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Schnelle und reibungslose
            Werkzeugwechsel dank RFID
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LiEbE LEsEr,
die steigenden Energiepreise für Strom und Gas treffen  
besonders das produzierende Gewerbe hart. Schließlich be-
nötigen die meisten anlagen und Maschinen viel Energie. Bei 
industriell gefertigten Produkten verursachen die Energiekos-
ten mittlerweile einen erheblichen teil der Herstellungskos-
ten. die beschlossene Energiewende wird den industrieunter-
nehmen in Zukunft sogar die Energiepreise noch zusätzlich 
verteuern. deshalb ist es wichtig, sich mit diesem thema  
intensiv zu beschäftigen. 
Und siehe da: die Energiewende scheint in den Unterneh-
men der Fertigungsbranchen bereits weitgehend angekom-
men zu sein. Nach einer Studie der FEltEN Group hat dieses 
thema, bezogen auf die Produktion, eine vordere Position 
im ranking der strategischen Prioritäten erreicht. Es liegt  
inzwischen gleichauf mit dem Ziel, die Wirtschaftlichkeit in 
der Fertigung zu steigern. danach weisen aktuell 59 bezie-
hungsweise 57 Prozent der über 250 befragten Unternehmen 
diesen beiden Zielen eine hohe Bedeutung zu. trotz des kla-
ren Bekenntnisses zum aufbau energieschonender Verhält-
nisse in der Produktion hat jedoch erst jedes siebte Unterneh-
men in dieser Hinsicht erste operative Maßnahmen in angriff  
genommen. Hier liegt noch viel Einsparpotenzial.
Rainer Trummer, Chefredakteur

titelbild:  
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Verpackungen –  
indikatoren für den Wohl-
stand einer gesellschaft
die Verpackungsindustrie 
übernimmt eine wichtige 
Mittlerfunktion zwischen 
Produzenten und Konsumen-

ten. Entsprechend 
kurzfristig muss sie 
auf sich ändernde 
Kundenwün-
sche und trends 
reagieren. Große 
Flexibilität und 
hochtechnisierte 
Produktionsabläu-

fe sind eine grundlegende Vo-
raussetzung für das geforderte 
schnelle reaktionsvermögen. 
Für einen Hersteller von pho-
toelektrischen und induktiven 
Näherungsschaltern sowie von 
rFid-Systemen – wie Contrinex 
– bieten sich damit viele inter-
essante Herausforderungen in 
der Verpackungsautomation: 
So unterstützt beispielsweise 
die rFid-technologie den auto-
matisierten Werkzeugwechsel 
in einer Verpackungsmaschine 
für die lebensmittelindustrie. 
die bündig einbaubaren, 
reinigungsbeständigen rFid-
transponder aus Edelstahl 
erkennen selbsttätig, ob die 

eingesetzten Formate zueinan-
der passen. Eine automatische 
Überprüfung erfolgt schnell 
und im Hintergrund. auf diese 
Weise erhöht die patentierte 
rFid-Formaterkennung die 
Flexibilität der Verpackungs-
maschine, senkt den ausschuss 
und steigert damit die Produk-
tivität der anlage.
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Forum Effektive Fabrik 2012

Welche Möglichkeiten haben Ferti-
gungsunternehmen heute, um effizien-
ter zu produzieren und sich im globalen 
Wettbewerb zu behaupten? antworten 
darauf gibt das Forum Effektive Fabrik. 
das Forum findet dieses Jahr bereits 
zum fünften Mal statt. termin ist am 
26. September 2012 in der Stadthalle  
Hockenheim.

als Hauptredner der diesjährigen ta-
gung wird der prominenteste Börsen- 
und Finanzexperte deutschlands, dirk 
Müller, auch bekannt als „Mr. daX“ und 
autor des Bestsellers „C(r)ashkurs“, dar-
stellen, welche Chancen und risiken sich 
für Fertigungsunternehmen durch die 
aktuellen Entwicklungen auf dem inter-
nationalen Finanzmarkt und die wech-
selhafte Wirtschaftslage ergeben.

außerdem zeigen MES-Experten aus 
industrie, Beratung und Forschung auf, 
wie sich mit Hilfe von modernen MES-
 lösungen die Produktivität durch die 
Schaffung einer effizienten, flexiblen und 

ressourcenschonenden Fer-
tigung systematisch steigern 
lässt. im anschluss an die ta-
gung können die teilnehmer 
an einer exklusiven Führung 
auf dem Hockenheimring in-
klusive Besuch des Motor-
sportmuseums teilnehmen.

„330 teilnehmer – die über-
wältigende resonanz auf das 
letzte Forum zeigt, dass die in-
dustrieunternehmen nach lösungen für 
Produktivitätssteigerungen suchen und 
sich in diesem Zusammenhang intensiv 
mit dem thema MES beschäftigen. das 
Forum Effektive Fabrik bietet ihnen da-
für eine ideale Plattform“, so Professor dr. 
Jürgen Kletti, Geschäftsführer der MPdV 
Mikrolab GmbH.

das Forum Effektive Fabrik richtet sich 
an Geschäftsführer und leitende Mitar-
beiter produzierender Unternehmen. in 
einer bewährten Kombination aus Fach-
vorträgen und Best-Practice-Beispielen 

erhalten die teilnehmer Handlungsim-
pulse und neue denkanstöße, um ver-
borgene Prozesspotenziale in ihrem Un-
ternehmen zu erschließen.

Zahlreiche renommierte referenten 
wie Matthias Horx, Prof. dr. Hans-olaf 
Henkel, Prof. dr. roland Berger sowie 
Prof. dr. lothar Späth vermittelten in den 
Vorjahren bereits ihr Wissen beim Forum 
Effektive Fabrik.

Weitere informationen zum Forum 
 Effektive Fabrik inklusive anmeldeformu-
lar finden Sie unter www.mpdv.de.

I N D u S t R I E  I N F o R m A t I k

Flextronics gewinnt österreichischen 
Logistikpreis 2012 
Sieger der Kategorie „Beste innovative partnerschaftliche lo-
gistiklösung“ des österreichischen logistik-Preises 2012 des 
Vereins Netzwerk logistik Österreich (vnl) ist dieses Jahr das 
Unternehmen Flextronics international. Eingereicht wurde ein 
Projekt, das mit Hilfe der cronetwork Feinplanung von indus-
trie informatik realisiert wurde.

Flextronics international zählt zu den weltweit führenden 
auftragsproduzenten (EMS Electronics Manufacturing Servi-
ces) mit dem Fokus auf lieferungen von Komplettlösungen 
für originalhersteller in den Segmenten automobilindustrie, 
Medizintechnik und industrieelektronik. Seit über fünf Jahren 
optimiert der österreichische Standort von Flextronics seine 
Produktion in althofen mit Software-lösungen von industrie 
informatik. 

Ein aktuelles Projekt des Unternehmens gilt der übergreifen-
den Betrachtung der gesamten Supply Chain – vom lieferanten 
über den Produzenten bis zum Kunden. das zentral eingesetz-
te Planungswerkzeug bei Flextronics, in das alle teilnehmer der 
Supply Chain gleichzeitig Einblick haben, ist cronetwork von in-
dustrie informatik. damit werden die organisation  unterstützt, 
Maschinenkapazitäten verplant, Veränderungen visualisiert 
und simuliert. So wird eine vollständige transparenz der logis-
tik-Kette erreicht. 

Hauptredner auf dem Forum Effektive Fabrik: der Bör-
sen- und Finanzexperte Dirk Müller.
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b i s  z u  10.000  mit Fleisch, Käse oder 
Fertiggerichten gefüllte und mit Folie ver-
siegelte Kunststoffschalen verlassen die 
Verpackungsmaschine twinStar pro Stun-
de. Mit rasanter Geschwindigkeit kommen 
die einzelnen trays aus der Versiegelungs-
anlage. Man kann sich gut vorstellen, dass 
eine Störung – sei sie auch noch so klein 
– schnell massive Produktionsausfälle und 
hohe Kosten verursacht. Bei der Entwick-
lung des twinStar legte die GEa CFS Bühl 
GmbH (GEa CFS) deshalb größten Wert 
auf eine schnelle Einrichtung und die Ge-
währleistung eines störungsfreien laufs 
der anlage. das Kemptener Unterneh-
men entwickelt und produziert Einzel-
maschinen und Produktlinien für die Ver-
arbeitung und Verpackung von Fleisch, 
Geflügel, Fisch, Käse und anderen le-
bensmitteln. Wie die meisten anlagen des 
Sondermaschinenbauers sollte auch der 
twinStar die unterschiedlichsten Produk-
te in ebenso vielfältigen Verpackungen 
konfektionieren können. Zudem musste 
sichergestellt werden, dass die Umstel-

lung von einem Produkt auf das nächste 
schnell erfolgen kann. Ein entscheidender 
Faktor hierfür war der zügige Wechsel der 
aus vier Einzelteilen bestehenden Werk-
zeuge. Werden hier Werkzeugober- und 
-unterteile sowie rechte und linke Greifer 
falsch kombiniert, kann es zu abscherun-
gen der Greifer oder zur Zerstörung der 
Folienmesser kommen. „da sich die Werk-
zeuge manchmal sehr ähnlich sehen, kön-
nen sie leicht verwechselt werden“, weiß 
GEa-CFS-Softwareentwickler Patrick Wie-
denmann. Maschinen- und Produktions-
ausfälle von mehreren tagen sind die Fol-
ge. Um solche Störungen auszuschließen 
und den reibungslosen Werkzeugwechsel 
sicherzustellen, entschieden sich die Pro-
duktentwickler des twinStar für die Mar-
kierung der Werkzeuge mit rFid-daten-
trägern und -Schreib-leseköpfen.

Eindeutige identifizierung
die technologie der radio Frequency 
identification (rFid) ermöglicht die ein-
deutige identifikation von objekten mit-

tels elektronischer Etiketten (datenträger/
tags). der Speicher eines tags enthält eine 
vordefinierte, unverwechselbare Num-
mer und einen Bereich zur Speicherung 
ergänzender objektinformationen. dazu 
dient der Schreib-lese-Kopf. Er gestattet 
das Speichern von objektspezifischen Pa-
rametern und erlaubt es, den Werdegang 
des objekts nachzuvollziehen. 

„War die rFid-technologie bis vor eini-
gen Jahren ausschließlich it-Experten ver-
traut, ist sie mittlerweile im alltag vieler 
industriebereiche angekommen“, erklärt 
Norbert Matthes, Produktmanager rFid/
Senorik bei Contrinex. Vor allem in der au-
tomatisierten Fertigung basieren heute 
flexible, sich selbst steuernde Systeme auf 
rFid. da keine Sichtverbindung zwischen 
tag und Schreib-lesekopf erforderlich ist 
und sich informationen im datenträger 
erweitern, verändern oder löschen lassen, 
ersetzt die rFid-technologie zunehmend 
identifikationssysteme, die sich auf Bar-
codes und lasermarkierung stützen. 

fehlerfreier Werkzeugwechsel
Bei einem Werkzeugwechsel muss der 
operator zunächst alle teile des alten Werk-
zeugs aus der Maschine entfernen und 
danach die neuen Werkzeuge einsetzen. 
anschließend lädt er die Maschinenpara-
meter für das neue Produkt und startet die 
Maschine. die rFid-Werkzeug erkennung 
(rFC) stellt sicher, dass dem Bediener hier-
bei keine Fehler unterlaufen. denn die tags 
enthalten alle erforderlichen informationen 
über die art des Werkzeugs, zu welchem 
Produkt es gehört und welche anderen 
Werkzeugteile zu ihm passen. diese daten 
werden von den Schreib-leseköpfen aus-
gelesen und an die Maschinensteuerung 
weitergegeben. Passen alle vier Werkzeug-
teile zusammen, beginnt der twinStar mit 
der Produktion. Wird über die rFids fest-
gestellt, dass ein Werkzeugteil fehlt, die 

Werkzeugfehler ausgeschlossen
Moderne, flexible Verpackungsmaschinen für die Lebensmittelindustrie sind auf schnelle Produktwechsel und 

einen reibungslosen Prozessablauf angewiesen. RFID-Datenträger zur Kennzeichnung der Werkzeuge können 

dabei eine effiziente Lösung sein.

