
2/13 Eine Publikation der WIN-Verlag GmbH & Co. KG 6,50 Euro

www.digital-manufacturing-magazin.de

A N Z E I G E

Au f b Au  u n d  o p t i m i E r u n g  i t - g E s t ü t z t E r  p r o d u k t i o n s p r o z E s s E

ERP-System unterstützt
          spezifische Branchenanforderungen

P S I p e n t a  b e i m  S o n d e r m a s c h i n e n b a u e r  B a h m ü l l e r



E d i t o r i a l

inhalt

03   Aktuell 
News aus der Branche

04  die gleiche sprache sprechen 
titelstory: PSipenta im Einsatz 
beim Maschinenbauer  
Bahmüller  

06  die adaptive produktion 
Zusammenfassung des  
Experten-roundtables  
industrie 4.0 

09  transparente fertigung für  
mehr Aufträge  
MES-leitstand und BdE im  
Einsatz bei teamtechnik  
die Fertigung

12  Von plastikspielzeug und  
pflanzgefäßen  
MES Hydra sorgt für mehr  
transparenz in der Playmobil-
Fertigung

16  Vitra möbelt materialfluss auf 
logistik zwischen lager und  
Produktion 

18  „Alle Vorteile herauskitzeln“ 
die digitale Fabrik dringt immer 
mehr in den Maschinenbau vor  

20  mehr Effizienz durch  
it-standards  
Passgenaue it-lösungen für  
die industrielle automatisierung

22  die basis für die zukunft 
Bussysteme: industrielle  
Kommunikation in der Werkshalle

L i E b E  L E s E r ,
das thema industrie 4.0 ist derzeit in aller Munde. Zu recht, bie-
tet es doch ein immenses Potenzial, die Prozesse in der indus-
trie durch dezentrale intelligenz produktiver zu gestalten. Wie 
aktuell kein anderes thema beschäftigt es zudem unterschied-
lichste Fachbereiche. 
die deutsche industrie hat jetzt die Chance, die vierte indust-
rielle revolution aktiv mitzugestalten. als Zukunftsprojekt der 
Hightech-Strategie der Bundesregierung wird industrie 4.0 mit 
nicht unerheblichen finanziellen Mitteln gefördert. den Unter-
nehmen bietet dies die Möglichkeit, neuartige Geschäftsmo-
delle und wichtige optimierungspotenziale in Produktion und 
logistik zu erschließen. 
diese Chance jetzt zu nutzen, ist für die deutschen Unterneh-
men enorm wichtig. denn: Unsere industrie kann nicht mit 
günstiger Massenproduktion punkten, aber mit innovativen 
Produktionstechnologien. darauf muss deshalb der Fokus der 
industrieunternehmen liegen. Sie sehen: industrie 4.0 hat enor-
mes Potenzial. Was Experten über industrie 4.0 sagen, lesen Sie 
ab Seite 6.
  
Rainer Trummer, Chefredakteur
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die Wilhelm 
Bahmüller 
Maschinenbau-
Präzisionswerk-

zeuge GmbH in Plüderhausen 
ist ein mittelständischer 
Maschinenbauer. das Unter-
nehmen ist mit drei Bereichen 
am Markt präsent: rund-
schleifmaschinen, halb- oder 
vollautomatisierte Wellpap-
peverarbeitungsanlagen und 
Spannwerkzeuge.
Beim ErP-System setzt man 
bei Bahmüller auf die ErP-

Standard-Software PSipenta. 
Eingesetzt werden über 30 
Module, die alle klassischen 
themen abdecken. das geht 
vom Vertrieb über den Einkauf, 
das klassische PPS, BdE, PZE 
und Zutrittskontrollen bis zu 
Edifact und E-Business, also 
der E-Shop-integration. der 
Shop, vor allem für Ersatzteile, 
ist direkt in PSipenta integriert 
– ohne Zwischendatenhal-
tung. damit entsteht sofort, 
wenn ein Kunde ein Ersatzteil 
bestellt, ein auftrag im ErP-
System. Für den Bereich der 
Finanz-Buchhaltung (FiBu) 
kommt die Software des 
PSiPENta-Partners Varial zum 
Einsatz. Für die Cad-anbin-

dung ans ErP-System sorgt 
Pro.File von Procad, ebenfalls 
ein PSiPENta-Partner, und ein 
weiterer Partner, intex, liefert 
mit iCenter eine automatische 
rechnungsverarbeitung und 
archivierung. 

Kontakt:
PSiPENta Software Systems 
GmbH
dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
tel.: 0 30 / 28 01 – 20 00
Fax: 0 30 / 28 01 – 10 42
E-Mail: info@psipenta.com
internet: www.psipenta.de 
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Blitzschutz fürs Ethernet

P I l Z / T ü V  N o R d

Zertifizierte Ausbildung in 
maschinensicherheit

datennetze bilden heu-
te ein unentbehrliches 
rückgrat für die effizi-
ente Kommunikation 
innerhalb von Maschi-
nen und anlagen. Sie 
erweisen sich jedoch 
als besonders empfind-
lich gegenüber elekt-
rischen Störeinflüssen. 
Weidmüller bietet lö-
sungen für die störungs-
freie datenübertragung: 
Mit Varitector data Cat6 of-
feriert man ein neues Über-
spannungsschutzgerät für 
Ethernet-anwendungen. das 
Gerät schützt Kommunikati-
onsnetze vor Schäden durch 
Blitzschläge und transiente 
Überspannungen und sichert 
damit sowohl die Qualität als 
auch die Zuverlässigkeit der 

datenübertragung. Es eig-
net sich vier adernpaare mit 
rJ45-Port und sichert sowohl 
Ethernet- als auch Power-
over-Ethernet-Netzwerke ab. 
Ein robustes iP20-Metallge-
häuse für die tragschiene bie-
tet  zuverlässigen Schutz und 
geringe Störanfälligkeit bei 
langer lebensdauer.

Zusammen mit dem tÜV Nord 
hat der automatisierungsex-
perte Pilz das internationa-
le trainingsprogramm Certi-
fied Machinery Safety Expert 
(CMSE) entwickelt. damit set-
zen die beiden Unternehmen 
Standards für eine internatio-
nale, zertifizierte ausbildung 
für den Bereich Maschinensi-
cherheit. die ersten trainings-
kurse starten in Österreich, 
Belgien, Frankreich und Groß-
britannien; weitere länder 
folgen. CMSE greift komplexe 
technische Fragestellungen 
auf und vermittelt die not-
wendigen inhalte über den 
gesamten lebenszyklus einer 
Maschine – von der Gesetzge-

bung und Normenwelt über 
die Sicherheitstechnik bis hin 
zu einer genauen Betrach-
tung der unterschiedlichen 
Bereiche der funktionalen Si-
cherheit. Mit dem internati-
onalen Schulungszertifikat 
wollen die Partner tÜV Nord 
CErt und Pilz weltweit Stan-
dards setzen für die aus- und 
Weiterbildung im Bereich der 
Maschinensicherheit. das 
training ist insbesondere für 
Konstrukteure, Projekt-, Si-
cherheits- und Entwicklungs-
ingenieure aus dem Bereich 
automatisierungstechnik so-
wie der instandhaltung konzi-
piert und auch für den techni-
schen Einkauf relevant.

F o R C A m  A u F  d E R  H A N N o V E R  m E S S E

Shopfloor-management  
à la Industrie 4.0

F R A u N H o F E R  I o S B - I N A

Energiemanagement  
für die Smart Factory

ForCaM stellt auf der Han-
nover Messe (8. bis 12. april 
2013, Halle 7, Stand 11) das 
release 5.0 des gleichnami-
gen Manufacturing-Execu-
tion-Systems (MES) vor. die 
Software ermögliche die 
cyber-physische Welt der 
industrie 4.0 und verarbei-
te daten in Echtzeit auf vir-
tuellen Servern. ForCaM 
erlaubt es, die Produktion 
virtuell zu analysieren und 
sofort real zu optimieren.

Bei ForCaM im release 5.0 
kommt erstmals im Bereich 
der MES-Systeme „Complex 
Event Processing“ (CEP) zum 

Einsatz, eine technologie zur 
Echtzeit-analyse von Markt-
daten aus der Finanzwelt 
(Big data). dies ermöglicht 
es, sich in Echtzeit an jedem 
ort über den exakten leis-
tungsstand von Maschinen, 
anlagen und Fabriken zu in-
formieren. Fabrikarbeiter, 
Fertigungsleiter, Vorstand: 
alle Beteiligten erhalten je-
derzeit informationen über 
leistungszustände wie Soll-/
ist-Vergleiche, Betriebsnut-
zungszeiten oder Gesamtan-
lageneffektivität und können 
die Produktion sofort und 
kontinuierlich optimieren.

Eine nachhaltige industrie-
produktion erfordert einen 
effizienten Umgang mit res-
sourcen und Energie. der 
Verbrauch elektrischer Ener-
gie in industriellen Produk-
tionsprozessen lag 2011 bei 
46 Prozent des Gesamtver-
brauchs in deutschland.

das Fraunhofer-anwen-
dungszentrum industrial au-
tomation (ioSB-iNa) in lem-
go stellt auf der Hannover 
Messe eine lösung in Form 
eines industrial Smart Grids 
vor, das die abhängigkeiten 
zwischen konkurrierenden 
optimierungszielen bei Pro-
zessführung und Energiever-
brauch erlebbar macht und 

das zeigt, unter welchen rah-
menbedingungen ein Echt-
zeit-Energiemanagement 
möglich ist. die demonstra-
tion besteht aus einem ein-
fachen technischen Prozess 
mit entsprechendem auto-
matisierungssystem, den der 
Benutzer manuell steuern 
und optimieren kann. 

So genannte industrial 
Smart Grids nach dem Vor-
bild der intelligenten Ener-
gienetze sollen künftig hel-
fen, die anlagenleistung 
und Effizienz kontinuierlich 
zu analysieren, zu verbes-
sern und einen möglichst 
optimalen arbeitspunkt an-
zustreben. 

Weidmüllers Überspannungsschutzge-
rät mit der erhöhten Grenzfrequenz  
von 250 Megahertz für Ethernet- 
Anwendungen. Bild: Weidmüller

Bi
ld

: P
ilz
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d i E  W i L H E L m  Bahmüller Maschinen-
bau-Präzisionswerkzeuge GmbH in Plü-
derhausen ist ein mittelständischer Ma-
schinenbauer, ein Familienunternehmen 
in der zweiten Generation. als reparatur-
werkstatt gegründet, bot man bald eige-
ne Maschinen an und entwickelte im lauf 
der Jahre verschiedene Produktbereiche.

Heute ist das Unternehmen mit drei 
Bereichen am Markt präsent. der umsatz-
stärkste Bereich sind rundschleifmaschi-
nen für hochpräzise teile im innen- und 
außen- sowie im Simultanrundschleif-
verfahren. diese Maschinen werden vor 
allem für die automobilbranche produ-
ziert. Ein weiterer Bereich sind halb- oder 
vollautomatisierte Wellpappeverarbei-
tungsanlagen mit einer durchlassbrei-
te bis zu 5,5 Metern, auf denen rohwell-
pappe zu Verpackungen geschnitten, 
gefaltet, gestanzt, geklebt oder geheftet 
und schließlich gebündelt und palettiert 
wird. also eine klassische, kundenbezo-
gene auftragsfertigung. im dritten Seg-

ment fertigt Bahmüller Spannwerkzeuge. 
am Standort Plüderhausen arbeiten 315 
Mitarbeiter und erwirtschafteten 2012 ei-
nen Umsatz von knapp 68 Millionen Euro. 
dabei werden sie von Vertriebs- und Ser-
viceniederlassungen in den USa, China 
und rumänien unterstützt.  

das k.o. fürs Altsystem
Seit Beginn der 80er-Jahre setzte 
Bahmüller ein PPS-System ein, das auf 
einer HP-3000-Hardwareplattform lief. 
2006 kündigte Hewlett Packard an, Wei-
terentwicklung und Support der Hard-
ware einzustellen. „das war für uns ein 
willkommener anlass, sich einmal nach 
einem modernen ErP-System umzu-
sehen“, erzählt it-leiter Marco Jassni-
ger: Nach 25 Jahren zeigten sich doch 
Schwächen am altsystem, die man un-
bedingt verbessern wollte, vor allem in 
den Möglichkeiten der Mehrwerkesteu-
erung. So startete Bahmüller 2007 mit 
einem 30-köpfigen Projektteam aus Key-

usern aller abteilungen in ein intensives 
ErP-auswahlverfahren.

