereichen.

konzern-prozesse verbessert
Bei Inkoma, der Muttergesellschaft von 
Albert, ist ein eigenständiges abas-Sys-
tem im Einsatz als eigener Mandant mit 
eigener Datenbank. Ein „Übermandant“ 
gleicht Kundendaten zwischen den Grup-

pentöchtern ab. Zudem ist es möglich, 
durch diese Konzernsicht Arbeitsprozes-
se zu vergleichen. „So haben wir sehr viel 
voneinander gelernt und etliches verbes-
sert“, kommentiert Kirchmaier.

trotz zahlreicher Anpassungen ist das 
System immer problemlos updatefähig 
geblieben. Gassner: „Das ist ein großer 
Vorteil der abas-lösung.“ 

Albert arbeitet mit dem It-haus Nitt-
mann und Pekoll in Wien zusammen. 
Sämtliche Änderungen, die tiefer ins Sys-
tem eingreifen, führt dieser abas-Partner 
durch. 

Verlässliche bilanzaufbereitung
Kirchmaier ergänzt: „Heute können wir 
prinzipiell zu jeder tageszeit auf Basis 
von verlässlichen Zahlen eine Bilanz aus-
fahren. Derzeit wird sie quartalsmäßig 
erzeugt, und damit bekommen wir einen 
zuverlässigen Überblick über den Stand 
des Unternehmens. Das ist für mich als 
Geschäftsführer enorm wichtig. Ich weiß 
immer, wie wir stehen und wo wir uns hin 
entwickeln. Wir sind im Projektgeschäft 
tätig, Aufträge in Millionenhöhe sind kei-
ne Seltenheit.“

Nicht nur bei den Projektgeschäften 
tut sich das Maschinenbau-Unterneh-
men nun leichter. „Es ist beruhigend, an-
hand von verlässlichem Zahlenwerk pla-
nen und effiziente Schritte einleiten zu 
können. Dafür hat sich dann auch der 
Aufwand im Fibu-Bereich gerechnet“, er-
läutert Geschäftsführer Kirchmaier. 

Über Abteilungsgrenzen hinweg
Mit der Einführung der ERP-Lösung abas gelang es der Maschinenfabrik Albert, einem Hersteller von Spindel-

hubgetrieben, ihre Prozesse transparenter und effizienter zu gestalten sowie Abteilungsgrenzen zu überwinden.

V O N  J O A C h I M  t S C h A U N E R

E R P - l ö S U N G E N 

Albert fertigt unter anderem Spindelhubgetriebe und 
bietet Dienstleistungen rund ums Verzahnen, Wirbeln, 
Drehen, Fräsen, Nuten und Bohren an. Bild: Albert

Anton Gassner, It- und ERP-Experte bei Albert, kommentiert: 

„die transparenz hat sich wesentlich  
verbessert. Eine zentrale steuerung ist heute  
aus jeder Abteilung heraus möglich.“
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übersichtliche Auftragsverfolgung
Mit der bisherigen ERP-lösung war es 
schwierig, über den Produktionsstand 
verlässliche Aussagen zu treffen. IT- und 
ERP-Experte Gassner erklärt: „Da hätten 
wir noch in ein Feinplanungstool inves-
tieren müssen. Mit abas brauchen wir das 
nicht. Damit haben wir einen sehr guten 
Überblick über die Maschinenbelegung, 
über die Produktionssteuerung und über 
die termine. Wir sehen, ob die Materiali-
en und die Fremdbeschaffungsteile im 
haus sind. Die Auftragsverfolgung ist 
sehr übersichtlich.“

transparenz wurde mit abas auch in 
die Produktionsplanung gebracht. Dazu 
hat Gassner eine eigene BDE-lösung 
entwickelt, die von Nittmann und Pe-
koll direkt ins neue ERP integriert wurde. 
Das BDE nimmt Personaldaten und Da-
ten zum Produktionsfortschritt wie Start, 
Ende oder Unterbrechung auf.

Mit dem sogenannten BDE-Check las-
sen sich Plan- und Ist-Zahlen manuell 
oder automatisch vergleichen. „Bei Ab-
weichungen wird nachkontrolliert und 
nachkorrigiert“, erläutert Gassner. „Die 
Daten bilden die Basis für Nachkalkula-
tionen.“

Verbesserte Kennzahlen aus der Ferti-
gung waren eine wichtige Anforderun-
gen an die ERP-Lösung, wie Kirchmaier 
ergänzt: „Die Kennzahlen sind die Basis 
für unsere gesamten Unternehmenspro-
zesse: vom Einkauf über das Auftragsan-
gebot, Fertigung, Preiskalkulation und 
terminplanung, liefertermine sowie Vor- 
und Nachkalkulation erfolgt heute alles 
auf Basis des ERP-Systems.“

über den tellerrand schauen
Die ERP-lösung unterstützt die Mitarbei-
ter von Albert auch dabei, abteilungs-
übergreifend zu agieren. „Die ERP-lösung 
hat uns da die Türen geöffnet. Man wird 
von abas ein bisschen dazu gezwungen, 
über den tellerrand hinauszuschauen.“

Durch die Infosysteme in abas gibt es 
nun vielfältige Informationsmöglichkei-
ten für alle Abteilungen, etwa den Be-
schaffungsstatus, der im Betriebsauftrag 
den Stand der Dinge zeigt.

Die Stücklisten, die früher von der Kon-
struktion angelegt wurden, legt heute 
bereits der Vertrieb bei Erstellung des 
Kundenauftrags an und die Konstrukteu-
re übernehmen dann die Betreuung der 
listen.

„heute hängt im Prinzip alles zusam-
men, die transparenz ist deutlich hö-
her“, berichtet Gassner. „So ist die zentra-
le Steuerung aus jeder Abteilung heraus 
möglich und der Informationsfluss er-
heblich besser.“

Das gilt auch für den Außendienst. Für 
ihn hat ERP-leiter Gassner eine lösung 
programmiert, die die Daten der Man-
danten von Albert und Inkoma nutzt, so 
dass der Außendienst 
damit auf alle Kun-
dendaten der gesam-
ten Gruppe zugreifen 
kann.

Kirchmaier: „Damit 
hat sich der Infostand 
vom Außendienst 
wirklich verbessert. Er 
sieht die Kundenda-
ten, Rechnungsstel-
lung, lieferstand und 
den Umsatz.“

optimiertes Lager 
spart zeit
Konkret lassen sich die 
erzielten Prozessopti-
mierungen in der la-
gerverwaltung erfas-
sen. Wegen der hohen 
Fertigungstiefe be-
treibt Albert ein C-tei-
le-Management. „Das 
heißt, bei uns läuft 
auch die kleinste 
Schraube über abas“, 
erläutert Gassner. Über 
die reine lagerverwal-
tung hinaus bietet 
Abas optional auch 

Zusatztools zur Optimierung des lager-
managements an. „Damit konnten wir 
die Auswertungen im lager verbessern, 
vor allem aber beim Ein- und Ausbringen 
der teile im lager fast 40 Prozent Zeit ein-
sparen. Das hat auch Auswirkungen auf 
die gesamte Durchlaufzeit.“  jbi  

Joachim Tschauner ist freier Journalist aus 
München.

Start in eine 
effiziente Produktion

Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG | Tel.: +49 385 39572-0 | info@t-h.de

OEE-Starter-Paket bestellen unter 
www.t-h.de/oee-start

57 %OEE
Ziel
• Stillstände qualifizieren
• Auslastung erhöhen
• Liefertreue sicherstellen

Starter-Paket
• zum Festpreis
• in 6 Wochen
• 3 Monate Mietstellung

Die SAP MES Experten

abas bietet einen Überblick über die Maschinenbele-
gung, über die Produktionssteuerung und über die 
Termine. Bild: abas

Martin Kirchmaier, Geschäftsführer von 
 Albert, zeigt das Nachführsystem für Solar-
tracker. Bild: abas
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L E b E n s m i t t E L  haltbar machen, Bü-
rogebäude klimatisieren oder, wenn nö-
tig, Schnee in der Wüste erzeugen: Das 
können die Verdichter, Kältekompresso-
ren, und Wärmepumpen der GEA Group 
(siehe Kasten).

Als einer der ersten Kunden von Psi-
penta Software Systems führte das Un-
ternehmen im herbst 1993 das Ferti-
gungsplanungssystem Piuss-O ein, mit 
dem man bereits Stücklisten für den An-
lagenbau verwalten konnte.

„Das hat uns sehr geholfen, einen mo-
dernen Produktionsdurchlauf zu organi-
sieren und wettbewerbsfähig zu bleiben“, 
sagt Anja Ritter, bei GEA Refrigeration 
Germany verantwortlich für die System-
betreuung des ERP-Systems. Ende der 
1990er Jahre folgte der Umstieg auf das 
Nachfolge-ERP Psipenta.

Noch heute ist die wesentliche Aufgabe 
des ERP, die Fertigungsstücklisten indivi-
duell an die Kundenanlage anzupassen. 
„Wir bauen 22 verschiedene Verdichter 
und pflegen mehr als 1.600 Grunddaten-
Stücklisten“, erklärt Ritter. Manche von 
ihnen enthalten mehr als 500 verschie-

dene teile und sind so komplex, dass sie 
bis zu zehn verschiedene Unterebenen 
aufweisen. Da kein Verdichter dem ande-
ren gleicht, müssen diese Daten noch an 
den jeweiligen Auftrag individuell ange-
passt werden.

unikate in serie
„Obwohl unsere Aggregate modular auf-
gebaut sind, haben wir so viele individu-
elle Besonderheiten, dass wir von der Se-
rienproduktion von Unikaten sprechen“, 
stellt Anja Ritter fest. „Besonders bei den 
Bestellvorschlägen muss man sich darauf 
verlassen können, dass diese Grundda-
ten sehr gut gepflegt sind.“ 

hier spielt das fertigungsnahe Pla-
nungssystem Psipenta seine Stärken ge-
genüber anderen ERP-Systemen aus. „So 
viele Varianten lassen sich schlecht in SAP 
verwalten“, erklärt die Systembetreuerin.

Psipenta verfügt über SAP-Schnittstel-
len wie hR-PDC und PP-PDC, mit denen 
es einfach ist, die Bestands- und Ferti-
gungsplanung in Psipenta auszuführen 
und die Aufträge nach ihrer Erledigung 
zurück an SAP zu melden.

Für die Auftragsabwicklung nutzt der 
Vertrieb einen eigenen Produktkonfigu-
rator, der ausgelagerte Stücklisten von 
Psipenta enthält. hier wird eine erste gro-
be Konfiguration angelegt, die dann wie-
der ins ERP eingespielt wird.

Nach Auftragsbestätigung bekommt 
der Auftrag eine Fertigungsrückmelde-
nummer, der Konstrukteur detailliert die 
Stückliste und leitet sie an die Arbeitsvor-
bereitung weiter. Einkauf, Arbeitsvorbe-
reitung und Fertigungsplanung stimmen 
sich ab, wann der Auftrag eingegliedert 
und produziert wird.

„Wir bauen zwar unsere Verdichter in 
ein bis zwei tagen zusammen, aber bei 
großen Gussteilen und vor allem bei Mo-
toren brauchen wir einen Bestellvorlauf 
von sechs Wochen bis zu einem halben 
Jahr“, erläutert Ritter. Bei lieferschwie-
rigkeiten prüft das System, ob man sich 
mit einem Dummy-teil behelfen kann, 
das dann später ersetzt wird oder ob der 
Kunde benachrichtigt werden muss, dass 
sich die Auslieferung verzögert.

Vorkonfigurierte Abfragen zeigen of-
fene Bestellungen und Reservierungen 
und ein Artikeljournal zeichnet die ge-
samte Fertigungshistorie auf. Dies ist 
wichtig, damit man im Fehlerfall gezielt 
Rückrufaktionen starten kann. 

Ware direkt buchen
Seit der Einführung der PSIpenta Betriebs-
datenerfassung (BDE) sind auch Barcode-
Scanner in den verschiedenen Abteilun-
gen angeschlossen. „Die Ware direkt am 
Eingang zu buchen, ist eine wesentliche 
Erleichterung“, kommentiert Ritter.

Durchblick dank mobiler Daten
Daten dort erfassen, wo sie entstehen – das ist ein Trend in vielen Unternehmen. Die GEA Refrigeration in Berlin 

hat auf diese Weise den Produktionsdurchlauf modernisiert und komplett neu organisiert.

V O N  B E A T E  W E S E N I G K

E R P - l ö S U N G E N 

Skihallen in der Wüste, frisches Gemüse aus der Tief-
kühltheke und kühle Köpfe im Büro. GEA baut in Ber-
lin Kältemaschinen.

Zu jeder Zeit an 
jedem Ort: Mo-
bile Datentech-
nik schafft den 
Überblick über 
Lagerbestände 
und Materialbe-
wegungen.
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Damit sei die Zuordnung der teile schnel-
ler und sicherer sowie die Verwechse-
lungsgefahr geringer. Die Erfassung, 
Auswertung und Archivierung der Daten 
erfolgt über das Modul Psipenta mobile 
sowohl online als auch offline.

Als Bestandteil der Betriebsdatener-
fassung lässt sich das Modul zur mobilen 
Datenerfassung vollständig in bestehen-
de ERP-Systemprozesse integrieren.

Wichtig sei vor allem, die Daten dort 
zu erfassen, wo sie anfallen, erläutert Rit-
ter – also beim Wareneingang und im la-
ger. Die Barcode-Scanner stecken in ei-
ner halterung auf dem Gabelstapler, sind 
über WlAN mit dem ERP verbunden und 
können die Informationen an jedem be-
liebigen Punkt im Werk abrufen.