V o N  W i l F r i E d  S C H M i t Z

P U B l i r E P o r ta G E :  r F i d - W E r K Z E U G E r K E N N U N G

Sekundenschnelles Traysealing: Der TwinStar von 
GEA CFS mit patentierter RFID-Werkzeugerkennung.
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Werkzeuge nicht zusammengehören oder 
falsche Parameter geladen wurden, infor-
miert die Maschinensteuerung den opera-
tor über den genauen Fehler. Erst wenn er 
behoben ist und die korrekten Werkzeuge 
eingebaut beziehungsweise die richtigen 
Parameter geladen wurden, gibt die Ma-
schine den Prozess frei und startet. die Kon-
trolle der Werkzeuge erfolgt dabei ohne 
Zeitverlust im Hintergrund – unbemerkt 
von dem Maschinenbediener. dadurch 
ist der twinStar ausgesprochen bediener-
freundlich: der operator muss lediglich sei-
ne arbeitsanweisungen abarbeiten.

ganzmetall-rfid-transponder  
aus Edelstahl
da es sich um Maschinen für die lebens-
mittelindustrie handelt, musste man bei 
der auswahl geeigneter rFid-datenträ-
ger und -Schreib-leseköpfe bestimmte 
zusätzliche randbedingungen erfüllen: 
die Verpackungsanlagen werden min-
destens einmal täglich gründlich einge-
schäumt und gereinigt. Sie sind daher aus 
Edelstahl gefertigt. auch die rFid-Einhei-
ten sind den aggressiven reinigungsmit-
teln ausgesetzt und müssen diese extre-
me Belastung überstehen, ohne Schaden 
zu nehmen. außerdem müssen sie in der 
Edelstahlumgebung der Maschine stö-
rungsfrei funktionieren. Mit diesen Vor-
gaben machten sich die Entwickler von 
GEa CFS auf die Suche nach geeigneten 
rFid-transpondern. Versuche mit Kunst-
stoff-rFids scheiterten aufgrund gehobe-
ner Hygieneansprüche. Bei anderen Fabri-
katen gab es Probleme mit reflektionen 
durch die Edelstahlumgebung. letztlich 
konnten nur die Produkte eines Herstel-
lers die anforderungen der Kemptener 
Entwickler erfüllen: die Ganzmetall-rFid-
datenträger und -Schreibleseköpfe aus 
V2a-Edelstahl des Sensorspezialisten Con-
trinex. „Contrinex war der einzige Herstel-

ler, der unseren Vorgaben gerecht wurde“, 
sagt Patrick Wiedenmann. der Kontakt zu 
dem Schweizer Sensorspezialisten kam 
Mitte 2010 zustande. GEa CFS entschied 
sich im Fall des twinStar für Metalldaten-
träger vom typ rtM2160 mit M16-Ge-
winde und der Schutzart iP 68. diese sind 
bündig einbaubar und können durch das 
Metall hindurch beschrieben beziehungs-
weise gelesen werden. die Speicherkapa-
zität der tags beträgt 120 Worte zu je 16 
Bit. diese oder gleich ganze Speicherbe-
reiche kann der anwender mittels persön-
licher identifikationsnummer (PiN) lese- 
und/oder schreibschützen. die anzahl der 
Schreibzyklen beträgt bei diesem typ der 
datenträger 100.000, die Zahl der lesezy-
klen ist unbegrenzt. Zehn Jahre sollen die 
daten laut Hersteller erhalten bleiben. 

die Schreib-leseköpfe mit einem 
durchmesser von M18 basieren auf der 
patentierten Conident-technologie. die-
se gestattet die Herstellung der daten-
träger und Schreib-leseköpfe aus einem 
einteiligen, mechanisch wie chemisch 
nahezu unzerstörbarem Edelstahlgehäu-
se, das sich bündig oder sogar versenkt 
in Metall einbauen lässt. dabei sorgt das 
Conident-Verfahren für vergleichswei-
se große Schaltabstände, obwohl auch 
die aktive Fläche zur Ganzmetallhülle 
gehört. im Fall der rFid-transponder im 
twinStar beträgt der Schreibleseabstand 
zwischen zwei und fünf Millimetern.

die rFid-auswertgeräte stehen wahl-
weise mit Schnittstellen zu rS485, ProFi-
BUS, deviceNet und EtherNet/iP zur Verfü-
gung. Beim twinStar entschieden sich die 
Entwickler für ein Gerät mit vier Schreib-le-
seköpfen und serieller rS485-Schnittstelle 
in Kombination mit einem separaten tCP/
iP-adapter, der die daten aus der auswert-
einheit an die Maschinensteuerung über-
trägt. Contrinex entwickelte diesen adap-
ter speziell für die twinStar-anwendung. 

„die tCP/iP-Schnittstelle hat für uns viele 
Vorteile. das Protokoll ist einfach zu imple-
mentieren, die Schnittstelle bereits in der 
Maschine vorhanden und es ist sicherge-
stellt, dass kein datenpaket verloren geht“, 
erklärt Patrick Wiedenmann. 

Herausforderung software
Für ihn und seine Kollegen galt es bei der 
Entwicklung der neuen technologie eine 
reihe von Herausforderungen zu meistern. 
Wie bei jeder neuen technik mussten die 
Funktionsweise der Hardware und die 
Kommunikation mit der auswerteinheit so-
wie deren Bedienung in Einklang gebracht 
und in die Maschinensoftware integriert 
werden. Zudem sollten die Softwareent-
wickler die abläufe so weit automatisieren, 
dass der operator nicht gezwungen war, 
von seinem gewohnten arbeitsablauf ab-
zuweichen. Es galt daher, mögliche Fehler-
quellen durch zusätzliche arbeitsschritte, 
beispielsweise das Quittieren neuer Mel-
dungen, sowie Wartezeiten durch das aus-
lesen der tags zu vermeiden. darüber hin-
aus sollte die rFid-Software nicht nur für 
den twinStar funktionieren, sondern sich 
auch auf andere Maschinen adaptieren las-
sen. das ist dem team um Patrick Wieden-
mann gelungen. GEa CFS hat sich diese art 
des Verfahrens zum automatischen Einstel-
len von Maschinenparametern patentieren 
lassen (EP 1401632) und prüft zurzeit wei-
tere Einsatzmöglichkeiten an anderen Ver-
packungsmaschinen. die rFid-Werkzeu-
gerkennung wurde bereits auf der interpack 
2011 präsentiert. r t  

Wilfried Schmitz ist Geschäftsführer der Con-
trinex GmbH in Nettetal.

Die Ganzmetall-RFID-Schreib-Lese-Köpfe und  
-Datenträger von Contrinex bestehen aus Edelstahl. 
Daher eignen sie sich auch für den Einsatz selbst  
unter schwierigsten Umgebungsbedingungen.

Verwechslung 
ausgeschlossen: 
RFID-Transponder 
sorgen für die ein-
deutige Markie-
rung der einzelnen 
Formatteile. 
Bilder: GEA CFS/ 
Contrinex
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bAutEiLkEnnzEiCHnung  hat viele  
Gründe. Über den reinen Herkunfts-
nachweis in Verbindung mit dokumen-
tierten Produktions- und Qualitätspara-
metern hinaus ist die identifikation von 
Bauteilen längst Bestandteil jeder logis-
tiklösung oder automation in Fertigung 
und Montage. Besonders im Bereich  
der automation dient die Kennzeich-
nung von Bauteilen nicht mehr nur 
Zwecken der rückverfolgbarkeit. Sie ist 
in vielen applikationen zur Basiskom-
ponente für die Prozesssteuerung oder 
Produktsicherung geworden, indem 
sie die kontinuierliche Prozessdatenzu-
ordnung und deren Weiterreichen im 
Fertigungsfortschritt ermöglicht. das 
setzt allerdings voraus, dass sich Ko-
dierungen auch unter rauen Prozessbe-
dingungen, etwa in der mechanischen 
Bearbeitung unter Einwirkung von Spä-
nen, Kühlmitteln und vielem mehr, ein-

deutig und vollautomatisch sicher le-
sen lassen. Komfortabel wird es, wenn 
elektronische datenträger verwendet 
werden, die nicht – wie einmal auf-
getragene Barcodes oder data Matrix 
Codes – unveränderbar sind und nur 
gelesen werden können, sondern auch 
beschreibbar sind. 

Beides, nämlich die prozesssichere les-
barkeit und die fortlaufende Beschreib-
barkeit, waren die entscheidenden Kri-
terien, im Motorenwerk Chemnitz in den 
Fertigungslinien für Zylinderköpfe und 
Zylinderkurbelgehäuse von data Matrix 
Codierung auf rFid-technologie in Form 
der Balluff-identifikationssysteme BiS C 
umzusteigen. 

industrietaugliche technologie
rFid-technologie (radio Frequency 
identification) steht für berührungslose 
Kommunikation durch induktiven da-

tenaustausch. im Vergleich zu herkömm-
lichen anwendungsbereichen wie der 
diebstahlsicherung im laden, dem mo-
dernen Zimmerschlüssel im Hotel oder 
der Wegfahrsperre im Fahrzeug sind 
Balluff-identifikationssysteme industrie-
taugliche rFid-lösungen. Sie wurden 
entwickelt für den Einsatz in Fertigung 
und Montage mit widrigen Umgebungs-
einflüssen wie Hitze, Schmierstoffe, Ver-
schmutzung oder durch metallische 
Werkstoffe verursachte Wirbelströme 
und Frequenzverstimmungen. anwen-
dungsbezogenes Know-how macht die 
Systeme störsicher, und Softwarefunkti-
onalitäten unterstützen die applikation 
und die datensicherheit.

Eine Kernkomponente der Balluff-
identifikationssysteme BiS sind die ro-
bust in Miniaturbauweise ausgeführten 
datenträger. die Elektronik, im Wesent-
lichen bestehend aus einer Spule, einer 
Steuerlogik und einem EEProM- oder 
FraM-Speicherelement, ist darin si-
cher vor widrigsten Umgebungsbedin-
gungen geschützt. Bei EEProM-Spei-
cherelementen, wie sie hier eingesetzt 
werden, ist die anzahl der Schreibzyk-
len begrenzt, die Zahl der lesezyklen 
dagegen unbegrenzt. alternativ erlau-
ben FraM-Speicher eine unbegrenz-
te anzahl von Schreib- und lesezyklen. 
Zu einem Balluff-identifikationssystem 
gehören ein oder mehrere Schreib-/
leseköpfe mit der entsprechenden 
anzahl auswerteeinheiten. Zum da-
tenaustausch empfängt der induktive 
datenträger ein Energiesignal von ei-
nem Schreib-/lesekopf und baut da-
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Zuverlässige Identifikation im Umfeld 
mechanischer bearbeitung
Im Motorenwerk Chemnitz der Volkswagen Sachsen GmbH wurden zwei Fertigungslinien mit Balluff Identifika-

tionssystemen (BIS C) auf RFID-Basis ausgestattet und damit eine sichere, automatisierte Identifizierung und  

zugleich eine komfortable Lösung zur laufenden Prozessdatenaktualisierung am Bauteil geschaffen. 

V o N  r o M E o  P o P E S C U

Im Bereich der 
Zylinderkurbel-
gehäuse sind 
die RFID-Tags in 
Kunststoff-Verlän-
gerungshülsen 
untergebracht 
und mit speziellen 
M8-Schrauben an 
den Bauteilen be-
festigt.
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raus seine Versorgungsspannung auf. So 
kann er seine daten als Pulsweiten-mo-
duliertes Signal in richtung Schreib-/
lesekopf senden. die Puls-Code-Modu-
lation ist äußerst unempfindlich gegen-
über externen Störungen und gewähr-
leistet eine reproduzierbare fehlerfreie 
Kommunikation. als Zwischenspeicher 
verwalten auswerteeinheiten den da-
tentransfer zwischen datenträger und 
den steuernden Systemen.

fortlaufend und  
wiederbeschreibbar
im Bereich der Zylinderkurbelgehäu-
se sind die datenträger (rFid-tags) in 
Kunststoffhülsen, die der Verlängerung 
dienen, untergebracht und mit speziel-
len M8-Schrauben an den Bauteilen be-
festigt. die Fertigungslinie für Zylinder-
köpfe ist mit zwei datenträgerkreisläufen 
ausgestattet. im ersten Bereich der me-
chanischen Bearbeitung sind zunächst 
die Werkstückträger mit rFid-tags be-
stückt. ohne die Kunststoffverlängerung 
sind hier die datenträger direkt in Spezi-
alschrauben eingelassen, die fest mit den 
Wts verbunden bleiben. die Werkstück-
träger werden im Kreislauf genutzt, und 
mit jedem neuen rohling beginnt auch 
die datenaufzeichnung auf den wieder-
beschreibbaren datenträgern von neu-
em. im letzten teil der Fertigung werden 
die Zylinderköpfe ohne Wt von Prozess 
zu Prozess weitergereicht. Hier stehen 
entsprechende Montageflächen zur Ver-
fügung, so dass sich die Schrauben mit 

den datenträgen direkt an den Zylinder-
köpfen montieren lassen, was übrigens 
wie das demontieren am Ende vollauto-
matisch abläuft. 

in beiden linien sind die jeweiligen 
Schreib-/leseköpfe zumeist an den Pro-
zessstationen, sprich den verketteten 
Bearbeitungszentren sowie an den Prüf-
einrichtungen und den Ein- beziehungs-
weise auslaufstationen untergebracht. 
Eine ausnahme bildet eine Messmaschi-
ne, die manuell bedient wird und deshalb 
mit handgeführten Balluff-Handscannern 
ausgestattet ist. Sie entsprechen den fest 
montierten Schreib-/leseköpfen, die 
hier jedoch in einem Handgriff unterge-
bracht sind. die Verbindung zur jeweili-
gen auswerteeinheit erfolgt mittels Spi-
ralkabel. Ergänzend sind die linien mit 
weiteren Hand-Schreib-lesegeäten ver-
sehen. die von der BHS-tEC GmbH & Co. 
KG entwickelten Geräte beinhalten einen 
Schreib-/lesekopf, eine integrierte aus-
werteeinheit, ein display sowie eine tas-
tatur. Sie dienen Kontrollzwecken an den 
linien und bieten dem Mitarbeiter die 
Möglichkeit, daten von Werkstücken vor 
ort zu lesen. außerdem gibt es pro line 
noch zwei Handy Programmer für die 
Wartung, mit denen daten manuell ge-
schrieben werden können.  