Mit Hilfe eines externen Beraters analy-
sierte man vor der eigentlichen auswahl 
zunächst die eigenen Prozesse. „Wir woll-
ten sehen, wo wir stark sind und was im 
neuen System genau so bleiben muss, 
aber auch, wo wir schwach sind und uns 
vielleicht in unseren Prozessen anpassen 
müssen“, schildert Jassniger die ersten 
Schritte. diese Prozessanalyse dokumen-
tierte man und ließ sie in die Erstellung 
eines anforderungskatalogs einfließen, 
nach dem acht anbieter ihre lösungen 
präsentieren sollten. dabei gab das Pro-
jektteam konkret vor, was gezeigt wer-
den sollte, um eine optimale Vergleich-
barkeit nach einem Bewertungssystem 
zu ermöglichen; vor allem die Multisite-
Funktionalitäten waren Pflicht. allen ErP-
anbietern bot man die Möglichkeit, sich 
die Prozesse im Werk selbst anzusehen. 

konsens und Einführung
Zwei anbieter kamen in die Endaus-
wahl. das rennen machte die ErP-Stan-
dard-Software PSipenta der gleichnami-
gen Berliner PSiPENta Software Systems 
GmbH. „das fast einstimmige Votum für 
PSipenta schuf eine hervorragende aus-
gangssituation für die Einführung, da alle 
am selben Strang und in die gleiche rich-
tung ziehen“, kommentiert Jassniger das 
Ergebnis der auswahl. die anschließen-
de implementierung dauerte rund 15 
Monate, da man sich genug Zeit ließ, das 
Go-live mit test- beziehungsweise Kon-
zeptphasen vorzubereiten. Man begann 
mit den Stammdaten, artikelstämmen, 
Stücklisten, arbeitsplänen, Kunden und 
lieferanten, damit die anwender in der 
Grob- und Feinkonzeptphase mit Echt-
daten arbeiten konnten. diese datenmi-
gration wurde über den gesamten Ein-
führungsprozess hinweg immer wieder 

Die gleiche Sprache sprechen
Nach 25 Jahren das bewährte ERP-System abzulösen, erfordert ein sorgfältiges Vorgehen bei der Auswahl des 

Programms und des Lieferanten. Individuelle Entwicklungen und spezifische Branchenanforderungen müssen 

dabei ebenso berücksichtigt werden wie Investitions- und Zukunftssicherheit. Der Maschinenbauer Bahmüller 

stand nun vor so einer tiefgreifenden Entscheidung.

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

P U B l i r E P o r ta G E :  E r P - E i N F Ü H r U N G  i M  M a S C H i N E N B a U 
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erweitert und verfeinert. am letzten ar-
beitstag 2008 stieß Jassniger die System-
übernahme an und am 5. Januar 2009 be-
gann der Echtbetrieb.

im ErP-System setzt Bahmüller über 30 
Module ein. das geht vom Vertrieb über 
den Einkauf, das klassische PPS (Produk-
tionsplanungs- und Steuerungssystem), 
BdE (Betriebsdaten-Erfassung), PZE (Per-
sonalzeit-Erfassung) und Zutrittskontrol-
len bis zu Edifact und E-Business, also der 
E-Shop-integration. der Shop, vor allem 
für Ersatzteile, ist direkt in PSipenta in-
tegriert – ohne Zwischendatenhaltung. 
damit entsteht sofort, wenn ein Kun-
de ein Ersatzteil bestellt, ein auftrag im 
ErP-System. Für den Bereich der Finanz-
Buchhaltung (FiBu) kommt die Software 
des PSiPENta-Partners Varial zum Einsatz. 
Für die Cad-anbindung ans ErP-System 
sorgt Pro.File von Procad, ebenfalls ein 
PSiPENta-Partner. 

Heute besteht eine bidirektionale 
Schnittstelle mit PSipenta und von Pro.
File in die Cad-Systeme. dies sind in der 
mechanischen Konstruktion SolidWorks 
und in der Elektrokonstruktion elcad. in 
Pro.File werden die Stücklisten aus der 
Konstruktion abgeleitet und ins ErP-Sys-
tem übertragen. dort kommen die daten 
in den auftragsdatenbereich und können 
aktiviert oder freigegeben werden. das 
gleiche geschieht mit den Elektrodaten, 
etwa aus Stromlaufplänen. im ErP-Sys-
tem entsteht eine strukturierte Elektro-
stückliste, die etwa die disposition von 
Schaltschränken auf unterschiedliche 
termine – eventuell mit auswärtsverga-
ben – produktions- und montagegerecht 
erlaubt. auch im Änderungsfall lassen 
sich artikel oder Baugruppen Workflow-
gesteuert in Pro.File in den Änderungs-
status überführen. Wichtiges Kriterium 
bereits bei der auswahl war das thema 
Multisite: Hatte die Niederlassung in den 

USa früher noch ein separates it-System, 
laufen heute alle Programme in Plüder-
hausen. die amerikanischen und chine-
sischen Kollegen sind angebunden und 
haben lediglich Zugang. 

know-how-schutz durch multisite
Bei der Produktion und abwicklung von 
Kundenaufträgen profitiert auch das la-
germanagement: die artikelbestände 
der Niederlassungen, verwaltet die Zent-
rale ebenso wie Konsignationsläger beim 
Kunden. auch Service und dienstleistun-
gen zwischen Werken werden in PSipen-
ta abgewickelt und abgerechnet. So kann 
direkt aus deutschland ein Monteur aus 
China beauftragt werden, in thailand eine 
reparatur oder Wartung durchzuführen.

„Es war von uns eine strategische Ent-
scheidung zu datensicherheit und Know-
how-Schutz, alle Programme nur in Plü-
derhausen zu installieren“, sagt Jassniger. 
die Niederlassungen haben vor ort ihren 
PC oder laptop, sind über Zugriffsrechte 
angebunden und können mit dem ErP-
System arbeiten. Und alles, was in den 
Niederlassungen in das System eingege-
ben wird, erscheint in der Zentrale auf 
den Monitoren. „So ist auch ein Update 
relativ einfach, und falls es einmal Prob-
leme gibt, legen wir einfach den Schalter 
um, die Niederlassung ist abgekoppelt 
und die daten und unser Know-how si-
cher im Haus.“

„Jedes Unternehmen tickt etwas an-
ders, da muss man schnell und flexibel 
auf Änderungen reagieren, sich an aktu-
elle Situationen anpassen“, so Jassniger. 
So musste man im altsystem – gerade 
für die auswärtsvergabe einzelner ar-
beitsgänge – etliche Schritte durchfüh-
ren. Bahmüller hat die Strategie, im Vor-
feld eine gute Grobplanung zu haben, 
aber die Fertigung noch nicht akribisch 
zu terminieren. die Produktion verfügt 

dann über ein Zeitfenster und erledigt 
die Feinplanung relativ zeitnah. Entsteht 
kurzfristig ein Engpass, bietet PSipen-
ta eine komfortable Möglichkeit, schnell 
und einfach den vor dem arbeitsplatz an-
gestauten Puffer nach auswärts zu verge-
ben. aus it-Sicht ist die anpassbarkeit des 
Systems ein weiterer, großer Vorteil. das 
reicht von Kleinigkeiten wie dem Plausi-
bilisieren von Eingaben bis zu komplexen 
Funktionen mit Schnittstellen in andere 
Systeme.  

die sprache der maschinenbauer
Für Jassniger ist das System äußerst pra-
xisbezogen und spricht die Sprache des 
Maschinenbaus: „Wir bauen Sonderma-
schinen, da haben wir besondere anfor-
derungen. Wenn man das richtige System 
gewählt hat, ist es genauso wichtig, den 
richtigen Partner zu haben“, sagt Jassni-
ger. daher stehe auch künftig einiges mit 
den Berlinern auf dem Programm wie der 
ausbau der archivierung mit iCenter und 
eine stärkere integration der Kunden ins 
ErP-System. jbi   

Volker Vorburg ist Journalist für IT- und Pro-
duktionsthemen in Vaihingen an der Enz.

Der Herr der Daten: IT-Leiter Marco Jassniger – bei Bahmüller sind alle 
Niederlassungen weltweit über einen Multisite-Ansatz angebunden. 
Die Server stehen in Plüderhausen.

Das Traditionsunternehmen konstruiert, fertigt und montiert in zweiter Ge-
neration Schleifmaschinen, Spannwerkzeuge und Anlagen zur Verarbeitung 
von Wellpappe.

Die Wellpappensysteme können eine beachtliche 
Komplexität erreichen. Das ERP-System PSIpenta hilft, 
die Produktion zu meistern. Bilder: Bahmüller
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digital manufacturing (dm): Wie wird 
industrie 4.0 künftig die produktions-
prozesse verändern?
Johannes kalhoff: Bei Produktionspro-
zessen geht es meist darum, die Pro-
duktivität und Flexibilität zu steigern, 
indem sich beispielsweise der Prozess 

auf Produkt, Stückzahl und auftragssitu-
ation dynamisch einstellt. Mit industrie 
4.0 verbinde ich in diesem Zusammen-
hang vor allem das Stichwort adaptivi-
tät. obwohl die Produkte zunehmend 
kundenspezifisch angepasst werden, 
sollen sie sich ab Stückzahl eins wirt-

schaftlich herstellen lassen. Somit müs-
sen neben vorgedachten alternativen 
Produktionsketten/-verfahren auch die 
zum Engineering-Zeitpunkt noch nicht 
bekannten anforderungen und Betriebs-
mittel in die Maschinen und anlagen 
integrierbar sein. Um das umzusetzen, 
haben wir in ostwestfalen-lippe (oWl) 
letztes Jahr das Spitzencluster „it‘s owl“ 
gegründet, ein technologienetzwerk, in 
dem 174 Unternehmen, Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und organi-
sationen zusammenarbeiten, um das 
thema intelligente technische Systeme 
zu beleuchten. derzeit laufen 34 inno-
vationsprojekte, in denen intelligente 
Produkte und Produktionssysteme ent-
wickelt werden. Neben der adaptivität 
der Systeme geht es auch darum, voraus-
schauend zu planen und die Erfahrungen 
mit in die Systeme aufzunehmen.

„Warum sollten die produktionsmitarbei-
ter nicht in einer Art sozialem netzwerk 
verbunden sein, warum nicht auch die in-
telligenten maschinen darin einbinden?“,

dipl.-inform. rainer Glatz, leiter der abteilung informa-
tik, Geschäftsführer der Fachverbände Elektrische au-
tomation und Software sowie der arbeitsgemeinschaft 
Produkt- und Know-how-Schutz im VdMa, leiter der 
Geschäftsstelle industrie 4.0.

Die adaptive Produktion

Industrie 4.0 ist derzeit in aller Munde. Zu Recht, bietet es doch ein immenses Potenzial, die Prozesse in der  

Industrie durch dezentrale Intelligenz produktiver zu gestalten. Wie aktuell kein anderes Thema beschäftigt es 

zudem unterschiedlichste Fachbereiche. Deshalb haben wir fünf Experten zu einem Roundtable eingeladen,  

um das Thema aus Sicht der Verbände, der Industrie und der Forschung zu beleuchten.

r o U N d ta B l E  i N d U S t r i E  4 . 0
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sebastian schlund: Eine wichtige Frage 
ist, wer in Zukunft die Prozesse steuert. 
Sind es die cyber-physical systems (CPS), 
ist es der Mensch oder doch ein zentrales 
System? Vorstellbar wäre auch, dass alle 
zusammen in einer art demokratischer 
Entscheidung den Prozess steuern. dann 
ist die Frage: in welchem Fall trifft wer 
letztendlich die Entscheidung?
rainer glatz: adaptivität und verteilte 
Entscheidungsfindung setzen eine stei-
gende transparenz voraus. Wenn die Ma-
schine beispielsweise „entscheidet“, nur 
mit halber Geschwindigkeit zu fahren, 
um Energie zu sparen und weil sie die 
information hat, dass kein zeitkritischer 
auftrag folgt, dann ist diese information 
auch für den Maschinenbediener wich-
tig. das setzt ein geeignetes informati-
onsnetzwerk voraus, in dem Maschine 
und Mensch eingebunden sind.

dm: ist industrie 4.0 nur ein techni-
sches thema und welche rolle spielt 
der mensch?
Harald preiml: technologie ist nur die 
eine Seite von industrie 4.0, die andere 
Seite sind die Menschen, die Mitarbeiter 
in der Produktion. anders als beim CiM-
Gedanken in den 1990er Jahren wird eine 
Fertigung nach industrie 4.0 auch nicht 
mannlos funktionieren. aus dieser Sicht-

weise ist das thema ein volkswirtschaftli-
cher Gewinn, denn es besteht die Chance, 
die Fertigung bestimmter Produkte wie-
der zurück nach deutschland zu holen, 
weil sie durch intelligente Produktions-
systeme wieder wirtschaftlich werden. in 
diesen Produktionssystemen spielt der 
Mensch mit seiner intelligenz und an-
passungsfähigkeit neben neuer adaptiver 
technik eine ebenso wichtige rolle.
dieter Wegener: in deutschland gibt es 
eine Überalterung der Gesellschaft, dar-

auf muss auch die arbeitswelt reagieren 
und den Mitarbeitern in der Produktion 
Hilfestellungen an die Hand geben. aber 
es geht nicht nur um alte Menschen. im 
Grunde geht es darum, jeden Mitarbei-
ter so in die arbeitssysteme einzubin-
den, dass er sich in seiner rolle wohlfühlt 
– egal wie groß, stark oder intelligent er 
ist, egal welche Sprache er spricht, wie alt 
er ist oder ob er eine Behinderung hat. 
auch hier müssen die Produktionssyste-
me adaptiver werden. die Mittel dazu lie-
fert die Vision der industrie 4.0 mit adap-
tiven Maschinen und den CPS, indem sie 
das Umfeld auf den Menschen einstellt.
Harald preiml: Hier ist ganz klar die it 
gefordert, die Frage zu beantworten, wie 
man weniger qualifizierte Mitarbeiter da-

bei unterstützt, höherqualifizierte tätig-
keiten auszuführen. in der Vergangen-
heit war es ja meist so, dass man durch 
den Einsatz von it und automation höher 
qualifizierte Mitarbeiter brauchte. Meine 
Forderung für die Zukunft ist, je mehr in-
telligenz, it und Komplexität im System, 
desto weniger muss ein Mitarbeiter qua-
lifiziert sein. Man muss mehr intelligenz 
mittels Software ins System reinstecken.
sebastian schlund: Unser Projekt Ka-
paflexCy zielt darauf, mittels CPS und 

