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L i E b E  L E s E r ,
„Industrie 4.0“ oder „Integrated Industry“ haben sich viele 
Hersteller im Software- und Automatisierungsumfeld auf 
die Fahnen geschrieben. die künftige Industrieprodukti-
on soll eine starke Individualisierung der Produkte in einer 
hoch flexiblen Fertigung ermöglichen, die auf eine weitge-
hende Integration von Kunden und Partnern  in Geschäfts- 
und Wertschöpfungsprozessen setzt. Sprich, die Prozesse 
in der Industrie sollen sich durch dezentrale Intelligenz 
produktiver gestalten lassen. Nicht alles ist dabei Zukunfts-
musik. teile davon sind bereits heute realität im Produk-
tionsbetrieb. Vieles wird aber erst in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten in den Produktionsalltag einziehen.

das thema Industrie 4.0 findet sich natürlich auch in 
 dIGItAl MANUFACtUrING wieder. In dieser Ausgabe be-
handeln bereits einige Fachbeiträge Industrie-4.0-Aspekte.

Beispielsweise berichtet der Artikel auf den Seiten 10 bis 
12 über das KapaflexCy-Projekt. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Entwicklung von Cyber-physischen Werkzeugen, Ein-
führungsstrategien und Konditionierungsmethoden, die 
für eine selbstorganisierte Kapazitätsflexibilität in der Pro-
duktion sorgen sollen. 

Ein anderer Fachbeitrag (Seite 14 und 15) stellt einen 
Bezug zu Industrie 4.0 aus Sicht der industriellen Identifi-
kation her. lagerbestände sollen sich über Just-in-time-
Konzepte reduzieren und Produktionsstätten bestmöglich 
ausgelastet sein. durch den Einsatzmix von rFId und opti-
scher Identifikation ergeben sich so flexible Produktions-
konzepte. 

Ich bin mir sicher, verschiedenste Seiten von Industrie 
4.0 werden uns noch viele Jahre beschäftigen. Vielleicht 
 irgendwann unter einem anderen Begriff, denn Begriffe 
sind – was die Vergangenheit schon oft gezeigt hat – ver-
gänglicher als die dahinter steckenden technologien.

  
Rainer Trummer, Chefredakteur
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Impulse für die 
Fertigung
die Fachmesse It & Busi-
ness findet in diesem Jahr 
vom 24. bis 26. September 
in Stuttgart statt. laut dem 
„Business Performance In-
dex Fertigungsindustrie 
Mittelstand 2013 d/A/CH“ 
des Analysten techconsult 
sehen technische Unterneh-
men zentrale Chancen durch 
den Einsatz neuer technolo-
gien zum Erhalt und Ausbau 
der Wettbewerbsfähigkeit 
sowie der optimierung von 
Kosten und Gewinn. 
Bei dieser optimierung hel-
fen beispielsweise Manufac-
turing Execution Systems 
(MES) ebenso wie Produk-
tionsplanungs- und Steue-
rungssysteme (PPS) – beides 
Schwerpunkt-themen der It 
& Business und idealerweise 
teile einer übergreifenden 
Strategie zur unternehmens-

weiten ressourcen-Planung 
(Enterprise resource Plan-
ning – ErP).

Was es Neues gibt bei ErP 
ist unter anderem beim live-
Vergleich von ErP-Systemen 
im Forum der It & Business 
zu sehen. Hier stellen jeweils 
die Sieger des tests „ErP-Ex-
cellence 2013“ der Gesell-
schaft zur Prüfung von Soft-
ware ihre lösungen vor. 

Beim ebenfalls stattfin-
denten ErP-Kongress 2013 
steht die „Auswahl und Ein-
führung von ErP-Systemen“ 
im Mittelpunkt.

Zudem beteiligt sich der 
Bundesverband mittelstän-
dische Wirtschaft e.V. im 
rahmen seiner bundeswei-
ten roadshow zur It-Sicher-
heit in kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen 
an der Fachmesse.

P R o x I A

MEs: Instand-
haltung im Pro-
duktionsfluss

B & R

Gesichertes Reporting im Leitsystem

die ProXIA Software AG er-
weitert ihre gleichnamige 
MES-lösung um das Instand-
haltungs- und Wartungsmo-
dul tPM.web. die Instandhal-
tung wird auf der Basis von 
Maschinen- und Personal-
meldungen identifiziert und 
bedarfsgerecht an die Pro-
duktionsplanung angepasst. 
routine-Wartungen, die bis-
her zu festgelegten Zeitpunk-
ten durchgeführt wurden, 
lassen sich auf diese Weise 
besser mit den Produktions-
abläufen verzahnen. dadurch 
erhöht sich die Verfügbarkeit 
der Maschinen und Anlagen.
Zudem vermittelt das Instand-

haltungsmodul zwischen Ma-
schinenbediener und Instand-
haltungsplanung: treten an 
einer Anlage gehäuft Fehler 
auf, kann der Maschinenbe-
diener direkt eine Meldung 
an die Instandhaltung ab-
setzen. Alle Meldungen und 
durchgeführten Wartungen 
archiviert das System in einer 
Maschinenhistorie. diese His-
torie kann Prüfprotokolle, Fo-
tos oder auch die Information 
über verbaute Ersatzteile be-
inhalten. diese dokumentati-
on ist die Grundlage für kon-
tinuierliche Verbesserungen 
und steigert langfristig die 
Qualität im Unternehmen.

Im Prozessleitsys-
tem Aprol des Her-
stellers B&r sind 
jetzt alle Vorgänge 
an der Anlage und 
vorgenommene 
Einstellungen so-
wie Änderungen lückenlos 
nachvollziehbar. Ein gesi-
chertes reporting mit elekt-
ronischer Signatur verhindert 
Manipulationen an signierten 
Protokollen und der Prozess-
dokumentation. 

Um dies zu erreichen, sig-
nieren autorisierte Mitarbei-
ter an der Anlage die doku-
mente mittels persönlicher 
Zertifikate, die aus einem in 
Aprol integrierten System-
Zertifikat abgeleitet werden. 
Ein integrierter Adobe reader 

überprüft die richtigkeit der 
Signaturen. Auf diese Weise 
lassen sich etwa für Chargen-
protokolle häufig generier-
te PdF-dateien zum Beispiel 
durch Bearbeitungstools 
nicht mehr manipulieren.

da die Funktionen vollstän-
dig in Aprol integriert sind, wer-
den keine extern ausgestellten 
Zertifikate und keine Fremd-
software benötigt. Zudem fal-
len für die lückenlose Manipu-
lationssicherheit im reporting 
keine Mehrkosten an.

Bild: PROXIA

B&R integriert 
eine manipu-
lationssichere 
Protokollierung 
in das Pro-
zessleitsystem 
Aprol. Bild: B&R
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diE LitErAtur liefert zum Stichwort 
„MES“ verschiedene, auch inhaltlich von-
einander abweichende definitionen. Für 
Anwender ist es daher sinnvoll, die ei-
gentlichen Kernideen von MES zu ver-
stehen: Einen schnellen und integrierten 
Informationsfluss im Produktionsbereich 
sicherzustellen und die sich daraus erge-
benden Möglichkeiten zu nutzen (Bild 1).