Verwaltete informationen 
im Wesentlichen umfassen die gespei-
cherten informationen eine laufende 
Nummer, die durch das Balluff-System 
vergeben wird und eine eindeutige 

Visions become reality.
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In Spezialschrauben eingelassen, sind die Datenträger 
am Werkstückträger der Zylinderkopflinie montiert.
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Kennzeichnung jedes Bauteils im For-
mat JJMMtHHMMSS darstellt sowie eine 
weitere identnummer, die der Volks-
wagen-Nummer entspricht. Bei der Zy-
linderkopfbearbeitung kommt dazu 
eine adapterplatten-Nummer für den 
jeweils verwendeten Werkstückträger. 
im Verlauf der Fertigung werden zu-
sätzlich der Werkstückstatus i.o./n.i.o 
sowie informationen über die arbeits-
folge durch die jeweiligen Maschinen 
vergeben. Ergänzend werden von jeder 
einzelnen arbeitsfolge die Uhrzeit der 
Bearbeitung und gegebenenfalls die 
zugehörige Spindel des jeweiligen BaZ 
zum Zweck der rückverfolgbarkeit mit 
vermerkt. in Summe ergeben sich etwa 
500 Byte an daten, die am Ende der li-
nien ausgelesen und auf einen archiv-
rechner übertragen werden. dort liegen 
sie abrufbereit und lassen sich über die 
laufende Nummer dem Bauteil wieder 
eindeutig zuordnen.

im profibus-netzwerk  
eingebunden  
insgesamt sind in den beiden linien über 
90 Schreib-/leseköpfe mit 60 auswerte-
einheiten in die Profibus-Netzwerke ein-
gebunden. dazu befinden sich weit über 
2.000 datenträger im Umlauf, die an den 
Werkstückträgern der Zylinderkopflinie 
sowie an den Werkstücken selbst immer 

wieder neu beziehungsweise fortlau-
fend beschrieben werden. dabei stellt 
die induktive datenkommunikation eine 
sichere identifikation im vollautomati-
schen Prozess dar, und das Mitführen der 
Prozessdaten erleichtert erheblich das 
daten-Handling.  

balluff-identifikationssysteme    
Je nach ausführung und Frequenz er-
möglichen die Balluff-identifikations-
systeme mit induktiver Kopplung, die es 
in vier unterschiedlichen ausführungen 
(BiS C, l, M, und S) gibt, unterschiedliche 
reichweiten und datenübertragungs-
geschwindigkeiten. ideal ergänzt wer-
den diese durch eine neue UHF-lösung 
(868-870 MHz) für große reichweiten 
von bis zu sechs Metern mit der Bezeich-
nung BiS U. 

das bereits oben erwähnte identifikati-
onssystem BiS C ist speziell für die anfor-
derungen von Produktion und Montage 
ausgelegt. ideal eingesetzt ist es beispiels-
weise bei der Palettencodierung für den 
informationsaustausch zwischen einzel-
nen Bearbeitungsstationen. Eine prozess-
orientierte Qualitätskontrolle kann so mit 
transpondern mit einer Speicherkapazität 
von 8 KByte leicht realisiert werden. Spezi-
elle Schreib-/leseköpfe ermöglichen das 
Schreiben und lesen auch im Vorbeifah-
ren. Geschwindigkeiten von 220 m/min 

beim lesen und 150 m/min beim Schrei-
ben lassen sich so mühelos erzielen.

Bei einer weiteren ausführung der Bal-
luff-rFid-Systeme – BiS l (lF/125 KHz) 
– handelt es sich um eine besonders 
kostengünstige ausführung speziell für 
logistik- und Montagelinien. die daten-
träger mit ihrer extrem flachen Schei-
benform verfügen über einen Speicher 
mit 40 Bit, der nur lesbar ist. Wählt man 
den BiS l-transponder mit 192 Byte, be-
kommt man eine beschreib-/lesbare Vari-
ante. der leseabstand beträgt bis zu 150 
Millimeter, der Schreibabstand bis zu 100 
Millimeter. BiS l arbeitet kompatibel zu 
der weit verbreiteten 125-KHz-Übertra-
gungstechnik.

Wer Wert auf eine besonders schnelle 
datenübertragung legt, ist mit dem BiS-
M-System gut beraten. Mit einer Übertra-
gungsfrequenz von 13,56 MHz arbeitet 
es nach den Standards iSo15693/14443, 
was es dann auch für aufgaben in der 
modernen Produktionstechnik geradezu 
prädestiniert. Es eignet es sich besonders 
für anwendungen, bei denen kleine da-
tenmengen sehr schnell erfasst werden 
müssen. So lässt sich mit dem System der 
Produktionsprozess in allen Chargen lü-
ckenlos aufzeichnen und rückverfolgen 
und dies industriegerecht, also unabhän-
gig von trägermaterial und inhalt.

Speziell bei großen datenmengen in 
Montage und Produktion hat sich das 
rFid-System BiS S (560 KHz/3,65 MHz) 
bewährt. die datenträger können bis zu 
32 KByte speichern. die hoch moderne 
FraM-technologie ermöglicht eine un-
begrenzte Zahl an Schreib-lese-Vorgän-
gen mit einer leserate von mehr als 8 
KByte in sechs Sekunden. 

Gänzlich neu ist das industrial-rFid-
System BiS U von Balluff. Es ergänzt die 
bewährte Palette robuster rFid-Systeme 
mit induktiver Kopplung um eine UHF-
lösung (868-870 MHz) für große reich-
weiten. das neue rFid-System BiS U in 
Back-Scattering-technologie nutzt rFid-
Etiketten nach dem EPC-Gen2-Standard 
als transponder. Unbegrenzte Schreib-/
lesezyklen sorgen für eine flexible und 
schnelle Kommunikation auch bei hoch-
dynamischen anwendungen. ideale Ein-
satzgebiete sind deshalb unter anderem 
die Fördertechnik und intralogistik, die 
automobilindustrie und ihre Zulieferer, 
also anwendungen, bei denen größere 
Entfernungen von bis zu sechs Metern zu 
überbrücken sind.  to 

Auch dort, wo die Zylinderköpfe ohne Werkstückträger von Prozess zu Prozess weitergereicht werden, 
klappt die Weitergabe prozessrelevanter Daten. BIS-C-Datenträger sind dafür direkt an den Zylinder-
köpfen montiert.  Bilder: Balluff
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diE EntWiCkLung neuartiger Funk-
tionalitäten für die Prozesssteuerung in 
der automatisierungsindustrie wird er-
möglicht durch den Zusammenfluss des 
Know-hows der ifm elektronik tochter-
gesellschaft ifm consulting und der Firma 
Handke industrie Software. die Sensor-
ebene kann damit ebenso transparent 
dargestellt werden wie alle Maschinen-
prozesse. daten und Zustände von Ma-
schinen und abläufen werden mittels Sen-
soren und Netzwerken erfasst, analysiert 
und visualisiert. Effizienz- und Qualitäts-
kennzahlen werden automatisch gene-
riert. auch die Steuerung der Fertigungs-
aufträge aus ErP-Systemen übernehmen 
die intelligenten i/o-link-Sensoren mit 
der dazugehörigen Software. 

die automatische installationsroutine 
der modularen liNErECordEr-Software 
bietet die Sensor-aPP. Nach der automa-
tischen Erkennung des Sensors kann die-
ser parametriert und konfiguriert werden. 
das bedeutet, dass der anwender die 
Sensoren gegebenenfalls am Schreibtisch 
anschließen und parametrieren bezie-
hungsweise auf gespeicherte datensätze 
zurückgreifen kann.

datenauswertungen können sowohl 
grafisch als auch tabellarisch dargestellt 
werden und sind somit, dank Webbrow-
ser-Funktionalität, immer und überall ab-
rufbar. Ergänzend gibt es hier nun noch 
die Möglichkeit, alle eingestellten Parame-
ter in der liNErECordEr-datenbank zu 
speichern und anschließend anderen Sen-
soren zuzuweisen. die integration intelli-
genter Sensoren im Produktionsnetzwerk 
liefert eine durchgängige transparenz al-
ler Prozessparameter und eröffnet neue 
Perspektiven in der Prozessoptimierung.

Bei hoher Produktvarianz und sicherheits-
relevanten Produkten müssen die Her-
stellverfahren dokumentiert werden und 
der Fertigungsprozess nach vorgegebe-
nen Parametern stattfinden. daneben 
muss überwacht werden, dass nur die für 
den jeweiligen Verfahrensschritt zugelas-
senen Produkte verarbeitet werden. Steu-
erungselemente regeln und stellen sicher, 
dass ein Produkt über definierte Verriege-
lungsparameter den korrekten Produkti-
onsablauf nimmt. Für Sensoren in Kombi-
nation mit der liNErECordEr-Software 
werden Prozessverriegelungsmechanis-
men definiert und abgesichert, sodass alle 
automatisierten Prozesse und Bearbei-
tungsschritte in die datensicherung und 
traceability einfließen. die Steuerungs-
software dokumentiert den Status jedes 
Produkts während des gesamten Herstel-
lungsverfahrens. Um die hohen Quali-
tätsanforderungen für anspruchsvolle Si-
cherheitsprodukte zu gewährleisten, gilt 
hier die „Null-Fehler-toleranz“ – fehlerhaf-
te teile werden sofort aus dem Produkti-
onsprozess ausgeschleust.

traceability und prozesssteuerung 
Neben den Vorteilen für das Erschließen 
von optimierungspotenzialen können 
Sensoren jetzt auch für die traceability 
unterschiedlicher Prozessverfahren ein-
gesetzt werden. Mit der Einbindung wei-
terer Funktionsmodule des liNErECor-
dEr ist der ausbau bis zum kompletten 
MES-System möglich. die Überzeugungs-
kraft des liNErECordEr-Systems liegt 
in einem eigens entwickelten Schnitt-
stellen-Konzept – realisiert werden Ma-
schinenanbindungen mit dem liNE-
rECordEr-agenten, schnell und ohne 

Programmieraufwand, nur mittels Konfi-
guration.

Mit der datenerfassung und -auswer-
tung können transparent die wesent-
lichen Produktionskennzahlen für die 
Fertigungssteuerung und Qualitätsüber-
wachung erstellt und eine durchgängi-
ge traceability für Produkte und Prozesse 
gewährleistet werden. das modular auf-
gebaute MES-System ist skalierbar von 
einem arbeitsplatz, einer einzelnen Ma-
schine bis zur kompletten linien- bezie-
hungsweise Werksüberwachung. Zum 
Einsatz kommen unterschiedliche Funkti-
onsmodule für 
- Produkt- und Prozess-traceability
-  Maschinendaten-Erfassung (Kennzahle-

nermittlung, zum Beispiel oEE-level)
-  auftragsplanung und -steuerung sowie 

Prozessverriegelung 
- Material- und Wartungsmanagement
- Wissensdatenbank
Kundenspezifische reports können eben-
so generiert werden wie reporting über 
FPY, oEE, CMK, top-ten-Fehlerstatistiken 
usw. individuell lassen sich bei Erreichen 
von gesetzten Grenzwerten alarmmel-
dungen generieren. in der durchgängig-
keit der Erfassung, Parametrierung und 
Konfiguration der daten und dem Zusam-
menspiel mit Funktionsmodulen moder-
ner MES-Systeme liegt deshalb die Zu-
kunft. to 

Durchgängiger Prozessdatentransfer
vom Sensor zum SAP
Das Portfolio der ifm-Sensoren, insbesondere aller IO-Link-Sensoren, wird 

um die Intelligenz der LINERECORDER-Software erweitert. Damit gelingt 

erstmalig der durchgängige Prozessdatentransfer vom Sensor zum SAP.  

V o N  M i C H a E l a  r Ö G N E r

Durchgängiger Datentransfer vom Sensor zum SAP 
eröffnet effizientere Prozesskontrolle in der Automati-
sierungsindustrie. Bild: ifm consulting
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s E i t  1959  ist die präzise Kunst-
stoffspritzgusstechnik die Kernkompe-
tenz der Gerdes Kunststofftechnik GmbH 
& Co. KG aus Extertal. Neben Entwicklung 
und Konstruktion gewährleistet der eige-
ne Werkzeug- und Formenbau eine rei-
bungslose Serienfertigung in höchster 
Qualität. das Portfolio deckt alle gängi-
gen Herstellungsverfahren ab – vom Ein-
komponenten- und Mehrkomponenten-
spritzguss bis zum Verbundspritzguss. 
Eine Veredelung der Produkte erfolgt 
durch Bedrucken, lackieren, Stanzen, Frä-
sen sowie das Schneiden und Beschriften 
mit lasern. immer häufiger liefert Gerdes 
auch einbaufertige Komponenten oder 
Baugruppen just in time an die Produk-
tionsstätten seiner Kunden.