Konditionierungsmethoden die Produk-
tionskapazität von und mit den Produk-
tionsmitarbeitern hochflexibel und kurz-
fristig zu planen. aktuell untersuchen wir 
eine anwendung in der Produktion ei-
nes mittelständischen Unternehmens, in 
dem CPS die Werker dabei unterstützen, 
Kapazitätsbedarfe selbstorganisiert zu 
decken. das ist eine neue Form von Fle-
xibilität: Nicht nur hochqualifizierte Mit-
arbeiter agieren hochflexibel, sondern 
auch die Werker im Shopfloor-Bereich.

dm: Welche bedeutung haben mobile 
technologien wie smartphones, tab-
lets und Apps bei industrie 4.0?
Harald preiml: Gerade bei den Bedien-
konzepten denken die Maschinen- und 
anlagenbauer schon darüber nach, wie 
sich technologien aus der Konsumer-
Welt in die industrie übernehmen lassen. 
Ein Szenario wäre beispielsweise, das 
Bedienpanel an der einzelnen Maschi-
ne zu ersetzen. Man geht nur noch mit 
dem Mobilgerät heran, das durch ortung 
oder identifikation „weiß“, um welche 
Maschine es sich gerade handelt. die Be-
dienoberfläche der Maschine kommt auf 
das Mobilgerät, mit dem sich im Fehler-
fall auch daten über Konferenzsoftware 
und Netzwerk weitergeben lassen.
sebastian schlund: Mobilgeräte eröff-
nen ein neue Form des selbstorganisier-
ten arbeitens in der Produktion. Beob-
achten Sie mal, wie die junge Generation 
mit internet und Mobilgeräten umgeht. 
Hier entstehen ganz neue Formen des 
Umgangs miteinander. Wenn sich die 
jungen leute im internet „treffen“, sind 
weder ort noch Zeit festgelegt. im Pro-
jekt KapaflexCy untersuchen wir solche 
Szenarien, runtergebrochen auf die Pro-
duktion.
rainer glatz: Was hemmt uns, das Ganze 
auf die industrielle Produktion zu über-

„Wie man früher von einer fließband- 
auf eine inselfertigung gewechselt 
hat, wird man noch ganz neue for-
men der zusammenarbeit finden, die 
einfacher, produktiver und effizienter 
sind als das, was wir bisher haben“, 

Prof. dr.-ing. dieter Wegener, leiter der Vorfeld-
entwicklung des Siemens-Sektors industry.

„technologie ist nur die eine  
seite von industrie 4.0, die andere 
seite sind die mitarbeiter“, 

Harald Preiml im Vorstand der Heitec aG und 
Vorstandsvorsitzender des Fachverbands Soft-
ware im VdMa.
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tragen? Warum sollten die Produktions-
mitarbeiter nicht in einer art sozialem 
Netzwerk verbunden sein, warum nicht 
auch die intelligenten Maschinen darin 
einbinden? Wenn man diesen Gedanken 
weiterführt, kommen da ganz neue an-
sätze und Prinzipien heraus, die die eine 
oder andere revolution in den abläu-
fen und Prozessen in der Fabrik auslösen 
könnte.
dieter Wegener: da gebe ich ihnen 
recht, Herr Glatz, wie man früher von 
einer Fließband- auf eine inselfertigung 
gewechselt hat, wird man da noch ganz 
neue Formen der Zusammenarbeit fin-
den, die einfacher, produktiver und effizi-
enter sind, als das, was wir bisher haben.

dEm: Wie könnten neue geschäftsmo-
delle mit industrie 4.0 aussehen?
dieter Wegener: Man verkauft nur dann 
etwas erfolgreich, wenn es sich um et-
was handelt, was dem Kunden einen Vor-
teil bringt. Meistens geht das in richtung 
Produktivität oder man löst ein bestimm-
tes Problem.
sebastian schlund: ich weiß zwar nicht, 
wie es umgesetzt werden soll, aber las-
sen sie uns die analogie zum apple-
app-Store betrachten: da gibt es eine 
Plattform, auf der man mit relativ wenig 
aufwand für sich selbst geschaffene Pro-
blemlösungen anbieten kann, um damit 
zusätzliche Wertschöpfung zu generie-
ren, indem man diese anderen anbietet. 
Vielleicht gelingt uns an dieser Stelle ein 
Stück weit die demokratisierung der lö-
sungserstellung in der industrie.
rainer glatz: das Geschäftsmodell ist 
genial, weil es den anwender zum Sys-
tementwickler macht. Übertragen auf 
den Maschinenbau und die automatisie-
rungsbranche bedeutet das, den Kunden 
von automatisierungstechnik zum Soft-
ware-Entwickler und Entwicklungspart-

ner zu machen. diese können dann ihre 
anwendungen in eine art app-Store des 
Komponentenherstellers anbieten.
dieter Wegener: da ist aber ein Unter-
schied zwischen der Welt von apple und 
der industrie-Welt: auf der einen Seite 
gibt es riesige Menschenmengen an Nut-
zern und Entwicklern für Smartphone 
apps weltweit, auf der anderen Seite ist 
der Markt viel enger. Beispielsweise der für 
Werkzeugmaschinen. Wenn etwa ein Her-
steller wissen möchte, ob sich das lohnt, 
dann kalkuliert er, wie viele dieser Werk-
zeugmaschinen-apps er verkaufen kann. 
Natürlich habe ich nicht genau nachge-
rechnet, aber das lohnt sich wohl nicht. 
Natürlich kann man solche Ecosysteme 
schaffen, vielleicht auch, um den Spieltrieb 

der Menschen zu nutzen, wie es apple ge-
schafft hat, um innovationen auch in der 
industrie zu generieren. aber es wird sich 
nicht ohne weiteres wirtschaftlich lohnen. 
Was man auch nicht übersehen darf, sind 
die zahlreichen randbedingungen, die in 
der industrie eine rolle spielen, aus recht-
lichen und normativen Gründen zum Bei-
spiel. da kann man auch nicht jeden an 
die Steuerungssoftware einer industriean-
lage lassen, ohne auf die nötige Sicherheit 
zu verzichten.

dm: Wenn die systeme adaptiv und 
vernetzt funktionieren, muss das the-
ma sicherheit komplett neu bewertet 
werden, wie geht man da heran?
sebastian schlund: Wenn lauter intelli-
gente und untereinander vernetzte ob-
jekte in einer Produktionsumgebung in-
teragieren, dann kommt es häufig vor, 
dass man mit diesen objekten nicht alle 
informationen teilen möchte. in unseren 
Projekten stellte sich häufig die Frage: 
Was möchte ich an wen weitergeben? in 
diesem Bereich müssen lösungen gefun-
den werden.
Johannes kalhoff: da sind wir auch als 
automatisierer gefragt, entsprechende 
Mechanismen zur Verfügung zu stellen. 
Es gibt schon einige gute lösungen, die 
man nutzen kann, um die Systeme wie 
Maschinen, anlagen und einzelne Kom-
ponenten abzusichern. Zum einen, was 
den Schutz der Netzwerke und zum an-
derem, was die Sicherheit von Software-
diensten betrifft.
rainer glatz: die techniken aus der it-
Welt sind nur bedingt auf die industrie 
übertragbar. deshalb gibt es hier eine 
Chance für deutschland, indem wir die 
Sicherheitstechnik aufbauen, die welt-
weit anwendung findet. dann können 
wir nicht nur Systeme für industrie 4.0 
liefern, sondern auch den entsprechen-

den Schutz. Ein wichtiger Punkt bei der 
Sicherheit ist auch immer die Frage, 
was sie kostet. Wenn der Kunde nicht 
bereit ist, für diese Sicherheit zu be-
zahlen, wird er das ganze System nicht  
kaufen.
Johannes kalhoff: Wenn die technolo-
gien aber vorhanden sind, dann kann 
man diese in Standardprodukte integrie-
ren und versuchen, über neue Geschäfts-
modelle eine zusätzliche Wertschöpfung 
zu generieren.  r t/ jbi  
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„mit industrie 4.0 verbinde ich ins-
besondere die stichworte kommu-
nikation, dezentralität und Adapti-
vität in der produktion“, 

Johannes Kalhoff, Fachleiter technology  
Management bei Phoenix Contact.

„in einer produktion, in der eine 
Vielzahl intelligenter systeme 
miteinander interagieren, muss 
man überlegen, mit wem man 
welche informationen teilt“, 

dr.-ing. Sebastian Schlund, Fraunhofer 
institut für arbeitswirtschaft und  
organisation (iao).
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A L s  to C H t E r  der teamtechnik Ma-
schinen und anlagen GmbH entwickelt 
die teamtechnik die Fertigung GmbH 
automatisierungslösungen für die Be-
reiche lebensmittelproduktion, auto-
motive, Solar- und Medizintechnik. lie-
fertermintreue, eine Fertigung auf dem 
neuesten Stand der technik und innova-
tive Produkte machen das Standing des 
Mittelständlers bei seinen Kunden aus. 
dank seines homogenen, modernen Ma-
schinenparks – teamtechnik die Ferti-
gung setzt 3- und 5-achs-Bearbeitungs-
zentren von Hermle und Matec ein – ist 
das Unternehmen in der lage, kubische 
Frästeile in unterschiedlichen Größen 
herzustellen, angefangen bei Werkstü-
cken von 10 Millimetern Kantenlänge bis 
zu einer Plattengröße von 3.000 x 1.000 
Millimeter. 

„die liefertermintreue ist unser höchs-
tes Gut. Unsere Kunden kommen zum 
größten teil aus dem anlagenbau und 
sie erwarten einfach, dass wir ihre Be-
stellungen zum vereinbarten Zeitpunkt 
ausführen.“ darauf legt Marc Epple, Ge-
schäftsführer von teamtechnik die Ferti-
gung GmbH, besonderen Wert, schließ-
lich gehört die absolute termintreue zu 
den USPs des Unternehmens. Und, um 
das noch einmal hervorzuheben, führt er 
fort: „Unsere Kunden können sich darauf 
verlassen, dass wir den termin einhalten. 
dazu stehen wir!“ Sein Kollege Uwe Wör-
thwein ergänzt: „Um den Kunden gegen-
über exakte aussagen zu treffen und die 

Fertigung zu organisieren, benötigen Sie 
die richtigen tools im Vorfeld. die MES-
Software von ProXia hilft uns dabei, un-
sere Maschinen optimal auszulasten und 
die Produktion punktgenau zu planen. 
Wir fertigen nicht fürs lager, sondern 
punktuell nach auftrag. Mit 95 Prozent 
hat fast die Gesamtheit aller aufträge ei-
nen fixen Endtermin, und da muss ein-
fach alles passen.“

gesucht: ein praxisorientiertes 
mEs-system
„Unser Unternehmen produziert Einzel-
stücke und Kleinserien (a- und B-teile) 
bis etwa 300 Stück im 3-Schichtbetrieb 
(eine davon „mit reduziertem Personal“) 
mit sehr hohem automatisierungsgrad. 
daher können wir auch kurzfristig auf-
träge annehmen und termingerecht lie-
fern. Um das alles zu leisten, haben wir 

Transparente Fertigung 
              für mehr Aufträge
teamtechnik Die Fertigung GmbH entwickelt, produziert und veredelt als Tochter der international agierenden 

teamtechnik-Gruppe Frästeile für die Bereiche Automotive, Solar- und Medizintechnik. Präzision, Qualität, Inno-

vation und Liefertermintreue kennzeichnen die Produktion von teamtechnik Die Fertigung. Die MES-Software 

von PROXIA hilft dem mittelständischen Unternehmen, die Effizienz in der Fertigung zu steigern.

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

Neben dem Einsatz von MES-Software und einem modernen, homogenen Maschinenpark das wich-
tigste Gut bei teamtechnik Die Fertigung: die Mitarbeitermotivation, gut ausgebildete Fachkräfte  
sowie der kontinuierliche Verbesserungsprozess.
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ein durchgängiges Maschinenkonzept 
mit einem Nullpunktspannsystem und 
natürlich die MES-Software von ProXia“, 
erläutert Wörthwein.