Zwei Kernaufgaben von MES sind laut 
der richtlinie VdI 5600 Blatt 1 die daten-
erfassung und die leistungsanalyse [1].

die datenerfassung sammelt rückmel-
dedaten aus dem Produktionsprozess. 
Sie ermöglicht es, den aktuellen Ferti-
gungsstatus abzubilden und zeitnah die 
Planung anzupassen.

mEsbasierte kennzahlensysteme
das resultat der leistungsanalyse ist die 
objektive Bewertung des Verlaufs eines 
Fertigungsprozesses durch permanente 
Soll-/Ist-Vergleiche. diese Vergleiche hel-
fen dem System herauszufinden, wann 
das Management einschreiten muss, um 
Entscheidungen zu treffen oder um Maß-
nahmen zur kontinuierlichen Verbesse-
rung einzuleiten. Im MES-Marktspiegel, 
der vom Fraunhofer IPA mit der trova-

rit AG herausgegeben wird, werden die 
Funktionalitäten der auf dem Markt ver-
fügbaren MES-lösungen unter die lupe 
genommen [2]. die Ergebnisse sind aus-
zugsweise im Bild 2 dargestellt.

Controlling der Produktion und die 
Überwachung von Aufträgen und res-
sourcen gelten bei MES als Standard-
funktionalitäten. Weniger verbreitet sind 
bisher Funktionen im Bereich des Quali-
tätsmanagements – lediglich 30 bis 40 
Prozent der lösungen unterstützen das 
Qualitätsmanagement.

die Bewertung der leistung eines Pro-
duktionsbereichs kann mit Hilfe unter-
schiedlicher Analysen erfolgen. dabei 
gewinnen verschiedene Methoden und 
Werkzeuge des Business Intelligence an 
Bedeutung (Bild 3).

Viele MES sind mittlerweile in der lage, 
grafische Auswertungen und Berichte zu 
erzeugen – über Ad-hoc-Funktionen oder 
Standard-/Massenauswertungen. Ver-
breitet sind auch Funktionen wie Infor-
mationsportale und dashboarding, um 
Informationen übersichtlich und zeitnah 
darzustellen. Weniger gängig sind hinge-
gen Methoden und Werkzeuge des data 
Mining (also beispielsweise Cluster- oder 

regressionsanalysen). Zudem ist es von 
Bedeutung, welche Informationen und 
Kennzahlen sich darstellen lassen. Hier 
ist eine Standardisierung und einheitli-
che Festlegung wichtig. dazu definiert 
das VdMA-Einheitsblatt 66412-1 „Key Per-
formance Indicators (KPI) für Manufactu-
ring-Execution-Systeme“ beispielsweise 
Kennzahlen wie Mitarbeiterproduktivität, 
durchsatz oder oEE (overall Equipment 
Effectiveness – Gesamtanlageneffektivi-
tät) [3].

übertragung in die praxis
Während die Kennzahlen zwar im Einheits-
blatt definiert sind, ist das Zusammen-
spiel und die Wichtigkeit der eingesetzten 
Kennzahlen je nach rahmenbedingun-
gen im einzelnen Unternehmen festzu-
legen. Anhand des alleinigen Werts einer 
Kennzahl lassen sich, isoliert betrachtet, 
in der regel noch keine Maßnahmen ab-
leiten. Erst durch die Kombination einer 
Kennzahl mit einem toleranzbereich ent-
steht ein Steuerungsinstrument, mit dem 
ein Handlungsbedarf identifiziert werden 
kann. Während Warngrenzen nur Hinwei-
se geben, um ungewöhnliche Verände-
rungen und Entwicklungen möglichst 
frühzeitig zu erkennen, entsteht bei Über-
schreiten einer definierten Grenze unmit-
telbarer Handlungsbedarf.

der Nutzen aus Einführung und An-
wendung eines solchen MES-gestützten 
kennzahlenbasierten Steuerungsinstru-
ments soll im Folgenden anhand eines 
Projektbeispiels veranschaulicht werden.: 
das Fraunhofer IPA begleitete ein Unter-
nehmen aus der Kunststoff-Industrie mit 
mehreren Standorten bei der Gestaltung 
und Einführung eines MES-Systems, das 
die Verantwortlichen bei der Planung, 
Steuerung und Auswertung der Produk-
tion unterstützen soll. die Produktion ist 

Kennzahlen: Funktion, Trends und Praxis
Unternehmen leben turbulent: individuelle Produkte in hoher Varianz, kürzere Lebenzyklen, schwankende Auf-

tragsmengen und kurzfristige Änderungen. Erfolg hat, wer sich schnell anpasst und in der Lage ist, gezielt und 

konsequent seine Abläufe zu optimieren. Wie der neue MES-Marktspiegel des Fraunhofer IPA zeigt, stellen 

 Manufacturing Execution Systems (MES) dazu ein wichtiges Werkzeug dar.

V o N  t H o M A S  W o C H I N G E r  U N d  A N d r E A S  K l U t H

M A N U FA C t U r I N G  E X E C U t I o N  S Y S t E M S  ( M E S ) 

Bild 1: MES als 
Informations-

bindeglied 
zwischen ERP-

System und Pro-
duktion.



M A N U FA C t U r I N G  E X E C U t I o N  S Y S t E M S  ( M E S ) 

dabei untergliedert in einen Spritzguss-
bereich und eine Montage, in der die 
Kunststoffteile nach Fertigstellung mon-
tiert und weiterverarbeitet werden.

Zudem prägen zahlreiche Produkt-Va-
rianten, schwankenden losgrößen, un-
terschiedliche Herstellprozesse sowie 
auftrags- und produkt abhängigen Bear-
beitungs- und durchlaufzeiten die Fer-
tigung. Im Zuge einer Neuausrichtung 
sollte die Produktion mit folgenden Zie-
len fit die Zukunft gemacht werden:
•  Transparenz in Produktion und angren-

zenden Bereichen
•  Einheitliche Datenbasis und eindeutige 

Informationen für die Produktion
•  Alle Insellösungen ablösen – beispiels-

weise Excel-listen zur Planung, Steu-
erung, Analyse oder zum reporting in 
den einzelnen Bereichen

Nach Identifikation von Schwachpunk-
ten (wie die mehrmalige Erfassung der-
selben Information oder deren manu-
elle Übertragung) wurde gemeinsam 
mit dem Fraunhofer IPA ein Sollkonzept 
erstellt, woraus die künftigen Anforde-
rungen an die MES-Software abgeleitet 
werden konnten. Maßgebliche Anforde-
rungen waren unter anderem:
•  die Planung gegen begrenzte Kapazi-

täten 
•  multikriterielle Verfügbarkeitsprüfung 

von Maschinen, Material, Werkzeugen 
und anderer wichtiger Hilfsmittel

•  Besonderes Augenmerk lag auf der Ab-
bildung des Status der Aufträge und der 
Produktion sowohl über alle eingelaste-
ten Aufträge als auch über alle relevan-
ten ressourcen der Prozesskette

Insbesondere die transparente darstellung 
von Abhängigkeiten und Zusammenhän-
gen zwischen verschiedenen Aufträgen 
und ressourcen in einem MES verspricht 
deutliche Vorteile: falls sich ein Auftrag 
verschiebt, können die Auswirkungen auf 
andere Aufträge transparent dargestellt, 
nachvollzogen und vor allem bewertet 
werden. die Bewertung erfolgt mit Hilfe 
festgelegter und abgestimmter Kennzah-
len. die im MES über alle Aufträge ermittel-
te liefertreue, die Gesamtanlageneffizienz, 
durchlaufzeiten der Fertigungsaufträge, 

Bestandsniveaus oder rüstgrade helfen 
den Verantwortlichen, Entscheidungen 
frühzeitig und richtig zu treffen.