Zu den Geschäftsfeldern gehören vor 
allem die so genannte weiße Ware, also 
technik für den Hausgebrauch, die au-
tomotive-Branche und Power tools. dass 
die Bohrhämmer von Bosch so gut in der 
Hand liegen, ist nicht zuletzt einer engen 
Entwicklungspartnerschaft mit Bosch zu 
verdanken. aber auch Haushaltswaren 
wie Wasserfilter von Brita oder Kannen 
und Behälter von Bodum fertigt man in 
Extertal. die Zentrale aller aktivitäten ist 
der Firmensitz in Extertal. Seit 1997 gibt 
es noch eine Schwesterfirma im polni-
schen Poznan/Posen. die 230 Mitarbei-
ter in der Zentrale und die 90 Kollegen in 
Polen erwirtschafteten im vergangenen 
Geschäftsjahr einen Umsatz von 35 Mil-
lionen Euro. Etwa 25 Prozent des Umsat-

zes stammen aus dem Export. 

renommierte Hilfe gesucht
2007 war der zehn Jahre alte ErP-
Standard von Baan in die Jahre 
gekommen. Nach mehrfachen 
Übernahmen des Softwarehau-
ses hatte man bei Gerdes eher ein 
Gefühl der Zukunftsunsicherheit, 
zumal die Entwicklung des ErP-
Systems nicht auf dem aktuellsten 
Stand schien. Messebesuche und 
Marktrecherchen deckten defizite 
auf, die die eigene Geschäftsent-
wicklung hemmten. die logische 
Folge bestand daher in der ablö-
sung des Systems. die auswahl ei-
ner neuen ErP-lösung übertrug 

man einem Projektteam, dem drei Mitar-
beiter aus Extertal sowie der Geschäfts-
führer und der EdV-leiter der polnischen 
Schwesterfirma angehörten. 

Stefan Wolff, leiter EdV und Control-
ling, beschreibt das Vorgehen: „das team 
definierte und visualisierte zusammen 
mit den Key-Usern die optimalen Unter-
nehmensprozesse. das haben wir zusam-
mengefasst und daraus eine art Pflich-
tenheft gemacht.“ Neben den reinen 
Funktionalitäten, die sich bei vielen Sys-
temen durchaus ähneln, legte man aber 
auch großen Wert auf einen auf dem 
Markt profilierten, anerkannten und zu-
kunftssicheren anbieter. auch die pro-
fessionelle darstellung und Einführungs-
methodik zog man zur Bewertung heran. 
So entschied sich das team schließlich 
nach intensiven Beratungen für den ErP-
Standard Microsoft dynamics NaV. „Ne-
ben dem renommee und der Sicherheit 
des anbieters überzeugte uns vor allem 
die durchgängige darstellung der Werte- 
und Mengenflüsse sowie der Prozesse 
und die damit vermittelte transparenz“, 
erläutert Wolff die Entscheidung.           

kompetente Einführung
Nach der Entscheidung Ende 2007 folg-
te der Start in den Echtbetrieb im ap-
ril 2009. die Einführung nach der von 
 Microsoft entwickelten Surestep-Me-
thode bezeichnet Wolff als professionell: 
„Wir fühlten uns kompetent geleitet und 
von den Beratern mit viel Know-how ge-
führt.“ So arbeitet Gerdes heute mit den 
umfangreichen Standard-Funktionali-
täten von MS dynamics NaV, daneben 
kommen aber auch zahlreiche bran-
chenspezifische, von Microsoft zertifi-
zierte Zusatz-Module des Microsoft-Part-
ners Cosmo Consult GmbH zum Einsatz, 
etwa die anzahlungsverwaltung, das 
automotive-Modul und das in fast allen 
 Geschäftsbereichen so wichtige Edi-Mo-
dul. So konnte man das gesetzte Ziel – zu 
etwa 90 Prozent am Standard zu bleiben 
– problemlos erreichen. 

rasche Erfolge
die Effekte des Neusystems machten 
sich sofort bemerkbar. „Wir führten leicht 
zeitversetzt Barcodes bei uns ein. die 
Microsoft-Partner haben die Barcodes 
und dynamics NaV zu einer Symbiose 
geführt, die im altsystem so nicht denk-
bar war“, nennt Wolff ein Beispiel. da-
durch konnten die Buchungsabläufe im 

Transparente Supply Chain 
durch neues ERP
Stellt man fest, dass die Informationstechnologie nicht mehr auf dem ak-

tuellen Stand ist, muss man handeln. Die Gerdes Kunststofftechnik GmbH 

aus Extertal ist auf ein neues ERP-System umgestiegen und erreichte mit 

der ERP-Lösung Microsoft Dynamics NAV und dem bundesweit tätigen 

Microsoft-Partner Cosmo Consult in kurzer Zeit deutliche Erfolge.

V o N  V o l K E r  V o r B U r G 

E r P  i N  d E r  P r o d U K t i o N

Das Portfolio der Gerdes Kunststofftechnik GmbH & Co. KG 
aus Extertal deckt alle gängigen Herstellungsverfahren ab, 
vom Einkomponenten- und Mehrkomponentenspritzguss bis 
zum Verbundspritzguss.
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gesamten logistischen Bereich in Pro-
duktion und lager so optimiert werden, 
dass spürbar neue Kapazitäten entstan-
den. Und durch die optimierte Material-
planung ließen sich die rohstoffbestän-
de deutlich reduzieren. Während früher 
Material wie Kunststoffgranulat häufig 
auf Sicherheit bestellt und gekauft wer-
den musste, stehen heute alle Bedarfe im 
System fest. die Kapitalbindung sinkt, die 
termintreue steigt.

durch die Kopplung mit dem Betriebs-
datenerfassungssystem (BdE) lassen sich 
Bruchstellen im Produktionsablauf rasch 
erkennen. Wenn arbeitszeiten etwa nicht 
die Sollzeiten erreichen oder die ist-Kos-
ten nicht den Soll-Kosten entsprechen, 
erkannte man das früher oft erst viel spä-
ter. „Heute sehen wir auf Knopfdruck die 
Ursachen für erhöhte Herstellungskos-
ten“, freut sich Wolff. Man stellt also nicht 
unter Umständen erst in der Nachkalku-
lation fest, wenn ein auftrag kostenmä-
ßig aus der reihe tanzt. 

darf es etwas mehr sein?
Bei Gerdes laufen die meisten aufträge 
über rahmenverträge. in der regel spielt 
ein Kunde seinen auftrag über Edi in das 
ErP-System ein. diese daten sind dann 
für die nächsten zwei Wochen fix, Gerdes 
kann planen, beschaffen und produzie-
ren. aber Wolff weiß: „Wir reagieren auf 
Kundenwünsche sehr zeitnah und er-
lauben den Kunden, sich über Grenzen 
hinwegzusetzen, die normalerweise de-
finiert sind. da kommt schon mal schnell 
telefonisch eine Änderung.“ Soll etwa 
eine geringere Stückzahl gefertigt wer-
den, stellt das kein Problem dar. Eine hö-
here Stückzahl in derselben Frist zu pro-
duzieren, ist da schon schwieriger. 

Musste man früher erst aufwändig 
checken, ob etwa 1.000 Stück mehr in 
der gleichen Zeit produziert werden kön-
nen, bittet man den Kunden heute, seine 
Bestellung per Edi ins ErP-System einzu-
stellen. der Verkauf sieht augenblicklich 
die Veränderung und kann die entspre-
chenden Maßnahmen in der Produkti-
on veranlassen. die arbeitsvorbereitung 
oder Produktionsplanung überprüft mit 

dynamics NaV auch sofort die lagerbe-
stände, veranlasst eventuelle Beschaf-
fungen und informiert über die liefer-
zeiten. alle daten werden automatisch in 
die BdE übertragen. „Heute ist das alles 
in zehn Minuten erledigt“, stellt der EdV-
leiter fest, „und der Kunde kann in kür-
zester Zeit darüber informiert werden, in 
welchem Zeitrahmen seine Mengener-
höhung realisierbar ist.“  

Handfeste resultate
die darstellung der gesamten Wert-
schöpfungskette als Wertefluss macht 
das operative Controlling heute viel 
handlungsfähiger. Wollte man im altsys-
tem den Materialverbrauch für einen Fer-
tigungsauftrag nachsehen oder wie teu-
er das Material im Einkauf war, schienen 
diese daten nur schwer auffindbar. Heu-
te sind sie mit wenigen Klicks präsent. 
 recherche und Belegsuche gestalten sich 
sehr zeitsparend und durch das schnelle 
Handling und die intuitive Führung auf 
der gewohnten Windows-oberfläche 
entstehen entlang der gesamten Supply 

Chain zusätzliche Kapazitäten. die ohne-
hin schon recht hohe termintreue ließ 
sich noch um zehn Prozent steigern, und 
die reduzierung der Kapitalbindung um 
gut 50 Prozent liegt deutlich im sechs-
stelligen Bereich. 

 „Wir sehen, wo die Wertschöpfung 
stattfindet, wo das Geld fließt“, bringt es 
Wolff auf den Punkt. Zu diesem Erfolg 
tragen natürlich auch die Zusatzmodule 
von Cosmo Consult bei. Wolff schätzt 
aber nicht nur die Funktionalitäten, son-
dern auch die Beratung und den Support 
des Berliner Softwarehauses: „Wir treffen 
bei unserem Softwarepartner auf fachli-
che Kompetenz, freundliche Mitarbeiter 
mit Branchenkenntnissen und kurze re-
aktionszeiten. das trägt zu unserem 
 Erfolg bei.“ darum sind auch für die Zu-
kunft gemeinsame Projekte geplant wie 
die Einführung der Cosmo-Consult- 
Module Projektmanagement, Workflow 
sowie anlagenbuchhaltung. r t  

Der Autor Volker Vorburg arbeitet in Vaihin-
gen/Enz als freier Journalist.

Bei Gerdes laufen die meisten Aufträge über Rahmenverträge. In der Regel spielt ein Kunde seinen Auf-
trag über EDI in das ERP-System Microsoft Dynamics NAV ein. Bilder: Gerdes Kunststofftechnik
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m i t  d E r  s o f t WA r E  „3drealize r“ 
von Visual Components können ingeni-
eure und Produktionsdesigner schnell 
und einfach Fertigungsbereiche in Form 
von 3d-Modellen neu entwickeln oder 
überarbeiten und anschließend animie-
ren. So lässt sich der arbeitsablauf prü-
fen, die dimensionierung kontrollieren 
und der sichere Betrieb beweglicher 
Komponenten wie roboter, Förderbän-
der oder Verpackungsanlagen gewähr-
leisten.

Bei der roboterintegration in eine 
Produktions-, Verpackungs- oder Wei-
terverarbeitungsumgebung ist der  
Sicherheitsaspekt von besonderer Be-
deutung. roboter bewegen sich in der 
regel schneller als Menschen und kön-
nen viele unterschiedliche Bewegungen 
ausführen, so dass sie aus Personensicht 

nur schwer berechenbar sind. deshalb 
ist es wichtig, den benötigten raum und 
mögliche Bewegungsabläufe bereits vor 
der installation der roboter in einem 
Modell zu kalkulieren und darzustellen. 
außerdem sollte der Freiheitsgrad des 
roboters vorab entsprechend der an-
wendung festgelegt werden, um den 
raum möglichst optimal zu nutzen und 
Zusammenstöße zu vermeiden.

Hohe Qualität der simulation
die besondere Neuerung der Software 
von Visual Components liegt insbeson-
dere in der hohen Qualität der Simula-
tion und ihrer leichten darstellung und 
Bearbeitung. Mit „3drealize r“ können 
anwender in kürzester Zeit eine kom-
plett interaktive und gerenderte 3d-ani-
mation im PdF-Format erzeugen.

Über spezielle tools lassen sich Betrach-
tungswinkel, transparenz, Farben und 
Bewegung im 3d-PdF steuern. trotzdem 
kann man das dokument mit einem her-
kömmlichen PdF-leseprogramm öffnen 
und regulär per E-Mail verschicken, wo-
durch die Verwendung unkompliziert 
wird. Mit diesen aktiven PdFs lassen sich 
Entwicklungsideen problemlos austau-
schen und lösungsvorschläge veran-
schaulichen.

angaben zu Komponenten, anlagen, 
Gehäusen, Förderbändern, Schutzvor-
richtungen und neuerdings auch Mit-
subishi-Electric-robotern sind in der 
Software hinterlegt, so dass sich eine be-
liebige Fertigungszelle oder -linie ohne 
Probleme entwerfen lässt. außerdem 
können eigene Cad-dateien importiert 
werden, um die bereits verfügbaren zu 
ergänzen. die anwender sind in der lage, 
die Software gezielt an die jeweilige Situ-
ation anzupassen.

kürzere Entwicklungszeiten
Mithilfe der 3d-Simulation und den 
hochkompakten Mitsubishi-Electric-
 robotern können anwender die Produk-
tion optimieren, Kapazitätsberechnun-
gen durchführen, Engpässe analysieren, 
Puffergrößen verbessern, Studien zur 
Produktionsstrategie erstellen und letzt-
endlich den Zeitraum vom ersten Ent-
wurf bis zur tatsächlichen Produktion mi-
nimieren. da das roboterprogramm auf 
dem Simulationscode basiert, verkürzt 
sich auch die Entwicklungszeit der robo-
ter erheblich.

thomas lantermann, Business deve-
lopment Manager bei Mitsubishi Elec-
tric Europe B.V., Factory automation,  
European Business Group, erklärt: „Mit den 
durch die Software erzeugten PdF-doku-
menten können automatisierungspro-
fis binnen kurzem deutlich machen, wie 
sich ein roboter in eine neue oder bereits 
existierende Umgebung integrieren lässt. 
Zur Veranschaulichung von automatisie-
rungsanwendungen für eine größere Ziel-
gruppe ist dieses weit verbreitete darstel-
lungsformat von großem Vorteil – nicht 
nur für uns, sondern auch für unsere Kun-
den, denn so lassen sich Entwicklungside-
en schnell präsentieren und teilen.“

das neue archiv für Mitsubishi-Elec-
tric-roboter ist online im eCatalogue von 
Visual Components verfügbar unter 
www.visualcomponents.com/robotics/
Mitsubishi.   r t  

3D-Werkzeug 
für Produktionsdesigner 
Visual Components ist neuestes Mitglied der e-F@ctory Alliance von  

Mitsubishi Electric. Das finnische Unternehmen ist Experte für 3D-Simu-

lationssoftware speziell für die Fertigung und hat sämtliche Mitsubishi-

Electric-Roboter in seine Simulationssoftware für die Fabrikautomatisie-

rung „3DRealize R“ integriert.