„Allerdings buchen wir Sammelent-
nahmen direkt im System, denn dies hat 
sich als schneller erwiesen als die Einzel-
buchung am lagerplatz über WlAN“, er-
klärt Ritter. Der lagerverwalter fährt die 
einzelnen Positionen der Stückliste ab, 
verstaut die teile in mehreren Gitterbo-
xen und fährt sie an die entsprechenden 
Montageplätze. Die Daten werden beim 
Verlassen des Netzes automatisch zwi-
schengespeichert und beim Wiederein-
tritt ins Netz synchronisiert.

Auf diese Weise hat der lagerverwal-
ter immer einen aktuellen Überblick über 
lagerbestände und Materialbewegun-
gen. Auf dem Scanner werden Artikel-
nummern und -journale angezeigt sowie 
Fragen beantwortet, wer welche Menge 
von welchen Artikeln in einer Baugruppe 
verwendet. Dies geschieht mittels Report 
aus der Rückmeldenummer.

Sollte sich in der Produktion herausstel-
len, dass ein teil fehlerhaft oder falsch ge-
bucht ist, dann scannt der lagerarbeiter in 
Zusammenarbeit mit dem Vorarbeiter die 
entsprechende Stücklistenposition und 
führt das teil zurück ins lager. Der kleine 
Bildschirm des Scanners zeigt die entspre-
chenden Bestandsinformationen.

Auch für Qualitätssicherer  
interessant
Interessant sind die handheld-Geräte 
auch für die QS-Mitarbeiter. Das Quali-
tätsmanagement kann anhand der Wa-
reneingangsnummern auf den liefer-
scheinen die entsprechenden Zertifikate 
für die Kundendokumentation in Psipen-
ta und der angehängten Accessdaten-
bank hinterlegen. So können sie bei der 
Dokumentation der entsprechenden An-

lage beigelegt werden. Bisher wurden sie 
doppelt erfasst.

Die Fertigungsstücklisten dienen auch 
systemintern der Verwaltung der Maschi-
nendokumentation. In der Datenbank sind 
entsprechende Übersetzungstabellen für 
jede landessprache und Bilder hinterlegt. 
Über Zusatzbezeichnungsfelder lassen 
sich von Psipenta aus Kennzeichen ausle-
sen und einer Access-Datenbank zuführen, 
die dann ihrerseits auf die richtigen Ordner 
und Bilder zugreift. Der Sachbearbeiter in 
der Dokumentation muss dann nur noch 
alles ausdrucken und bereitlegen.

Anhand der Rückmeldenummer und 
des Fertigungsjournals kann auch ange-
zeigt werden, wie die Materialbereitstel-
lung ablief. „Mit der Einführung des BDE-
Systems sehen wir jetzt besser, welche 
Prozesse man optimie-
ren kann“, erklärt Ritter. 
„Bisher buchten wir im 
Verdichterbau Sollstun-
den gleich Iststunden. 
Mit dem System haben 
wir jetzt auch für die 
Sonderausführungen 
eine exaktere Kalkula-
tionsgrundlage.“

Ausblick
Künftig soll die BDE 
noch genauere und 
aktuellere Informatio-
nen über den Zustand 
der Fertigung liefern – 
also über Fertigungs-
aufträge, Arbeitsplätze 
und Maschinen. Dazu 
stehen die Einführung 
eines Fertigungsleit-
stands und die Anbin-
dung der Maschinen 
an das BDE-System auf 
der Agenda. Psipenta 
BDE unterstützt die Er-
fassung aller Ereignis-
se, die für Auftragsfort-
schritt und betriebliche 
Kostenrechnung von 

Bedeutung sind. Dies schafft einen bes-
seren Blick auf den Fertigungsprozess 
und öffnet das Tor zu einer neuen Ferti-
gungsteuerung. jbi  

Beate Wesenigk ist Marketing-Managerin bei 
Psipenta Software Systems in Berlin.

www.industrieinformatik.com

MES :: Manufacturing Execution System
Feinplanung 
Betriebsdatenerfassung
Maschinendatenerfassung
Personalzeiterfassung
Analyse :: KPI :: OEE :: Dashboard

Fertigung optimieren

Flexibilität steigern
Personaleinsatz verbessern

Ressourcen sparen

Kosten senken

Durchlaufzeiten reduzieren
Bestände minimieren

Halle 7, Stand A10
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Böblingen 
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Anja Ritter ist mit allen 
Prozessen vertraut und 
betreute von Anfang an 
das ERP-System Psipenta 
bei GEA Refrigeration 
Germany.

Mitarbeiter erfassen mit mobilen Handscannern die 
Daten dort, wo sie anfallen.
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digitAL mAnfACturing (dm): herr 
Altmann, eine Produktionsanlage, die 
selbst merkt und warnt, dass sie in den 
nächsten tagen nicht mehr in der lage 
sein wird, das nötige Maß an Qualität ab-
zuliefern – ist das Zukunftsmusik?
gerhard Altmann: Keinesfalls. Die nötige 
technik ist vorhanden. Maschinen können 
ihre eigenen Betriebsdaten dokumentie-
ren und Analytics-Software ist in der lage, 
diese Daten auszuwerten, miteinander in 
Beziehung zu setzen und für das Quali-
tätsmanagement aufzubereiten. Und es 
gibt auch schon eine Reihe an Vorreitern, 

die damit bereits große Erfolge feiern. Der 
immense Fortschritt dabei ist, dass Unter-
nehmen Qualität und Effizienz nicht mehr 
allein auf Basis zurückliegender Erfahrun-
gen steuern, sondern vorausschauend 
agieren können. Kinder, Erwachsene, Un-
ternehmen: Alle lernen aus Fehlern. Wir 
haben uns daran gewöhnt und finden das 
ganz normal. Aber warum, wenn es nicht 
sein muss? Analytics weist auf Schwach-
stellen im Produktionsprozess hin, bevor 
sie zu spürbaren Fehlern führen. Das ist 
ein riesiger Fortschritt.

dm: Wie passen die herkömmlichen QM-
Prozesse und Analytics zusammen?

gerhard Altmann: Der Stahlkonzern 
Posco macht vor, wie es geht: Dort arbei-
tet man mit Six Sigma und setzt für das 
Management dieser QM-Prozesse analyti-
sche Software von SAS ein. Analytics stellt 
also nicht alles Bewährte infrage, sondern 
steuert neue wertvolle Aspekte bei.

dm: haben Sie ein konkretes Beispiel?
gerhard Altmann: Sicher. Bleiben wir 
bei Posco. Dort hatte man Probleme mit 
einem zu hohen Ausschuss bei der Pro-
duktion warmgewalzter Stahlbänder. Mit 
herkömmlichen statistischen Verfahren 

ließ sich die Ursache dafür nicht identifizie-
ren. Mit SAS fand sich schließlich durch die 
Analyse der physikalischen Prozesse eine 
lösung, um den Ausschuss von 15 Prozent 
auf 1,5 Prozent zu senken. An anderer Stel-
le identifizierte die analytische Software 
die Gründe für Profitabilitätsunterschiede 
zwischen verschiedenen Produktionsanla-
gen – und legte die Basis für Optimierungs-
maßnahmen, die jährlich 1,2 Millionen US-
Dollar einbringen. Alles in allem hat SAS 
Posco im Six-Sigma-Umfeld einen Return 
on Investment von 14 Millionen US-Dollar 
gebracht. Diese Zahlen machen deutlich, 
dass Analytics keine Spielerei ist. hier geht 
es um ganz klare Wettbewerbsvorteile.

dm: Wie weit ist die Industrie hierzulan-
de auf diesem Weg?
gerhard Altmann: Die Bedeutung von 
Analytics ist den Unternehmen bewusst, 
an der Umsetzung hapert es derzeit 
noch. Wir sehen aber, dass jetzt Bewe-
gung in den Markt kommt. lange wurde 
viel über Industrie 4.0 geredet, jetzt be-
ginnt die Zeit des handelns. Das Quali-
tätsmanagement ist dabei eine der zen-
tralen Disziplinen, da es Unternehmen 
schnell messbaren Nutzen bringt. 

dm: Was müssen Unternehmen jetzt tun, 
um am Ball zu bleiben?
gerhard Altmann: Analytics ist schon so 
etwas wie eine Revolution in der Indus-
trie – entsprechend wichtig ist es, dass 
dieser technologische Wandel von oben, 
also durch Vorstand und Geschäftsfüh-
rung, gefördert und gestützt wird. Es 
geht hier nicht nur um technik, sondern 
wir haben es auch mit einem Kommuni-
kations- und Weiterbildungsthema zu 
tun: Ich mache die Erfahrung, dass Mitar-
beiter dann skeptisch gegenüber Ana-
lytics sind, wenn sie zu wenig darüber 
wissen. hier gilt es anzusetzen – und 
gleichzeitig Pilotprojekte in Gang zu brin-
gen, die rasche Erfolge erzielen. Das Qua-
litätsmanagement eignet sich deshalb 
besonders gut dafür, weil bereits be-
währte Strukturen vorhanden sind, an 
die Analytics andocken kann. r t  

Schwachstellen erkennen, fehler vermeiden
Der Einsatz analytischer Software in der Produktion bringt eine Dynamisierung des Qualitätsmanagements: 

Künftig spielen bei der Sicherung von Produktqualität und Effizienz nicht allein die Erfahrungen aus bisherigen 

Prozessen eine Rolle. Indem Analytics-Software Maschinen- und Produktionsdaten in Echtzeit nach Fehler-

bildern durchsucht, lassen sich Probleme vorhersagen und bereits im Vorfeld abwehren. Wir sprachen dazu   

mit Gerhard Altmann, Senior Director Industry Unit Manufacturing EMEA/AP beim Softwarehersteller SAS.

A N A lY t I C S  I M  Q U A l I tÄt S M A N A G E M E N t

Gerhard Altmann, Senior Director Industry Unit  
Manufacturing EMEA/AP bei SAS: 

„die bedeutung von Analytics ist den unter-
nehmen bewusst, an der umsetzung hapert 
es derzeit noch.“

Der Softwarehersteller SAS hat im 
vergangenen Jahr einen eigenen 
Unternehmensbereich für Analytics in 
der Industrie gegründet. Die Analyse 
von Prozess- und Betriebsdaten gilt als 
Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 
und Advanced Manufacturing. 

Bi
ld

: S
AS
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d u r C H  d i E  Kombination aus intelli-
genten Sensoren und der Software lINE-
RECORDER ist ein großer Schritt in Rich-
tung Smart Factory getan. Sie eröffnet 
völlig neue Perspektiven auf alle Prozesse 
der Fertigungsoptimierung und schafft so 
die Verbindung „vom Sensor bis ins ERP“.

Die Vernetzung der Produktionslinien 
über Cyber-physikalische Systeme ver-
langt nach intelligenten Schnittstellen-
Konzepten und Vernetzungsmethoden. 
Der lINERECORDER Agent spielt dabei 
eine entscheidende Schlüsselrolle. Sowohl 
die Kommunikation mit übergeordneten 
ERP-Systemen als auch mit unterschied-
lichsten Maschinen- und Steuerungsty-
pen und Sensoriken bedient der Agent.

Intelligente, smarte Software-Pakete 
im APP-Charakter sorgen für transparenz 
und Effizienz in der Fertigung ohne gro-
ßen Eingriff in die IT-Landschaft. 

Energiemanagement
Die neue Anforderung zur Energieerfas-
sung und Organisation der energieeffizi-
enten Fertigung wirft neue Gesichtspunk-
te auf. Was der Kunde hier braucht, sind 
smarte, intelligente Software-tools, die 
bei maximalem Kundennutzen minimalen 
Aufwand bei der Inbetriebnahme bieten.

SMARt OBSERVER heißt die neue Ener-
gie- und Condition-Monitoring-Software. 
Erfassen lassen sich Energie-Prozesswerte 
der entsprechenden Sensoriken (Durch-
fluss, Druck, Temperatur usw.). Die Werte 
werden mittels I/O-link oder VSE-Einheit 
an die SMARt OBSERVER-Software über-
mittelt. Differenzierte Anzeigen- und Aus-
wertediagramme, auch in Verbindung mit 
vordefinierten Alarmierungsmechanis-
men, gewähren die durchgängige Über-
wachung und Analyse der Energiewerte. 

themenschwerpunkte der energieeffi-
zienten Fertigung sind die Visualisierung 
und Auswertung – inklusive trendanzei-
gen – für Energieverbrauch, Durchfluss-

parameter, temperaturwerte, Druckwerte, 
Drehzahlmessung und Stromverbrauchs-
anzeige.

Ebenso funktioniert die kontinuierli-
che Zustandsüberwachung von Maschi-
nen und Systemen, das Condition Mo-
nitoring. Die Erhebung und Analyse der 
Prozesswerte von Schwingungs- und Vib-
rationssensorik liefert – schon bei ersten 
kleinen Prozesswertänderungen – Infor-
mationen über nötige präventive War-
tungsarbeiten. Ungeplante Maschinen-
stillstände lassen sich somit verhindern. 
Frühzeitiges Einschreiten vermeidet kost-
spielige Folgeschäden. Die Konnektivität 
mit ERP-Systemen erleichtert die Organi-
sation von Ersatzteilvorhaltung. 

Dank Condition Monitoring und Ener-
gieeffizienz-Überwachung kann jegli-
cher Fertigungsbetrieb – unabhängig ob 
Maschinenhersteller, Nutzer mobiler Ar-
beitsmaschinen oder Endverbraucher – 
kostenreduzierte, effiziente herstellungs-
prozesse organisieren.

Diese Auswertungen bilden die Basis 
für kosten- und ressourceneffiziente Ferti-
gungsprozesse. Hier schließt sich der Kreis 
smarter Fertigungskonzepte. Ermöglicht 
wird dies durch Online-Parametrierung, 
transparente Prozessauswertung und 

-Überwachung bis hin zur Kommunikati-
on mit ERP-Systemen.