Gewährleistet werden können diese 
kurzen regelkreise nur durch im MES ver-
fügbare aktuelle daten und den daraus 
abgeleiteten Kennzahlen. In wöchentli-
chen terminen werden zudem auf Basis 
der durch die transparenz gewonnenen 
Erkenntnisse und Erfahrungen Maßnah-
men zur kontinuierlichen Verbesserung 
abgeleitet, um eine stetige optimierung 
zu gewährleisten.

nutzen der mEsEinführung
Mit Hilfe der nun eingeführten MES-Soft-
ware ist es möglich, durch tägliche, für 
alle Aufträge durchgeführte terminie-
rungsläufe gefährdete Kundenauftrags-
termine sowie Engpässe bei den Kapazi-
täten oder beim Material zu erkennen. 
Über alle Bereiche abgestimmte Kenn-
zahlen und deren Visualisierungen hel-
fen den Verantwortlichen dabei, den 
Überblick zu behalten und situationsge-
recht zu handeln. dieses zielgerichtete 
Handeln führt in der Praxis dazu, dass 

Planungsergebnisse deutlich weniger in-
frage gestellt werden.  Mit Einführung 
des Systems konnten die Bestände in der 
Produktion um über 20 Prozent veringert 
und durchlaufzeiten reduziert werden. 
Berücksichtigt man zusätzlich das Weni-
ger an Such-, Überwachungs- und  
Abstimmungsaufwand nur sehr pessi-
mistisch, so ergibt sich eine Amortisati-
onszeit der MES-lösung von 1,5 bis 2 
Jahren.  jbi  

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Wochinger ist 
Gruppenleiter und Dipl.-Ing. Andreas Kluth 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, beide am 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung (IPA) in Stuttgart.

[1]  VDI-Richtlinie 5600 Blatt 1: Fertigungsma-
nagementsysteme – Manufacturing Execution 
Systems (MES). Beuth Verlag, Berlin 2007.

[2]  Mussbach-Winter, Ute; Wochinger, Thomas 
; Kipp, Rolf ; Fraunhofer-Institut für Produkti-
onstechnik und Automatisierung IPA: MES – 
Fertigungssteuerung 2013/2014 : Marktspiegel 
Business-Software, vierte überarbeitete Aufla-
ge, Aachen; Stuttgart, 2013.

[3]  VDMA-Einheitsblatt 66412: Manufacturing 
Execution Systems (MES) – Kennzahlen-Wirk-
modell. Beuth Verlag, Berlin 2010.

Bild 2: Funktio-
nen im Rahmen 
der Produktions-
überwachung – 
Auszug aus dem 
MES-Marktspie-
gel.

Bild 3: Anwender-
werkzeuge von 
Business Intelli-
gence.
Bilder: Fraunhofer IPA
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s C H m E L z E n ,  g i E s s E n  und Sekun-
därmetallurgie, Walzen, Schmieden und 
die Wärmebehandlung, Beschichten, me-
chanische Bearbeitung und die Instand-
haltung der Maschinen und Anlagen er-
geben eine Fülle von Prozessen, die ein 
auf die Metallindustrie zugeschnittenes 
MES erfüllen muss. daneben gelten natür-
lich alle in der VdI-richtlinie 5600 „Ferti-
gungsmanagementsysteme (Manufactu-
ring Execution Systems – MES) definierten 
Aufgaben einer integrierten MES-lösung 
auch für die Metallverarbeitung, beispiels-
weise die Feinplanung und -steuerung. 

Beides erreicht MPdV mit der auf die 
abweichenden Anforderungen der Bran-
che zugeschnittenen lösung „Hydra for 
Metals“ seines bestehenden MES Hyd-
ra. Basierend auf den Standards in Hydra 
helfen auf einzelne Fertigungsverfahren 
zugeschnittene Module im Produktions-
alltag. der angepasste Hydra-leitstand 
beispielsweise bietet über die normale 
Fertigungsplanung hinaus Funktionen 
zur Kampagnenplanung und zur opti-

mierten Belegung der Bearbeitungszen-
tren. dabei werden sowohl minimale als 
auch maximale liege- beziehungswei-
se Prozesszeiten zwischen einzelnen Ar-
beitsgängen berücksichtigt. Auch zeit- 
und kostenintensive rüstwechsel und 
das energieaufwändige Umtemperieren 
von Öfen zur Wärmebehandlung lassen 
sich optimieren.

Sämtliche MES-Anwendungen von der 
Fertigungssteuerung bis hin zum Qua-
litätsmanagement profitieren von ei-
ner umfassenden Echtzeit-datenerfas-
sung entlang der Wertschöpfungskette: 
Betriebs- und Auftragsdaten, los- und 
Chargeninformationen sowie automa-
tisch erfasste Maschinen- und Prozess-
daten. dank der Erfahrungen unzähliger 
Maschinenkopplungen über vielfältige 
Schnittstellen lässt sich nahezu jede Ma-
schine anbinden. Zudem sind Bediener-
dialoge für die manuelle dateneingabe 
flexibel für unterschiedliche Produkti-
onsschritte konfigurierbar.

betriebsmittel & rohmaterial
die Fertigungsverfahren der Metallver-
arbeitung belasten Maschinen, Werk-
zeuge und andere Hilfsmittel in beson-
derer Weise. daher ist deren Verwaltung 
als ressourcen in einem MES ratsam. da-
durch lässt sich in der Feinplanung die 
Verfügbarkeit von Maschine und Werk-
zeugen jederzeit prüfen. Eine automa-
tisch geführte ressourcenhistorie gibt 
zudem Aufschluss über den Werdegang 
der einzelnen ressource und ermöglicht 
eine Grundlage für die vorbeugende In-
standhaltung mittels Wartungskalender. 
dies ist gerade in der Metallverarbeitung 
wichtig, da der Zustand der oft teueren 
Werkzeuge maßgeblich die Qualität der 
gefertigten Bauteile beeinflusst.

da auch metallische rohstoffe sehr 
kostenintensiv sind, unterstützt das an-
gepasste Materialmanagement den 
kostenoptimierten Einsatz von rohstof-
fen, Schrotten und Halbzeugen. Material, 
das sich lediglich in den Stoffeigenschaf-
ten (etwa der legierung) unterschei-
det, wird ebenso eindeutig im Bestand 
verwaltet wie große Halbfabrikate, bei 
denen die genaue Position im Work-in-
Progress-Puffer (WIP) relevant ist. das 
Materialmanagement unterstützt die 
Feinplanung durch Steuerung des Mate-
rialflusses. 

Qualität & information
Eine an den einzelnen Arbeitsschritten 
orientierte Prüfplanung reduziert den 
Aufwand und sichert die Prozessstabi-
lität. der Werker selbst kann viele Qua-
litätsprüfungen direkt an der Maschine 

Zugeschnitten auf die Metallindustrie
Die Anforderungen der Metallverarbeitung an ein Manufacturing-Execution-System (MES) unterscheiden sich  

in wesentlichen Punkten von denen anderer Industriebereiche. Viele Prozesse in der Metallverarbeitung sind  

einerseits zeitkritisch und fordern andererseits eine Reihenfolgeoptimierung ähnlicher Verarbeitungsvarianten 

– also eine Chargen- und Kampagnenbildung. 