Seit oktober 2011 vertraut der Mittel-
ständler auf das Software-Paket, beste-
hend aus leitstand und BdE-System. Bis 
dahin verwendete das Unternehmen aus 
Bietigheim-Bissingen ausschließlich das 
ErP-System von PSipenta für seine Pla-
nungsaufgaben. in einem zweiten Schritt 
wollte teamtechnik die Fertigung einen 
Fertigungsleitstand einführen, um die 
Feinplanung aus dem auftragsmanage-
menttool PSipenta zu verbessern. Ein 
weiterer Beweggrund für die Einführung 
eines Fertigungsleitstandes war die dy-
namische Kapazitätsplanung. das waren 
die wichtigsten Gründe, warum sich die 
Geschäftsführung nach einem ergänzen-
den MES- beziehungsweise Produktions-
leitsystem umsah. 

mEs und bdE: Vollständige  
transparenz in der fertigung
Ergänzend zu dem ErP-System entwi-
ckelten Epple und seine Kollegen den 
anforderungskatalog für eine leistungs-
fähige MES-lösung. Sie sollte vor allem 

transparenz für die gesamte Fertigung 
liefern, so dass die Mitarbeiter exakte 
aussagen über die auslastung der Ma-
schinen machen können. diese transpa-
renz sollte zum einen den Mitarbeitern 
helfen, ihre eigene arbeit besser planen 
zu können und die Belegung der Ma-
schinen und den auftragsvorrat besser 
zu organisieren. Zum anderen sollte das 
MES-System die Geschäftsleitung unter-
stützen, die aussagefähigkeit im Blick 
auf die der liefertermine zu verbessern. 
das Modul leitstand von ProXia zeigt 
den Mitarbeitern von teamtechnik die 
Fertigung im detail, wo welche Maschi-
nen und Produktionsmittel zu welchem 
Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Beson-
ders im dreischichtbetrieb hilft das MES 
den Mitarbeitern, den Überblick zu be-
halten. „Nicht nur wir von der Geschäfts-
führung, sondern jeder im Unternehmen 
kann sich damit genau informieren und 
weiß, was wo läuft und wie er planen 
muss. Wir streben eine möglichst hohe 
online-transparenz an. alle Vorgänge in 
der Fertigung soll das MES-System abbil-
den. Wir haben das Ziel, dass unsere Mit-
arbeiter den aktuellen ist-Zustand einer 
bestimmten Maschine jederzeit online 

erfahren können, und zwar in Echtzeit“, 
erläutert Wörthwein. dadurch lässt sich 
exakt vorhersagen, an welchem tag und 
sogar in welcher Schicht ein bestimmter 
auftrag zur auslieferung kommt. „Gerade 
diese Klarheit schätzen unsere Kunden. 
das bekommen wir immer wieder zu hö-
ren“, betont Wörthwein. 

Weitere wichtige anforderungen an 
das neue MES-System waren der prob-
lemlose datenaustausch mit dem vor-
handenen ErP-System PSipenta sowie im 
Bereich der BdE-datenerfassung die Um-
stellung auf eine papierarme Fertigung. 
diese anforderungen erfüllt das MES von 
ProXia nicht nur, es bietet dem Mittel-
ständler aus Baden-Württemberg noch 
weitere Vorteile, gerade in punkto Über-
sichtlichkeit und Ergonomie. Besonders 
die klar strukturierte Benutzeroberfläche 
des leitstands und die einfache praxiso-
rientierte Bedienbarkeit des BdE-Systems 
haben Epple und Wörthwein gefallen. da 
das Unternehmen schon seit seiner Grün-
dung die Werkzeugverwaltung tooldi-
rECtor und die dokumentenverwaltung 
FactorydirECtor des ProXia-Mutterun-
ternehmens CoSCoM mit Erfolg einsetzt, 
fiel den beiden die Entscheidung für die 
Software von ProXia nicht schwer. Wör-
thwein ergänzt: „Wie bei unserem Ma-
schinenpark streben wir auch in der it 
einen durchgängigen und homogenen 
Software-Einsatz in unserem Unterneh-
men an. Weniger anbieter verschaffen 
uns hier zahlreiche Vorteile, gerade in der 
datendurchgängigkeit, Schnittstellen-
thematik sowie Weiterentwicklung und 
anpassung an unsere individuellen Be-
dürfnisse. Ganz zu schweigen von Kom-
munikation und Service & Support: wir 
sprechen lieber mit einem als mit fünf 
anbietern, das macht vieles einfacher, 
schneller und professioneller!“

Aufträge mit  
höchster priorität zuerst
teamtechnik die Fertigung setzt in erster 
linie die ProXia-leitstand-Software für 
die Vorbereitung der Fertigung ein. Sie 
unterstützt Epple, Wörthwein und ihre 
Kollegen durch den übersichtlichen leit-
stand, der einen genauen Forecast über 
die Fertigungsaufträge und liefertermi-
ne gibt. den ist-Zustand eines auftrages 
können die Mitarbeiter jederzeit online 
ablesen. alle arbeitsgänge und die Mate-
rialbeschaffung werden vom ErP-System 
über diese Schnittstellen in das MES von 

M E S - l E i t S ta N d  U N d  B d E 

Durchgängige Trans-
parenz: Am MES-Info-
Point in der Fertigung 
kann sich jeder Mitar-
beiter bei teamtechnik 
über den aktuellen 
Status bei Produkti-
on, Maschinenauslas-
tung und Planung der 
nächsten Arbeits-
schritte für seine Ma-
schine informieren.

Die einfach zu bedie-
nende BDE-Software ist 

die Basis für eine hohe 
Akzeptanz bei den An-

wendern und eine hohe 
Datenqualität bei der 

Eingabe von Betriebs- 
und Maschinendaten.

        Bilder: PROXIA



2 / 2 0 1 3     11

M E S - l E i t S ta N d  U N d  B d E 

ProXia übertragen und stehen dort zur 
Verfügung. die eingebaute Meilenstein-
technologie schreibt vor, dass die Pro-
duktion erst dann beginnen kann, wenn 
vorangegangene arbeitsgänge wie Pro-
grammieren, Material kommissionieren 
und Werkzeugvorbereitung erledigt sind. 
Uwe Wörthwein kommentiert das folgen-
dermaßen: „Schließlich wollen wir mit dem 
„Backen“ nicht beginnen, bevor wir nicht 
alle Zutaten fürs „rezept“ haben.“ Für den 
Geschäftsführer liegen die Vorteile auf der 
Hand: „da wir im dreischichtbetrieb und 
mit einem Nullpunktspannsystem für alle 
Maschinen arbeiten, sind wir relativ fle-
xibel: Wenn ein auftrag mit höchster Pri-
orität kommt, können wir die Palette mit 
ihrer aufspannung herunternehmen, den 
dringenden auftrag bearbeiten, in der 
Nachtschicht die ursprüngliche Palette 
wieder aufnehmen und weiter geht’s. die 
leitstandsoftware zeigt uns immer in Echt-
zeit, welche Maschinen zu welchem Zeit-
punkt zur Verfügung stehen.“ Mithilfe der 
Feinplanung haben die Mitarbeiter von 
teamtechnik die Möglichkeit, verschiede-
ne lösungsansätze schon vor der eigent-
lichen Produktion zu simulieren und die 
Ergebnisse gegeneinander zu bewerten, 
um schließlich den optimalen ansatz aus-
zuwählen. Und auch vor einem terminver-
zug warnt das System rechtzeitig.

Bei der zeitlichen Belegung der Maschi-
nen arbeitet teamtechnik die Fertigung 
mit einer eindeutigen Farbsymbolik. rot 
bedeutet: „dieser auftrag hat oberste 
Priorität – sofort bearbeiten!“ Besonders 
die Übersichtlichkeit der Software und 
die klare grafische darstellung kommen 
den Mitarbeitern entgegen. die essenzi-
ellen informationen erkennt jeder auf ei-
nen Blick und kann seine arbeit entspre-
chend organisieren.

97 prozent Liefertermintreue  
dank mEs und mitarbeiter
Eigenverantwortung ist teil der Firmen-
politik. der einzelne Mitarbeiter soll 
wissen, was aktuell auf der Maschine 
läuft und welche aufträge mit welcher 
dringlichkeit für die folgenden tage 
geplant sind. Mithilfe dieser informa-
tionen kann er entscheiden, ob er ei-
nen auftrag vorzieht, um eine gleich-
mäßig hohe auslastung der Maschinen 
zu erreichen. diese Strategie hat sich 
bewährt. Bei der termintreue erreicht 
teamtechnik die Fertigung einen stabi-
len Spitzenwert.

da besonders bei der Kleinserienferti-
gung viele Störfaktoren zusammenkom-
men, liefert die Software stets die voll-
ständige transparenz über die Fertigung, 
so dass die Mitarbeiter sehr schnell ein-
greifen können, um die Probleme zu be-
seitigen. „das hat sich schon oft bewährt“, 
weiß Epple zu berichten, „ganz einfach, 
weil wir rechtzeitig die Notbremse zie-
hen konnten.“

Und noch einen Nutzen bietet die Soft-
ware, von dem beson-
ders das Management 
von teamtechnik die 
Fertigung profitiert: 
die MES-Software von 
ProXia liefert ver-
lässliche reports und 
Kennzahlen aus der 
Produktion für die 
Stundensatznachkal-
kulation. Sie gibt ge-
naue auskünfte über 
die produktiven Zeiten 
und visualisiert, wel-
che Zeiten fürs rüsten, 
Putzen oder Messen 
aufgewendet wurden. 
dadurch können die 
leitenden Mitarbeiter 
nicht nur sofort erken-
nen, wo eventuell Un-
stimmigkeiten auftre-
ten und diese aus dem 
Weg räumen, sondern 
vor allem eine optima-
le auslastung der Pro-
duktionskapazitäten 
erreichen. 

teamtechnik- Ge -
schäftsführer Marc 
Epple resümiert ab-

schließend: „Mit der MES-Einführung ha-
ben wir den Grundstein für eine papierar-
me, möglichst selbststeuernde und 
wertflussorientierte Fertigung gelegt. 
ProXia unterstützt uns dabei, unsere Visi-
on einer transparenten, modernen und 
optimalen Fabrik Schritt für Schritt konse-
quent in die Praxis umzusetzen.“ r t  

Michael Naumann arbeitet als freier Fachjour-
nalist in München. 
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Die „Zentrale“ der Fer-
tigung: Der MES-Leit-

stand stellt alle Aufträge 
mit aktuellem Bearbei-
tungsstand und ihrem 

Endtermin übersicht-
lich dar.
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H i n t E r  d E r  Firma geobra Brand-
stätter GmbH & Co. KG verbirgt sich eine 
der bekanntesten Marken für Spielzeug: 
Playmobil. Neben dem beliebten Plastik-
spielzeug stellt geobra Brandstätter seit 
dem Jahr 2000 unter dem Markennamen 
lechuza auch hochwertige Pflanzgefä-
ße mit einem innovativen Erdbewässe-
rungssystem her. das seither stetig wach-
sende zweite Standbein entwickelt sich 
mehr und mehr zum gleichwertigen Ge-
schäftsbereich und erreichte 2011 einen 
Umsatz von 45,6 Millionen Euro.

der heutige alleininhaber Horst Brand-
stätter hatte schon immer ein Gespür für 
Markttrends und erfolgversprechende 
Geschäftsfelder. So entwickelte geob-
ra Brandstätter bereits anfang der 70er 

Jahre das heute weltweit bekannte Spiel-
zeug aus Kunststoff – zu einer Zeit, in der 
die meisten Mitbewerber noch auf Holz 
oder Metall setzten. auch die lechuza-
Pflanzgefäße erfreuen sich weltweit gro-
ßer Beliebtheit.

im Stammwerk im fränkischen die-
tenhofen beschäftigt das Unternehmen 
rund 1.200 Mitarbeiter. dort befindet 
sich neben dem zentralen Hochregalla-
ger auch eine der größten und moderns-
ten Kunststoffspritzereien Europas. au-
ßerdem gibt es weitere Werke: auf Malta, 
in der tschechischen republik und in 
Spanien. Zusammen mit der Firmenzen-
trale in Zirndorf sind es insgesamt gut 
3.500 Mitarbeiter. in Zirndorf sind neben 
der Entwicklungsabteilung auch zentrale 

Von Plastikspielzeug 
                         und Pflanzgefäßen
Die Einführung des Manufacturing-ExecutionSystems (MES) Hydra bei geobra Brandstätter hat gezeigt, wie 

wichtig Transparenz in der Produktion ist. Betriebs- und Maschinendatenerfassung sowie die grafische Feinpla-

nung im Leitstand konnten sowohl Produktivität als auch Effizienz deutlich steigern. Auch die Rüstzeiten ließen 

sich optimieren. Der Rollout des MPDV MES ist bereits für weitere Werke geplant.

V o N  r Ü d i G E r  M a d E r E r  U N d  N a d J a  N E U B i G
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Funktionen wie Vertrieb, Marketing und 
Kundenservice angesiedelt.