Wichtige Features bei der Systemaus-
wahl sind unter anderem Useability, spe-
zifische Auswertungen nach Fertigungs-
zeiten/Produkten/Anlagen, Integration in 
vorhandene Systemlandschaften, Anzei-
ge auf Smartphone und tablet-PC sowie 
Möglichkeit zur Fernwartung
Alle Produkte rund um das lINERECOR-
DER-System überzeugen durch ein intelli-
gentes Schnittstellenkonzept. Sensor- und 
Maschinenanbindung erfolgen ohne Pro-
grammierung bei der Systemintegration. 
Eine hohe Systemverfügbarkeit wird 
durch die dezentrale Systemarchitektur 
gewährleistet. Die Produktion läuft unab-
hängig von der It. Der Datenaustausch 
mit ERP-Systemen lässt sich zügig und zu-
verlässig realisieren. Webbasiert kann man 
alle Informationen und Funktionalitäten 
aus dem Fertigungsumfeld weltweit abru-
fen und bedienen sowie Alarme und Eska-
lationsstrategien für festgelegte Grenz-
wertüberschreitungen hinterlegen. Der 
Benutzer hat die Möglichkeit, jederzeit 
online – auch mit Smartphones und/oder 
tablet-PCs – auf die Daten zuzugreifen, 
beziehungsweise er  wird umgehend in-
formiert. r t  

Smarte Software für „Smart-factory-konzepte“
Industrie 4.0, der neue Trend in Fertigungsbetrieben, bietet die Vision intelligenter, weltweiter Vernetzung  

und Kommunikation des produzierenden Gewerbes. ifm datalink hat hier mit der Software LINERECORDER  

eine passende Lösung.

V O N  M I C h A E l A  R ö G N E R

Mit der Energie- und 
Condition-Monito-
ring-Software SMART 
OBSERVER lassen sich 
wichtige Prozesswerte 
überwachen und ana-
lysieren.
Bild: ifm datalink
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p Löt z L i C H  W i r d  gezoomt, ge-
wischt, gestupst. Als die ersten Multi-
touch-Bildschirme auf den Markt kamen, 
haben sie innerhalb kürzester Zeit die 
Bedienung der Konsumelektronik radikal 
verändert und auch für die industrielle 
Anwendung birgt die Multitouch-tech-
nologie ein enormes Potenzial. Vor allem 
ermöglicht sie es, die Bedienung von Ma-
schinen intuitiver zu gestalten.

Raimund Ruf, Business Manager hu-
man-Machine-Interfaces (hMI) bei B&R, 
sieht insbesondere in der Kunststoffver-
arbeitung zahlreiche Möglichkeiten, Vi-
sualisierungs- und Bedienkonzepte auf 
völlig neue Beine zu stellen.

musteranwendung  
kunststoff maschine
B&R hat eine musterhafte Maschinen-
visualisierung für die Kunststoffma-
schinenindustrie entwickelt, die alle 
Anforderungen an eine moderne und 
ergonomische Bedienung und Visuali-

sierung erfüllt. „Ziel war es, eine Mensch-
Maschine-Schnittstelle zu schaffen, die 
leicht verständlich und deren Bedienung 
leicht erlernbar ist“, erklärt Ruf. Gleichzei-

tig sollte die Benutzung schnell und feh-
lerfrei erfolgen.

Ausgelegt haben die Entwickler von 
B&R die Muster-hMI auf Multitouch-Pa-
nels und Panel-PCs im Widescreen-Sei-
tenverhältnis 16:9 für eine Bildschirmgrö-
ße von 21,5 Zoll.

Generell sind die Panels und Panel-
PCs in Größen von 7 bis 24 Zoll ver-
fügbar. Die Bildschirme sind mit einem 
Projected-Capacitive-touch ausgestat-
tet und verfügen frontseitig über eine 
durchgängige Glasoberfläche, die leicht 
zu reinigen ist.

neue perspektiven
Die Entwickler haben das 16:9-Bild-
schirmformat bevorzugt, denn es ermög-
licht, Bedienelemente im Vergleich zum 
4:3-Format völlig neu anzuordnen. „War 
bislang die Auswahl der hauptmenü-
punkte meist im unteren Bildschirmbe-
reich zusammengestellt, sind einzelne 
Menüs nun nebeneinander angeordnet“, 
erläutert Ruf.

Auf fingerzeig
Multitouch kann die Bedienung von Maschinen und Anlagen intuitiver, schneller und sicherer machen.  

Wie revolutionär Visualisierungs- und Bedienkonzepte gestaltet sein können, zeigt eine Beispielanwendung,  

die B&R für Spritzgießmaschinen entwickelt hat.

V O N  P E T E R  K E M P T N E R

M E N S C h - M A S C h I N E - S C h N I t t S t E l l E N 

Eine Alarm-Liste zeigt auch Informationen zu Ursache und Fehlerbehebung. Im Alarmfenster kann mit-
tels Wisch-Geste gescrollt werden.

Neben PDF-Dokumenten lassen sich auch Instruktionsvideos einblenden. Die Informationen 
erleichtern die Fehlerortung und -behebung.
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M E N S C h - M A S C h I N E - S C h N I t t S t E l l E N 

Die B&R-Visualisierung für die Kunststoff-
industrie ist dreigeteilt: links die Basisein-
stellungen, in der Mitte die Maschinen-
optionen und rechts die Menüauswahl.

Am linken Bildschirmrand lassen sich 
Basiseinstellungen anzeigen und ver-
ändern. Neben der Uhrzeit, Benutzeran-
meldung und Spracheinstellung befin-
den sich hier auch die Schaltflächen zum 
Wechsel des Betriebsmodus und zum 
Ein- und Ausschalten einzelner Motoren.

Rechts davon schließt sich ein Fens-
ter mit den haupt-Maschinenoptionen 
an, das sich der Auswahl dynamisch an-
passt. Angezeigt werden alle Informatio-
nen, die für Produktion, Parametrierung, 
statistische Prozesssteuerung, Energie-
verbrauch und Wartung nötig sind. Zu-
sätzlich können auch die aktuelle Ab-
laufsequenz sowie das Rezeptverzeichnis 
angezeigt werden.

Am rechten Bildschirmrand befindet 
sich die Anwahl der hauptmenüpunkte. 
In diesem Bereich lassen sich auch Doku-
mente oder Illustrationen anzeigen, die 
nur bei Bedarf eingeblendet werden.

fehlbedienung vermeiden
„Das Multitouch-Verfahren verhindert 
Fehlbedienungen, indem für kritische 
Eingriffe zwingend zwei Schaltflächen 
gleichzeitigt betätigt werden müssen“, 
sagt Ruf.

So öffnet etwa die Berührung des Mo-
tor-Einschalters ein Fenster. Erst dessen 

gezielte Berührung schließt den Vorgang 
ab. Dieses Fenster bleibt nur so lange 
geöffnet, wie der Finger auf dem Mo-
tor-Einschalter liegt. Es ist deshalb aus-
geschlossen, dass der Motor durch eine 
unachtsame Berührung versehentlich 
eingeschaltet wird.

Wischen, öffnen, scrollen
Gerade nicht benötigte Menüs – mit ei-
ner Griffleiste versehen – verschwinden 
hinter dem Rand der Ablagefläche. In der 
Visualisierung gibt es Bookmarks, also 
lesezeichen zu bestimmten Fenstern, die 
der Benutzer häufiger öffnen möchte.

Am oberen Bildschirmrand lässt sich 
ein Alarm-Menü einblenden. Zur Öff-
nung der Menüs bedient sich der Benut-
zer der Wisch-Geste, indem er einen Fin-
ger auf die Griffleiste legt und sie wie ein 
Rollo aufzieht.

Innerhalb der geöffneten Fenster lässt 
sich mittels Wischen scrollen. Schmale 
Slider sind Vergangenheit.

Ebenso ist es möglich, durch Zoo-
men mit zwei Fingern die Schriftgröße 
in Anleitungen anzupassen. Solche An-
leitungen können bei Alarmmeldungen 
hinterlegt und zur Unterstützung der 
Fehlerbehebung eingeblendet werden, 
ebenso wie Instruktionsvideos, aus de-
nen Maschinenführer sehr rasch und 
unabhängig von ihrer jeweiligen Mut-
tersprache erfahren, wie der Fehler zu 
beheben ist.

rezepte mit einem Wisch verwalten
Eine weitere Anwendung der Wischtech-
nik findet sich in der Rezeptverwaltung. 
Ist diese angewählt, befinden sich alle 
hinterlegten Rezepte im mittleren Bild-
schirmabschnitt. Durch Wischen kann im 
Rezeptmenü gescrollt werden.

Die Übergabe der Rezeptdaten an die 
Maschinensteuerung erfolgt durch einfa-
ches Verschieben des gewählten Rezep-
tes auf das Bild der Maschine. „Die natür-
liche Anmutung der handlung stellt eine 
sehr direkte Assoziation zum realen Vor-
gang her“, kommentiert Ruf. 

Ebenfalls durch Wischgesten lassen 
sich Parameter in Profilen setzen. Dazu 
genügt es, in der Kurvenansicht einen 
der Wendepunkte mit der Fingerspitze 
zu fassen und an die gewünschte Positi-
on zu ziehen. Wird hingegen ein genauer 
Wert benötigt, öffnet doppeltes Antip-
pen des Punktes ein Fenster, in dem mit-
tels Rollrad der Wert eingestellt wird.

Viele Wege – schneller ans ziel
Der Bediener kommt schneller ans Ziel, 
weil er nicht länger durch Single-touch 
zur sequenziellen Arbeitsweise gezwun-
gen ist. Mehrere Bedienschritte können 
durch Multitouch gleichzeitig erfolgen. 
Die verständliche Bedienung reduziert 
zudem den Schulungsaufwand.  jbi  

Peter Kemptner ist freier Journalist aus  
Salzburg.

Unbeabsichtigte Fehlbetätigung ausgeschlossen: Zweihand-Bedienung 
quittiert kritische Schaltvorgänge.

Bediener verschiebt Rezept einfach auf das Maschinenbild, um es an die 
Maschinensteuerung zu übergeben.
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d i E  E n t s C H E i d E n d E  Größe bei 
industriellen Produktionsprozessen ist 
die Stückzahl der gefertigten Einheiten. 
Die Rentabilität steigt rapide an, je län-
ger die Maschinen ohne Eingriffe laufen 
können. Bei der heutigen Marktdichte 
ist für wirkliche Großserienfertigung je-
doch nur in bestimmten Bereichen hin-
reichend Nachfrage vorhanden. So wird 
in vielen Marktsegmenten die Flexibilität 
bei der Abarbeitung kleinerer und mittel-
großer Stückzahlen zum entscheidenden 
Wettbewerbskriterium. Wer hier trotz der 
erhöhten Anforderungen mit attraktiven 
Preisen punkten kann, wird in aller Regel 
mit gut gefüllten Auftragsbüchern be-
lohnt. Die entscheidende Voraussetzung 

für diese Flexibilität ist die Reduktion der 
Rüstzeiten innerhalb der Fertigungsli-
nien. Ein deutlicher Effizienzschub lässt 
sich durch die Automation der Rüstpro-
zesse durch vernetzte Stellantriebe erzie-
len. Die fischerwerke, bekannt durch ihre 
„fischer-Dübel“, betreiben bereits mehre-
re Produktionslinien mit den automati-
schen Stellantrieben der Firma Siko. 

Voraussetzungen  
für die umstellung 
Bereits ein kurzer Blick auf die Website der 
Unternehmensgruppe fischer reicht aus, 
um eine Vorstellung von der diversifizier-
ten Produktpalette des herstellers zu er-
halten. Besonders groß ist die Vielfalt im 
Bereich der Verpackungen, deren herstel-
lung unmittelbar in die Produktionspro-
zesse integriert ist. Am Ende der Produk-
tionslinie steht häufig die verkaufsfertige 
Palette. Um den herausforderungen die-
ses breiten Warenspektrums gewachsen 
zu sein, erstellt fischer spezifische Ferti-
gungsanlagen im hauseigenen Sonder-
maschinenbau. Der erforderliche Maschi-
nenpark wird in enger Zusammenarbeit 

mit den Produktionsabteilungen geplant, 
konstruiert und gefertigt. 

Im Jahr 2007 formte fischer ein Pro-
jektteam, um durch automatisierte Rüst-
prozesse ein Maximum an Flexibilität im 
Bereich der Verpackungen zu realisieren. 
Die ehrgeizige Zielsetzung war es, selbst 
Kleinstaufträge wirtschaftlich umsetzbar 
zu machen, und durch den dadurch neu 
entstehenden Kundenkreis die Marktpo-
sition weiter zu stärken. Die bestehenden 
Produktionslinien wurden von diesem 
Projektteam grundlegend überarbeitet. 
Insgesamt stieg dabei der Grad an Auto-
matisierung signifikant. Im Bereich der 
Verpackung wurden die Rüstzeiten dras-
tisch durch den Einsatz von AG05-Stell-
antrieben aus dem hause Siko verringert. 
Der AG05 setzte sich dabei gegen ver-
gleichbare Antriebe anderer namhafter 
hersteller durch, die man während der 
Umstellungsphase ebenfalls getestet hat. 

tests überzeugten
Im Zuge der breit angelegten Effizienz-
steigerung wurde fischer auf die automa-
tisierten Stellantriebe von Siko aufmerk-
sam. Nach ersten telefonaten lieferte Siko 
im Jahr 2011 kostenlose Musterexempla-
re. So konnte fischer eingehend prüfen, ob 
der AG05 den Anforderungen entspricht. 
Siko wies dabei von Beginn an darauf hin, 
dass sich die automatischen Stellantriebe 
in der testphase befänden, die hausinter-
nen tests jedoch auf ganzer linie über-
zeugten. Da der Wille zur Innovation zu 
den zentralen Werten der fischer-Gruppe 
gehört, fand man schnell zueinander, und 
bereits die ersten Tests schürten die Hoff-

Reduzierte Rüstzeiten 
durch automatisierte Antriebe
Automatisierbare Stellantriebe führen zu einer drastischen Reduktion der Rüstzeiten im Maschinen- und  

Anlagenbau. Die fischerwerke GmbH & Co. KG haben bereits Teile der Verpackungsfertigung auf innovative  

Stellantriebe von Siko umgestellt. Durch den Einsatz von etwa 50 Stellantrieben der Baureihe AG05 konnte  

fischer die Rüstzeiten von etwa einer Dreiviertelstunde auf unter fünf Minuten reduzieren. 