V o N  r A I N E r  d E I S E N r o t H

Der angepass-
te Leitstand bildet 

komplexe Produkti-
onsprozesse in der 
grafischen Feinpla-

nung ab. Flexible 
Info-Diagramme 

geben Auskunft über 
Auslastung und Pro-

duktivität.
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M A N U FA C t U r I N G  E X E C U t I o N  S Y S t E M S  ( M E S )

durchführen und dafür das gleiche Erfas-
sungsterminal nutzen wie für BdE-Mel-
dungen. 

die Anbindung von digitalen Messin-
strumenten, speziellen Messmaschinen 
und anderen Hilfsmitteln erleichtert Prü-
fungen und verhindert Eingabefehler. Zu-
dem können Prüfergebnisse den weite-
ren Prozessablauf beeinflussen – egal, ob 
beim Gießen nachchargiert werden muss 
oder nachfolgende Prozessschritte erst 
nach bestandener Prüfung freigegeben 
werden können (Prozessverriegelung).

Je nach Konfiguration generiert das 
MES automatisch reklamationen, daten 
für lieferantenbewertungen und Prüf-
zeugnisse oder dokumentiert andere re-
levante Prozessparameter.

die auf die Metallbranche abgestimmte 
lösung wertet alle entlang der Wertschöp-
fungskette erfassten daten aus und ver-
dichtet diese bedarfsgerecht. Sie visualisiert 
die Ergebnisse in flexiblen Pivot-tabellen, 
konfigurierbaren diagrammen und ande-
ren grafischen darstellungen, die sowohl 
am Arbeitsplatz als auch am Erfassungs-
terminal oder auf Großbildschirmen in der 
Fertigung angezeigt werden können. Wer-
den Schwellenwerte verletzt, meldet das 
ein integriertes Eskalationsmanagement 
an definierte Stellen und Personen.

kennzahlmanagement
In wettbewerbsintensiven Branchen wie 
der Metallverarbeitung spielen aktuelle 
und aussagekräftige Kennzahlen sowie 
Soll-/Ist-Vergleiche eine entscheidende 
rolle. Hierbei kommen sowohl standardi-
sierte Kennzahlen zum Einsatz – beispiels-
weise nach VdMA-Einheitsblatt 66412 – als 
auch individuell definierte. Wichtig dabei 
ist, dass daten belastbar und aktuell sind 
– denn basierend auf diesen Informatio-

nen treffen Mitarbeiter sowohl kurzfristig 
relevante als auch sehr weitreichende Ent-
scheidungen. deshalb stellt die Branchen-
lösung ein breites Feld an Informationen 
und Auswertungen zu Kennzahlen in Echt-
zeit zur Verfügung, die sich – bei Bedarf – 
beliebig erweitern und anpassen lassen.

Energie & personal
Auch wenn das Energiemanagement 
erst künftig Bestandteil der VdI-richtlinie 
5600 werden soll, kümmert sich MPdV 
bereits heute darum. denn die meisten 
Fertigungsverfahren in der Metallverar-
beitung benötigen sehr viel Energie, wo-
mit die relevanz für dieses thema ent-
sprechend hoch ist.

das MES erfasst Verbräuche und leis-
tungswerte direkt in der Produktion und 
gleicht diese mit Auftrags- und Maschi-
nendaten ab. So ist beispielsweise die 
Auswertung des Energieverbrauchs be-
stimmter Arbeitsgänge möglich und dar-
auf basierend insbesondere das Anstoßen 
von Wartungen, wenn die leistungsauf-
nahme einer Maschine einen Schwel-
lenwert übersteigt. das Nachschärfen 
oder der Austausch eines Werkzeugs bei-
spielsweise kann den 
Energieverbrauch der 
Maschine wieder auf 
Normalmaß reduzie-
ren. Auch die Ferti-
gungssteuerung lässt 
sich mit Blick auf den 
Energieverbrauch opti-
mieren. Neben elektri-
scher Energie kann die 
Branchenlösung auch 
mit anderen ressour-
cen wie beispielsweise 
Gas, druckluft oder Ab-
wärme umgehen.

Im Personalmanagement bietet die MES-
lösung sowohl Funktionen zur Personal-
zeiterfassung als auch zur Verwaltung von 
Zeitkonten – (beispielsweise Fehlzeit-Ma-
nagement und Urlaubsplanung). Zudem 
lässt sich ein leistungsorientiertes Entloh-
nungssystem ebenso umsetzen wie ein 
qualifikationsbasierter Personaleinsatz 
oder eine Zutrittskontrolle.

Für die Metallverarbeitung beson-
ders interessant sind sicherheitsre-
levante Qualifikationsmerkmale wie 
„Schweißerlaubnis“ oder „Maschinen-
führerschein“ zur durchführung von 
Plausibilitätsprüfungen bei der Perso-
nalanmeldung.

Zusätzliche zu prozessübergreifenden 
Anwendungen bietet die Branchlösung 
Hydra for Metals weitere Funktionen für 
einzelne Prozessschritte oder Fertigungs-
verfahren. Einige Beispiele sind der integ-
rierte Gattierungsrechner, ein für Wwalzen 
optimiertes Instandhaltungsprogramm 
und die Verwaltung komplexer Bearbei-
tungszentren.  jbi  

Rainer Deisenroth ist Vice President Sales & 
Marketing bei MPDV Mikrolab in Mosbach.
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  „Hydra for Metals“ unterstützt die Fertigungsprozesse 
der Metallverarbeitung: Gießen, Walzen, Beschichten, 
Stanzen, Fräsen, Bohren und viele weitere.

Die MES-Aufgabenfelder der Richtlinie VDI 5600 sind auch für die Metall-
verarbeitung relevant.
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i n  d E r  Sondermüll-Verbrennungsan-
lage (rSMVA) der Firma Valorec Services 
AG am Standort Basel können jährlich bis 
zu 30.000 tonnen feste, pastöse, flüssige 
und gasförmige Sonderabfälle bei tem-
peraturen von 1.000 bis 1.200 Grad Celsi-
us im 24-Stunden-Betrieb verbrannt wer-
den. „die Anlage ist seit 1995 in  Betrieb 
und das damals installierte Prozessleit-
system hat uns eigentlich immer gute 
dienste geleistet“, erzählt  Martin dros-
te, Betriebsleiter bei der rSMVA. „die 
Hardware kam aber langsam in die Jah-
re, die Ersatzteilverfügbarkeit war nur 
noch bedingt gewährleistet und oben-
drein erschien uns die eingesetzte lö-
sung in vielerlei Hinsicht mittlerweile als 
zu teuer, zum Beispiel auch im Blick auf 
die Ser vicebeträge. Kurzum, wir wollten 

das leitsystem auf ei-
nen zeitgemäßen Stand 
bringen und entschlos-
sen uns dann zu einem 
kompletten Austausch.“

zeit ist geld
die randbedingungen 
waren jedoch alles an-
dere als einfach, da bei 
der Sondermüll-Ver-
brennungsanlage ver-
meidbare Stillstands-
zeiten nicht tolerierbar 
sind. Steht die Anla-
ge, so „verdient“ sie kein Geld, denn die 
beim Verbrennungsprozess entstehende 
thermische und elektrische Energie stellt 
man dem angrenzenden Chemieareal 
und einer benachbarten Geschäfts- und 
Wohnsiedlung zur Verfügung. Außerdem 
wird natürlich auch während eines An-
lagenstillstands Sondermüll angeliefert, 
den man bis zur Entsorgung sicher zwi-
schenlagern muss, und hierfür stehen nur 
 begrenzte Kapazitäten zur Verfügung.