3 d - S i M U l at i o N S S o F t W a r E  F Ü r  d i E  F E r t i G U N G

Der neue e-F@ctory-Alli-
ance-Partner Visual Com-
ponents ermöglicht eine 
einfache 3D-Simulation 
mit Mitsubishi-Robotern.
Bild: Visual Components
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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.

infor (deutschland) gmbH
Baldhamer Strasse 39
d-85591 Vaterstetten
ihr Kontakt für alle Produkte:
deutschland: 0800 6646344
Kontakt@infor.com
www.infor.de

infor ist ein führender anbieter von Geschäftssoftware und Services. in mehr als 164 
ländern und mit 70.000 Kunden versteht es infor, bei den Kunden die Prozesse zu 
verbessern und Wachstum in einer Vielzahl von industriezweigen voranzutreiben. 
infor bietet branchenspezifische anwendungen und Suiten und eine schnelle, flexi-
ble und benutzerfreundliche Software, die bahnbrechende innovationen bereithält 
– vom ausschließlich Cloud-basierten Einsatz bis hin zu hybriden Umgebungen.

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. 

mpdV mikrolab gmbH
römerring 1
74821 Mosbach
Fon: +49 6261 9209-0
Fax: +49 6261 18139
E-Mail: info@mpdv.de
Website: www.mpdv.de

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Fertigungsumfeld zählt mpdV zu den führenden 
anbietern von Manufacturing Execution Systemen (MES). MES-lösungen helfen 
industrieunternehmen aller Größen und Branchen effizient zu produzieren – indem 
sie transparenz im Unternehmen schaffen und Verbesserungspotenziale aufspüren, 
so dass die Wirtschaftlichkeit nachhaltig gesteigert werden kann. außerdem bietet 
MPdV dienstleistungen rund um MES und hilft mit der Unternehmensberatung 
MPdV Campus bei der Verbesserung von Prozessen durch lean-Methoden und it. 

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.

Digital Manufacturing marketplace

SToPP 
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pate werden – leben rett en

www.worldvision.de Zukunft für Kinder!



      2 / 2 0 1 214

diE EnErgiEkostEn sind in den ver-
gangenen Jahren erheblich angestiegen. 
Nicht nur die Privathaushalte bekommen 
das zu spüren. auch für die industrie ha-
ben sich beispielsweise die Strompreise 
seit 2000 mehr als verdoppelt. außerdem 
ist Energie ein entscheidender imagefak-
tor. themen, die sich direkt oder indirekt 
auf Energie beziehen, finden sich ver-
stärkt in den Medien wieder. die End-
verbraucher werden so für die themen 
des Umwelt- und Klimaschutzes sensibi-
lisiert. Unternehmen werden folglich ak-
tiv, um die Energiekosten zu reduzieren 
und ein positives image bei ihren Kun-
den zu erzeugen. 

Künftig müssen Produktionsbetrie-
be mit zusätzlichen Kostensteigerun-
gen rechnen. das Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG) verlangt nämlich von 
den Netzbetreibern, bevorzugt teureren 

Strom aus erneuerbaren Energien ins 
Netz einzuspeisen. Um den Stromliefe-
ranten eine Kompensationsmöglichkeit 
zu schaffen, wurde die EEG-Umlage ein-
geführt, auf deren Basis sie die Kosten bis 
zum Verbraucher weitergeben können. 
Bislang gibt es hierbei Vergünstigungen 
für die produzierende industrie. diese 
werden ab 2013 jedoch an die Existenz 
eines Energiemanagementsystems nach 
diN EN iSo 50001 gebunden, ebenso 
wie die Steuervergünstigungen gemäß 
Energiesteuergesetz. die Unternehmen 
werden dadurch quasi verpflichtet, aktiv 
Energie einzusparen.

Energiemanagementsystem  
gemäß din En iso 50001
Ein Energiemanagementsystem soll Un-
ternehmen dabei unterstützen, den Ener-
gieverbrauch systematisch und nachhal-
tig zu verringern. die Norm diN EN iSo 
50001 hat die diN EN 16001 abgelöst und 
formuliert die anforderungen an ein mo-
dernes, nach den gesetzlichen Vorgaben 
konzipiertes Energiemanagementsystem.
die diN EN iSo 50001 beschreibt ei-
nen regelkreis gemäß dem PlaN-do-
CHECK-aCt-Prinzip. Nach der definition 
einer unternehmenseigenen Energie-
politik und der damit verbundenen Pla-
nung (PlaN) kommt es zur Umsetzung 
im laufenden Betrieb (do). durch stetige 
Überprüfungen mit analysen und audits 
(CHECK) erfolgt zuerst die Zertifizierung, 
die anschließend jährlich überprüft wird. 
die aus der Prüfung resultierenden Kor-

rektur- und Verbesserungsmaßnahmen 
müssen umgesetzt werden (aCt). darauf 
folgt wieder die Planphase – der regel-
kreis wirkt erneut und ein kontinuierli-
cher Verbesserungsprozess (KVP) wird im 
Unternehmen in Gang gesetzt. 

ideale unterstützung durch mEs
Um den regelkreis mit vertretbarem auf-
wand in der Praxis umzusetzen, ist eine 
wirksame Unterstützung durch it-Sys-
teme erforderlich. Eine ideale Plattform 
sind Manufacturing-Execution-Systeme 
(MES), da sie die informationen und Hin-
tergründe für Energieverschwendungen 
erfassen und offenlegen können. „aus 
unserer Erfahrung wissen wir, dass Unter-
nehmen heute viel mehr Möglichkeiten 
haben, um systematisch Energie zu spa-
ren. die technische Voraussetzung bietet 
ein MES: Es schafft auch aus energietech-
nischer Sicht die nötige transparenz und 
zeigt die Potenziale auf“, betont rainer 
deisenroth, Vertriebsleiter und Mitglied 
der Geschäftsführung des Mosbacher it-
Unternehmens MPdV Mikrolab GmbH. 
Um Einsparungen vorzunehmen, müs-
sen zuerst die richtigen informationen 
wie die exakten Stromverbräuche der 
Maschinen zur Verfügung stehen. doch 
meist fehlen detaillierte informationen, 
mit denen sich das Verbrauchsverhalten 
gezielt analysieren und der Verbrauch 
auch tatsächlich senken lässt. 

Viele Funktionen des MES-Systems 
tragen schon indirekt dazu bei, die 
Energiekosten zu senken. Beispielswei-

Gezielte Steigerung 
der Energieeffizienz in der Fertigung
Laut einer Erhebung des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung sieht knapp die Hälfte des 

verarbeitenden Gewerbes Energieeinsparpotenziale von über 10 Prozent im Produktionsumfeld. Und die Bun-

desregierung will die produzierenden Unternehmen zum Energiesparen motivieren. Steuervergünstigungen 

gemäß Stromsteuergesetz oder eine reduzierte EEG-Umlage werden Fertigungsbetrieben nur noch gewährt, 

wenn sie bis 2013 ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 eingeführt haben.

V o N  N a d J a  N E U B i G

P r o d U K t i o N S N a H E S  E N E r G i E M a N a G E M E N t  M i t  M E S - S Y S t E M E N

Fertigungsunternehmen benötigen Monitoring-Sys-
teme wie etwa einen grafischen Maschinenpark, um 
Einsparmöglichkeiten zu visualisieren und zu nutzen.
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se wird mit einer optimierten Feinpla-
nung Energie in der Produktion gespart. 
die Maschinen laufen nicht unnötig auf 
Standby, und Stromverbrauch ohne Pro-
duktivität wird verhindert. Ebenso kann 
die Produktion auf die Nutzung güns-
tiger Energiekontingente abgestimmt 
werden, Mehrkosten durch Schwellen-
überschreitungen werden vermieden. 
Eine reduzierung des ausschusses ver-
ringert den Energieverbrauch durch we-
niger Nachbearbeitung. auch die Ver-
kürzung der liege- und durchlaufzeiten 
trägt zur Energieeinsparung bei: die all-
gemeinen Kosten sinken, etwa für Hei-
zung und Beleuchtung. 

optimale Hilfe durch mEs  
bei datenerfassung und -analyse
MES-Systeme wie etwa MES HYdra des 
lösungsanbieters MPdV Mikrolab zeich-
nen sich durch die vielfältigen Mög-
lichkeiten zur datenerfassung und da-
tenanalyse aus. Energiedatenerfassung 
mit dem MES kann somit die Grundla-
ge für ein Energiemanagementsystem 
nach diN EN iSo 50001 bilden. das MES 
muss dabei sowohl eine automatische 
als auch manuelle Erfassung der ener-
getischen Verbräuche unterstützen: die 
daten der Zähler, beispielsweise der 
Stromverbrauch der anlagen, werden 
direkt an das System übermittelt oder 
– sollte dies technisch mit zu hohem 
aufwand verbunden sein – von einem 
Mitarbeiter mit Unterstützung durch 
vorkonfigurierte ablesepläne manuell 
eingetragen. 

die erfassten daten müssen zeitnah 
angezeigt und individuell analysiert wer-
den können, um in Problemsituationen 
wie etwa lastspitzen schnell reagieren zu 
können. Hier bietet sich eine leistungs- 
und Verbrauchsübersicht an, die alle re-
levanten Energiedaten auf einen Blick 
visualisiert. außerdem ist ein lageplan 
der Zähler hilfreich, um deren jeweilige 
Position in den abteilungen, Hallen oder 
Werken im Überblick zu behalten. im MES 
HYdra steht hierfür zum Beispiel der so 
genannte grafische Maschinenpark zur 
Verfügung. Mit dieser Funktion wird so-
fort ersichtlich, ob und wenn ja, welche 
abteilung oder Halle einen besonders 
hohen Energieverbrauch hat, und Maß-
nahmen können gezielt eingeleitet wer-
den. So können die Verantwortlichen 
beispielsweise entscheiden, alternativ zu 
einer verbrauchsintensiven Maschine auf 

einer anderen Maschine mit einem nied-
rigeren Energieverbrauch zu produzieren 
oder zumindest ein anderes Werkzeug zu 
nutzen. 

auf diese art und Weise lassen sich mit 
einem MES Energieverschwender zielsi-
cher lokalisieren. dazu gehört auch, dass 
nicht nur der reine Energieverbrauch als 
Beurteilungskriterium verwendet wird, 
sondern andere Kennzahlen wie der Ener-
gieverbrauch pro Stück, die das Verhalten 
von Maschinen und anlagen besser cha-
rakterisieren. Hier haben MES deutliche 
Vorteile gegenüber reinen Energiema-
nagementsystemen: sie können ohnehin 
erfasste daten wie Stückzahlen, Material-
chargen oder Prozesswerte in Korrelation 
zum Energieverbrauch visualisieren und 
somit den Einfluss aller Produktionspara-
meter erkennbar machen. 

die aufgenommenen daten werden 
nicht nur in Form von Summenwerten vi-
sualisiert, vielmehr wird auch deren zeit-
licher Verlauf aufgezeigt. definiert man 
dazu noch entsprechende Eingriffs- oder 
toleranzgrenzen, können die aktuellen 
leistungswerte permanent auf die Ein-
haltung der Grenzen überwacht werden. 
durch die Visualisierung der Verläufe 
werden trends deutlich, und die Verant-
wortlichen können sehr schnell reagie-
ren – im Prinzip schon, bevor eine Prob-
lemsituation eintritt. 

mEs-systeme als grundstein  
des produktionsnahen  
Energiemanagements
Produzierende Unternehmen werden 
mittelfristig gezwungen sein, ihre daten 
in der Produktion zu erfassen und auszu-
werten, um Entscheidungen zur Senkung 
ihres Energieverbrauchs treffen zu kön-
nen. MES-lösungen legen den Grund-
stein dafür: sie erfassen die Energiedaten 
und bieten die not-
wendigen auswertun-
gen. die verantwort-
lichen Mitarbeiter in 
der Fertigung können 
so zeitnah die richti-
gen Entscheidungen 
treffen, um Energie-
ve r s c hwe n d u n g e n 
abzustellen und da-
mit kostengünstiger 
zu produzieren.

die MPdV Mikrolab 
GmbH bietet mit dem 
Modul Energiema-

nagement (EMG) als modularem Bestand-
teil ihrer MES-lösung HYdra ein inno- 
vatives Werkzeug, mit dem Ferti- 
gungsunternehmen alle anforderungen 
erfüllen können, die an ein modernes 
Energiemanagementsystem gestellt wer-
den. HYdra-EMG wurde mit Unterstüt-
zung des Fraunhofer instituts für Prozess- 
und automatisierungstechnik (iPa) ent- 
worfen. Es unterstützt den regelkreis nach 
diN EN iSo 50001 und hilft den Ferti-
gungsunternehmen dabei, die gesetzli-
chen Vorgaben einzuhalten. to 