Einführung des mEs
die anforderungen an eine flexible und 
vor allem effiziente Produktion stiegen im 
laufe der letzten Jahre deutlich. anfang 
2011 hat das Unternehmen die Entschei-
dung getroffen, ein MES einzuführen. 
Hiervon erwartete man sich im Gegensatz 
zum reinen Planungstool nicht 
nur deutliche Vereinfachungen 
bei der Feinplanung, sondern 
auch eine Steigerung der trans-
parenz in der Produktion. die 
bisher manuelle Planung, die auf 
einem Excel-tool basierte, sollte 
durch eine effizientere Metho-
de ersetzt werden. Hierfür wa-
ren sowohl die anbindung an 
das ErP-System als auch an die 
Maschinen eine Voraussetzung. Ziel war, 
Flexibilität und auch Produktivität signifi-
kant zu steigern, um die ständig wachsen-
de Nachfrage zu stillen. damit eine größt-
mögliche akzeptanz der Mitarbeiter für 
das neue System erreicht werden konn-
te, wurde eine Übergangszeit geplant, 
in der sowohl die alte Planungsweise als 
auch das MES produktiv nebeneinander 
liefen. dazu hat das Unternehmen die Ein-
führung der grafischen Plantafel in zwei 
Schritten geplant: zuerst manuell, dann 
weitgehend automatisch.

in einer ausführlichen Marktanalyse 
fiel die Wahl auf MPdV Mikrolab als opti-
malem anbieter für das MES. Hierbei wa-
ren neben den persönlichen Kontakten 
auch die von MPdV im Springer Verlag 
veröffentlichten Fachbücher zur „perfek-
ten Produktion“ und der „Einführung und 
Konzeption eines MES-Systems“ sehr 
hilfreich. in einem zweitägigen Work-
shop lernte das geobra-Projektteam 
die verantwortlichen MPdV-Mitarbeiter 
kennen. insbesondere das breite Bran-
chenwissen im Bereich Kunststoffverar-
beitung und die tatsache, dass man bei 
MPdV deutsch spricht, waren wichtige 
Entscheidungsgründe für rüdiger Made-
rer, leiter arbeitsvorbereitung und Hyd-
ra-Projektleiter bei geobra Brandstätter. 
Zudem war der modulare und ganzheit-
liche ansatz von Hydra ausschlaggebend 
für die Entscheidung und einen raschen 
Fortgang im Projekt. die Partner haben 
bis Ende 2011 ein Pflichtenheft erstellt. 
im Januar 2012 fiel der Startschuss für 
die Einführung. 

transparenz in der produktion
im ersten Schritt erfolgte die Einführung 
der Module Betriebsdatenerfassung 
(BdE), Maschinendatenerfassung (MdE), 
leitstand (HlS) und Einstelldaten (dNC). 
Zunächst nahm sich das Projektteam die 
Spritzerei in Halle 2 mit 64 Maschinen 
vor. Bis Ende 2012 wurden alle etwa 400 
Spritzgussmaschinen im Stammwerk an-
gebunden.

BdE-terminals befinden sich nun in der 
Nähe der Maschinen, so dass auch der 
Bediener Zugriff auf die daten hat. da-
bei hängen bis zu acht Maschinen an ei-
nem BdE-terminal. in der Übergangszeit 
gehen die Fertigungsaufträge auch noch 
von Hand in die Produktion. der Maschi-
nenbediener kann jetzt mit wenigen 
Handgriffen den anstehenden arbeits-
gang vor ort anmelden und neben dem 
Fertigungsauftrag auch Maßskizzen und 
Prüfanweisungen inklusive Bilder am ter-
minal abrufen. durch die direkte Maschi-
nenanbindung (MdE) werden nun auch 
die Zyklen direkt an der Maschine abge-
griffen, sodass sowohl dem Bediener vor 
ort als auch dem Fertigungsplaner in 
Echtzeit der Fortschritt des jeweiligen ar-
beitsgangs angezeigt wird.

Zudem erkennt das System Maschi-
nenstillstände und zeigt sie an. in einer 
rückschau lassen sich diese auch aus-
werten. Bei längeren Stillständen muss 
der Bediener über das BdE-terminal den 
Störungsgrund angeben. die produzier-
ten und automatisch gezählten Mengen 
werden als offene Mengen behandelt 
und dienen dem Werker als Plausibilitäts-
prüfung bei der manuellen rückmeldung 
von Gutmengen und ausschuss. diese 
teilmengen-rückmeldungen in Kombi-
nation mit der automatisch ermittelten 
offenen Menge bilden die Basis für das 
Errechnen der restlaufzeit. dieses Vor-
gehen ermöglicht eine dynamische Pla-
nung nachfolgender arbeitsgänge, was 
wiederum dem Planer hilft, die Maschi-
nen möglichst optimal auszunutzen. 

Wie in der Kunststoffbranche üblich, ar-
beitet auch geobra mit Mehrfachwerk-
zeugen. Sollte beispielsweise eines der 
bis zu 32 Nester im Werkzeug gesperrt 
sein, so kann der Werker die teiligkeit 
direkt vor ort am terminal ändern, um 
sicherzustellen, dass die automatische 
Mengenerfassung die richtige Stückzahl 
ermittelt. dies wirkt sich dann auch auf 
die prognostizierte restlaufzeit aus.

grafische feinplanung
Vom Hydra-leitstand (HlS) aus 
kann der Planer die vom ErP-
System übernommenen Ferti-
gungsaufträge auf die jeweils 
vorgesehenen Maschinen ver-
teilen. Hierbei stehen ihm alle 
relevanten informationen zur 
aktuellen lage in der Produkti-
on in Echtzeit zur Verfügung. im 

ersten Zwischenschritt erfolgt die Einlas-
tung noch manuell, wobei auf mehrere 
listen mit Zusatzinformationen zu mög-
lichen Kombinationen aus Werkzeugen 
und Maschinen zugegriffen wird. in der 
nächsten ausbaustufe ersetzt eine größ-
tenteils automatische Belegung die ma-
nuelle auswahl, diese basiert auf den Hy-
dra-Funktionen zu Fertigungsvarianten. 
Über diese Funktion lässt sich für jeden 
artikel eine Vorzugsmaschine und dazu 
passende ressourcen wie Werkzeuge 
definieren. Für den Fall, dass diese Vor-
zugsmaschine nicht verfügbar ist, kön-
nen alternative Fertigungsvarianten auf 
anderen Maschinen und mit anderen 
ressourcen ausgewählt werden. dieses 
Vorgehen schließt unzulässige Kombi-
nationen aus und ermöglicht trotz einer 
Vielzahl von abhängigkeiten eine auto-

<  Bilck in die Playmobil-Werkshalle: Hydra er-
fasst die Daten von 400 Spritzgussmaschinen.

„die Auswertungen 
zeigen uns deutlich die 
Einsparpotenziale“, 
rüdiger Maderer, leiter arbeits-

vorbereitung bei geobra.

Auftragsanmeldung am BDE-Terminal: Barcode-Scan-
ner verhindern Tippfehler.
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matische Planung und reduziert so den 
Planungsaufwand deutlich.

in der grafischen Plantafel haben die 
Planer bei Playmobil und lechuza die 
komplette Produktion im Blick und kön-
nen flexibel auf aktuelle Ereignisse reagie-
ren, beispielsweise auf Maschinen- oder 
Werkzeugfehler oder eine Änderung der 
teiligkeit oder der Zykluszeit durch den 
Werker. insbesondere durch die Echtzeit-
anbindung der Maschinen (MdE) ist ma-
ximale transparenz geschaffen. 

Ein ressourcenengpass – etwa durch 
doppelbelegung einer Ma-
schine, wenn sich ein Vor-
gängerauftrag verzögert 
– lässt sich flexibel durch 
Umschichtung anderer 
aufträge auflösen. Hierbei 
unterstützt Hydra mit ver-
schiedenen Planungsfunk-
tionen. in einer späteren 
Phase sollen unterschiedli-
che Planszenarios auch an-
hand von wichtigen Kenn-
zahlen bewertet werden, 
beispielsweise auslastung 
oder rüstzeiten.

Essenziell ist die Nut-
zung der integrierten rüst-
wechselmatrix für geob-
ra. der Hydra-leitstand ist 
in der lage, dynamische 
rüstzeiten in abhängig-
keit vom vorangehenden 
arbeitsgang zu berechnen. 
die rüstwechselmatrix de-
finiert für unterschiedliche 

Wechsel – beispielswei-
se Farbewechsel rot auf 
schwarz oder Werkzeug 
a auf B – verschiedene 
dynamische rüstzei-
ten. die entsprechen-
den Werte kann Hydra 
bei der automatischen 
Belegung berücksichti-
gen und so die optima-
le reihenfolge der ar-
beitsgänge errechnen, 
so dass die Ecktermine 
eingehalten werden.

rüstzeiten kürzen
Ein weiteres Hydra-Mo-
dul verkürzt das rüsten 
einzelner Spritzguss-
maschinen. Zwar war 
bei geobra bereits ein 

dNC-tool zur Übertragung von Einstell-
daten im Einsatz, allerdings wurde diese 
lösung nicht ausreichend akzeptiert, da 
es in jeder Halle nur ein Bedienterminal 
gab. dies führte zu langen und oftmals 
auch zu doppelten Wegen. dank Hydra-
dNC kann der Werker den Einstelldaten-
satz nun direkt an einem BdE-terminal 
in unmittelbarer Maschinennähe aus-
wählen und in die Maschine laden. die 
automatische Filterung der verfügbaren 
datensätze nach der Kombination aus 
eingesetztem Werkzeug und Zielmaschi-

ne erleichtert die auswahl. 
Vorsichtig geschätzt, spart 
geobra dadurch mehr als 
zehn Minuten bei jedem 
rüstvorgang ein.

die mEs-Einführung
die Einführung des MES 
bei geobra verlief beispiel-
haft und wurde eine Wo-
che vor dem eigentlichen 
Plantermin abgeschlossen. 
im ersten Schritt wurde 
Hydra installiert, über Cus-
tomizing an die Bedürfnis-
se von geobra angepasst 
und die 64 Maschinen der 
Spritzerei in Halle 2 wurden 
innerhalb von nur knapp 
vier Monaten an Hydra an-
gebunden. Grund für den 
reibungslosen ablauf war 
unter anderem die vorbild-
liche Vorbereitung seitens 
geobra Brandstätter und 

die Bildung eines kompetenten Projekt-
teams, das sich aus 14 teilnehmern aus 
den Bereichen PPS-Programmierung, 
Systemadministration, lokaler it-Ser-
vice, Elektroninstallation, arbeitsvorbe-
reitung, Grunddatenpflege (rEFa) und 
der Spritzerei selbst zusammensetzte. 
Spezialisierte MPdV-Mitarbeiter unter-
stützten das geobra-Projektteam und je 
nach Bedarf wurden weitere Spezialis-
ten ins team integriert. damit hat geob-
ra eindrucksvoll gezeigt, dass man ein 
MES-System auch in einem sehr kurzen 
Zeitraum einführen kann.

Ausblick
die anbindung der etwa 400 Spritzguss-
maschinen in dietenhofen sowohl an 
die Maschinendatenerfassung (MdE) als 
auch an das dNC-Modul ist abgeschlos-
sen. Bei geobra Brandstätter erwägt man 
nun die implementierung von Hydra in 
weiteren teilen des dietenhofer Stamm-
werks. Für die lackieranlagen für die le-
chuza-Marke sowie die Montageabtei-
lung und die druckerei ist mittelfristig 
die Einführung der Module BdE, MdE 
und HlS geplant. langfristig steht auch 
der roll out in der Fertigung in Cheb 
(Eger) in der tschechischen republik auf 
der agenda. dort steht insbesondere die 
anbindung von Verpackungsmaschinen 
im Fokus. das Werk Cheb verpackt un-
ter anderem Playmobil-teile in Beutel. 
Was die anbindung weiterer Werke und 
auch die Erweiterung um neue Module 
angeht, wird man sich bei geobra Gedan-
ken machen, wenn der bisher geplante 
Projektumfang umgesetzt ist und erste 
Erfahrungswerte vorliegen.

das breite angebot von Hydra hält für 
viele Bedarfe eines Unternehmens das 
passende Modul bereit und unterstützt 
auch bei künftigen Vorhaben. dies be-
stätigt auch rüdiger Maderer: „die Viel-
zahl der Möglichkeiten spricht definitiv 
für dieses MES. Sicherlich haben wir in 
der kurzen Zeit noch nicht alle Möglich-
keiten erkannt, die uns dieses System 
bietet. die auswertungen zeigen uns 
heute schon deutlich, wo wir Einsparpo-
tenzial haben. Nun liegt es an uns, die-
ses zu nutzen.“  jbi  

Rüdiger Maderer ist Leiter der Arbeitsvor-
bereitung und des MES-Projekts bei geobra 
Brandstätter in Dietenhofen.

Nadja Neubig ist Marketing-Managerin bei 
MPDV Mikrolab in Mosbach.

Feinplanung im Griff: Eine Mitarbeiterin steuert die Playmobil-Fertigung 
vom PC aus. Bilder: geobra Brandstätter
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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 35 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
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W E r  b E i m  landeanflug auf den Flug-
hafen Basel-Mühlhausen Freiburg ei-
nen Blick aus dem Flugzeugfenster wirft, 
kann auf der deutschen Seite des rheins 
den Vitra-Campus des Möbelherstellers 
erspähen. dort stellt die familiengeführ-
te Vitra-Gruppe mit Hauptsitz in Birsfel-
den (Schweiz) ihre Sitzlösungen und Bü-
romöbelsysteme her.

das international tätige Unternehmen 
wächst kontinuierlich. da die Produkte 
nach anforderungen der Kunden in aller 
Welt maßgeschneidert gefertigt werden, 
gibt es selbst beim Standardprogramm 
eine Vielzahl von Varianten. Und die Pro-
duktpalette wird laufend um neue Stuhl- 
und Büromöbelsysteme erweitert.