V O N  M I C h A E l A  W A S S E N B E R G

A U t O M At I O N  D E R  R Ü S t P R O Z E S S E

Blick in die Maschine: Der AG05 
von Siko im Einsatz bei den  
fischerwerken.

Der fischer-Sondermaschi-
nenbau konzentriert sich 
hauptsächlich auf Lösun-

gen für die eigene Firmen-
gruppe.



A U t O M At I O N  D E R  R Ü S t P R O Z E S S E 

nung, dass man die Rüstzeiten entschei-
dend verkürzen kann. 

konnektivität über profinet
Die Kernmotivation für die Umstellung auf 
die AG05-Antriebe lag in der Profinet-Fä-
higkeit. Mit Blick auf die Zukunftssicher-
heit hatte sich fischer zuvor entschieden, 
bei sämtlichen Neuanschaffungen größ-
ten Wert auf die Kompatibilität mit diesem 
Standard zu legen. Im AG05 wird das pro-
prietäre Protokoll SikoNet 5 über den Feld-
buskonverter Anybus aus dem hause hMS 
profinetfähig gemacht. „Die Konnektivität 
war das bedeutendste Kriterium bei der 
Auswahl der Stellantriebe“ führt herbert 
Erath, leiter Sondermaschinenbau bei fi-
scher, an. Bei den zu Beginn gelieferten 
Antriebsmustern wurde der Communica-
tor von Siko zur Verfügung gestellt. Für den 
großflächigen Einsatz legte man fischer je-
doch aus Kostengründen den  Direktbezug 
bei HMS nahe. Andere Kunden haben den 
Aufpreis für den Schnittstellenkonverter in 
Kauf genommen, um das Gesamtangebot 
aus einer Hand zu erhalten. Um dem Kun-
den eine Gesamtlösung zu ermöglichen, 
bietet Siko eine Palette an optionalen Zu-
satzleistungen. Innerhalb des lieferbaren 
Umfangs finden sich neben dem Antrieb 
selbst, der Verkabelung, den Steckern 
und Anschlussversorgungen und dem 
genannten Profinet-Konverter sämtliche 
erforderlichen Softwarebausteine für ex-
terne Steuerungen. Weil die lieferung aus 
einer hand erfolgt, steigt dabei die Flexibi-
lität bei der Gestaltung der Gesamtlösung. 
Sobald die Vertrautheit mit dem System 
auf Kundenseite gewährleistet ist, lassen 
sich die Komponenten dann – wie im Fall 
von fischer  – auch von den herstellern 
 direkt beziehen.

Leistungsmerkmale des Ag05
Neben der Profinet-Fähigkeit sticht die 
kleine Baugröße des AG05 hervor. Das 
platzsparende layout wird durch die am 
Markt bislang nicht erreichte leistungs-
dichte möglich. Der Antrieb benötigt nur 
das Bauvolumen einer 0,33-liter-Dose. 
Dies sind zirka 60 bis 75 Prozent des Platz-
bedarfs anderer hersteller. Beim Gewicht 
ist der Unterschied sogar noch eklatan-
ter: Der Antrieb wiegt nur halb soviel wie 
andere Antriebe mit vergleichbarer leis-
tung. Abgerundet wird das Bild durch 
eine Reihe an Zusatz-Features, die sich 
in bestimmten Fällen hilfreich erweisen. 
Dazu zählen das direkt am Antrieb ver-

baute Display, die tastenbedienung und 
die Möglichkeit zum feldbuslosen Betrieb. 
„Die geringe Größe des AG05 und das Dis-
play haben sich für uns in der Praxis als 
große Vorteile erwiesen“ bestätigt Erath. 
Wie seitens der Firma fischer explizit ge-
wünscht, ist eine werkzeug- und softwa-
refreie Adressierung möglich. Eine weitere 
Besonderheit stellt das glasfaserverstärkte 
Kunststoffgehäuse dar, das sich als beson-
ders reinigungsfreundlich erweist. Diese 
Eigenschaft wird dadurch verstärkt, dass 
die Oberfläche konstruktiv bedingt an al-
len Punkten über eine gewisse Abflussnei-
gung verfügt, so dass Verschmutzungen 
kaum Rückstände hinterlassen. 

Von 45 auf unter 5 minuten
Die Zusammenarbeit zwischen fischer 
und Siko hat sich im Bereich der Stellan-
triebe bewährt. Beide Unternehmen zie-
hen eine überaus positive Bilanz der Ko-
operation. Für fischer ließ sich mit 
verhältnismäßig geringem Erstaufwand 
eine deutliche Steigerung des Automati-
sierungsgrades der Produktionslinien und 
insbesondere der Verpackungsfertigung 
erzielen. Dazu herbert Erath: „Wir konnten 
die Rüstzeiten von 45 Minuten auf unter 
fünf Minuten senken. Das ist eine enorme 
Effizienzsteigerung.“ höchst zufrieden ist 
herbert Erath auch darüber, dass man 
über eine einfache Auswahl der Material-
nummer die gesamte Produktion auf die 
gewünschten teile umstellen kann. Diese 
Automatisierung der Verpackungsferti-
gung erschließt fischer neue Kundenkrei-
se und trägt erheblich zur Qualitätssiche-
rung bei Kleinstaufträgen bei. Siko 
wiederum konnte die willkommene Mög-
lichkeit nutzen, die erfolgreiche testphase 
der innovativen AG05 bei einem Bran-
chenführer durchzuführen und damit ei-
nen zufriedenen Neukunden internatio-
nalen Formats zu gewinnen.  r t  

Der automatische Stellantrieb AG05 von Siko. 
Bilder: Siko
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u n t E r s C H i E d L i C H E  Objekte an-
hand teilweise minimaler Größen- oder 
höhenunterschiede identifizieren, ver-
gleichen und/oder sortieren – das sind 
Forderungen aus der Fertigung und Qua-
litätskontrolle oder beim Verpacken. Op-
tische und damit berührungslose Verfah-
ren bieten hier Vorteile. Entsprechende 
lösungen gestalteten sich bislang je-
doch eher aufwendig.

Das hat sich nun geändert. Ein neues, 
hochauflösendes Lichtband – bestehend 
aus einem Sender mit einem leistungs-
starken Rotlicht-laser sowie einem Emp-
fänger – arbeitet vollkommen autark, 
also ohne weiteres Zubehör wie Control-
ler, PC oder spezielle Software.

Mit moderner technik sind immer an-
spruchsvollere Aufgabenstellungen au-
tomatisch zu bewältigen. Mitarbeiter, die 
entsprechende Komponenten und Sys-
teme installieren, in Betrieb nehmen und 
anschließend bedienen müssen, stehen 
allerdings gar nicht so selten vor beacht-
lichen herausforderungen. Plug & Play 

ist zwar ein gern benutztes Schlagwort, 
aber in der Praxis leider doch oft weit von 
der Realität entfernt.

Auf die optische Objekterkennung 
beim Sortieren oder bei Anwesenheits- 
und höhenkontrollen traf das bislang 
zumindest zu. handling und Parametrie-
rung unterschiedlicher Sensoren nebst 
entsprechender Controller erforderten 
Geduld und spezielle Kenntnisse; Ähn-
liches gilt für PC-gestützte Systeme, die 
obendrein auch noch einen erheblichen 
Kostenfaktor darstellen können.

Einfacher geht es jetzt mit einem neu-
en lichtband von Sensorik-hersteller Bal-
luff, das sich einfach in Betrieb nehmen 
und fast intuitiv bedienen lässt, ohne 
dass hinsichtlich der Funktionalität Wün-
sche offenbleiben dürften.

Autarke Lösung entlastet 
die steuerung
Das hochauflösende Licht-
band besteht aus einem 
Sender mit einem leis-

tungsstarken Rotlicht-laser und einem 
Empfänger. Dabei „fächert“ ein Prisma 
das licht des lasers auf und es entsteht 
ein absolut homogenes lichtfeld mit 
überall gleicher Intensität.

Objekte im lichtfeld wirken abschat-
tend, was die hochauflösende CCD-Zei-
le im Empfänger eindeutig erkennt. Auf 
diese Weise lässt sich beispielsweise bei 
einem Draht nicht nur die Dicke erken-
nen und prüfen, sondern auch seine Po-
sition erfassen, da nicht die lichtintensi-
tät ausschlaggebend ist.

Auch die hochgenaue Spurverfolgung 
laufender Bahnen innerhalb des 50 Milli-
meter breiten lichtbandes ist so möglich 
und selbst bei der maximalen Distanz 
von 2 Metern wird eine hohe Auflösung 
von besser als 0,1 Millimetern erreicht; 
bei nur 0,3 Metern Abstand ist eine Auf-
lösung von besser 0,025 Millimetern 
möglich.

Weniger traffic  
auf der datenleitung
Das lichtband arbeitet völlig autark und 
liefert fertige Detektionsergebnisse. Für 
die Objekterkennung sind keine weite-
ren Geräte oder Komponenten nötig, die 
für die Auswertung miteinander kommu-
nizieren müssten. Das reduziert den „traf-
fic“ auf den Datenleitungen. Gleichzeitig 
wird die übergeordnete Steuerung von 
den zur Objekterkennung und -auswer-
tung notwendigen Berechnungen ent-
lastet.

komplexität reduzieren
Einige Prüfaufgaben, die bis dato komplexe und teure Systeme erledigen, könnte bald ein sogenanntes 

 Lichtband übernehmen.  V O N  S t E F A N  h O R N U N G

S E N S O R E N  F Ü R  A U t O M At I S I E R t E  P R Ü F U N G E N

Die neuen Lichtbänder können beispielsweise kostengünstig feststellen, ob Flaschen korrekt 
 verschlossen sind.

Das hochauflösende Licht-
band besteht aus einem 
Sender mit Rotlicht-Laser 
und einem Empfänger.
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Je nach Applikation lässt sich dann even-
tuell sogar eine kleinere und damit kos-
tengünstigere Steuerung verwenden. In 
jedem Fall entfällt der sonst für den Ab-
gleich der unterschiedlichen Geräte ein-
zuplanende Zeitaufwand. Zeitsparend 
bei Inbetriebnahme und Bedienung 
wirkt sich zudem die hohe Funktionalität 
des lichtbandes aus.

Ausrichten per Live-bild
So sind Sender und Empfänger über das 
grafische live-Bild der im Empfänger in-
tegrierten Multifunktionsanzeige einfach 
und schnell auszurichten. Der Anwender 
kann zwischen unterschiedlichen Erken-
nungsmodi wählen und die toleranz-le-
vel an die eigene Applikation anpassen. 
Per tastendruck lassen sich bis zu sechs 
unterschiedliche Objekte einlernen und 
den drei standardmäßig vorhandenen 
binärcodierten Digitalausgängen zuord-
nen. Zusätzlich stellt das lichtband zwei 
Analogausgänge zur Verfügung, deren 
Spannungssignale sich vervielfältigen 
lassen – etwa für Kanten- oder Mittel-
punkterkennung.

Die Ausgänge sind unabhängig von-
einander konfigurierbar und zwischen 
„steigend“ oder „fallend“ umschaltbar, 
wobei die Messwerte in Millimetern di-
rekt am Display angezeigt werden.

Die Menüstruktur mit Klartextanwei-
sungen unterstützt den Anwender bei 
der Anpassung. Die einzelnen Menü-
punkte lassen sich per Pfeiltaste anwäh-

len und mit „OK“ bestätigen. Für die Kon-
figuration muss man also keine „Kürzel“ 
lernen und nicht in listen nachschlagen. 
Außerdem passt sich das Display der Ein-
bausituation an, da sich die Darstellung 
bei Bedarf um 180 Grad drehen lässt. Der 
Kontrast kann entsprechend der aktuel-
len lichtverhältnisse am Einsatzort vari-
ieren, sodass immer eine gute Ablesbar-
keit gewährleistet ist.

störende objekte ausblenden
Störende Objekte im Messfeld lassen sich 
bei Bedarf ausblenden (Blanking). Dazu 
genügen ebenfalls wenige Eingaben am 
Display. Das lichtband ignoriert dann 
beispielsweise Einbauten oder Objekt-
halterungen. Erkannt wird nur der zu prü-
fende Draht, nicht aber seine halterung 
oder ein anderes Maschinenteil, das auf-
grund der Einbausituation ins Messfeld 
ragt. Den vom Sensor auszublendende 
Bereich definiert der Anwender beidsei-
tig in 0,1-Millimeter-Schritten. Alternativ 
kann der auszublendende Bereich auch 
automatisch bei der Erstinbetriebnahme 
eingelernt werden; das beschleunigt die 
Installation und vermeidet langwieriges 
Nachjustieren.

Das lichtband arbeitet an Versor-
gungsgleichspannungen zwischen 15 
und 30 Volt. Sensor und Empfänger sind 
kompakt (100 x 113 x 26 Millimeter) und 
leicht (375 beziehungsweise 300 Gramm). 
Sie sind jeweils in einem robusten Metall-
gehäuse untergebracht; eine wider-
standsfähige und reflexionsfreie Glas-
scheibe schützt Sender- und 
Empfängeroptik. Es erfüllt die Anforde-
rungen der Schutzart IP65 und ist damit 
für den Einsatz im industriellen Umfeld 
gut gerüstet. Ab Mai 2014 wird es auch 
eine Variante mit IO-link-Schnittstelle 
geben.  jbi   
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Das Lichtband kann 
bei einem Draht nicht 
nur die Dicke prüfen, 

sondern auch seine Po-
sition erfassen.