Verbrauchsanalyse von Fertigungssystemen im Unter-
nehmen, die Aufschluss darüber gibt, wie energiespa-
rend unterschiedliche Fertigungseinrichtungen sind.
 Bilder: MPDV Mikrolab

MES-Server
mit MES-

Datenbank

Aktuelle Übersichten,
Auswertungen und 

Analysen zum Energie-
verbrauch

BDE-Terminal

Manuelle Ablesung

Automatische  
Übernahme der  

Energiedaten

Systemstruktur der MES-Lösung HYDRA, mit der ein 
Energiemanagement verwirklicht werden kann.
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d i E  f i r m A  r Au C H  aus dem badi-
schen Freudenberg ist einer der größten 
Schlafmöbelhersteller Europas und pro-
duziert in deutschland Schlafzimmermö-
bel im unteren und mittleren Preisseg-
ment. Um weiterhin konkurrenzfähig zu 
bleiben, ist es wie in anderen Branchen 
auch nötig, kundenindividuelle Produk-
te in topqualität zu produzieren. Viele 
Varianten in kleinen losgrößen sind die 
Folge, wobei die durchlaufzeiten kurz, 
der automatisierungsgrad hoch und die 
ausschuss- und Nacharbeitsquoten ge-

ring sein müssen. Kurz gesagt: die 
Produktion muss lean sein. rauch 
hat von der dE software & control 
GmbH eine lean-Production-Soft-
ware bekommen, die diese anfor-
derungen erfüllt und gezielt die 
Möbelfertigung unterstützt. 

mEs in der möbelfertigung 
„die anzahl der Varianten hat sich 
in den letzten Jahren explosions-
artig entwickelt, von zirka 10 auf 
aktuell über 100 neue Varianten 
pro Jahr“, erklärt Matthias Bachmann, 
verantwortlich für die Produktionspla-
nung bei der rauch Möbelwerke GmbH, 
die Umstände, die das Unternehmen zur 
Einführung einer Produktions-Software 
bewegten. „das führte gleich zu mehre-
ren Herausforderungen: Erstens wurde 
den Werkern immer mehr Know-how ab-
verlangt, zum Beispiel zu wissen, welche 
Variante welche Bauteile benötigt. Zwei-
tens durfte weder die Qualität noch die 
taktleistung beeinträchtigt werden.“ 

2009 ging in Freudenberg die Pilot-
linie in Betrieb, die den Nachweis er-
bringen sollte, dass das MES-Framework 
dESC von dE software diese Probleme 
löst. der Schwerpunkt dieser dESC-ins-
tallation lag ganz klar darauf, mithilfe der 
dESC-Werkerführung die Produktions-
mitarbeiter durch die Bereitstellung der 
aktuell benötigten informationen zu un-
terstützen. dazu Philipp rössler, Marke-
ting-leiter bei dE software: „Nimmt man 
die Vdi-richtlinie 5600 für die definition 
von MES, legen die Verantwortlichen bei 
rauch hier den Schwerpunkt eindeutig 
auf das informationsmanagement. diese 
Werkerführung beziehungsweise Mitar-
beiterinformation ist bei uns traditionell 

das wichtigste thema, an das die ande-
ren MES-aufgaben ‚rundherum ange-
dockt‘ werden.“ 

Erp-kopplung und Laser-Anzeige 
dESC-Werkerführung ist als zentrales Mo-
dul im MES-Framework von dE software 
vor allem dafür da, arbeitsanweisungen 
und andere relevante informationen auf 
einem Bildschirm am arbeitsplatz (oder 

möbel für Ausgeschlafene dank MES 
Bei der Einführung produktionsnaher Software-Systeme wie MES und Feinplanung war und ist vor allem die  

Automotive-Branche in Deutschland Vorreiter und hat die Standards gesetzt. Unternehmen aus anderen  

Branchen profitieren einerseits davon, andererseits haben sie natürlich eigene Spezialitäten, die darüber  

entscheiden, ob ein Software-System geeignet ist oder nicht. Die Herausforderungen und Lösungen bei Möbel-

herstellern werden in diesem Praxisbericht erstmals genauer beleuchtet. 

V o N  a N d r E a S  S t o C K M a N N

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  i N  d E r  M Ö B E l F E r t i G U N G

Über Rauch 
Seit mehr als 100 Jahren stellt rauch 
in deutschland „Möbel für ausgeschla-
fene“ her. das traditionsunternehmen 
aus dem badischen Freudenberg 
hat sich auf Schlafzimmermöbel, wie 
Betten, Kommoden, Schranksysteme 
und Jugendzimmer im unteren und 
mittleren Preissegment spezialisiert. 
die rauch Möbelwerke sind einer der 
größten Schlafmöbelhersteller Euro-
pas: Mehr als ein drittel seiner Kasten-
möbel exportiert rauch ins ausland. 
damit ist das Familienunternehmen 
ein echter Global Player – made in Ger-
many. Mit seinem neuen, verbraucher-
freundlichen Stilwelten-Konzept baut 
rauch diesen Erfolg weiter aus. 

Den Produktionsmitarbeitern werden taktgenau In-
formationen angezeigt; zusätzlich zur Bildschirman-
zeige projiziert der Laser Daten direkt an den Entnah-
meort der verwendeten Bauteile. 

Auch aus meh-
reren Metern 
Entfernung 
sind Auftrags-
informationen, 
die mit Laser 
auf den Hal-
lenboden pro-
jiziert werden, 
noch leicht zu 
erkennen. 



2 / 2 0 1 2     17

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  i N  d E r  M Ö B E l F E r t i G U N G

in einer Fertigungsinsel) anzuzeigen. der 
entscheidende Vorteil gegenüber ausge-
druckten Warenbegleitscheinen ist die 
taktgenaue anzeige der informationen. 
an jeder arbeitsstation werden nur ge-
nau die für diesen Platz relevanten in-
formationen angezeigt. der „Ballast“ für 
die anderen Stationen entfällt. durch die 
Kommunikation der Software mit dritt-
systemen wie ErP oder lagerverwaltung 
ist im regelfall die Pflege der angezeig-
ten informationen überflüssig, weil diese 
eins zu eins aus SaP oder anderen Syste-
men übernommen werden. 

die Kommunikation bezieht auch anla-
gen und Werkzeuge mit ein. im Falle von 
rauch wird sie für ein bis dato einzigar-
tiges Kommissioniersystem genutzt: Ein 
laser projiziert für jeden einzelnen auf-
trag taktgenau und zum laufzeitpunkt 
Mengen und teilenummern direkt an 
die Entnahmestelle. Suchzeiten entfal-
len beinahe völlig, die Wegezeiten wer-
den minimiert und Verwechslungen sind 
kaum mehr möglich. 

Laser als „reinkarnation“  
von pick to Light 
alternativ wurde bei rauch der Einsatz 
von Pick-to-light-regalen erwogen. aus-
schlaggebend für die Entscheidung zu-
gunsten des lasers war schließlich die 

Größe der teile. 
denn bei der un-
ve r we c h s e l b a -
ren Markierung 
von Großteilen 
wie Schranktüren 
und Seitenwän-
den an einem 
auflageplatz be-
z iehungsweise 
einer Montage-
linie, der einen 
Bereich von bis 
zu 30 Metern um-
fasst, ist ein Blink-
licht von der Grö-
ße einer kleinen 
Münze einfach zu 
unscheinbar. die 
bessere lösung 
ist die Projektion 
mit einem laser 
direkt vor den 

Stellplätzen auf 
den Hallenbo-
den. diese Mar-
kierung ist auch 

aus mehreren Metern Entfernung leicht 
zu erkennen und sichert den Prozess zu-
sätzlich ab. 

auch die Kennzeichnung an Boxen 
und Kleinteileregalen wird problemlos 
über den laser bewerkstelligt, vorausge-
setzt, der Strahl vom laser-Projektor zum 
regal wird nicht unterbrochen. an der 
 Pilotlinie sind die vier laserprojektoren 
an der Hallendecke montiert und können 
so ungehindert die regalfächer und den 
gesamten Palettenbe-
reich „ausleuchten“. 

End-to-End-pro-
zess fertigungs-
steuerung 
der bis hierher be-
schriebene Prozess in 
der Möbelfertigung 
bei rauch sieht kurz 
gefasst so aus: der 
nächste zu fertigen-
de auftrag wird per 
Barcode-Scanner am 
ersten arbeitsplatz in 
der linie identifiziert. 
dESC übernimmt auf-
tragsdaten und Stück-
listen zum aktuellen 
auftrag von SaP, spal-
tet sie auf und steu-

ert die jeweils relevanten inhalte an den 
einzelnen Produktionsarbeitsplätzen ein. 
dort werden die informationen in text 
und Bild auf dem Monitor angezeigt und 
zugleich für die teilekommissionierung 
vom laser auf den Hallenboden oder die 
regalfächer projiziert. die einzelnen ar-
beitsstationen geben automatisch Fer-
tigungsfortschrittsmeldungen zurück 
an SaP, das damit stets die aktuelle Be-
standssituation kennt. 

Zum Schluss wird dann für einen er-
folgreich abgearbeiteten auftrag an der 
abnahmestelle packstückgenau ein Ver-
sandetikett ausgedruckt, so dass der Mit-
arbeiter nicht mehr aus einem Stapel von 
hunderten Etiketten das richtige auswäh-
len muss. Für Matthias Bachmann war 
dieser „Just-in-time-Etikettendruck ein 
ganz wichtiger Schritt, um dem Fehler-
grund „Verzetteln“ entgegenzuwirken“. 

Fragt man Matthias Bachmann, ob 
und wie er einschätzen könne, was das 
Produktionssystem rauch gebracht hat, 
bekommt man mit einem augenzwin-
kern die antwort: „Wie ich bewerte, was 
das gebracht hat? Wir schaffen 100 neue 
 Varianten pro Jahr und machen keine 
Fehler mehr!“ 

rauch plant, Schritt für Schritt dESC in 
den Werken auszurollen. Nachdem das 
Pilotband von 2009 zwei Jahre erfolg-
reich gelaufen war, wurden im Sommer-
urlaub 2011 in Freudenberg zwei weitere 
Bänder mit den anzeige- und laser-Sys-
temen ausgestattet. im Endausbau sol-
len 30 Bänder in vier Werken von dESC 
gesteuert werden.    r t  

Am Ende der Linie wird automatisch das Versandetikett zum gerade fer-
tiggestellten Produkt ausgedruckt.  Bilder: Rauch/DE software & control

Die Laserprojektoren sind an der Hallendecke montiert und können so 
in einem Bereich von mehreren Metern ihre Informationen projizieren 
– sowohl auf den Hallenboden als auch auf Regalfächer und Behälter. 
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„ u n s E r E  k u n d E n  erwarten höchs-
te Qualität und termintreue. Und sie 
wissen auch, dass wir ihnen genau das 
bieten. das sorgt für hohe Kundenzufrie-
denheit.“ als technischer leiter und leiter 
des Geschäftsbereichs Präzisionstechnik 
trägt Stefan Barth die Verantwortung für 
die Produktion bei der Ferdinand Bilstein 
GmbH + Co. KG. Er kennt alle Prozesse in 
der Fertigung und hat ein wachsames 
auge auf jedes detail. das Unternehmen 
mit dem Markennamen febi besteht be-
reits seit 1844 und beschäftigt gegen-

wärtig mehr als 1.300 Mitarbeiter, davon 
über 140 Facharbeiter in der Fertigung.

dort werden artikel für die beiden 
Geschäftsbereiche des Unternehmens 
hergestellt: Für den automotiven Er-
satzteilmarkt sind dies beispielsweise 
Motorsteuerungskomponenten, len-
kungskomponenten sowie Öl- und Was-
serpumpen. im Geschäftsbereich Präzi-
sionstechnik bedient febi bilstein über 
einen eigenständigen Vertrieb namhaf-
te Kunden im Bereich antriebstechnik, 
Getriebetechnik und Maschinenbau, ist 

aber auch a-lieferant für oEMs im Be-
reich lKW- und PKW-Komponenten. So 
fertigt febi bilstein unter anderem Ge-
triebekomponenten für einen bekann-
ten Sportwagenhersteller.

Barth ist besonders stolz darauf, dass 
febi bilstein eine sehr hohe Wertschöp-
fung hat. „Wir müssen kaum fremde Pro-
zesse zukaufen. drehen, fräsen, schleifen, 
Verzahnungen schneiden – das alles ma-
chen wir selbst. Für unsere Kunden heißt 
das, dass sie alle Prozesse aus einer Hand 
bekommen.“

Erst exakte MES-Kennzahlen 
machen die Planung sicher
Als Zulieferer für Automobilindustrie und Maschinenbau muss die Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG die hohen 

Anforderungen ihrer Kunden in puncto Qualität und Termintreue erfüllen. Um seine Fertigung genau zu planen, 

verlässliche Aussagen zu Lieferterminen zu treffen und die Produktivität zu steigern, setzt das Unternehmen auf 

die MES-Software von PROXIA.