Ein wichtiger Baustein für den Markter-
folg sind effektive Betriebsabläufe vom 
auftragseingang bis zur auslieferung 
der fertigen Möbel an den Kunden. ins-
besondere die intralogistischen Prozes-
se müssen reibungslos laufen, damit die 
Fertigung optimal mit Material aus dem 
lager versorgt wird. Vitra bildet diese wie 

auch die Betriebsabläufe in anderen Be-
reichen mit der Geschäftssoftware SaP 
ErP ab.

flaschenhals kommissionierung 
Speziell bei der intralogistik in Gebäude 
5 gab es Nachholbedarf. „Kritisch für eine 
effiziente Produktionsversorgung sind 

insbesondere die abläufe rund um die 
Kommissionierung. diese Schnittstelle 
zwischen lager und Fertigung war bisher 
ein Flaschenhals“, erklärt Claudia Kreut-
ner, Head of logistics bei der Vitra Facto-

ry GmbH. die rund 2.500 lagerplätze und 
den lagerbestand verwaltet Vitra mit dem 
Warehouse Management System (SaP 
WM), einer Komponente der anwendung 
logistics Execution System (SaP lES). 
den Einlagerungsprozess und die Kom-
missionierung von Material für die Pro-
duktion steuerte man mit einer lösung, 

die noch auf doS lief. Sie wurde nicht 
mehr gewartet wurde und war nur über 
eine idoc-Schnittstelle in die SaP-lager-
verwaltung integriert. „Mit dieser anwen-
dung hätten wir die ständig steigenden 

l o G i S t i K  Z W i S C H E N  l a G E r  U N d  P r o d U K t i o N 

„Wir hätten die ständig steigenden Warenein-
gänge und kommissionieraufträge in zukunft 
nicht mehr bewältigen können“,
Hans Selb, Head of operations and applications 
der Vitra Services GmbH.

Vitra möbelt materialfluss auf
Der Möbelhersteller Vitra hat in seinem Werk in Weil am Rhein die in SAP abgebildeten Lagerprozesse umstruk-

turiert. Nun gestaltet eine mobile Datenerfassung und eine IT-gestützte Kommissionierung diese Abläufe effizi-

enter. Nach der Umstrukturierung bewältigt das Unternehmen heute doppelt so viele Kommissioniervorgänge 

pro Tag wie vorher und versorgt schnell und zuverlässig die Produktion. Mit im Boot waren die Materialflussex-

perten des Beratungsunternehmens Orbis.

V o N  d r .  a N d r E a S  S C H a F F r y
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Wareneingänge und Kommissionierauf-
träge im lager in Zukunft nicht mehr be-
wältigen können“, erläutert Hans Selb, 
Head of operations and applications bei 
der Vitra Services GmbH. 

prozesse auf dem prüfstand
„Um den gestiegenen anforderungen 
gerecht zu werden, haben wir neben der 
bestehenden it-lösung auch die Prozes-
se im lager auf den Prüfstand gestellt“, 
erklärt Kreutner. in einer Materialfluss-
analyse ermittelten die intralogistik-Ex-
perten von orbis, dass der Möbelher-
steller schon durch die Umstellung der 
Kommissionierung von bisher „Ware zu 
Person“ auf „Person zur Ware“ pro tag 
bis zu 18 Prozent Zeit einsparen könnte. 
außerdem schlugen sie vor, die Förder-
technik durch rollenbahnen und Boden-
plätze zu ersetzen sowie auf die mobile 
lösung Mobisys Solution Builder (MSB), 
ein aBaP-basiertes add-on, innerhalb 
der Kommissionierung umzustellen.

Es folgte die Umsetzung: der Möbel-
hersteller ließ über die Weihnachtsfei-
ertage die Förderbahnen einbauen und 
änderte den ablauf der Kommissionie-
rung. diese läuft nun it-gestützt, denn 
neben der mobilen lösung wurde auch 
das SaP-basierte add-on orbis-Kommis-
sionier-Cockpit implementiert. Mit Un-
terstützung von orbis konnte das inter-
ne Projektteam die engen Zeitvorgaben 
halten und die neu strukturierte und di-
aloggestützte lagerlogistik mit mobiler 
datenerfassung und einer Wege-opti-
mierung wie geplant zum Jahresbeginn 
in Betrieb nehmen.

180 kommissionierungen pro tag
„Seitdem läuft alles effizienter, schneller 
und transparenter, denn wir haben die Pro-
zesse im lager glattgezogen und arbeits-
spitzen abgebaut“, hebt Kreutner hervor. 
Engpässe in der Kommissionierung sind 
passé, kostenintensive Überstunden und 
Samstagsschichten nun überflüssig. Und 
die zwei Stapler im Hauptlager bewälti-
gen heute im Normalbetrieb 180 Kommis-
sioniervorgänge pro tag statt der 100, die 
vorher möglich waren.

Jede Fertigungszelle wird in dem für 
sie definierten Zeitfenster zuverlässig 
mit Material versorgt, da die lagermit-
arbeiter alle Kommissioniervorgänge in 
der Cockpit-lösung komfortabel pla-
nen, steuern und überwachen können. 
die lieferungen sind in Kommissionier-

wellen als arbeitsvorräte hinterlegt. auf 
spontane Änderungen bei der Material-
anforderung kann flexibel reagiert wer-
den, denn die arbeitsvorräte lassen sich 
einfach verschieben. Pro Stapler verwal-
tet Vitra Kommissionierwellen von 30 
bis 40 auslagerungen zur Versorgung 
der Produktion. Ein arbeitslast-Moni-
tor zeigt die benötigte Staplerkapazität 
übersichtlich an.

parallele buchungen
Bestandsunsicherheiten im Versorgungs-
prozess aus dem lager haben sich erle-
digt, denn durch die hohe transparenz 
ist stets zu sehen, wo sich die Warenbe-
stände aktuell be-
finden. Mit mobi-
len Handgeräten 
werden alle Mate-
rialbewegungen, 
Packvorgänge und 
ladeprotokollprü-
fungen online er-
fasst. die mobile 
applikation über-
trägt die daten 
über Wireless-laN automatisch direkt 
in das SaP-Backend, wo sie parallel zum 
Materialfluss verbucht werden. 

„Was im lager ist, ist in der SaP-lager-
verwaltung und umgekehrt“, fasst Selb 
zusammen. Heute genügt ein Blick in 
SaP WM, und die lagermitarbeiter sind 
über alle Warenbewegungen informiert. 
Sie sehen sofort, ob sich angefordertes 
Material beim internen Stapler, auf dem 
Förderband oder in der Kommissionier-
zone befindet. in den Zeiten der manuel-
len und papiergebundenen abläufe war 
das nur mit erheblicher Zeitverzögerung 
möglich. 

material per kanban-impuls
inzwischen hat Vitra das in Gebäude 5 
realisierte Konzept der lagerlogistik mit 
entsprechenden anpassungen auch in 
Gebäude 4 des Vitra-Campus in Betrieb 
genommen. Zusätzlich wurde dort ein 
mobiles online-Szenario auf Basis des 
MSB umgesetzt, mit dem die Produkti-
on per Kanban-impuls regelmäßig be-
nötigte Komplettgebinde bedarfsge-
recht anfordern kann. ist eine Palette 
leer, fährt der Mitarbeiter mit seinem 
Handheld-Scanner über den Barcode, 
der auf der Palette angebracht ist, und 
löst damit automatisch in SaP WM den 
impuls für den Nachschub aus.

masterplan für 26.000 Lagerplätze
Kreutner resümiert: „durch die optimie-
rung der intralogistik haben wir unsere 
lagerprozesse effektiver gemacht und 
versorgen die Produktion zuverlässig 
und bedarfsgerecht mit Material.“ Mit 
dem bislang Erreichten gebe man sich 
aber nicht zufrieden: im rahmen eines 
„Masterplans“ wollen die Verantwortli-
chen in Zukunft standortübergreifend 
die Bewirtschaftung aller 26.000 lager-
plätze nach und nach auf mobile Prozes-
se und eine dialoggestützte Kommissio-
nierung umstellen. die Vorbereitungen 
dazu laufen. jbi  

„die Logistik zwischen Lager und 
fertigung war der flaschenhals“, 
Claudia Kreutner, Head of logistics  
der Vitra Factory GmbH.

Das Orbis-Kom-
missionier-Cockpit 
erlaubt eine geziel-
te Reihenfolgepla-
nung innerhalb der 
Kommissionier-
Planbereiche durch 
den Arbeitslastmo-
nitor.
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digital manufacturing (dm): in wel-
chen Bereichen kann tecnomatix der 
Fertigung helfen und wie grenzt es sich 
zum Engineering-System NX von Sie-
mens ab?
mirko bäcker: tecnomatix ist ein Werk-
zeugkasten, mit dem wir die digitale Fa-
brik abbilden. Zudem sehen wir das gan-
ze thema im Kontext von PlM (Product 
lifecycle Management). Zunächst zum 
Begriff Fertigung: aus unserer Sicht ist 
Fertigung die Einzelteilherstellung, da-
nach erfolgt gegebenenfalls eine Mon-
tage. Beides, Montage und Einzelteilferti-
gung, ist für uns die Produktion. Für beide 
Bereiche bieten wir lösungen. Für das 
thema Montage stehen die klassischen 
tools von tecnomatix, wie Prozesspla-
nung, Prozesssimulation, Ergonomieun-
tersuchungen bis hin zu roboter-Steue-
rung und -offline-Programmierung oder 
virtuelle inbetriebnahme, zur Verfügung.

Wir gehen mit den Werkzeugen von tec-
nomatix aber noch tiefer in die diskre-
te Fertigung hinein, beispielsweise, um 
Koordinatenmessmaschinen zu steuern, 
Messprogramme zu erzeugen und da-
ten aus der Produktion aufzugreifen und 
ins Engineering und die Planung zurück-
zuschleusen. Ziel ist, einen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess anzustoßen 
und aufrecht zu erhalten. das alles ist für 
uns möglicher Bestandteil einer Gesamt-
lösung.

im Bereich der diskreten Einzelteilferti-
gung ist advanced Machining ein thema, 
um beispielsweise NC-Maschinen über 
eine linie auszubalancieren und takt-
zeiten einzuhalten. Wir optimieren aber 
auch einzelne operationen, etwa kann 
es darum gehen, wie sich Werkstück und 
Werkzeug zueinander konkret bewegen. 
Hier kommen wir bereits in den klas-
sischen CaM-Bereich, der bei Siemens 
PlM Software unter dem oberbegriff di-
gital Manufacturing läuft. dieser schließt 
sowohl CaM als auch die Prozessplanung 
ein. den CaM-Bereich deckt dann auch 
das NX-Portfolio von  Siemens ab.

dm: Wenn Sie eine Firma zum thema di-
gitale Fabrik beraten, wie gehen Sie vor?
mirko bäcker: Zunächst betrachten wir 
die Systemlandschaft, denn unabhängig 
von der Unternehmensgröße sind immer 
schon Systeme vorhanden – vielleicht 
nicht speziell für die digitale Fabrik, aber 
zum Beispiel Systeme für ErP (Enterpri-
se ressource Planning), Cad (Compu-
ter aided design) oder CaE (Computer 
aided Engineering). die Fragen lauten 
daher: Wie gliedere ich die digitale Fab-
rik in diese vorhandene Welt ein? Gibt es 
bestimmte Nöte? Wenn wir die Situation 
des Kunden verstanden haben und wis-
sen, was er im Einzelfall braucht, dann 
bieten wir ihm bedarfsgerechte lösun-
gen aus dem tecnomatix-Baukasten an.

dm: Wie könnte so eine lösung konkret 
aussehen?
mirko bäcker: Nehmen wir als Beispiel 
die automobilindustrie: da decken wir 
einen sehr weiten Bereich ab: Sei es im 
rohbau, beim lackieren, der antriebs-
strangmontage oder bei der grundsätz-
lichen Prozessplanung. Wir liefern auch 
lösungen für Zeitmanagement und 
-wirtschaft – oder konvertieren Konst-
ruktions- in Produktionsstücklisten. Hier 
stehen ja verschiedene Sichtweisen und 
interessen der Beteiligten in der Konst-
ruktion und Produktion dahinter.

dm: Wie definiert Siemens den Begriff 
PlM?
mirko bäcker: PlM umspannt heute bei 
uns eine weite Kette: angebotsphase, 
anforderungsmanagement, Systems En-
gineering, design, dann die Verifizierung, 
die Simulation und die optimierung, die 
Planung, das Qualitätswesen, gefolgt 
von der ramp-up-Phase bis zur laufen-
den Produktion und dem loop Back über 
den Service. Wenn es also nicht nur da-
rum geht, die Kinematik der Bauteile zu 
simulieren, sondern die komplette logik 
der anlage inklusive Sensorik und Cont-
roller – das alles ist für uns PlM. Wenn wir 
vor zehn Jahren zusammengesessen hät-
ten, hätten wir wahrscheinlich an dieser 
Stelle über die klassischen PlM-themen 
Cad und datenmanagement gespro-
chen, vielleicht noch über design und 
ramp-up, da hat es dann aber schon auf-
gehört.  Heute ist unser Verständnis von 
PlM wesentlich umfangreicher und um-
fasst z.B. auch die anbindung des Shopf-
loors (Werkstatt-/Produktionsbereich).

dm: Wer arbeitet mit tecnomatix? 
mirko bäcker: im klassischen Sinn ist das 
der arbeitsvorbereiter, Prozessingeni-
eur oder der Qualitätsverantwortliche. Es 
setzt sich aber mehr und mehr durch, dass 