„Es blieb uns somit nur übrig, unsere 
normalen revisionszeiten für den Aus-
tausch der Prozessleittechnik zu nutzen“, 
erklärt droste. diese Stillstandszeiten 
sind in regelmäßigen Abständen not-
wendig, um die Schamotte-Steine des 
Verbrennungsofens auszutauschen, und 
man nutzt sie gleichzeitig auch, um Un-
terhaltsarbeiten durchzuführen, die wäh-
rend des Betriebs der Anlage nicht mög-
lich sind, zum Beispiel rohrleitungen zu 

erneuern und die rauchgasreinigungs-
anlage zu überprüfen und zu warten. 
„Für einen kompletten Austausch der 
Prozessleittechnik sind diese maximal 
dreiwöchigen Abstellphasen jedoch sehr 
knapp bemessen“, so droste weiter. „Mit 
den Automatisierungsspezialisten von 
M+W Process Automation in Basel haben 
wir für diese zeitkritische und dabei doch 
sehr komplexe Aufgabenstellung einen 
kompetenten Partner gefunden.“

das heute in der Sondermüll-Ver-
brennungsanlage installierte Prozess-
leitsystem basiert auf einem ABB-Free-
lance-System, das Valorec hinsichtlich 
des guten Preis-leistungsverhältnisses 
überzeugte. das System wurde in Ver-
sion 9.2 mit redundanten Controllern 
AC800F und der dazugehörigen S800 
I/o-Ebene eingesetzt. diese ist ebenso 
wie die  Sicherheitssteuerung (eine Sz-
35 F) über Profibus dP angekoppelt. die 

Gute Vorbereitung  
und situationsbezogenes Handeln
Prozess- und verfahrenstechnische Anlagen sind meist jahrzehntelang in Betrieb. Wenn die Prozessleittechnik  

in die Jahre kommt und deshalb modernisiert oder gar erneuert werden soll, ist dies gar nicht so einfach. Der  

damit verbundene Aufwand wirkt zunächst abschreckend, da Produktionsausfälle unvermeidbar erscheinen. 

Wie das folgende Beispiel zeigt, lässt sich aber auch der Austausch des kompletten PLT-Systems innerhalb der 

„normalen“ Stillstandszeiten realisieren. 

V o N  t H o M A S  r A M P P  U N d  E l l E N - C H r I S t I N E  r E I F F 

P r o Z E S S l E I t S Y S t E M E 

In der Sondermüll-Verbrennungsanlage  (RSMVA) 
der Firma Valorec am Stadtort Basel können jährlich 
30.000 Tonnen Sonderabfälle im 24-Stunden-Betrieb 
verbrannt werden.  Foto: Valorec

In einer ersten Abstellungs- und Wartungsphase wurden alle 
bestehenden Feldeingangsklemmen im Schaltraum durch baug-
leiche Klemmen mit Stecktechnik getauscht. Dies beschleunigte 
die spätere Inbetriebnahme. Foto: M+W
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Kommunikation mit den aus dem ur-
sprünglichen System übernommenen 
beiden S5-Steuerungen wurde ebenfalls 
wieder über Modbus realisiert. Zur zent-
ralen datensammlung und Archivierung 
(auch für die Behördenauflagen) wird 
PGIM  (Power Generation Information 
Manager) von ABB eingesetzt. die Ko-
operationspartner dürfen zu recht stolz 
darauf sein, dass die Umstellung inner-
halb der vorgesehenen Zeit reibungs-
los funktionierte und die eigentliche 
Inbetriebnahme der neuen  lösung nur 
knapp drei tage dauerte. 

intensive Vorbereitung  
mit großem praxisnutzen
die Migration der Prozessleittechnik mit 
mehr als 1.100-Plt-Stellen und zirka 800 
Modbus-tags innerhalb so kurzer Zeit 
zu realisieren, war nur dank intensiver 
Vorbereitung und planvollem Vorgehen 
möglich. So wurden zunächst in einer ers-
ten Abstellungs- und Wartungsphase alle 
bestehenden Feldeingangsklemmen im 
Schaltraum durch baugleiche Klemmen 
mit Stecktechnik getauscht. droste be-
schreibt den hohen Praxisnutzen dieser 
Vorgehensweise: „diese Aktion beschleu-
nigte die eigentliche Umbauphase beim 
nächsten geplanten Anlagenstillstand, 
da das Neusystem nach der Werksabnah-
me (FAt, Factory Acceptance test) par-
allel aufgebaut und mit den neuen Sys-
temkabeln verkabelt werden konnte.“ In 
den ersten beiden Abstelltagen konn-
te man die bestehenden Systemkabel 
„einfach“ vom Bestandssystem auf das 
neue System umstecken. die komplet-
ten Schaltschränke hatte M+W in der ei-
genen Werkstatt in ludwigshafen gefer-
tigt und geprüft. Nach dem Umstecken 
konnte man direkt mit dem loopcheck 
und der Inbetriebnahme beginnen. „Für 
uns war dieses Vorgehen zudem sehr be-
ruhigend, da eine rückfallstrategie vor-
handen war“, ergänzt droste.

Parallel zum mechanischen Umbau 
wurde die Software in der ebenfalls mo-
dernisierten leitwarte installiert. Wäh-
rend der Abstellphase fand sich so ge-

nügend Zeit zum ausgiebigen test der 
neu erstellten Software und deren An-
passung an die wahren Gegebenheiten 
der Anlage, um sicherzustellen, dass alles 
auch entsprechend der vorgegebenen 
Funktionen auf den bestehenden Akto-
ren und Sensoren einwandfrei in Betrieb 
gehen konnte.

größere und kleinere  
Herausforderungen
Außer dem knapp bemessenen Zeitrah-
men für den mechanischen Umbau und 
die Inbetriebnahme von nur drei Wochen 

war für die Automati-
sierungsspezialisten 
aus Basel mit Unter-
stützung des Haupt-
sitzes in ludwigsha-
fen aber auch noch 
die eine oder andere 
H e r a u s f o r d e r u n g 
während des Projekt-

verlaufs zu bewältigen. So musste bei-
spielsweise bei der Migration der Sicher-
heitssteuerung auf Papierdokumente 
zurückgegriffen werden, weil das alte Pro-
grammiertool nicht mehr lauffähig war. 
Auch erforderte es 
Know-how, die beste-
hende Modbus-Anbin-
dung der S5-Steuerun-
gen 1:1 auf das neue 
System umzusetzen, 
sodass bei diesen Steu-
erungen keine Verän-
derungen notwendig 
waren. Selbst bei der 
Planung der Migration 
war schon Spezialwis-
sen gefordert, denn die 
vorhandenen r&I-
Schemata waren auf 
dem Stand von 1997 
und somit nicht mehr 
aktuell. Sie wurden im 
laufe des Projekts ak-
tualisiert. „diese und 
ähnliche „Kleinigkei-
ten“ konnte man alle 
innerhalb der dafür 
eingeplanten Zeit lö-
sen“, freut sich droste, 
„und nach der Abstel-
lungsphase ging die 
Anlage, ausgestattet 
mit neuer Prozessleit-
technik, reibungslos 
wieder in Betrieb.“ das 

gelungene Projekt beweist, dass eine Mig-
ration des Prozessleitsystems keineswegs 
mit zusätzlichen Stillstandszeiten und Pro-
duktionsausfall verbunden sein muss, 
wenn man planvoll und situationsbezo-
gen vorgeht und die Umbauphase gleich-
zeitig zur Personalschulung nutzt.  r t  

Thomas Rampp ist Ab-
teilungs- und Nieder-
lassungsleiter bei der 
M+W Process Automa-
tion GmbH, und Ellen-
Christine Reiff arbeitet als Fachjournalistin 
beim Redaktionsbüro Stutensee.