V o N  M i C H a E l  N a U M a N N

M E H r  P r o d U K t i V i tÄt  U N d  W E t t B E W E r B S FÄ H i G K E i t  d U r C H  M E S

Hallen-Monitoring – der „Echtzeit-Blick“ in die Fertigung. Von seinem Leitstand (links) aus kann der Leiter der Fertigungssteuerung alle Vor-
gänge in der Produktion (rechts) überwachen und bei Bedarf sofort eingreifen. 
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genaue kennzahlen  
für hohe termintreue
da die Produktion bei febi bilstein aufs 
Engste mit den Prozessen seiner Kunden 
verflochten ist, wundert es kaum, dass 
Barth auf termintreue so viel Wert legt. 
„Genau das macht unser Standing beim 
Kunden aus. Wir haben eine liefertreue 
von über 95 Prozent. Unseren Kunden 
können wir nicht nur das lieferdatum 
ihres auftrags genau mitteilen, sondern 
sogar die Schicht, und das wissen sie zu 
schätzen.“

Um solche aussagen zu treffen, muss 
Barth die Kennzahlen der Produktion ver-
lässlich ermitteln können. „Früher haben 
die Meister das alles eigenhändig gezählt 
und die Werte in tabellen eingetragen. 
Heute erledigt diese aufgabe die Soft-
ware von ProXia, und zwar in kürzester 
Zeit. die Mitarbeiter werden nicht durch 
solche fachfremden tätigkeiten aufge-
halten. Und bereits das steigert die Pro-
duktivität. darüber hinaus vermeidet die 
Software Fehler, die sich bei der Kenn-
zahlenermittlung per Hand einschlei-
chen können.“

das thema transparenz zieht sich 
durch die gesamte Fertigung bei febi bil-
stein: Nicht nur der technische leiter Ste-
fan Barth kann stets die aktuellen Zahlen 
aus der Produktion per Mausklick abru-
fen, auch jedem Mitarbeiter stehen sie 
zur Verfügung. auf großen 50-Zoll-Bild-
schirmen, die an zentralen Stellen in den 
Produktionshallen aufgestellt sind, kann 
jeder genau ablesen, wo er persönlich 
und seine Gruppe bei der auftragsbear-
beitung, der Produktivität oder auch der 
ausschussquote stehen. die permanen-
te rückmeldung steigert letztendlich die 
Qualität und trägt ebenfalls zur hohen 
termintreue bei.

Zu den wichtigsten leistungskenn-
zahlen in Barths Verantwortungsbereich 
zählt die overall Equipment Effective-
ness, kurz oEE. Sie umfasst die Verfüg-
barkeit von anlagen, ihre ist-leistung im 
Vergleich zur Vorgabe und die Qualität 
der produzierten teile. Je geringer einer 
der genannten Faktoren oder alle drei 
zusammen sind, desto geringer der oEE 
– und das gilt es zu vermeiden. doch Ste-
fan Barth gibt noch weitere Gründe an, 
warum die Kennzahlen für ihn und sein 
Unternehmen so viel Bedeutung haben: 
„Sie sind die Grundlage, auf der wir alle 
unsere Planungen aufbauen. außerdem 
benötigen wir auch für das Prämien-Con-

trolling verlässliche Kennzahlen. Bei all 
diesen aufgaben haben wir mit der Soft-
ware von ProXia sehr gute Erfahrungen 
gemacht.“

Jürgen döring, Vertriebsleiter West bei 
ProXia, ergänzt diese aussage: „Wich-
tig ist für Herrn Barth auch, dass sich die 
Mitarbeiter nun mit dem thema oEE be-
schäftigen müssen. Sie erhalten durch 
die transparenz einen besseren Blick für 
Zusammenhänge und vor allem auch 
das Verständnis, wie sie ganz konkret die 
Zahlen beeinflussen können. Einmal wö-
chentlich werden nun die Kennzahlen 
besprochen. auf dieser Grundlage lassen 
sich gesicherte Maßnahmen zur opti-
mierung einleiten.“

frühwarnsystem  
für rechtzeitige maßnahmen
febi bilstein setzt ProXia-Softwarelö-
sungen für ganz unterschiedliche aufga-
ben ein: zur Erfassung von Betriebs- und 
Maschinendaten, für die Feinplanung 
auf dem leitstand, zur auswertung der 

Kennzahlen und für die Werkzeugverwal-
tung. insbesondere die BdE-Module lie-
fern verlässliche informationen über den 
ist-Zustand im Werk. Mithilfe der ProXia-
BdE-Software kann Barth die Fertigungs-
aufträge im auge behalten. Sollte es 
Probleme oder Verzögerungen geben, 
warnt ihn das System rechtzeitig, so dass 
er und seine Kollegen schnell die geeig-
neten Maßnahmen ergreifen können. 
außerdem unterstützt es Barth und sei-
ne Kollegen bei der Feinplanung der Pro-
zessoptimierung in der Produktion. die 
ProXia-Software gibt den Mitarbeitern 
von febi bilstein die Möglichkeit, Szena-
rien in der Fertigung zu simulieren, die 
Ergebnisse dieser Planungssimulationen 
miteinander zu vergleichen und so die 
geeignetste Vorgehensweise herauszu-
finden. Und sollte es Verzögerungen ge-
ben, können Barth und seine Mitarbeiter 
genau vorhersagen, welche auswirkung 
diese auf die liefertermine haben.

darüber hinaus nutzt febi bilstein auch 
ProXia-Module zur direkten datenüber-

OEE- und KPI-Aus-
wertung: der tech-

nische Leiter Stefan 
Barth (rechts) und 

der Leiter Ferti-
gungssteuerung 
Claus Hoffmann 

(Mitte) vor einem 
der zahlreichen Bild-
schirme, die die Pro-

duktionsdaten und 
Kennzahlen in der 
Fertigung in Echt-

zeit anzeigen. 

Das „Herz“ in der 
Fertigungssteu-
erung bei febi 
bilstein ist der 
MES-Leitstand. 
Er stellt alle Auf-
träge mit aktu-
ellem Bearbei-
tungsstand und 
ihrem Fertig-
stellungstermin 
übersichtlich dar 
– mit bidirektio-
naler Kommuni-
kation zum ERP-
System SAP.
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tragung an CNC-Maschinen (dNC) so-
wie zur Betriebsmittelverwaltung. Hier 
geht es vornehmlich um die Frage, ob 
ein Betriebsmittel, ein Werkzeug oder ein 
NC-Programm auftragsbezogen sicher 
bereitgestellt wird und seine aufgabe er-
füllt oder ob es ersetzt werden muss, um 
eine gleichbleibend hohe Produktquali-
tät zu gewährleisten.

Gerade die Qualität der febi-Produkte 
hat neben der termintreue zum exzel-
lenten ruf des Unternehmens bei seinen 
Kunden beigetragen. „Wir messen, über-

prüfen und dokumentieren jedes teil, das 
unser Unternehmen verlässt, und zwar 
im μ-Bereich – wenn es vom Kunden ge-
wünscht wird zu 100 Prozent!“ auf die-
sen Punkt legt Barth besonderen Wert: 
„Nur wenn ich beste Qualität zum verein-
barten termin liefere, kann ich auch mei-
ne Preise rechtfertigen. da muss einfach 
alles stimmen. Stellen Sie sich vor, ein 
sicherheitsrelevantes Bauteil versagt – 
zum Beispiel eine anhängerkupplung für 
einen Gefahrguttransporter. Nicht auszu-
denken…“

Anlagen optimal ausgelastet 
als tool für die bestmögliche Maschi-
nenbelegung nutzt febi bilstein die 
leitstand-Software von ProXia. die 
Feinplanung am leitstand fällt in die 
Zuständigkeit von Claus Hoffmann. die 
großen Panoramafenster in seinem Büro 
geben nicht nur die Sicht auf den anspre-
chend gestalteten lichthof frei, sondern 
auch in die Fertigungshallen. damit kann 
Hoffmann genau beobachten, was in der 
Fertigung passiert. doch viel wichtiger 
als der Blick auf die Maschinen sind die 
beiden Bildschirme auf seinem Schreib-
tisch. Sie informieren ihn über die auslas-
tung der einzelnen Maschinen und ihre 
effektive Kapazität. Übersichtliche Bal-
kendiagramme der Software zeigen dem 

leiter der Fertigungssteuerung den Nut-
zungsgrad der einzelnen Maschinen an. 
Mithilfe dieser informationen kann er die 
Maschinenbelegung zeitlich genau fest-
legen, verschiedene lösungsansätze ge-
geneinander abwägen und den jeweils 
besten auswählen.

die ProXia-MES-Software liefert den 
Mitarbeitern von febi bilstein die wich-
tigsten Kennzahlen auf einen Mausklick. 
So stehen Barth, Hoffmann und ihren 
Kollegen innerhalb weniger Minuten alle 
informationen zur Verfügung, um eine 
optimale anlagenauslastung zu ermit-
teln, exakte terminvorhersagen zu tref-
fen und die Produktion zu planen.

fünf prozent mehr produktivität 
jährlich durch kVp
Um alle geschäftsrelevanten Bereiche 
des Unternehmens im Zusammenhang 
zu betrachten, greift febi bilstein auf die 
ErP-Software SaP r3 zurück. ProXia-
MES-Software ergänzt SaP, indem es de-
taillierte informationen aus der Produk-
tion und von den einzelnen Maschinen 
liefert.

Ein auftrag wird zunächst in SaP ange-
legt und mit der integrierten datenkom-
munikation von ProXia verarbeitet. da 
ProXia ständig rückmeldung aus der 
Fertigung erhält, wird der ist-Zustand der 
Fertigung mit den Soll-Vorgaben vergli-
chen. ProXia erfasst nicht nur die daten 
aus der Produktion, sondern analysiert 
sie, wertet sie aus und stellt sie übersicht-
lich auf den Bildschirmen dar. 

Barth und Hoffmann sind sich einig: die 
ProXia-Produkte ermöglichen es, exakte 
Wertstromanalysen zu machen, Betriebs-
kosten exakt zu kalkulieren und auch die 
Produktivität kontinuierlich zu verbes-
sern. Und all das erst ist die gesicherte 
Basis für einen KVP bei febi bilstein.

„Bei der Produktivität rechnen wir mit 
einer Steigerung von drei bis fünf Pro-
zent jährlich“, erklärt Barth. „ohne die 
verlässlichen Zahlen, die uns die MES-
Software von ProXia auf die Bildschirme 
bringt, könnten wir das nicht schaffen.“ 
Und sein Kollege Hoffmann ergänzt: 
„Wenn Sie a-lieferant werden wollen, 
brauchen Sie einfach Unterstützung von 
einem leistungsfähigen Softwaresystem. 
Und genau das bietet uns die MES-Soft-
ware von ProXia.“  r t  

Der Autor Michael Naumann ist freier Fach-
journalist in München.

M E H r  P r o d U K t i V i tÄt  U N d  W E t t B E W E r B S FÄ H i G K E i t  d U r C H  M E S

Verlässliche Datenbasis und hohe Datenqualität dank einfach zu bedienender BDE-Software. 
Ein Mitarbeiter von febi bilstein erfasst Maschinen- und Betriebsdaten auf einem Industrie-PC.
Bilder: febi bilstein/PROXIA

Ferdinand bilstein 
GmbH + Co. kG
die Ferdinand Bilstein GmbH + Co. 
KG ist einer der weltweit führenden 
Hersteller und lieferanten von PKW- 
und NKW-Ersatzteilen im automotiven 
aftermarket. in der Eigenfertigung am 
Standort Ennepetal werden Präzisions-
bauteile und Zubehör für die automo-
bilindustrie und den Maschinenbau 
hergestellt. im Geschäftsjahr 2010 
erwirtschaftete das Unternehmen 
einen Umsatz von rund 395 Millionen 
Euro. febi bilstein beschäftigt zurzeit 
rund 1.300 Mitarbeiter und befindet 
sich weiter auf Expansionskurs. 
Weitere informationen erhalten Sie un-
ter www.febi-praezisionstechnik.com.
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dEr AutomAtisiErungsdruCk 
auf Produkthersteller hält weiterhin an. 
das hat drei Gründe. Erstens: die Ge-
winnchance gegenüber dem Mitbewerb 
besteht darin, gleichviel Funktionalität 
oder inhalt zu geringeren Kosten herstel-
len zu können oder mehr Funktionalität 
zu maximal gleichen Kosten. das ist nur 
durch einen weiteren ausbau der auto-
matisierung zu erreichen. Zweitens: Mit 
dem automatisierungsgrad steigt die 
Wiederholgenauigkeit von Produktions-

prozessen, mit ihr die Prozesssicherheit 
und damit letztendlich die durchschnitt-
liche Verarbeitungsqualität des Endpro-
dukts. diese trifft auf immer enger wer-
dende toleranzgrenzen bei anwendern 
und Konsumenten. drittens: Nur durch 
ständiges aktives Nachregeln unter Ein-
beziehung zahlreicher auch peripherer 
Einflussgrößen, also wiederum nur mit 
einem hohen automatisierungsgrad der 
Gesamtanlage, ist eine relevante Verbes-
serung der Energiebilanz der hergestell-

ten Produkte möglich, ohne den Vorteil 
durch zusätzliche Prozesskosten wieder 
zu verspielen.

an der einzelnen Fertigungs- bezie-
hungsweise Produktionsmaschine ist der 
automatisierungsgrad mittlerweile sehr 
hoch geworden und weiter im Steigen 
begriffen. dazu trägt bei, dass industrielle 
Steuerungssysteme laufend leistungsfä-
higer und mächtiger werden, auf schnelle 
Ethernet-basierte Feldbusse zurückgrei-
fen können und sich um intelligente an-
triebs- und integrierte Sicherheitstechnik 
ergänzen lassen. auch im unmittelbaren 
Umfeld der Maschinen findet funktiona-
le integration statt, die in einer Erhöhung 
des automatisierungsgrads mündet. So 
werden immer häufiger Handhabungs-
geräte automatisierungstechnisch eng 
an die Hauptmaschine angekoppelt oder 
mehrere Maschinen und Vorrichtungen 
zu Gruppen mit größerer Gesamtfunkti-
onalität zusammengefasst.