„Alle Vorteile herauskitzeln“
Die digitale Fabrik war bis dato insbesondere in der Automobilindustrie ein großes Thema. Immer mehr dringt 

es aber auch in andere Industrie-Domänen wie dem Maschinenbau vor. Nach den Hintergründen haben wir Mir-

ko Bäcker befragt, Marketing Director EMEA, Digital Manufacturing bei Siemens PLM Software.

i N t E r V i E W :  d i E  d i G i ta l E  F E r t i G U N G 

Mirko Bäcker ist Marketing Director EMEA für  
den Bereich Digital Manufacturing bei Siemens PLM 
Software.
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auch viele andere, etwa team- oder Werk-
stattleiter, von unseren Werkzeugen pro-
fitieren. alle daten liegen in einem topf 
und lassen sich über das teamcenter Ma-
nufacturing für verschiedene rollen auf-
bereiten. Ein Projektleiter kann alle Sta-
tusstände der Prozessplanung abrufen, 
Berichte generieren und so feststellen, an 
welchen Stellen er eingreifen muss, um 
das Projekt zum Erfolg zu führen. durch 
solche Blickwinkel wird tecnomatix über 
die klassische arbeitsvorbereitung hinaus 
interessant – selbst für Konstrukteure, die 
über das teamcenter Engineering auf die 
daten zugreifen können: denn alles ist in 
einem daten-Backbone und auf einem 
datensatz aufgebaut. 

dm: Welche daten benötigt tecnomatix, 
damit es funktioniert?
mirko bäcker: an dieser Stelle muss ich 
wieder dahin zurückgehen, was der Kunde 
benötigt. Wir bieten lösungen an, die bei 
Bedarf komplett integriert sind und an ein 
vorhandenes PdM- oder ErP-System an-
docken. die einzelnen tools können aber 
auch als Stand-alone-lösungen laufen. da 
kommt es auch darauf an, welches tecno-
matix-Werkzeug zum Einsatz kommt. 

die Software für die Materialflusssimu-
lation tecnomatix Plant Simulation kann 
beispielsweise problemlos als nicht in-
tegrierte lösung implementiert sein. in 
manchen Fällen genügt ein Excel-Sheet 
mit daten terminierter Ereignisse, um die 
abläufe zu optimieren. aus it-Sicht ist 
keine integration notwendig. 

dm: Was planen Sie als nächsten großen 
Entwicklungsschritt in tecnomatix?
mirko bäcker: Wir haben gerade einen 
großen Schritt getan oder sind vielmehr 
dabei, diesen zu gehen. Bislang nutzen 
wir für die klassischen tecnomatix Soft-
ware Produkte einen eigenständigen ap-
plikationsserver, den eM-Server. Unsere 
langfristige Zukunftsplattform wird hin-
gegen teamcenter Manufacturing sein. 
teamcenter bietet grundsätzlich mehr 
PlM-relevante  Standardfunktionalitäten 
an als der eM-Server. das treiben wir wei-
ter voran,  um das thema Shopfloor zu-
sätzlich zu integrieren.

Parallel dazu bieten wir aber weiter-
hin unsere klassische eM-Server-Platt-
form an. diese Entwicklung besteht seit 
rund drei Jahren. in dieser Zeit haben wir 
zahlreiche Funktionen in die teamcenter-
Welt übertragen.

dm: Welche Vorteile bietet teamcenter 
für tecnomatix?
mirko bäcker:Wir wollen immer weiter in 
die Produktion vordringen, um Planungs-
daten an der linie bereit zu stellen oder 
Maschinenprogramme einzuspielen.

Ein weiterer Punkt sind die vielen ein-
zelnen datenbanken in der Produktion. 
diese datenbanken ersetzen wir zwar 
nicht, aber wir fahren die informationen 
im teamcenter Manufacturing zusam-
men und stellen sie dem Planer auf ein-
fache Weise zur Verfügung. dieser sieht 
dann beispielsweise sofort, wenn abwei-
chungen über der zugelassenen toleranz 
liegen. Bis dato war meist festgelegt, wie 
viele ausschussteile von 10.000 produ-
zierten teilen zugelassen sind. Wurde 
dieser Wert überschritten, war der Wer-
ker oder der Werkstattleiter gefordert zu 
reagieren. trend ist aber mehr und mehr, 
dass man das Problem früher löst, in der 
arbeitsvorbereitung, die in die Entwick-
lungsprozesse eingreift, um die Folge-
kosten in der Produktion so gering wie 
möglich zu halten.

dm: Bei digitaler Fabrik denke ich zuerst 
an automotive – hilft die idee der digital 
Factory in anderen Branchen nicht weiter?
mirko bäcker: tecnomatix war bisher 
stark vom  automobilbau geprägt. Man 
konnte die lösung nicht einfach neh-
men und dem Schiffsbauer oder dem 
Konsumgüterhersteller zur Verfügung 
stellen. Heute feiern wir auch Erfolge im 
Sonderfahrzeug- und anlagenbau. Wir 
haben damit begonnen, Software-Pake-
te für bestimmte industrien zu schnüren. 

insofern hat hier ein Wandel stattge-
funden. Wenn man es mal auf relative 
Zahlen herunterbricht, ergeben sich 35 
Prozent des tecnomatix-Umsatzes im Be-
reich automotive und gut 30 Prozent im 
Maschinen- und anlagenbau. der anteil 
im Maschinenbau holt also auf. das wird 
auch durch die integration in Siemens er-

möglicht, also beispielsweise die techni-
sche Einbindung der Simatic. Wir können 
nun neue lösungen anbieten, die kein 
anderer PlM-anbieter in diesem Um-
fang zu bieten hat. auch in anderen in-
dustrien, wie zum Beispiel der luft- und 
raumfahrt, dem Konsumgüter- und dem 
- Energiebereich (Energy & Utilities), der 
Elektronik und anderen, gibt es immer 
mehr anwendungen. letztlich können 
wir keine industrie mehr ausschließen.

dEm: Herr Bäcker, vielen dank für das 
Gespräch.

Die Fragen stellte Jan Bihn.

Tecnomatix 10 erlaubt es, komplette Geometrien und 
Kinematiken zu spiegeln. Das vereinfacht Erstellung 
und Wiederverwendung von Modellen.

Tecnomatix 10 er-
laubt die Planung 
von Prozessen in 
einer intuitiven und 
konfigurierbaren 
Software-Umge-
bung.

Ein Mittel der digitalen Fabrik: Mit „Virtual 
Commission“-Software lässt sich eine hybride Um-
gebung schaffen, in der virtuelle Werkzeuge in die 
reale Produktion eingebaut werden können. In dieser 
Umgebung kann das Produktionssystem auch mittels 
Mensch-Modellen getestet und validiert werden.
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o f f i C E - p C s  in der Werkhalle? typi-
sche hochspezialisierte industrie-PCs 
müssen rund um die Uhr laufen. das er-
fordert aufwändige Konstruktionen und 
verbietet strenggenommen den Einsatz 
von Bürogeräten. Eigentlich, denn nicht 
jede it-lösung in der Fertigung benö-
tigt eine solche Spezialaufrüstung. Für 
die Mehrzahl der Fälle in der industriel-
len automatisierung eignen sich näm-
lich in der tat Standardsysteme, die le-
diglich in einigen Bereichen erweitert 
und angepasst wurden. Sie füllen die 
lücke zwischen den hochspezialisierten 
und meist individuell gefertigten „rugge-
dized“ industrie-PCs, die Schmutz, Staub, 
extreme temperaturen und Feuchtigkeit 
aushalten müssen, und den handelsübli-
chen office-Geräten. dell beispielsweise 
verwendet standardbasierte Plattformen 
und erweitert sie um langfristig gleich-
bleibende und weltweit verfügbare Sys-
temkomponenten – komplettiert durch 
die passenden Serviceleistungen. 

Langlebigkeit,  
stabilität und kompatibilität
Verlängerte lebenszyklen der Syste-
me und Komponenten sowie Zertifi-
zierungen für spezielle Einsatzgebiete 
und Branchen sind die wichtigsten zu-
sätzlichen Eigenschaften, die ein Stan-
dardrechner erfüllen muss, um für die 
industrielle Fertigung geeignet zu sein. 
dell bietet für diese Einsatzgebiete den 
optiPlex 9010 Xl (Xl steht für eXtended 
life) an. Eine wichtige rolle spielt die 
hohe Konsistenz während des Produkt-
lebenszyklus, die nur geringe Änderun-
gen an BioS, Firmware, CPUs, Chipsätzen, 
Netzwerkadaptern, Festplatten, Control-
lern oder Schnittstellen zulässt. 

Herzstück des erweiterten Produkt-
lebenszyklus ist ein klar geregeltes 

Change-Management auf Komponente-
nebene. dabei lassen sich drei arten von 
Komponenten unterscheiden: Erstens 
solche, die sich über den gesamten le-
benszyklus eines Systems nicht ändern, 
zweitens „verwaltete Komponenten“, bei 
denen Änderungen mindestens drei Mo-
nate im Voraus angekündigt werden und 
drittens Komponenten, die den bran-
chenüblichen technologischen Neuerun-
gen unterliegen. 

drei gruppen von komponenten
Zur Gruppe der Komponenten, die 
über den gesamten Produktlebenszyk-
lus gleich bleiben, zählen beispielswei-
se Chipset, Systemboard, Prozessor und 
Grafikkarten. damit sind gleichzeitig die 
zentralen aspekte des Systemdesigns, ei-
ner gleichbleibend hohen Produktquali-
tät und der Nachvollziehbarkeit der ein-
zelnen Komponenten genannt. aus Sicht 
der Fertigungsunternehmen, die it-lö-
sungen für die industrielle automatisie-
rung einsetzen, ist die langfristige Stabi-
lität unabdingbar, denn jede Änderung 

hätte unabsehbare Folgen für die opti-
mal auf die Systeme abgestimmten ap-
plikationen. 

Einer der wichtigsten aspekte bei den 
„verwalteten Komponenten“ ist ein stren-
ges BioS-release-Management. Bringt 
beispielsweise intel eine neue CPU-Platt-
form auf den Markt, werden in den ersten 
beiden Monaten nach der allgemeinen 
Verfügbarkeit noch kleine Korrekturen 
oder Verbesserungen vorgenommen – 
danach jedoch bleibt das BioS weitge-
hend stabil. im Unterschied zu dem BioS 
in einem office-System, das bei einem 
sechs Monate später gekauften rechner 
schon ganz anders sein kann, muss bei 
einer it-lösung für die industrielle auto-
matisierung drei Monate vor einer BioS-
anpassung eine ankündigung erfolgen, 
damit sich Fertigungsunternehmen da-
rauf einstellen und eventuell Evaluie-
rungstests durchführen können. 

diese dreimonatige Vorankündigung 
muss auch für anpassungen beim Micro-
code der CPU und dem Chipset-Stepping 
gelten. Wichtig: das betrifft nicht den 

Mehr Effizienz durch IT-Standards 
Die richtige Balance zwischen Stabilität und Flexibilität zählt zu den zentralen Anforderungen bei der  

Automatisierung industrieller Abläufe. Ziel ist es, mit einer passgenauen IT-Lösung eine höhere Effizienz in  

der Fertigungsstraße zu erreichen. 

V o N  a N d r E a S  E r t E l
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Systeme für industrielle IT-Lösungen zeichnen sich aus durch einen längeren Lebenszyklus und 
eine hohe Plattformstabilität. 
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austausch eines Prozessors oder eines 
Chipsatzes, sondern lediglich Änderun-
gen innerhalb der CPU oder des Chipsets. 
Während sich das Systemboard eines spä-
ter gekauften Modells nicht ändert, kann 
es durchaus anpassungen beim laN-
Controller oder der Firmware geben, die 
aber ebenfalls einer dreimonatigen Vor-
ankündigung unterliegen müssen. drin-
gend zu vermeiden sind dagegen Ände-
rungen, die sich auf die Gesamtleistung 
eins Systems – oder den damit verbunde-
nen Komponenten – auswirken. 

Es verbleibt noch die dritte Kategorie 
von Komponenten, die den in der it-Bran-
che üblichen technologischen Neuerun-
gen unterliegen. das trifft etwa auf Fest-
platten zu, die eine höhere Kapazität zum 
gleichen Preis bieten – vorausgesetzt, dass 
alle anderen Spezifikationen einen prob-
lemlosen austausch ermöglichen. in die-
sem Fall kann eine neue Festplatte, wenn 
sie den einmal festgelegten Systemspe-
zifikationen genügt, anstatt von Seagate 
etwa auch von Western digital stammen. 
Weitere Beispiele für Komponenten, die 
innerhalb der einmal definierten Spezifi-
kationen eines Systems von unterschied-
lichen Herstellern kommen können, sind 
Netzteile oder lüfter. das wichtigste Merk-
mal einer it-lösung für die industrielle au-
tomatisierung lautet aber immer: so weni-
ge Änderungen wie möglich. 