www.industrieinformatik.com

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

Fertigung optimieren

Flexibilität steigern
Personaleinsatz verbessern

Ressourcen sparen

Kosten senken

Durchlaufzeiten reduzieren
Bestände minimieren

Martin droste, Betriebsleiter bei der rSMVA: 

„Es blieb uns nur übrig, unsere 
normalen  revisionszeiten für 
den Austausch der prozessleit
technik zu nutzen.“ Foto: Valorec

Hardwareabnahme in Ludwigshafen (von links nach 
rechts): Konstantin Müller (M+W), Martin Droste 
 (RSMVA) sowie Thomas Graf (M+W).  Foto: M+W
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d i E  z u k u n f t:  Kunden möchten Pro-
dukte mittels Konfigurator so individu-
ell wie möglich gestalten und trotzdem 
nicht mehr als für ein Serienmodell zah-
len. Hat der Kunde sich für ein Produkt 
entschieden, möchte er dieses zeitnah in 
den Händen halten, ohne lange warten 
zu müssen. diese sehr kurzfristige Ent-
scheidungsfindung führt zwangsläufig 
zu einer schwankenden Produktionsaus-
lastung, an die auch die Personalkapa-
zität flexibel angepasst werden müsste, 
um fixe Kostenblöcke zu vermeiden.

Ist die Auslastung zu gering, entste-
hen Kosten durch ungenutztes Personal. 
demgegenüber können Aufträge nicht 
angenommen oder termingerecht gefer-
tigt werden, wenn zu wenig Personal zur 
Verfügung steht.

die Kennzeichen künftiger Industrie-
produktion sind daher eine starke Indivi-
dualisierung der Produkte in einer hoch 
flexibilisierten Fertigung, die weitgehen-
de Integration von Kunden und Partnern 

in Geschäfts- und Wertschöpfungspro-
zesse sowie die Verknüpfung von Pro-
duktion und dienstleistungen.

Aufträge reservieren sich Fertigungs-
ressourcen, Werkstücke teilen der Ma-
schine mit, wie sie bearbeitet und wei-
tertransportiert werden müssen, und der 
Mensch bringt selbstorganisiert seine 
Fertigkeiten ein, um ein optimales Pro-
dukt zur richtigen Zeit am richtigen ort 
bereitzustellen.

Alles Zukunftsmusik? teile sind bereits 
heute realität im Produktionsbetrieb, 
jetzt geht es darum, die richtigen Wei-
chen für die Zukunft zu stellen. dabei 
hat die deutsche Industrie beste Chan-
cen, die so genannte vierte industrielle  
(r)evolution aktiv mitzugestalten.

flexible planung – ist komplex
Industrie 4.0 ist aber nicht nur technik, 
vielmehr wird der Faktor Mensch den 
Prozess prägen. darum ist der Interaktion 
des Menschen mit Cyber-physischen Sys-

temen (CPS) besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken.

Bereits heute ist die deutsche Industrie, 
was eine flexible Personaleinsatzplanung 
betrifft, im internationalen Vergleich gut 
aufgestellt: Gleitzeit und Arbeitszeitkonten 
sowie der Einsatz von Aushilfen und Zeit-
arbeitskräften gleichen lastspitzen und Si-
tuationen schwindender Nachfrage aus.

Schwankungen der Nachfrage können 
entweder saisonaler oder konjunkturel-
ler Ursache sein und sind folglich mehr 
oder weniger gut im Vorfeld planbar. der 
Planungshorizont ist aber ein entschei-
dender Faktor bei der Wahl des richtigen 
Flexibilitätsinstruments.

Wird beispielsweise mit einer hohen 
saisonalen Auslastung zum Jahresende 
gerechnet, ist es sinnvoll, im laufe des 
Jahres das Arbeitszeitkonto der Stamm-
belegschaft herunterzufahren und da-
her, beispielsweise im Sommer, Aushilfen 
und leiharbeiter zu beschäftigen, um die 
Nachfrage decken zu können, ohne die 
Kern-Produktionszeit zu erhöhen.

Nimmt die Nachfrage demgegenüber 
erfahrungsgemäß zum Jahresende ab, 
lässt sich beispielsweise das Zeitkon-
to der Stammbelegschaft durch verlän-
gerte Wochenarbeitszeiten in den Som-
mermonaten und/oder Extraschichten 
„auffüllen“, um diese Positiv-Zeit im 
Nachfrage-loch am Ende des Jahres wie-
der abzubauen.

Im Gegensatz zu der langfristigen Ka-
pazitätsplanung müssen bei kurzfristigen 
Schwankungen – krankheitsbedingtem 
Ausfall, Maschinenschäden oder kurzfris-
tige Aufträge – vorhandene Kapazitäten 
flexibler gesteuert und ausgelastet wer-
den. Hierfür stehen wiede rum andere In-
strumente zur Verfügung – so genannte 
„Springer“, tagesaktuelle Schichtverlän-
gerungen oder Samstagsschichten. das 
sind schon einige Parameter, die bei ei-

Es geht noch flexibler
Der menschliche Faktor im Kontext von Industrie 4.0 ermöglicht eine gesteigerte und selbstorganisierte  

Kapazitätsflexibilität mittels Cyber-physischen Systemen – so die Sichtweise des KapaflexCy-Projekts.  

Ziel einer vernetzten Personaleinsatzplanung soll eine effiziente und konkurrenzfähige Produktion sein.

V o N  U l F  K o t t I G

I N d U S t r I E  4 . 0  –  P r o J E K t  K A PA F l E X C Y
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d r E i  i n d u s t r i E L L E  revolutionen 
gab es schon – und jede hat die Marktbe-
dingungen fundamental verändert, neue 
Player nach oben gebracht und etablier-
te verschwinden lassen. Jetzt steht mit 
Industrie 4.0 die nächste vor der tür – 
und für Unternehmen kommt es darauf 
an, die richtigen Weichenstellungen vor-
zunehmen. Eine zentrale rolle spielt da-
bei die Auswertung von Maschinendaten 
mithilfe spezieller Analysesoftware. 

Vor diesem Hintergrund hat der weltweit 
führende Anbieter von Analytics-Soft-
ware SAS im Frühjahr einen neuen in-
ternationalen Unternehmensbereich für 
den Industriesektor gegründet, der von 
deutschland aus geführt wird. SAS ver-
fügt über jahrzehntelange Erfahrung in 
diesem Segment – und bietet unter an-
derem auch spezielle Softwarelösungen 
für die vorausschauende Analyse von 
Betriebs- und Produktionsdaten. damit 
können Unternehmen Wartungszyklen 
optimieren, Fehlerquellen identifizieren 
und beseitigen oder Produktionsprozes-
se laufend verbessern.

die besondere rolle der Analyse von 
Maschinendaten für die Zukunftsfähig-
keit von Unternehmen bestätigt eine 
aktuelle repräsentative Befragung des 
Meinungsforschungsinstituts Forsa im 
Auftrag von SAS: Über 80 Prozent der 
 befragten Unternehmen glauben, dass 
diese Form der Analyse weiter an Be-

deutung gewinnen wird – und sie sehen 
hier großes Potenzial für ihre Firma. 75 
Prozent werten Maschinen- und Sensor-
daten bereits aus –, um Fehlerquellen zu 
identifizieren und reaktionszeiten zu ver-
kürzen. Auch das Erkennen und Vermei-
den von Fehlern in den Produkten oder 
den Produktionsprozessen ist Motivation 
für die Analyse von daten. Zudem geht 
es vielerorts darum, die Produktqualität 
und die Kundenzufriedenheit zu sichern 
und zu verbessern.

die Ergebnisse der Forsa-Befragung 
gibt es kostenlos im Web unter www.sas.
de/forsastudie-maschinendaten.