Das System arbeitet autark ohne weiteres 
Zubehör wie Controller, PC oder spezielle 
Software. Sender und Empfänger lassen sich 
per grafischem Live-Bild einfach und schnell 
ausrichten. Bilder: Balluff
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i n  d E n  m E i s t E n  hallen ist es wie in 
mancher Arztpraxis: Einzelne Symptome 
überschatten die eigentlichen Ursachen. 
Um diese aufzuspüren, benötigt der Me-
diziner einen Blick für das gesamte „Sys-
tem“. Oft lassen sich nur so Ursachen 
sinnvoll behandeln, anstatt an Sympto-
men „herumzudoktern.“

Das gilt auch für die Automatisierungs-
technik mit ihren zunehmend komple-
xen Anlagen.

Schon vor vielen Jahren hat sich die 
Firma Indu-Sol auf die Entwicklung von 
Systemen zur Feldbusdiagnose und den 
damit verbundenen Dienstleistungen 
spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf 
der permanenten Netzwerküberwachung 

mit dem Ziel, vor dem Ausfall zu warnen.
Dazu wurde dem Bus quasi ein langzeit-
EKG verpasst. Während früher die Aussa-
ge reichte, „der Bus funktioniert“ – oder 
eben nicht, ist man mittlerweile so weit 
herauszufinden, welche Probleme wo 
bereits vorliegen und welche in abseh-
barer Zeit auftreten könnten.

Dabei müssen Kommunikationspro-
bleme ihre Ursache nicht zwangsläu-
fig im Bus selbst haben. Der Arzt fragt 
den Patienten bei der Auswertung eines 
Langzeit-EKGs, was er zu Zeiten mit un-
gewöhnlichen Messwerten getan und 
gegessen hat. Analog ist es auch bei der 
Analyse von Kommunikationsproblemen 
im Bus interessant, was andere Systeme 
im Bus-Umfeld zu diesem Zeitpunkt ge-
macht haben. Oft sind dort Problemursa-
chen zu finden – aber der Reihe nach. 

schirmströme und ihre ursachen
Seit jeher hat man in Automatisierungs-
systemen mit Schirmströmen zu tun. 
Getreu dem Motto: „Was ich nicht weiß, 
macht mich nicht heiß“, wird Schirmströ-
men jedoch kaum Beachtung geschenkt.

Messungen in der Praxis zeigen jedoch, 
dass heute Schirmströme nicht selten bei 
500 Milliampere oder sogar im einstelli-
gen Amperebereich liegen und zudem in 
den Kilohertz-Bereich einzuordnen sind.

Wie kommt es dazu? – Große Auffällig-
keiten zeigen Maschinen und Anlagen, 
die in den letzten Jahren umgerüstet und 
im Bereich der Automatisierung moder-
nisiert wurden. Das I/O-Device befindet 
sich jetzt dezentral in einem der letzten 
Winkel der Anlage und die Antriebstech-
nik ist auf energiesparende Frequenzum-
richter umgestellt.

Beides ist absolut wichtig, aber man 
hat bei den Modernisierungsgedanken 
den Potenzialausgleich unberührt gelas-
sen. In der DIN VDE 50310 wird explizit 

darauf hingewiesen, dass in Gebäuden 
mit Einrichtungen der Informationstech-
nik ein verbesserter Potenzialausgleich 
(mindestens verbesserter typ A, Bild 1) 
auszuführen ist.

Die Verbesserung besteht darin, dass 
neben der typischen Sternstruktur zu-
sätzliche Potenzialausgleichsverbindun-
gen zwischen den Standorten von elek-
trischen und elektronischen Geräten 
hergestellt werden. Auch bei neu geplan-
ten Maschinen und Anlagen können Pro-
bleme auftreten, wenn man nicht einige 
wichtige Grundsätze beachtet.

hochfrequente Ströme innerhalb der 
Zuleitung für hochfrequente Verbraucher 
koppeln sich in die PE-leiter ein. Diese 
Ströme wollen zur Entstehungsquelle zu-
rückgelangen. Im Idealfall geschieht das 
über den Potenzialausgleich.

Problematisch wird es aber in der Pra-
xis, wenn sich in der Nähe des Antriebs ein 
Profibusteilnehmer befindet, dessen Zu-
leitung beidseitig auf Erdpotenzial liegt. 
Diese Installation ist zwar absolut richtig, 
da nur so die Schirmfunktionalität voll 
funktioniert. Aber es gibt eine Kehrseite.

Da nun Schirm und Schutzleiter auf 
dem gleichen Endpunkt liegen und in 
den meisten Fällen parallel zueinander 
verlaufen, nimmt laut Stromteilerregel 
der „ungewollte“ Strom auch den Weg 
über den Schirm der Profibusleitung als 
Rücklaufpfad und nicht nur die Potenzi-
alausgleichsverbindung.

Denn hochfrequente Ableitströme 
nehmen nicht den Weg des geringsten 
ohmschen Widerstandes, sondern immer 
den Weg geringster Impedanz. 

laut DIN VDE 0100-540/DIN EN 61140 
dürfen Schutzleiterströme (PE) dauerhaft 

Ab zum netzwerkdoktor
Mit zunehmendem Einsatz von hochfrequenten Umrichtern und Netzwerktechnik in der Werkshalle steigt die 

Gefahr von elektromagnetischen Unverträglichkeiten. Indu-Sol, Experte für Netzwerkdiagnose im Industrie-

umfeld, diskutiert mögliche Ursachen.

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

I N D U S T R I E L L E  K O M M U N I K AT I O N

Bild 1: Potenzialausgleich: verbesserter Typ A mit 
Sternstruktur nach DIN EN 50310.

Bild 2:  In herkömmlichen Motorleitungen (rechts) 
läuft der Schutzleiter parallel zu den Phasen. Das kann 
zu induktiven und kapazitiven Einkopplungen führen. 
Bei der symmetrischen Motorleitung (links) wird der 
PE in drei phasenverschobene Leitungen aufgeteilt. 
Die eingekoppelten Ströme heben sich nahezu auf. 

Bild 3: Symmetrische 
Motorleitung der 
Symflex-Reihe.
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geschlossener Betriebsmittel bei einem 
Bemessungsstrom der Verbrauchsmittel 
von über 20 Ampere maximal 10 Milliam-
pere erreichen. Praxismessungen zeigen 
aber, dass PE-Ströme von bis zu 10 Prozent 
des Phasenstroms keine Seltenheit sind.

Derart hohe Schirmströme können für 
Maschine und Buskommunikation ge-
fährlich werden und es besteht dringen-
der handlungsbedarf. Statt die Schirm-
ströme über sekundäre lösungen wie 
Schirmklemmen abzuführen, wäre es 
sinnvoller, das Problem an der Wurzel zu 
packen und ihre Entstehung in derartiger 
höhe von vornherein zu vermeiden. 

symmetrie schafft Abhilfe 
In herkömmlichen Motorleitungen läuft 
der Schutzleiter parallel zu den Phasen l1, 
l2 und l3 (Bild 2 rechts). Bild 2 links zeigt 
den alternativen Aufbau einer Motorlei-
tung. hier wurde der PE in drei leitungen 
aufgeteilt. Die kapazitive und induktive 
Einkopplung verteilt sich damit auf drei 
leitungen, deren Phasen um jeweils 120 
Grad zueinander verschoben sind.

Dadurch heben sich die eingekoppelten 
Ströme gegenseitig nahezu auf, und zwar 
zu mehr als 80 Prozent. Ein solcher Aufbau 
ist kein Novum, sondern wird ganz im Ge-
genteil eigentlich von allen Frequenzum-
richterherstellern empfohlen.

Diese bewährte lösung ist nur in den 
letzten Jahren in Vergessenheit geraten. 
Sie wird heute zunehmend wieder interes-
sant, weil Frequenzumrichter in der Nähe 
von Busmodulen schnell zu den eingangs 
beschriebenen Problemen führen.

Neben den Motorleitungen (Bild 3) 
bietet Indu-Sol zudem eine EMV-Service-
Box, die alle notwendigen Komponenten 
für eine normgerechte Anlagenverdrah-
tung enthält. 

den potenzialausgleich verbessern
Wer nun nicht alle Motorleitungen erset-
zen kann oder bei der Neuplanung einer 

Anlage konsequent richtig vorgehen will, 
sollte sich Gedanken über seinen Poten-
zialausgleich machen.

Bei alten Werkshallen muss die Fra-
ge erlaubt sein, wie es nach all den Jah-
ren um den Fundament-Erder bestellt 
ist. Gleichzeitig sind Konzepte für den 
Potenzialausgleich gefordert, die dafür 
sorgen, dass die Impedanz des Potenzi-
alausgleichssystems geringer ist als die 
Impedanz des Schirms.

Als Richtwert gilt: Schirmschleifen-
widerstände von Datenleitungen wie 
Buskabel sollten maximal bei 0,6 Ohm 
(Impedanzwert bei 2,2 Kilohertz) und 
Schleifenwiderstände der Potenzialaus-
gleichsanlage (CBN) in einem Bereich 
von etwa 0,3 Ohm (Impedanzwert bei 2,2 
Kilohertz) liegen.

Mit einem vermaschten Potenzialaus-
gleich (MESh-BN) lassen sich elektroma-
gnetische Störungen deutlich verringern. 
Je kleiner die Maschenabmessung, desto 
besser die Funktion.

Durch den Einsatz einer Maschenwider-
standsmesszange (Bild 4) beispielswei-
se lassen sich diese Werte ermitteln und 
eine Aussage zur Potenzialausgleichsgü-
te treffen. Um das Alles-aus-einer-Hand 
konsequent zu Ende zu denken und dem 
Anwender die aufwändige Suche nach 
dem jeweiligen Anbieter zu ersparen, hat 
Indu-Sol einen Katalog mit einer Auswahl 
niederimpedanter Ausgleichsleitungen 
zusammengestellt, die den geltenden 
Normen und Richtlinien entsprechen. 

ursachen aufdecken
Wer Probleme vermeiden oder beheben 
will, muss deren Ursachen kennen. Das 
eingangs erwähnte Langzeit-EKG des 
Profibusses hilft nur wenig, wenn die Ur-
sache der Kommunikationsstörung an 
anderer Stelle auszumachen ist.

Deshalb können weitere Messungen 
über einen längeren Messzeitraum not-
wendig sein, deren Ergebnisse dann mit-
einander verglichen werden, um Zusam-
menhänge aufzudecken.

Automatisierte langzeittests, zum Bei-
spiel mit dem EMV-Inspektor V2, können 
unter anderem das zeitliche Verhalten 
des Profibus-Schirmstroms, des Stroms 
im PE/PA-System, den PE-Strom im Mo-
torkabel und den Verlauf der 24 Volt-
Gleichspannungs-Versorgung aufzeigen 
(Bild 5 a und b).

über den tellerrand
Viele der relevanten Normen stammen 
nicht direkt aus dem Anlagenbau, son-
dern beispielsweise aus der Gebäude-
technik. Auch hier lassen sich erst mit 
dem Blick über den tellerrand, der nicht 
nur die eigenen Komponenten im Visier 
hat, Probleme aufdecken und an der 
Wurzel packen.  jbi  

Karl-Heinz Richter ist Geschäftsführer für 
Marketing & Vertrieb bei Indu-Sol. 
Dipl.-Ing. (FH) Nora Crocoll arbeitet für das 
Redaktionsbüro Stutensee. 

Bild 4: Leckstrom-
messzange LSMZ I 
(links) gibt Auskunft 
über Belastung 
des Potenzialsaus-
gleichs. Mit der Ma-
schenwiderstands-
messzange MWMZ 
I (rechts) hingegen 
wird die Güte des 
Potenzialausgleichs 
gemessen.

Bild 5a: EMV-Analyse im Automatisierungsumfeld. 
Bild 5b: Analyse, dargestellt auf der Webober-
fläche des EMV-Inspektors V2. Bilder: Indu-Sol 
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s E i t  ü b E r  30 Jahren fertigt die Barns-
torfer Kunststofftechnik GmbH, kurz 
BARKU, hochwertige Kunststoffteile. 
Nach der Gründung des Unternehmens 
im Jahr 1977 als tochterfirma der lUBING 
Maschinenfabrik Gmbh entwickelte sich 
der Spezialist für die Kunststoffverarbei-
tung schnell zum eigenständigen und 
unabhängigen Unternehmen. heute 
werden bei BARKU mehr als 7.000 Ton-
nen Rohmaterial pro Jahr verarbeitet. 
Neben Präzisionsteilen im Spritzgussver-
fahren produziert das niedersächsische 
Unternehmen auch Profile und Rohre 
im Extrusionsverfahren. Dabei erhalten 
die Kunden alles aus einer Hand – von 
der Entwicklung von Produktlösungen 
über die Konstruktion bis zur Serienferti-
gung und Weiterverarbeitung. Das Werk 
am Stammsitz in Barnstorf erstreckt sich 
mittlerweile über eine Fläche von 24.000 
Quadratmeter. Mit modernster technik 
wird hier im Drei-Schicht-Betrieb produ-
ziert. 

Wunsch nach transparenz  
führt zu mEs
Aufgrund der dynamischen Auftrags-
lage kam es bei BARKU immer wieder 
zu großen Planungsschwierigkeiten und 
terminproblemen. Daher entstand im 
Unternehmen der Wunsch, die Planungs- 
und Produktionsabläufe umfassend zu 
visualisieren, zu analysieren und zu ver-
bessern. Das große Ziel war es, mit hilfe 
eines Planungstools eine optimale Pla-
nung der Aufträge zu erhalten, schnel-
ler auf Änderungen in der Auftragslage 
reagieren zu können und die angestreb-
ten liefertermine einzuhalten. Gleichzei-
tig möchte man Produktions- und Ma-
schinendaten automatisch erfassen und 
speichern, um mehr transparenz in die 
Produktion zu bringen. 