Wo es um das Change Management 
geht, lässt sich der Unterschied zwischen 
industrie- und office-it noch einmal sehr 
gut verdeutlichen. auf Komponentene-
bene ändern sich die auf dem Markt an-
gebotenen office-Systeme im laufe eines 
Jahres mehr oder minder stark; die appli-
kationen, die auf den Systemen laufen, 
merken das aber kaum. im industrieum-
feld dagegen sind die applikationen sehr 
viel stärker auf die Systeme abgestimmt. 
die Geräte müssen in einer nahezu gleich 
bleibenden Konfiguration über einen län-

geren Zeitraum verfügbar sein und soll-
ten am besten auf Komponentenebene 
verwaltet werden. dies ist auch deshalb 
erforderlich, weil es in einigen Branchen 
wie der automobil-, der chemischen und 
der pharmazeutischen industrie oder der 
Medizintechnik anspruchsvolle Compli-
ance-Vorgaben gibt, deren Erfüllung di-
rekt mit einer bestimmten Konfiguration 
eines Fertigungssystems verbunden ist.

Einsatz in rauen umgebungen
langlebigkeit, Stabilität und Kompati-
bilität zählen zu den zentralen anforde-
rungen, die ein System für die industriel-
le automatisierung erfüllen muss. dazu 
kommt als weitere Vorgabe die Eignung 
für den Einsatz in etwas anspruchsvol-
leren Umgebungen. Während typische 
office-Systeme mit temperaturschwan-
kungen zwischen 10 und 35 Grad Celsius 
klarkommen, werden für industrieumge-
bungen in der regel weit größere Spann-
breiten gefordert. dell etwa hat speziell 
für den Einsatz im 24x7-Stunden-Betrieb 
und unter schwierigen Umgebungsbe-

dingungen den optiPlex XE (XE, eXten-
ded Environment) entwickelt. Um lang-
lebigkeit und Stabilität zu gewährleisten, 
beträgt der Produktlebenszyklus min-
destens dreieinhalb Jahre. 

durch spezielles Zubehör eignen sich 
solche Systeme für den Einsatz in schwie-
rigen arbeitsumgebungen, etwa bei ho-
hen temperaturen oder Staubbelastun-
gen. Bei Verwendung des optionalen 
luftzufuhr-Kits (air-duct) kann der rech-
ner bei Umgebungstemperaturen von 
bis zu 55 Grad Celsius eingesetzt wer-
den. Standard-Port-abdeckungen bie-
ten Schutz vor Verunreinigungen und 
mit dem optionalen Staubfilter oder dem 
iP51-zertifizierten Staubschutzgehäuse 
lässt sich die System-ausfallzeit drastisch 
reduzieren. durch die robuste Gestaltung 
steht auch einem dauerbetrieb rund um 
die Uhr nichts im Wege.

it-lösungen für die industrielle auto-
matisierung, die auf Standardtechnolo-
gien basieren, kommen in vielen Bran-
chen und international agierenden 
Unternehmen bereits zum Einsatz. die 
technischen anforderungen zu erfüllen, 
ist dabei nur der eine Punkt. Gerade in 
Unternehmen des produzierenden Ge-
werbes mit Fertigungsstätten etwa in 
Europa, Nordamerika und in asien zäh-
len auch die weltweite Verfügbarkeit 
der Systeme und der Service und Sup-
port, den ein lösungsanbieter bei Be-
darf vor ort leisten kann. r t  

Der Autor Andreas Ertel ist Client Technolo-
gist für OEM-Solutions bei Dell in Frankfurt 
am Main.

Ein umfassender Service und weltweit verfügbarer Support ist eine wichtige Voraussetzung für 
industrielle IT-Lösungen. 

Durch einen 
kompakten 
Formfaktor und 
die verschiede-
nen Montage-
optionen ist der 
Dell OptiPlex XE 
sehr flexibel ein-
setzbar.
Bilder: Dell
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f E L d b u s s E  s i n d  in anlagen der 
Fertigungs- und Prozessautomatisie-
rung seit einigen Jahren fest etabliert. 
der trend zu transparenten und durch-
gängig automatisierten Geschäfts- und 
Produktionsprozessen vom Warenein-
gang über die Herstellung bis zur Qua-
litätskontrolle erfordert aus Kostengrün-
den eine einheitliche Kommunikation. 
Je ähnlicher die Systemarchitektur und 
je nahtloser der Übergang der indust-
riellen Netzwerke, desto niedriger sind 
die investitions-, Betriebs- und instand-
haltungskosten.

der Ethernet-basierten Kommunikati-
on bis ins Feld fällt deshalb in der nächs-
ten Zeit eine Schlüsselrolle zu. durch die 
integration der informationstechnik (it) 
in die automatisierung eröffnen sich da-
rüber hinaus deutlich verbesserte Mög-
lichkeiten der Kommunikation zwischen 
einzelnen automatisierungssystemen, 
aber auch der integration der daten aus 
der automatisierungstechnik bis in die 
Unternehmensleitebene hinein. damit 
erschließen sich weitreichende Konfi-

gurations- und diagnosemöglichkeiten 
und netzweite Servicefunktionen. diese 
aspekte haben die architekten von Pro-
finet bei der Entwicklung stets im Fokus 
behalten.

profibus
Profibus ist in der Fertigungsautomati-
sierung längst etabliert und für den Ein-
satz in der Prozessautomatisierung opti-
mal ausgestattet. die leistungsfähigkeit 
ergibt sich aus dem modularen und 
skalierbaren Kommunikationsprotokoll 
Profibus dP (dezentrale Peripherie), das 
je nach Bedarf Funktionen von einer ein-
fachen zyklischen über eine erweiterte 
azyklische bis hin zur isochronen Kom-
munikation bietet. Für die besonderen 
anforderungen der Prozessautomatisie-
rung unterstützt Profibus unter anderem 
die eigensichere Energieversorgung von 
Geräten über den Bus. die Netzwerkto-
pologie und -dimensionierung lässt sich 
durch die auf den jeweiligen Einsatzfall 
zugeschnittenen Netzwerkkomponen-
ten einstellen. Profile vereinheitlichen 
grundlegende Funktionen, datenfor-
mate und applikationsdienste der an 
einer automatisierungslösung beteilig-
ten Busteilnehmer und sorgen so für ein 
erhöhtes Maß an interoperabilität. Für 
Profibus wurde eine reihe von solchen 
Profilen definiert. Zu den wichtigsten 
gehören das antriebsprofil Profidrive, 
das Profil Pa (Prozess-automation) für 
die Sensoren der Prozessautomatisie-
rung und das Profil für die funktionale 
Sicherheit Profisafe.

profinet
in der Fertigungsautomatisierung wird 
Profinet als Kommunikationsstandard 

bereits seit einigen Jahren erfolgreich 
eingesetzt. Profinet erfüllt die unter-
schiedlichsten anforderungen an eine 
durchgängige, ethernetbasierte Kommu-
nikation vom datenintensiven Parame-
trieren bis zur extrem schnellen i/o-Sig-
nalübertragung. in allen applikationen 
von einfachen Steuerungsaufgaben bis 
hin zu anspruchsvollen Motion-Cont-
rol-anwendungen erfolgt die Kommu-
nikation über ein und dasselbe Kabel. 
Zusätzlich ist immer eine direkte Schnitt-
stelle zum it-System verfügbar. Profinet 
mit seiner flexiblen linien-, ring- und 
Sternstruktur, mit Wireless- und licht-
wellenleiterlösungen folgt den Gege-
benheiten der bestehenden anlage und 
erspart aufwändige Sonderlösungen. Es 
integriert automatisch reagierende red-
undanzlösungen und intelligente diag-
nosekonzepte. azyklisch übertragene di-
agnosedaten liefern wichtige daten über 
den Zustand von Netzwerk und Geräten, 
die unentbehrlich für den korrekten Be-
trieb und eine vorbeugende instand-
haltung sind. die bei Profibus bewährte 
Safety-technologie Profisafe und das an-
triebsprofil Profidrive sind auch für Profi-
net verfügbar.

Auch für die prozessautomation
Profibus, Profinet und die Profile sind 
bereits seit Jahren verfügbar und aus 
technologischer Sicht stabil. Für einen 
optimalen Einsatz von Profinet in allen 
Branchen der Prozessautomatisierung 
hat Pi in enger Zusammenarbeit mit an-
wendern einen anforderungskatalog er-
stellt und abgestimmt. im Vordergrund 
stand dabei der investitionsschutz. die 
technischen anforderungen umfassen 
im Wesentlichen die Funktionen aus-

Die Basis für die Zukunft
Rentabilität ist ein Schlüsselfaktor für den Betrieb industrieller Anlagen. Automatisierungssysteme sind der 

Kern solcher Anlagen. Das Zusammenspiel unterschiedlicher Systeme und Komponenten verschiedener Her-

steller muss dabei kontinuierlich gewährleistet sein. Notwendige Basis hierfür sind Kommunikationssysteme 

wie Profibus und Profinet, die die gesamte Produktionskette wirtschaftlich vernetzen und auch künftigen Sze-

narien wie Industrie 4.0 gewachsen sind.
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Integration der Informationstechnik in die Automati-
sierung.
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tausch zyklischer und azyklischer da-
ten, integration von Feldbussen, Einbin-
dung und Parametrierung von Geräten 
inklusive der „Configuration in run“, di-
agnose und Wartung, redundanz sowie 
Zeitstempelung. die energiebegrenz-
te Busspeisung von Geräten in explosi-
onsgefährdeten Bereichen auf Ethernet 
wurde nicht als anforderung formuliert, 
denn hierfür gibt es mit Profibus Pa  eine 
bewährte lösung. 

im Vordergrund steht nicht nur die hö-
here Performance, die in der Papier- oder 
Metallverarbeitung gefordert wird, son-
dern vor allem der Wunsch nach best-
möglicher Einbindung in die ethernet-
beherrschte Unternehmenswelt und das 
internet. der direkte Weg in die MES- und 
ErP-Systeme, die Nutzung von inter-
net-diensten zum Beispiel für die Fern-
wartung, die integration von drahtlo-
ser Kommunikation oder intelligentem 
Netzwerkmanagement sind hier treiben-
de Kräfte.

profienergy in der produktion
Profienergy ermöglicht ein aktives und 
effektives Energiemanagement. aus 
heutiger Sicht laufen in anlagen und Be-
trieben zahlreiche Verbraucher in den 
Pausen vielfach weiter. durch zielge-
richtetes abschalten von nicht benötig-

ten Verbrauchern beziehungsweise an-
passung von Parametern wie taktraten 
an die Produktionsgeschwindigkeit las-
sen sich der Energiebedarf und damit 
auch die Kosten deutlich senken. Wobei 
der Stromverbrauch von automatisie-
rungskomponenten wie roboter, laser-
schneideanlagen oder andere teilsyste-
me in der Fertigungsindustrie mit Hilfe 
von Profienergy-Kommandos gesteuert 
wird. Profinet-teilnehmer mit implemen-
tierter Profienergy-Funktionalität kön-
nen mit Hilfe der Kommandos flexibel 
auf Pausenzeiten reagieren. in kurzen 
Pausen lassen sich auf diese Weise ein-
zelne Geräte oder nicht benötigte teile 
einer Maschine, in langen dagegen eine 
ganze anlage geordnet abschalten. Un-
ter Zuhilfenahme von Profienergy ist zu-

dem die Produktion auf den Energiever-
brauch hin optimierbar.

backbone für industrie 4.0
Feldbusse wie Profibus bieten in der Pro-
duktion Potenzial zur Steigerung der 
Flexibilität, Effizienz, Verfügbarkeit und 
Qualität sowie zur Senkung von Produkti-
onskosten. Mit Ethernet steht zudem eine 
Basis zur integration der automatisierung 
mit der it bereit, die den  Weg zum „inter-
net der dinge“ – das heißt die anbindung 
von mechatronischen Systemen ans in-
ternet – geebnet hat. insbesondere sorgt 
Profinet schon heute für eine durchgän-
gige Kommunikation sowohl zwischen 
verschiedenen Ebenen innerhalb einer 
Werkshalle als auch über verschiedene 
Standorte und Unternehmen hinweg. 
Profinet hat das Potenzial, zum industri-
ellen Backbone in der Kommunikation zu 
werden, um industrie 4.0 umzusetzen.

die Zukunftsvision, in der eine Bestel-
lung eines Produkts automatisch alle 
notwendigen Vorgänge in der gesamten 
lieferkette aller Beteiligten und weltweit 
verteilter Standorte auslöst, kann damit 
realität werden. die ersten anlagen funk-
tionieren bereits nach diesen Prinzipien 
in ansätzen. die Hauptherausforderun-
gen für eine flächenweite und durchgän-
gige Einführung und integration liegen 
aber derzeit häufig in den inkonsistenten 
Schnittstellen und Methodenbrüchen, 
aber auch in neuen Herausforderungen, 
etwa den gestiegenen und veränderten 
anforderungen an die Sicherheit.

der Weg zur industrie 4.0 und Smart 
Factory wird in den verschiedenen Bran-
chen mit unterschiedlichem tempo und 
Schritt für Schritt ablaufen. die offene in-
dustrielle Kommunikation gewinnt dabei 
sichtbar an Bedeutung. jbi  

Dr. Peter Wenzel ist Geschäftsführer der Pro-
fibus Nutzerorganisation e.V. in Karlsruhe.

Energiebedarf 
senken mit  
Profienergy. 
Bilder: PNO

Diagnose-In-
formationen 
beim Profil PA 
(Prozess-Auto-
mation).

Skalierbare 
Kommunika-
tion bei Pro-

finet.
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