Analytics in der Industrie: Jetzt wichtige Weichen stellen
Analyse von Maschinendaten stärkt Zukunftsfähigkeit

info

Anbieter: SAS Institute GmbH
Anschrift: In der Neckarhelle 162 
 d-69118 Heidelberg
telefon: +49 (0) 62 21 / 4 15-1 23
fax: +49 (0) 62 21 / 4 15-1 40
Email: info@ger.sas.com
internet: www.sas.de

Gerhard Altmann, 
international 
verantwortlich 
für den Bereich 
 Manufacturing 
beim Software-
hersteller SAS.
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ner flexiblen Planung zu berücksichtigen 
sind. Hinzu kommen rahmenbedingun-
gen wie arbeitsrechtliche Vorgaben und 
Bestimmungen und Belange einzelner 
Mitarbeiter.

die organisation der Extra-Einsätze 
kann mitunter äußerst komplex und zeit-
aufwändig sein, speziell, wenn sich der 
Schichtleiter mit allen Beteiligten direkt 
abstimmen muss.

der Lösungsansatz
Im Verbundsprojekt „KapaflexCy“ wird 
eine Kapazitätssteuerung entwickelt, 
die es Unternehmen erlaubt, ihre Per-
sonalkapazitäten unter direkter Betei-
ligung der ausführenden Mitarbeiter 
hochflexibel, kurzfristig, und werksüber-
greifend zu steuern. die selbstorgani-
sierte Kapazitätssteuerung verkürzt die 
reaktionszeit bei schwankender Auf-
tragslage, vermeidet unproduktive Zei-
ten und reduziert den Aufwand der Ka-
pazitätssteuerung.

Mitarbeiter erleben eine transparente 
Personaleinsatzplanung und stimmen 
ihre Einsatzzeiten untereinander ab. der 
Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit 

gelingt besser und 
steigert die Motiva-
tion im team.

das Forschungs-
projekt betrachtet 
unterschiedliche Sze-
narien, die helfen 
können, Kapazität fle-
xibel bereitzustellen. 
Je nach Einsatzregeln 
entscheidet das Sys-
tem, welches Instru-
ment wann und wa-
rum vorgeschlagen 
wird. Generell kann 
auf schwankende 
Nachfrage durch zwei 
Maßnahmen reagiert 
werden. Entweder 
durch Steuerung der 
Personalanzahl oder durch Veränderung 
der Produktionszeit.

Ein lösungsansatz im rahmen einer in-
telligenten Vernetzung ist die selbstorga-
nisierte, flexible Personaleinsatzplanung. 
die Vernetzung von Mensch, Maschine 
und Material ermöglicht einen vorherseh-
baren Kapazitätsplan, der es erlaubt, quasi 

alle an der Produktion beteiligten ressour-
cen „on demand“ vorzuhalten. Was mit 
„just in time“ aus der Material-logistik be-
kannt und erprobt ist, kann mit „Kapaflex-
Cy“ nun dazu beitragen, leerlaufzeiten 
oder Überbeanspruchung des Menschen 
in der Produktion zu reduzieren. die am 
Fertigungsprozess beteiligtenMitarbeiter 

Die Stellschrauben für Personal-Kapazität sind die Zahl der eingesetz-
ten Personen und deren Einsatzdauer. 
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planen ihre Einsätze anhand des Bedarfs 
und der benötigten Fähigkeiten weitest-
gehend selbstständig. Nur bei Abwei-
chungen, Konflikten und Eskalationen 
müssen andere Abteilungen und Hierar-
chieebenen einbezogen werden.

Hierbei muss die Planung nicht räum-
lich beschränkt bleiben: Bei entsprechen-
der Qualifikation des Mitarbeiters ist ein 
Einsatz auch in anderen linien oder gar 
an anderen Standorten denkbar. Heute 
ist dieses Vorgehen aufgrund mangeln-
der transparenz und Interaktion zwi-
schen den Abteilungen eher Zufall, als 
systematisch geregelt.

mitarbeiter einbeziehen
die direkte Beteiligung des Produktions-
personals an der Planung führt zu mehr 
Akzeptanz, etwa bei Mehrarbeit und Auf-
tragsspitzen, und sie erhöht gleichzeitig 
die Flexibilität des Einzelnen, um beispiels-
weise auf persönliche Arbeitszeitwünsche 
oder private Ereignisse reagieren zu kön-
nen. Hinzu kommt, dass sich aus Unterneh-
menssicht auch Zeitkonten besser steuern 
lassen, da beispielsweise Mitarbeiter mit 
gefülltem Zeitkonto bei den Anfragen zu 
Sonderschichten ausgespart werden kön-
nen. teilzeitkräfte in Elternzeit oder im 
Vorruhestand werden schon heute teils 

nur zum Ausgleich von Spitzen oder auf-
grund spezieller Qualifikation angefragt. 
Auch hier kann die Selbstorganisation hel-
fen, die Integration in die Arbeitsprozesse 
aufwandsarm zu organisieren. 

Ein entsprechend implementiertes re-
gelwerk trifft eine intelligente Vorauswahl 
der beteiligten Mitarbeiter, wobei ein ma-
nuelles Eingreifen jederzeit möglich ist.

der Schichtplan wird bei diesem Szena-
rio nicht zentral geplant und vom Schicht-
leiter verteilt, vielmehr stimmen die Mit-
arbeiter sich kooperativ beispielsweise 
mittels einer Smartphone-App oder einem 
Kiosk-terminal ab, das etwa in der Kantine 
installiert ist. dabei gilt es, die Produktions-
ziele auftragsgerecht zu erreichen und mit 
den eigenen Bedürfnissen nach Freizeit 
und Arbeitszeit in Einklang zu bringen.

selbstorganisierte Abstimmung
Stehen zum Beispiel, bezogen auf ei-
nen Auslieferungstermin für einen Kun-
denauftrag, die Maschinen und das Ma-
terial zu einem bestimmten Zeitpunkt 
bereit, können vorab über eine interne 
online-Plattform die benötigten Maschi-
nenführer für die einzelnen Produktions-
schritte gesucht werden. die KapaflexCy-
Anwendung des Schichtleiters gibt eine 
geeignete liste an Personen mit den be-
nötigen Fähigkeiten, Zeit-Kontenanfor-
derungen und weiteren notwendigen 
Parametern vor – beispielsweise indivi-
duelle Präferenzen der Mitarbeiter. der 
Schichtleiter kann nun mit seinen Erfah-
rungen noch einzelne Kollegen zu- oder 
abwählen und dann per Knopfdruck eine 
Anfrage absenden.

Jeder in der liste bekommt nun eine 
Anfrage auf sein Smartphone oder eine 
SMS auf das Mobiltelefon mit einem Hin-
weis auf das Kiosk-System und kann sich 
auf der Plattform zu dem Auftrag an- 
oder abmelden. Hat sich bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt noch keine komplet-
te Schicht zusammengefunden, muss 
sich der Schichtleiter beispielsweise nur 
um die fehlenden Personen und andere 
blockierte ressourcen kümmern. davon 
abgesehen hat sich zum Produktions-
start ein optimales team aus Mensch, 
Maschine und Material für den spezifi-
schen Kundenauftrag selbstorganisiert 
zusammengefunden.  jbi  

Dipl.-Wirtsch-Ing. (FH) Ulf Kottig ist Senior 
Marketing Manager bei Trebing & Himstedt 
Prozeßautomation in Schwerin.