Geschäftsführer Stefan hintze erkann-
te, dass die Implementierung einer MES-
lösung (Manufacturing-Execution-Sys-
tem) mit integriertem Planungstool für 
BARKU die beste Lösung bot. Dadurch 

lassen sich genau die Daten erfassen und 
speichern, die für eine aussagekräftige 
Nachkalkulation und damit hohe trans-
parenz in der Produktion notwendig 
sind. Für die anfallende Neugestaltung 
der Planungs- und Produktionsabläufe 
unter Berücksichtigung eines MES-Sys-
tems wurde 2010 Sebastian Bähr als Pro-
jektingenieur an Bord geholt. Nachdem 
man bei BARKU einige MES-Anbieter 
geprüft hat, fiel Ende 2010 die Wahl auf 
das modulare MES-System FAStEC 4 PRO 
des Paderborner Unternehmens FAStEC. 
„Den Ausschlag für FASTEC gab das fle-
xible Anschlusskonzept, das eine schnel-
le und kostengünstige Implementierung 
versprach“ erinnert sich Sebastian Bähr. 
Dieses Konzept basiert auf einem flexib-
len und modularen I/O-System, das sich 
exakt an die Produktionssituation anpas-
sen lässt. So wurden mit geringem hard-
ware- und Verdrahtungsaufwand zwei-
undzwanzig Spritzgussmaschinen, vier 
Montagelinien und elf Extrusionslinien 
angeschlossen. Zusätzlich baute man für 
die Ermittlung der konkreten Energiever-
bräuche an den einzelnen Spritzgussma-
schinen Stromzähler mit einem digitalen 
Impulsausgang ein. Damit schafft man 
eine Datenbasis und kann erkennen und 
analysieren, welche Energiemengen wo 
verbraucht werden. 

genaue daten zeigen,  
wo es klemmt
Voraussetzung für ein gutes Energiema-
nagement ist, dass die notwendigen Da-
ten vorhanden sind. Dafür werden bei 
BARKU über die entsprechenden Mess-
punkte der I/O-Module die genauen 
Energieverbräuche für alle Spritzguss-

Energiedaten im Blick, 
Stromkosten im Griff
Wollen Unternehmen mehr Transparenz in der Fertigung, kommen sie kaum an einer MES-Lösung vorbei. Erst 

mit Hilfe eines MES lassen sich die Produktionsprozesse umfassend überwachen und analysieren. Dies hat auch 

der Kunststoffverarbeiter BARKU erkannt und setzt auf das modulare MES-System FASTEC 4 PRO.

V O N  A l I N E  l E O N h A R D t

M A N U FA C t U R I N G  E X E C U t I O N  S Y S t E M S

Ganz nach Kundenwünschen 
lassen sich bei BARKU im 
Drei-Schicht-Betrieb Präzi-
sionsteile sowie Profile und 
Rohre fertigen.
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maschinen erfasst und dauerhaft gespei-
chert. Im MES-System kann man dann 
automatisch die jeweilige leistungsauf-
nahme und den gesamten Energiever-
brauch aller zweiundzwanzig Spritzguss-
maschinen ermitteln. Diese Daten lassen 
sich dabei auf einzelne Maschinen, die 
Peripherie, die komplette halle und auch 
auf die installierte Solaranlage filtern. 
Außerdem kann der konkrete Energie-
verbrauch bei der Bearbeitung einzelner 
Artikel, Aufträge, Rüstvorgänge usw. in-
nerhalb der Spritzgussabteilung ausge-
wertet werden.

Verbraucht eine Maschine plötzlich 
mehr Energie, wissen die BARKU-Mitar-
beiter sofort, dass etwas nicht stimmt und 
können umgehend reagieren. So konnte 
man zum Beispiel ein defektes tempe-
riergerät anhand der übermäßig hohen 
leistungsaufnahme schnell entdecken 
und sofort austauschen. „Ohne die Ener-
giemessung mit FAStEC 4 PRO wäre das 
defekte Gerät eventuell monatelang un-
beachtet geblieben“, so Sebastian Bähr. 
„Aus Interesse haben wir einmal abge-
schätzt, wie viele Kilowattstunden da zu-
sammengekommen wären – mindestens 
6.000!“ 

feinplanung hilft,  
den überblick zu behalten
Im Barnstorfer Unternehmen werden die 
einzelnen Fertigungsaufträge nun mit 
hilfe der Feinplanung des MES-Systems 
optimal auf die vorhandenen Ressour-
cen verplant. Mit hilfe des MES-Systems 
lassen sich gleichzeitig die Produktions-
prozesse umfassend überwachen und 
analysieren. Der Planer hat damit jeder-
zeit einen kompletten Überblick über 
den Status der einzelnen Maschinen, den 
Auftragsfortschritt, festgelegte Fertig-
stellungstermine und Stückzahlen. 

Auf Basis dieser transparenz kann er 
bei unvorhergesehenen Änderungen 
schnell und flexibel reagieren. Verzögert 

sich beispielsweise die Fertigstellung ei-
nes Auftrags durch Störungen im Pro-
duktionsprozess, zum Beispiel beim Still-
stand einer Maschine, berücksichtigt das 
MES-System dies für die nachfolgenden 
Aufträge. Die einzelnen Arbeitsgänge 
dieser Aufträge lassen sich so verschie-
ben, unterbrechen oder beenden. Durch 
die Speicherung der erfassten Prozessda-
ten und die umfassenden Auswertungs-
möglichkeiten kann man im Nachhinein 
die Produktionsprozesse analysieren und 
anschließend durch geeignete Maßnah-
men optimieren. „Vor der Einführung von 
FAStEC 4 PRO haben wir quasi oft mit 160 
Prozent Kapazität produzieren müssen. 
Wir hatten im Jahr 2012 beinahe eine Ver-
dopplung unserer Ausbringungsmengen 
in der Extrusion. Dank FAStEC haben wir 
in der Planung den Überblick behalten“, 
resümiert Sebastian Bähr abschließend. 
Gleichzeitig konnte man einerseits durch 
die flexiblere und schnellere Planung so-
wie andererseits durch die genaue Über-
wachung festgelegter liefertermine die 
Kundenzufriedenheit deutlich erhöhen. 

mit mEs in die zukunft
Momentane Einsparpotenziale im Ener-
giebereich sieht Bähr vor allem bei den 
Peripherie-Geräten und wie diese durch 
den Maschinenbediener genutzt wer-
den. Denn durch die exakte Erfassung 
der Prozessdaten lassen sich auch Ener-
gieverschwendungen aufdecken, zum 
Beispiel bei Maschinen im Standby-Be-
trieb. Das detaillierte Energiemanage-
ment hilft inzwischen auch bei Investiti-
onsentscheidungen: durch die 
Gegenüberstellung der Energieverbräu-
che von alten zu modernsten Spritzguss-
maschinen mit ecodrive-Motoren wird 
schnell deutlich, wie viel Energieeinspa-
rungen hier noch möglich sind. Das the-
ma Energie bleibt für BARKU somit auch 
nach eineinhalb Jahren Einsatz des MES-
Systems weiterhin relevant.  r t  

weil Qualität 
entscheidend ist

www.digital-engineering-magazin.de

Bi
ld

: f
ot

ol
ia

.c
om

Innovative Lösungen für Konstrukteure, Entwickler und Ingenieure

DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 
– denn Erfolg ist buchbar!   

•  Technische Innovationen für 
Konstrukteure und Entwickler 
aus erster Hand

•  Denn die Zukunft in Konstruktion 
und Entwicklung ist digital!

•  Weil 85 % der professionellen 
Entscheider Fachmedien lesen

•  Die crossmediale Plattform für 
Ihre Werbebotschaften

•  Seit über 15 Jahren die zuverlässige 
Informationsquelle für Entscheider

Digital Engineering Magazin 

ePaper & App
Digital Engineering Magazin 

Probeabo

DE_abo-Anzeigen_2014.indd   3 19.02.2014   18:21:22 Uhr
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stoffprodukte im 
Spritzguss- und Extru-
sionsverfahren, wobei 
das Leistungsfeld 
die Entwicklung und 
Konstruktion sowie 
Serienfertigung und 
Weiterverarbeitung 
umfasst.



      1 / 2 0 1 426

b E i  d E r  Optimierung der Produktion 
geht es meist um kleine Schritte. Bei den 
unterschiedlichen Ansätzen wie Kaizen, 
lean Manufacturing oder total Quality 
Management (tQM) bilden entsprechen-
de Kennzahlensysteme die Basis, um die 
Produktion zu überwachen, zu analysie-
ren und zu optimieren.

Mit Energieeinsparung und Abfallver-
meidung sind in den letzten Jahren neue 
Ziele hinzugekommen.

Betrachtet man einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess (KVP), entdeckt 
man, dass er typischerweise in fünf Pha-
sen abläuft: planen, ausführen, messen, 
analysieren, verbessern.
In der ersten Phase sind Aufträge und 
Fertigungszeiten zu planen, Arbeitsan-
weisungen umzusetzen und die Ausfüh-
rung über terminals und Maschineninte-
gration zu erfassen.

Im nächsten Schritt, dem Messen, gilt 
es, die Ergebnisse wie produzierte teile 
sowie Stillstände und Störungen zu er-
fassen.

Anschließend folgt die Analyse der Er-
gebnisse. hierzu lassen sich aus den ge-

messenen Werten 
die Auslastung der 
Maschinen (der 
Nutzungsgrad), die 
Effizienz und Qua-
lität berechnen. 
Aus diesen Wer-
ten ergibt sich die 
Gesamtanlagenef-
fektivität (Overall 
Equipment Effec-
tiveness – OEE).

In der letzten 
Phase lassen sich 
aus den gewonnenen Kennzahlen Verbes-
serungsmaßnahmen ableiten und um- 
setzen.

Die genannten Kennzahlen oder Key-
Performance-Indikatoren (KPI) sind nur 
Beispiele – je nach Zielrichtung können 
Kennzahlen in der Produktion monetär 
oder nichtmonetär sein und die Berei-
che Wirtschaftlichkeit, Produktivität oder 
Rentabilität abdecken.

Zu beachten ist, dass sich Wirtschaftlich-
keits- und Rentabilitätskennzahlen in der 
Produktion nur umsetzen lassen, wenn 

ein Bezug zu Umsatz, Ertrag und 
Gewinn hergestellt werden kann.

die richtigen kpi entscheiden
Um Produktionsmanagement auf 
Basis von Kennzahlen umzusetzen, 
muss man sich vorab über die Zie-
le klar sein. Nur dann können die 
richtigen KPIs gemessen und da-
raus entsprechende Rückschlüsse 
gezogen werden.

Sind die Ziele jedoch nicht klar, 
ist die Gefahr groß, dass zu vie-
le Kenngrößen erfasst werden 
und eine Ableitung von Verbes-
serungsmaßnahmen wegen der 
Menge an Daten und Einflussfak-
toren nicht mehr einfach zu reali-

sieren ist – man sieht schlicht den Wald 
vor lauter Zahlen nicht.

oEE allein sagt nichts
SAP hat in einer Umfrage die wichtigsten 
KPIs von Produktionsverantwortlichen 
abgefragt. Dabei rangierte die Personal-
einsatzplanung ganz oben auf der Wich-
tigkeitsskala, gefolgt von Auslastung und 
termintreue. Die oft zitierte Gesamtanla-
geneffektivität (OEE) taucht erst an der 
siebten Stelle auf, gleich hinter der Quali-
tät auf Platz sechs.

Dennoch ist die Messung der OEE immer 
ausgegebenes Ziel, um diesen Wert mit 
einem Durchschnittswert der jeweiligen 
Branche zu vergleichen. Dabei sagt der 
OEE als einzelner Wert überhaupt nichts.

Der Wert berechnet sich als Produkt aus 
dem Nutzungsgrad, der Effizienz und der 
Qualität. Das bedeutet, dass ein schlech-
ter Nutzungsgrad bei hoher Qualität und 
ein hoher Nutzungsgrad bei schlechter 
Qualität den exakt gleichen OEE ergeben 
könnte. trotz gleichen OEE kann man 
diese beiden fiktiven Produktlinien kaum 
als gleichwertig bezeichnen.

hinzu kommt, dass die Berechnung 
des OEE nicht exakt definiert ist und sich 
somit von Unternehmen zu Unterneh-
men unterscheidet.

Kennzahlen, aber richtig
Kennzahlen sind schnell aufgestellt und auf deren Grundlage Maßnahmen ergriffen. Doch häufig sind die Ziele 

nicht klar und Optimierungsprozesse nicht durchdacht und strukturiert. Wie es richtig geht, das zeigt SAP-MES-

Spezialist Trebing + Himstedt.
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Bild 1: Typische Phasen und Kennzahlen im KVP.

Bild 2: Beispiele für Kennzahlen in der Produktion.
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Aus diesem Grund sind Vergleiche zu an-
deren Unternehmen auch aus der eige-
nen Branche mit Vorsicht zu genießen. 
trotzdem kann es eine interessante Er-
gänzung sein, sich den OEE-Branchen-
vergleich von lNS-Research anzuschau-
en (Bild 3).

Die dargestellten Werte sind eher als 
Richtschnur denn als wirklicher Bench-
mark zu sehen. Die Benchmark-Funkti-
on kann in der Regel maximal ein lini-
en- oder Werksvergleich innerhalb einer 
Unternehmensgruppe bieten, denn hier 
ist zumindest die Datenbasis unter einer 
Kontrolle und damit vergleichbar.

mit oEE zum perpetuum
Um mit hilfe der OEE die richtigen Op-
timierungsmaßnahmen einzuleiten und 
einen Selbstläufer anzustoßen, ist es 
wichtig, sich mit den einzelnen Faktoren 
und der Berechnung auseinanderzuset-
zen (siehe Bild 4).