Von der maschine zur fabrikhalle
der logische nächste Schritt ist die Zu-
sammenfassung der gesamten Produk-
tionskette in einer durchgängigen auto-
matisierungslösung. Eine solche müsste 
sämtliche Einzelmaschinen ebenso um-
fassen wie die intralogistik-Systeme da-
vor, danach und dazwischen, also alles, 
was innerhalb des gesamten Herstel-

Aus der Industrieanlage 
                in die Fertigungshalle
In vielen Teilen der Sachgütererzeugung ist die Anlagenüberwachung und -steuerung mittels Prozessleit-

systemen seit langem Standard. Die Verbindung von in sich hochgradig automatisierter Maschinen und ihrer  

Arbeitsumgebung in der Fabrikhalle zu einer gesamtheitlich automatisierbaren Produktionsanlage hat die  

gleichen Erfordernisse. Mit APROL hat B&R ein Prozessleitsystem, das zur Maschinenautomatisierung kompati-

bel ist und sich daher für Aufgaben von der Betriebsdatenerfassung bis zur optionalen Gesamtanlagensteue-

rung bestens eignet und in der Praxis bewährt hat.

V o N  M a r t i N  r E i C H i N G E r

Von jedem beliebigen Office-PC kann mit APROL PDA (Process Data Aquisition) ein Zugriff auf 
Anlagenbilder, Chargen-Reports usw. erfolgen. Maschinensteuerungen und zusätzliche Senso-
ren und Aktoren lassen sich einbinden.
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lungsprozesses an einer gegebenen 
Produktionsstätte mit dem Material ge-
schieht. Vorgegeben ist eine solche inte-
gration durch Systeme zur Planung und 
Simulation von Produktionsprozessen 
und -einrichtungen. diese werden immer 
populärer, weil die Produkthersteller er-
kennen, dass sie durch Berücksichtigung 
produktionstechnischer Gegebenheiten 
bereits in der Produktentwicklung sehr 
viel an Effizienz gewinnen können. auch 
gelingen mit solchen Methoden Produk-
tivitätsgewinne durch bewusste Gestal-
tung der Produktionsprozesse.

diese Gesamtautomatisierungsaufga-
be benötigt ein System, das in der lage 
ist, sie wahrzunehmen und zugleich of-
fen bleibt für laufende Veränderungen 
sowie für die Einbeziehung äußerer Ein-
flussgrößen wie der Energie- oder Gebäu-
detechnik. Es muss die Steuerungen der 
einzelnen Maschinen zu einem Verbund 
zusammenfassen, ohne deren autono-
mie zu beeinträchtigen. Und es muss in 
der lage sein, aktorik und Sensorik auch 
direkt anzusteuern beziehungsweise ab-
zufragen, um auch zwischen individuell 
gesteuerten Einheiten keine Prozesslü-
cken entstehen zu lassen.

die in der Fertigungstechnik verbreite-
ten SCada-Systeme sind, auch wenn sie 
vom einzelnen Steuerungssystem der je-
weiligen Maschine unabhängig sind, für 
solche Zwecke nicht ausreichend. Meist 
mangelt es ihnen an der leistungsfähig-
keit, die von derart weitreichenden Steu-
erungs- und Überwachungsaufgaben 
verlangt wird. in jedem Fall aber fehlt 
marktüblichen Systemen die Flexibilität, 
die Einfachheit der Programmgestaltung, 
die Kompatibilität zu beliebigen Subsys-
temen und die Möglichkeit zum direkten 
ansprechen von Hardware.

Leitsysteme aus prozesstechnik
allerdings gibt es die benötigten Syste-
me für die produktionsseitige Meta-Ebe-
ne der automatisierung bereits. Sie sind 
dort im Einsatz, wo nicht Maschinen und 
Vorrichtungen die arbeit tun, sondern 
reaktoren, Öfen und anlagen, also in Ver-
fahrenstechnik, Metallurgie, Chemie und 
Pharmazie. Meist vollautomatisch wer-
den die Produkte in diesen Branchen un-
ter Überwachung und Steuerung durch 
Prozessleitsysteme hergestellt. Funkti-
onsumfang und reife solcher Systeme 
sind groß, sie bewähren sich seit vielen 
Jahren in der Prozesstechnik hervorra-

gend und sind dort nicht wegzudenken. 
angesichts der heute im Normalfall be-
stehenden Netzwerkverkabelung auch in 
Maschinenhallen besteht kein Grund, sie 
nicht für die Gesamtautomatisierungs-
aufgabe in der maschinellen Sachgüter-
erzeugung heranzuziehen.

B&r bietet mit dem Prozessleitsystem 
aProl ein Produkt an, das übergeord-
nete Steuerungs- und Visualisierungs-
aufgaben erfüllen kann. Ursprünglich als 
SCada-System konzipiert, entwickelte es 
sich in den letzten Jahren zum vollwerti-
gen Prozessleitsystem, mit dem Kunden 
von der Feldebene bis zur Management-
informationsebene die volle durchgän-
gigkeit erreichen. dementsprechend 
liegt auch der hauptsächliche Einsatzbe-
reich in der Prozessautomation mit an-
wendungen von technikumsanlagen in 
der Pharmaindustrie bis zu großen anla-
gen in der Stahlindustrie.

transparenz in der maschinenhalle
aus Sicht dieses Systems besteht kein 
wesentlicher Unterschied zwischen ei-
ner verfahrenstechnischen und einer 
fertigungstechnischen anwendung. 
Einzig die art der Verarbeitung und auf-
bereitung der Historien-datensätze, die 
in Batch-Protokolle einfließen müssen, 
ist unterschiedlich. da Prozessleitsyste-
me immer auch als informationsquellen 
dienen, ist die Prozessdatenerfassung 
mit Verknüpfung historischer daten, ak-
tueller trends und diskreter Ereignisse 
eine Funktion, die im Standard bereits 

enthalten ist. das geht bis zur aufzeich-
nung von Benutzereingriffen (audit 
trails), so dass man damit auch den zu-
nehmend strengeren Nachweispflich-
ten für die einzelne Charge ohne zu-
sätzlichen aufwand nachkommen kann. 
da rüber hinaus ist eine grafische ober-
fläche zur Prozessvisualisierung und 
Prozessführung Standard. der daten-
austausch mit Produktionsanlagenpla-
nungs- und -simulationssystemen sowie 
zu PPS-Systemen kann analog zu rezep-
turen in der Verfahrenstechnik über eine 
datenbankschnittstelle, Webschnittstel-
le oder oPC erfolgen.

Verbindung zweier Welten
die Steuerungen der erfassten Produkti-
onsmaschinen lassen sich direkt ankop-
peln. das ist für alle Fabrikate über gän-
gige Feldbus-technologien möglich. im 
Fall von B&r-Steuerungen kann die inte-
gration noch um einige Schritte tiefer ge-
hen, denn das Prozessleitsystem aProl 
beinhaltet für die Programmierung und 
Konfiguration von Hardware und Feld-
bus auch die für die Maschinenautoma-
tisierung entwickelte Entwicklungs- und 
runtime-Software-Umgebung automa-
tion Studio. den anwendern steht daher 
automation Studio auch innerhalb des 
Prozessleitsystems aProl zur Verfügung. 
Zusammen mit den Systemfunktionalitä-
ten von aProl für die Prozessdatenerfas-
sung entsteht damit eine durchgängige 
Plattform für ein effizientes Monitoring 
von Maschinen und deren infrastruktur.

Da Prozessleitsysteme immer auch als Informationsquellen dienen, ist die Prozessdatenerfas-
sung mit Verknüpfung historischer Daten, aktueller Trends und diskreter Ereignisse als Funkti-
on in APROL bereits im Standard enthalten.
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interessant ist vor allem die Möglichkeit, 
Betriebsdatenerfassung und übergeord-
nete Steuerung ohne großen aufwand 
auf die Gesamtanlage auszudehnen, also 
auch Einrichtungen zwischen den einzel-
nen Maschinen einzubinden, die nicht 
über eigene Steuerungen verfügen – 
bis hinunter auf die Ebene einzelner an-
triebe, Sensoren und aktoren. diesem 
Zweck dient der aus der Maschinenau-
tomatisierung bekannte X20-Controller, 
der dezentrale Ein- und ausgangsmodu-
le sowie antriebe über Ethernet-basierte 
PoWErliNK-Verbindungen abfragt be-
ziehungsweise steuert. So lässt sich die 
Überwachung und Steuerung des Pro-
duktionsprozesses durchgängig gestal-
ten, so kann aber beispielsweise auch die 
Gebäudetechnik eingebunden werden, 
etwa um mittels Beeinflussung von lüf-
tung, Kühlung oder Beschattung optima-
le Bedingungen aufrecht zu erhalten und 
den Energieverbrauch zu senken. Wäh-
rend des Produktionsvorgangs vorhan-
dene Klimawerte lassen sich gemeinsam 
mit den Chargendaten im Chargenproto-
koll dokumentieren.

robustheit und sicherheit
durch die gemeinsame Nutzung der ver-
schiedenen B&r-Systemplattformen han-
delt es sich bei den Ein- und ausgangs-
modulen um millionenfach verbaute 
und erprobte Komponenten, die sowohl 
als hutschienenmontierbare, besonders 
kompakte und installationsfreundlich 
modular aufgebaute Komponenten ver-
fügbar sind als auch in ausführungen 
der Schutzklasse iP67 zur schaltschrank-
losen dezentralen Montage vor ort. Mit 
der X20-Baureihe bauform- und buskom-
patibel sind auch die Komponenten von 
openSaFEtY. deren sicherheitsgerich-
tete Steuerung SafeloGiC arbeitet über 
den Systembus mit Safeio-Modulen 
und sicherheitsgerichteten antrieben 
mit  SafeMC zusammen. innerhalb einer 
aProl-Umgebung, mit der sie auch in-
formationen austauschen kann, erlaubt 
sie den aufbau von Sicherheitsschaltun-
gen, die mehr einschließen als nur eine 
einzelne Maschine. 

Gekennzeichnet ist aProl durch ei-
nen geringen installationsaufwand und 
niedrige Hardwarekosten. das System 
ist auf einer rechnerausstattung von ei-
nem PC aufwärts lauffähig. dieser kann 
an beliebiger Stelle im Betrieb zum Ein-
satz kommen. auch die anbindung 

zahlreicher Bürocomputer als operator 
Clients ist durch die Verwendung von li-
nux als Betriebssystem mit seinem Mul-
ti-User-Zugriff einfach möglich. Zugleich 
bietet aProl die Möglichkeit, redun-
dante Systeme aufzubauen. diese Mög-
lichkeit wird gerade in anwendungen 
der Fertigungsautomatisierung genutzt, 
denn die mit dem Prozessleitsystem er-
zielte Produktivitätssteigerung wäre bei 
einem Systemausfall nicht zu halten. 
durch redundanzen beim Hardwaresys-
tem, in der Echtzeit-datenbank und bei 
der Historie entsteht eine sehr hohe Ver-
fügbarkeit, auf die Produktionsbetriebe 
heute angesichts des Wettkampfs auch 
um die lieferfähigkeit nicht gern ver-
zichten.

Erfolge in industrieanwendungen
Bereits heute nutzen zahlreiche anwen-
der die Möglichkeit, mit dem Prozess-
leitsystem aProl von B&r ihre Produk-
tionsmittel in beliebiger hierarchischer 
Gliederung zentral zu überwach- und 
steuerbaren Gesamtanlagen zusammen-
zufassen. So hat beispielsweise ein be-
kannter landmaschinenhersteller seine 
lackieranlage mit mehr als 7.000 Ein- 
und ausgängen an aProl-Controllern 
vernetzt. Er betrachtet das lediglich als 

Beginn der weiteren ausstattung der 
gesamten Fertigung. Ebenso führte ein 
Hersteller von installationsmaterial aus 
Kunststoffspritzguss in kürzester Zeit 
aProl in der Maschinenhalle ein, um auf 
eine Verschärfung der Nachweispflichten 
seitens der Kunden adäquat zu reagieren, 
ohne dadurch einen betrieblichen Mehr-
aufwand zu verursachen. Heute kann der 
Hersteller nicht nur Batch-Protokolle lie-
fern, sondern zu jeder Zeit an jeder Stelle 
der Produktionskette in beliebiger tiefe 
den Fertigungsprozess überwachen und 
optimieren. 

Mit seinem breiten Spektrum an Funk-
tionalitäten, die bis zur integrierten anla-
gensimulation mit MatlaB/Simulink rei-
chen, vereint aProl alle Ebenen der 
automatisierung zu einem homogenen 
Gesamtsystem. Mit der Möglichkeit der 
direkten integration externer Systeme 
und Signalquellen ermöglicht es den ge-
samtheitlichen ansatz und damit den zu-
verlässigen und effizienten Betrieb der 
anlage über den gesamten lebenszyklus 
hinweg.  r t  

Martin Reichinger ist Business 
Manager bei B&R in Eggels-
berg (Österreich) und verant-
wortlich für die Business Unit 
Process Automation.

Die moderne Leitwarte zur Überwachung und Steuerung von Prozessabläufen. Bilder: B&R