Um die Effektivitätsverluste zu reduzie-
ren, empfiehlt sich ein schrittweises Vor-
gehen:
•  Auslastung erhöhen,
•  Effizienz steigern,
•  Qualität verbessern.
Die teilprojekte haben vor allem den Vor-
teil, dass durch Konzentration der Mitar-
beiter auf wenige Kennzahlen Verbesse-
rungen priorisiert und schnell umgesetzt 
werden. Oft lassen sich aus den schnell 
erreichten Verbesserungen der Effektivi-
tät bereits die nächsten Projektstufen fi-
nanzieren.

In Phase 1 geht es zunächst um die 
Analyse und Optimierung der Auslastung. 
Vielfach wird zwar subjektiv wahrgenom-
men, dass eine Maschine oft steht. Schnell 
stehen technische Defekte im Verdacht, 
aber eine systematische Analyse und Aus-
wertung findet gewöhnlich nicht statt.

Das bedeutet, die wirklichen Ursachen 
und Faktoren bleiben unentdeckt und 
das hat Gründe. hier seien einige bei-
spielhaft erwähnt:
•  Daten werden auf Papier an unter-

schiedlichen Stellen erfasst und nicht 
zentral zusammengeführt und ausge-
wertet.

•  Daten werden unsystematisch, ohne 
durchdachten Prozess und durchdach-
tes Ziel erfasst.

•  Die Erfassung findet zeitversetzt statt, 
etwa erst zum Schichtende (Erfassung 
daher oft nicht mehr verursachungsge-
recht korrekt zugeordnet).

•  Ein Bonussystem „verführt“ zur Auswahl 
bestimmter Stillstandsgründe.

•  Der Erfassungsaufwand ist zu hoch 
(etwa durch Klicken in mehreren Unter-
menüs).

Erste Aufgabe muss es sein, die wirklichen 
„Auslastungskiller“ zu identifizieren. Die 
erste these, die dabei gilt, findet im klassi-
schen Pareto-Prinzip seine Entsprechung: 
„80 Prozent der Stillstände werden durch 
20 Prozent der Gründe verursacht.“ Unter-
teilt man die Ursachen noch in technische 
und organisatorische Gründe, entdeckt 
man, dass ein Großteil der Gründe organi-
satorischer und nicht technischer Art ist.

Zu diesem Ergebnis kommt trebing 
+ himstedt auf Basis der Erfahrung aus 
langjähriger Prozessberatungstätigkeit.

stillstände geben Aufschluss
Durch Standardisieren und Gruppieren 
der erfassten Stillstandsgründe können 
sehr schnell die dringlichsten handlun-
gen identifiziert werden.

Um ein Performance-Kennzahlen-Sys-
tem ohne zusätzlichen Aufwand für die 
Werker an der linie einzuführen, bedarf 
es eines hohen Grades an automatisier-
ter Erfassung von Stillständen und Stö-
rungen sowie optimierte terminals oder 
Screens mit einer intuitiven Bedienung 
für notwendige Nachqualifizierungen.

Ein durchgängig integriertes Manu-
facturing Execution System (MES) bietet 
hierfür eine ideale Voraussetzung. SAP 
beispielsweise stellt mit Manufacturing 
Integration and Intelligence (SAP MII) eine 
Basis-Plattform zur Verfügung, mit der die 
Daten an der Maschine oder einem Be-
dienerterminal erfasst, ausgewertet und 
visualisiert werden können. Basierend 
auf langjähriger Projekterfahrung hat der 
SAP-MES-Experte trebing + himstedt mit 
TH Loox KPI ein „Best-Practise“-Modul 
entwickelt, das die Bereiche „Monitoring“, 
„Kennzahlen berechnen“ und „Kennzah-
len auswerten“ zu einem Standardpa-

ket schnürt, inklusive Standard-Reports 
und optimierte Screen-Designs. Auch die 
Möglichkeit der Erfassung von Daten über 
mobile Geräte ist bereits vorgesehen.

fazit
OEE-Projekte lassen sich also am schnells-
ten über eine schrittweise Beseitigung 
von Stillständen realisieren, denn hier 
sind Kosteneinsparungen schnell umge-
setzt. Argumente finden sich entweder 
über gesteigerte liefertreue oder die kal-
kulatorische Betrachtung von Stillstän-
den über Maschinenstundensätze.

Wenn eine durchgängige ERP-MES-In-
tegration bereits umgesetzt ist, ist sogar 
die direkte Verknüpfung mit konkreten 
Aufträgen möglich, über die wiederum 
der Ertrag und somit die Wirtschaftlich-
keit noch direkter berechnet werden 
kann.  jbi  

Ulf Kottig ist Senior Marketing Manager bei 
Trebing + Himstedt in Schwerin.

Bild 3: Bran-
chenvergleich 
der Gesamtan-
lageneffektivi-
tät. (Quelle: LNS 
Research)
Bilder: Trebing + 
Himstedt

Bild 4: Berechnungsgrundlagen der OEE. 

termin: 
Weitere Informationen über die Einführung 
eines Produktionsmanagements auf Basis 
der OEE-Kennzahl gibt es am 19. März 2014 
in einem Online-Webinar des SAP-MES-
Experten trebing + himstedt. Das Online-
Event ist kostenfrei. Interessierte können sich 
auf der Website des Anbieters anmelden.



      1 / 2 0 1 428

Wä H r E n d  C H E C k p o i n t  (siehe 
Kasten) mit seinen Sicherheitslösungen 
Einzelhändler gegen ladendiebstahl ab-
sichert, strebt das Unternehmen auch 
für sich selbst eine Absicherung gegen 
potenzielle Gewinneinbrüche an – zum 
Beispiel durch die kontinuierliche Opti-
mierung von internen Arbeitsabläufen, 
damit sich auch kurzfristige lieferzusa-
gen garantiert einhalten lassen.

Seit mehr als zehn Jahren setzt der 
Spezialist für Warensicherung und Preis-
auszeichnung auf die MES-lösung bi-
soft solutions von gbo datacomp. Der 
It-Dienstleister aus Augsburg bietet 
lösungen im Bereich Fertigungsma-
nagementsysteme zur Erfassung, Verar-
beitung und Auswertung von Produkti-
onsdaten. Dabei baut gbo datacomp auf 
die Integration der MES-Daten in die ERP-
Welt und hat sich auf die Maschinenanla-
genintegration via SAP spezialisiert.

Die Softwarelösung bisoft solutions ist 
unterhalb SAP implementiert, die Integ-
ration erfolgt über Online-Schnittstellen. 

Diese Architektur ermöglicht schnelle und 
kostengünstige Updates unabhängig von 
Änderungen in der SAP-Installation. 

profit durch straffe prozesse
Seit Umsetzung der stetig den wachsen-
den Anforderungen angepassten MES-
lösung Ende 2008 in der Abteilung für 
handauspreisungsgeräte profitiert das 
Unternehmen von zeit- und kostenopti-
mierten Produktionsprozessen. „Seit der 
Implementierung der bisoft-MES-lösung 
konnten wir uns personell extrem ver-
schlanken“, kommentiert Dirk Volk, Fer-
tigungsteuerer bei Checkpoint Systems. 
„Zudem ließen sich erhebliche Material-
einsparungen realisieren, Datenermitt-
lungen und Kostenrechnungen effizien-
ter machen und die Produktivität massiv 
steigern.“

nahtlos im sAp
Nahtlos in das führende System für die 
Auftragssteuerung integriert, profitiert 
der Mittelständler mit der zugeschnitte-
nen MES-lösung. Sie führt verschiedene 
It-Systeme zusammen: Die Auftragsda-
ten werden online vom SAP-System in 
das MES-tool übernommen, das die Auf-
träge automatisch nach verschiedenen 

Kriterien zuordnet. Der Planer greift nur 
noch zur Feinjustierung ein.

„Wir haben in der Abteilung für hand 
labeling Solutions elf Anlagen im Be-
trieb, arbeiten im Ein-Schicht-Betrieb 
und haben alleine in 2013 etwa 22.000 
Aufträge umgesetzt, das sind im Durch-
schnitt 88 Aufträge täglich“, erklärt Volk 
die Details. „Die Besonderheit ist, dass 
alle Daten wie Bearbeitungszeiten und 
Materialien direkt durch SAP und bisoft 
MES.net laufen, so dass wir bereits eine 
halbe Stunde nach der Produktion sämt-
liche Kosten einsehen können, die dort 
auch automatisch verbucht werden.“ 

Dem konkurrenzdruck gewachsen
Kontinuierliche Verbesserungen von Prozessen bringen Unternehmen nachhaltigen Erfolg auch bei hohem  

Kosten- und Konkurrenzdruck. Hier setzen integrierte MES-Lösungen an. Ein Beispiel ist Checkpoint Systems, 

Hersteller von Warensicherungs-, Auszeichnungs- und Verkaufsförderungssystemen.

V O N  M I C h A E l  M ö l l E R

M A N U FA C t U R I N G  E X E C U t I O N  S Y S t E M S

Checkpoint Systems und Meto
Checkpoint Systems mit hauptstand-
orten im südhessischen hirschhorn 
sowie im malaysischen Kuala Lumpur 
bietet integrierte Systemlösungen zur 
Warensicherung, -verfolgung, -identifi-
kation, -auszeichnung und Verkaufsför-
derung für den handel. Unter der Mar-
ke Meto liefert Checkpoint Etiketten 
und Geräte für die Preisauszeichnung, 
handauszeichnung und Etikettierung. 
Das Unternehmen ist der Erfinder des 
ersten handauszeichners zur Etikettie-
rung von Produkten.

Die MES-Lösung 
bisoft kommt un-
ter anderem im 
Geschäftsbereich 
Hand Labeling 
Solutions von 
Checkpoint Sys-
tems zum Einsatz.
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transparente produktion
Die Werker haben über Erfassungstermi-
nals nicht nur alle produktionsrelevanten 
Informationen wie Maschinen- und Auf-
tragsdaten im Blick, sondern können dort 
zusätzlich online den aktuellen Stand ihrer 
Prämiendaten abrufen, denn auch diese 
werden mit dem MES anhand der leistung 
und des Materialverbrauchs berechnet. 
Über das MES-tool werden die Daten 
überdies direkt zur Prämienauszahlung an 
die Personalabteilung weitergeleitet. 

Zudem bietet die lösung eine online 
abrufbare grafische Übersicht über Ma-
schinen-Ausfallzeiten sowie die über-
sichtliche On-time-Darstellung von Pro-
duktionsprozessen. Die Aktualität der 
Informationen ermöglicht allen Anwen-
dern bis hin zur Geschäftsführung eine 
terminoptimierte Planung sowie das 
sofortige Gegensteuern bei Fehlern im 
Prozess. Material- und viele andere De-
taillisten sorgen für eine transparente 
und effiziente Produktion. Weitere diver-

se automatisch gene-
rierte Auswertungen 
wie Schichtprotokol-
le und logbücher tra-
gen durch genaue 
Analyse zusätzlich zu 
einer permanenten 
Optimierung der Pro-
duktionsprozesse bei. 
Mit einem Blick in das 
logbuch, das für jede Maschine sämtli-
che Ereignisse von der Anmeldung über 
die Produktion bis hin zu Stillstand oder 
Rüstzeit dokumentiert, wird erkennbar, 
ob und wo Probleme aufgetreten sind.

Das kontinuierliche Monitoring schafft 
vergleichbare Kennzahlen, die Potenziale 
für gezielte Steigerungen der Produktivi-
tät aufzeigen.

fazit
Checkpoint ist mit der MES-lösung und 
der Zusammenarbeit mit dem It-Dienst-
leister gbo datacomp zufrieden: „Wir ar-

beiten seit über einem Jahrzehnt part-
nerschaftlich zusammen“, kommentiert 
Volk.

Aktuell ist zwar noch nichts Konkretes 
geplant, jedoch hat das Unternehmen 
eine Ausweitung der bisoft MES-lösung 
im Blick. Gerade als Spezialist für Sicher-
heitslösungen sei man sich der Bedeu-
tung von wirtschaftlichen und sicheren 
Prozessen für die künftige Wettbewerbs-
fähigkeit bewusst.  jbi   

MBA Michael Möller ist Geschäftsführer von 
gbo datacomp in Augsburg. 
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Firma Adresse Schwerpunkte

COSMO CONSULT GmbH
Schöneberger Str. 15, 10963 Berlin
tel.: 030 343815-192
e-Mail: info@cosmoconsult.com
Standorte:
Berlin | Dresden | Hamburg 
Münster | Nürnberg | Stuttgart

als Branchenspezialist für die Fertigungsindustrie und projektorientierte Dienstleis-
ter sowie für die Zulieferindustrie verfügt die cosmo consult über ein umfangreiches 
angebot an zertifizierten Branchen- und Speziallösungen auf Basis von Microsoft 
Dynamics NaV und aX. Darüber hinaus ergänzen wir unser leistungsspektrum mit 
dem customer relationship Management-System Microsoft Dynamics crM, dem 
Dokumentenmanagement- und portalsystem Microsoft Office Sharepoint sowie dem 
BI-System, die sich nahtlos in die Systemwelt des erp-Systems einfügen.

FASTEC GmbH
technologiepark 24
33100 paderborn
tel.: +49 5251 1647-0
Fax: +49 5251 1647-99
e-Mail: info@fastec.de
www.fastec.de

FaStec liefert branchenübergreifende lösungen zur effizienzsteigerung in der pro- 
duktion – vom sofort einsatzbereiten Oee-Messgerät bis hin zum umfangreichen MeS- 
System: Produktivitätsmessgerät easyOEE zur Optimierung einzelner Maschinen.
auch zur Miete. MDE-Box compactOEE zur Optimierung von bis zu 20 Maschinen.
lückenlos und in echtzeit Maschinendaten erfassen. MES-System FASTEC 4 PRO zur
Optimierung der gesamten produktion mit Modulen wie MDe/Oee , produktion/BDe,
planung, traceability, tpM/Instandhaltung, Monitoring, alarmierung etc.

InQu Informatics GmbH
Sudhausweg 3
01099 Dresden
tel.: 0351 2131 400
Fax: 0351 2131 444
e-Mail: office@inqu.de
www.inqu.de

InQu Informatics schafft transparenz in der Fertigung und Montage produzieren-
der Unternehmen durch die Betrachtung der kritischen ressourcen. Mit 20 Jahren 
erfahrung in der entwicklung von innovativen und mehrsprachigen MeS-lösungen 
(Manufacturing execution System) besitzen wir das know-how und die Werkzeuge 
zur Optimierung von produktionsabläufen. Vom konzept über die Implementierung 
bis zum einsatz begleiten wir unsere kunden bei der Umsetzung ihrer MeS-Strategi-
en. Wir betreuen heute kunden in 25 ländern auf 4 kontinenten. 

Pickert & Partner GmbH
Händelstr. 10
76327 pfinztal
Fon: +49 721 6652-0
Mail: info@pickert.de
Web: www.pickert.de
FB: facebook.com/pickertgmbh

pickert entwickelt und pflegt eine modulare, durchgängige, umfassende Standard-
software für Fertigungsplanung, produktionssteuerung und die zentralen produk-
tionsbegleitenden Informationsprozesse: real-time Manufacturing, Manufacturing 
Operations Management, Manufacturing execution (MeS), Quality Management 
(caQ), traceability für konsolidierung und reengineering der produktionsnahen 
prozesslandschaft und aufbau oder Modernisierung globaler produktionsnetzwerke. 
Mehr als 1.500 projekte in 20 ländern auf 4 kontinenten.

PSIPENTA Software Systems GmbH
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
tel.: +49 800 3774968 (kOSteNFreI)
Fax: +49 30 2801-1042
e-Mail: vertrieb@psipenta.de
www.psipenta.de

PSIPENTA bietet modular aufgebaute lösungen für den gesamten produktions- 
prozess. Das lösungsportfolio eines erp-Systems sowie eines MeS liefert pSIpeNta 
aus einer Hand und folglich in einer ganzheitlichen projektabwicklung. Das portfolio 
wird durch weitere lösungen wie z.B. lieferkettenmanagement (ScM), adaptive 
Fertigungsplanung, reihenfolgeoptimierung oder Just-in-Sequence ergänzt. alle 
Bestandteile können tief in eine bereits bestehende Softwarelandschaft integriert 
werden.
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„Wir konnten erhebliche 
materialeinsparungen rea-
lisieren und die produktivi-
tät massiv steigern“, 
Dirk Volk, Fertigungsteuerer bei 

Checkpoint Systems.
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W E r  A k t u E L L  die Industrie-4.0-
Szenarien betrachtet, in denen Bauteile, 
Baugruppen, Produktions- und Monta-
geanlagen miteinander kommunizieren, 
dem stellt sich auch die Frage, wer ei-
gentlich künftig Qualität definiert und 
überwacht. Eine herausforderung künfti-
ger Fabriken ist daher das durchgängige 
Qualitätsmanagement über alle Produkt-
entwicklungs- und Produktionsprozesse 
hinweg.

Damit relevante Daten – von der Qua-
litätsplanung bis zur Mängelrückverfol-
gung – fließen können, müssen sowohl 
Definitionen als auch Datenformate zuei-
nander passen.

Diese Durchgängigkeit verfolgt Sie-
mens mit Softwarelösungen für die drei 
Dimensionen des Qualitätsmanage-
ments: der strategischen Sicht des Ma-
nagements, der Definition von Qualität 
in Produktentwicklung und Fabrikpla-
nung sowie der Qualitätsüberwachung 
in der Produktion.

Das Ziel der Qualitätsbeauftragten sind 
unternehmensweite Strategien – von der 
Definition der Qualitätsziele bis zur lie-
ferantenüberwachung. Dies erreichen 
beispielsweise MES- und ERP-verzahn-
te Qualitätsmanagement-lösungen der 
Ende 2012 von Siemens übernommenen 
IBS AG.

Aus dem Blickwinkel der Produktent-
wicklung und Fabrikplanung müssen 
technische Qualitätskriterien und die 
Voraussetzungen für ihre Durchsetzung 
geschaffen werden. Mit Tecnomatix-Lö-
sungen zur digitalen Fabrikplanung und 
teamcenter aus dem Portfolio von Sie-
mens PlM Software gelingt eine enge 
Verzahnung von Produktentwicklung, 
Produktionsengineering sowie der Qua-
litätsplanung und -optimierung.

Auf der Fertigungsebene sorgt schließ-
lich das MES-Portfolio von Siemens „Si-
matic It“ für eine möglichst reibungslose 
Umsetzung von Prozessen und techni-
schen Vorgaben.

Auch totally Integrated Automation (tIA) 
greift mit seiner offenen und durchgän-
gigen Systemarchitektur auf der Ferti-
gungsebene an. Mit dieser Architektur 
lassen sich Automatisierungssysteme zur 
Qualitätsdatenerfassung mit übergeord-
neten Auftrags- und Produktionssteue-
rungssystemen verbinden.

Qualität in der produktentwicklung
Qualitätsdaten entstehen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette – doch 
ihr Ausgangspunkt liegt in der Produkt-
entwicklung. hier werden Qualitätsvor-
gaben definiert und im CAD-System im-
plementiert.

Wird die Qualitätsplanung nicht sorg-
fältig durchgeführt, entstehen in den 
Folgeschritten unnötige Kosten. Eine 
Planung über alle nachfolgenden Pro-
zessschritte verkürzt zudem die Zeit zur 
Marktreife und liefert die benötigte Qua-
lität zum kalkulierten herstellungspreis.

Mit tecnomatix Quality Management 
lassen sich CAD-toleranzen einzelner 
Bauteile im Zusammenspiel prüfen. An-
hand von Variationsanalysen können ein-
zelne toleranzen angepasst werden, um 
die gewünschte Qualität bei optimalen 
Fertigungskosten zu erreichen: In vielen 
Fällen führen unnötig hohe Anforderun-
gen an einzelne Komponenten zu uner-
wünschten Folgeproblemen im Monta-
ge- und Wartungsprozess.

Sind die Qualitätsanforderungen rich-
tig definiert, dienen die genauen Ab-
messungen nahtlos als Grundlage für 
Messprogramme von 3D-Koordinaten-
Messmaschinen, die sich mit der Soft-
ware erstellen und überprüfen lassen. 
Mit Analyse- und Reporting-Funktionen, 
die einen direkten Vergleich zwischen 
Messplänen und tatsächlich gemesse-
nen Ergebnissen in einer 3D-Umgebung 
zulassen, werden jegliche Qualitätspro-

Qualität im Spiegel von Industrie 4.0
Schnittstellen und Lücken zwischen Hard- und Softwaresystemen führen zu Fehlern im Qualitätsmanagement 

industrieller Prozesse. Siemens sieht daher eine einheitliche Datenplattform mit durchgängigen Datenströmen 

für Engineering und Produktion als Voraussetzung für Industrie 4.0.

V O N  T H O M A S  K R E U Z E R

Q U A l I tÄt S M A N A G E M E N t

Direkt zugängliche Qualitätsinformationen ermöglichen kontinuierliche Verbesserungsprozesse.
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bleme im Produktionsverlauf gründlich 
analysiert, mit früheren Vorkommnissen 
verglichen und schnell einer dauerhaften 
lösung zugeführt. 

Die IBS-Qualitätslösungen CAQ=Qsys 
eignen sich dazu, die Entwicklung und 
Planung einzelner Produkte mit unter-
nehmensweit gültigen Strategien wie 
FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflus-
sanalyse) zu verknüpfen. Sie erstrecken 
sich von der Vorbereitung über die Be-
wertung mit Maßnahmenableitung bis 
zur Überwachung der Umsetzung.

Neben der strukturierten Vorgehens-
weise nach der FMEA liegt ein weiterer 
Nutzen im automatisierten Controlling 
der Maßnahmen. Die vorausschauende 
Planung ist eingebettet in umfangreiche 
lösungen für das Qualitätsmanagement.

Eine direkte Datenübernahme aus der 
CAD-Software erleichtert die Ableitung 
der richtigen Prüfpunkte, Prüfmittel und 
toleranzen. Ebenso ist die Erstellung von 
Kontrollplänen einfacher. Diese legen 
fest, welche Qualitätsdaten wann und wo 
benötigt werden.

Datenbank-Schnittstellen erübrigen 
manuelle Eingaben und Excel-listen, die 
in vielen Unternehmen für fehlerbehaftete 
und aufwändige Doppelarbeiten sorgen.

Qualitätserfassung mit tiA
Während Fabrikplaner im Produktions-
engineering die Auswahl und Platzie-
rung der einzelnen Werkzeugmaschinen, 
verketteter Fertigungszentren, Produk-
tions- oder Montagelinien vornehmen, 
definieren sie auch die Auswahl und das 
Zusammenspiel geeigneter Automatisie-
rungssysteme.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei 
die Qualitätsdatenerfassung: Es genügt 
nicht, Sensoren, Kameras, elektronische 
Prüflehren und Messtaster zu platzieren 
– die Daten und Protokolle müssen auch 
in Prüf- und Produktionsprozesse einge-
bunden werden.

Dabei kann totally Integrated Automa-
tion (tIA) durch einfaches Engineering 
und durchgängige Kommunikation un-
terstützen. 

Die in der Produktion automatisch er-
fassten Messdaten von Prüfautomaten 
fließen in  CAQ=Qsys hinein und bilden 
die Grundlage für die Visualisierung und 
den Abgleich mit den Prüfplänen, die 
durch die Kopplung an das PLM-System 
generiert werden. Spezielle Auswertun-
gen reduzieren Fehler, steigern die Qua-

lität und ermöglichen eine Optimierung 
neuer Produkte in der Entwicklung.

hier schließt sich der Regelkreis eines 
integrierten Qualitätsmanagements. 

Qualität produzieren
Sind die strategischen und operationalen 
Qualitätsvorbereitungen erfüllt, werden 
Unternehmen mit kürzeren Anlaufzeiten 
in der Produktion und geringeren Kosten 
für Umstellungen und Nacharbeiten be-
lohnt. In den drei erwähnten Dimensio-
nen des Qualitätsmanagements decken 
die verschiedenen lösungen von Sie-
mens wesentliche Facetten ab, um Pro-
dukt- und Prozessqualität zu sichern: das 
Qualitätsmanagement-System, die pro-
dukt- und produktionsnahe Engineering-
Unterstützung und die integrierte Auto-
matisierungstechnik.

In enger Kombination werden hier die 
Anforderungen des Qualitätsmanage-
ments erfüllt: Die Online-Erfassung und 
sofortige Beseitigung von Qualitätspro-
blemen steht dabei an oberster Stelle. Nur 
durch die eng verzahnte  Erfassung und 
Kontrolle der Wareneingänge, der Inspek-
tion zugelieferter Rohstoffe, Halbzeuge 
oder Komponenten sowie der Warenaus-
gänge und der Dokumentation von Qua-
litätsdaten kann systematisch und nach-
haltig  eine Reduzierung von Fehler- und  
Qualitätskosten erreicht werden.

Jedes Qualitätsmanagementsystem 
verlangt stetige Verbesserungen. Die 
Grundlagen dafür bilden periodisch 
durchgeführte Auswertungen der Qua-
litätsdaten für das Berichtswesen. Dazu 
gehören sowohl kundenspezifische Re-
ports, Dokumentationen von Qualitäts-
verläufen als auch die Erfassung und 
Darstellung von trends für interne Ent-
scheider in Verbindung mit Daten aus 
der Produktionsplanung. 

besser sein als der Wettbewerb
Die Kosten falsch geplanter, produzier-
ter oder gelieferter Qualität entstehen an 
vielen Stellen. Zu hohe Qualitätsvorga-
ben ziehen ebenso materiellen Schaden 
nach sich wie mangelnde Erfüllung oder 
Fehler – mit den Kosten für Nacharbeit 
und Produktionsänderungen.

Die Risiken von Qualitätsmängeln las-
sen sich bei enger Integration der an 
Qualitätsvorgängen beteiligten hard- 
und Software-Komponenten am wirk-
samsten verringern – denn jede zusätzli-
che Schnittstelle, jeder Medienbruch und 

jeder Systemwechsel birgt Fehlerrisiken. 
Ebenso wird die Rückverfolgbarkeit von 
Produkten und Komponenten erschwert 
und die Fähigkeit zur Problemlösung be-
einträchtigt. 

Die langfristige Entwicklungsstrategie 
von Siemens sieht daher eine noch stär-
kere Integration der Einzellösungen auf 
einer einheitlichen Datenplattform – der 
„Digital Enterprise Platform“ – vor. Somit 
wird es zwischen den verschiedenen 
Phasen eines Produktlebenszyklus – von 
der ersten Idee über die Fertigung bis hin 
zum Service – keine Medienbrüche mehr 
geben. Dann sind alle Datenströme zwi-
schen den einzelnen Wertschöpfungs-
stufen aufwärts und abwärts durchgän-
gig. Virtuelle und reale Welt von Produkt 
und Produktion wachsen zusammen. Auf 
der Basis einer solch umfassenden Integ-
ration lässt sich ein „Digital Enterprise“ 
errichten, das Voraussetzung für die Visi-
on „Industrie 4.0“ ist.  jbi  

Dipl.-Ing. Thomas Kreuzer ist Marketing  
Manager bei der Siemens Division Industry  
Automation in Nürnberg.

Integrierte Software für das Qualitätsma-
nagement bietet sofortige Eingriffsmöglich-
keiten bei Planabweichungen.

In jedem Stadium eines Produktlebenszyklus gelten 
die gleichen Schritte einer permanenten Qualitätsver-
besserung. Bilder: Siemens
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