Das Verbundprojekt

Ziel des Forschungsvorhabens „Kapazitätsfle-
xibilität in Cyber-physischen Systemen (CPS) 
– KapaflexCy“ bezeichnet die Entwicklung von 
Cyber-physischen Werkzeugen, Einführungs-
strategien und Konditionierungsmethoden für 
eine selbstorganisierte Kapazitätsflexibilität. 
diese soll Unternehmen in die lage versetzen, 
den Einsatz ihrer Produktionskapazitäten unter 
direkter Beteiligung der ausführenden Mitar-
beiter hochflexibel, kurzfristig, koordiniert und 
unternehmensübergreifend zu steuern.

das Projektteam setzt sich aus folgenden 
dienstleistungs- und Industrie-Unternehmen, 
Software- System- und Beratungshäusern 
sowie Forschungseinrichtungen zusammen: 
Fraunhofer IAo, Universität Stuttgart IAt, SAP, 
trebing & Himstedt Prozeßautomation, Borg-
Warner Beru Systems, Bruker optik, Flughafen 
Stuttgart, introbest, Kaba und Seca.

das Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
wird mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) im rahmen-
konzept „Forschung für die Produktion von 
morgen“ gefördert und vom Projektträger 
Karlsruhe (PtKA) betreut. Weitere Informatio-
nen finden sich auf www.t-h.de/kapaflexcy.

Der Schlüssel, um die Komple-
xität einer flexiblen Planung zu 
reduzieren, ist Selbstorganisa-
tion – beispielsweise über eine 
Smartphone-App,…

…mit deren Hilfe sich die 
beteiligten Mitarbeiter ab-
stimmen…

…, so dass der Schichtfüh-
rer nur noch in Ausnahme-
fällen einschreiten muss, um 
Mensch, Maschine und Mate-
rial zur Erfüllung des Auftrags 
zusammenzubringen.
Bilder: Fraunhofer IAO,  
KapaflexCy-Projekt
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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.

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

Visions become reality.

Parallelveranstaltung: Ihr Ticket ist gültig für beide Veranstaltungen.
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u m  E i n E  f L E x i b L E  Produktion zu 
schaffen, sind transparente Prozesse und 
schnelle Warenströme notwendig. Es 
muss bekannt sein, in welchem Bereich 
sich welche Komponenten und Materiali-
en befinden und welchen Verbauzustand 
sie haben. 

Basierend auf dieser Kenntnis lässt sich 
sicherstellen, dass sich das Endprodukt 
planmäßig produzieren lässt. Ist von Fall 
zu Fall erkennbar, dass man die Fertigung 
wegen fehlender Bauteile stoppen muss, 
so kann eventuell die Produktionsrei-
henfolge geändert werden und andere 
Produkte, für die alle notwendigen Kom-
ponenten vorhanden sind, lassen sich 
vorziehen. die Anlagenauslastung bleibt 
damit erhalten, ein Anlagenstillstand 
lässt sich vermeiden.

diese Flexibilität ist aber nicht nur bei 
hochautomatisierten Fertigungsprozes-
sen wie in der Automobilindustrie vorteil-
haft, wo jedes Fahrzeug anwenderspezi-
fische Bestelldetails erfüllen muss. Auch 
die Produktion von Seriengeräten, wie 
Konsum elektronik- oder Haushaltsgeräte, 
erfordert eine zeitgerechte Verfügbarkeit 
der richtigen Einzelkomponenten. 

die Grundlage für hohe Flexibilität und 
Prozesstransparenz schaffen Identifikati-
onssysteme. Einzelkomponenten werden 
hierbei durch optisch lesbare Codes oder 
durch das Auslesen von rFId-datenträ-
gern (radio Frequency Identification) er-
kannt. Ein Bauteil lässt sich so zu jedem 
Zeitpunkt identifizieren. diese eindeutige 
Kennung kann einer überlagerten Steue-
rung zur weiteren Nutzung zur Verfügung 

gestellt werden. Um 
die hohen Anforde-
rungen an Flexibi-
lität, Qualität und 
rückverfolgung zu 
erfüllen, sind diese 
Identifikationstech-
nologien bereits heu-
te aus optimierten 
Produktionsumge-
bungen nicht mehr 
wegzudenken.

Anforderungen bestimmen  
passende technologie
Um Produktionsschritte durch datenhal-
tung direkt am Bauteil schnell steuern zu 
können, wird in geschlossenen Produkti-
onskreisläufen (Closed loop) rFId-tech-
nologie eingesetzt. 

Ein Beispiel dafür stellt die Getriebe-
fertigung dar, bei der der HF-datenträ-
ger (High Frequency rFId; 13,56 MHz) 
 direkt am Werkstückträger angebracht ist, 
um die Produktionsdaten mitzuführen. 
durch die einzigartig hohen datenüber-
tragungsraten zwischen datenträger und 
reader des Simatic-rF300-Systems lassen 
sich Produktions- und Qualitätsdaten un-
mittelbar im Montageprozess lesen bezie-
hungsweise schreiben, ohne den eigentli-
chen Produktionstakt auszubremsen. 

Auch optische Codes, etwa datamat-
rix-Codes  und Klartextkennzeichnungen 
oCr – optical Character recognition, 
kommen immer häufiger zur eindeuti-
gen Identifikation zum Einsatz. 

diese Art der Kennzeichnung ist kos-
tengünstig und kann durch verschiedene 
Markierverfahren, zum Beispiel per laser, 
auch auf herausfordernde oberflächen 
aufgebracht werden. diesen Vorteilen 
stehen jedoch die eingeschränkt nutz-
bare datenmenge sowie das ausschließ-
liche lesen „read-only“ des Codes ge-
genüber. das bedeutet, ein optischer 
Code lässt sich hier im laufenden Prozess 
nicht mehr verändern. Je nach Applika-
tionsanforderung kann dies jedoch aus-
reichen oder auch direkt gefordert sein, 
wenn beispielsweise eine eindeutige Se-
riennummer vorliegt, die man nicht ver-

Industrielle Identifikation  
als Backbone-Technologie für Industrie 4.0
Kürzere Innovationszyklen und anwenderspezifische Produktverfügbarkeit gehören zu den Herausforderungen 

von Industrie 4.0. Gleichzeitig sollen Lagerbestände durch Just-in-Time-Konzepte reduziert und Produktions-

stätten bestmöglich ausgelastet sein. Durch den Einsatzmix von RFID und optischer Identifikation ergeben sich 

flexible Produktionskonzepte.

V o N  J E N S  d o l E N E K

I N d U S t r I E l l E  I d E N t I F I K At I o N

Der Einsatz von 
 industrietauglichen 
Simatic-RF300-HF-
Datenträgern hilft, 
den Montagepro-
zess von Getrieben 
zu steuern. 
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ändern darf. Sich verändernde objektin-
formationen werden dann meist in einer 
datenbank mitgeführt, auf deren Inhalte 
die Seriennummer verweist.

durch speziell entwickelte Auswer-
tealgorithmen der Code-lesesysteme 
 Simatic MV400 lassen sich Codes und 
Klartexte auch auf hoch anspruchsvollen 
objekten prozesssicher erkennen, etwa 
auf reflektierenden und gekrümmten 
oberflächen.

intelligente produktionsstätten 
und vernetzte Warenströme
der Begriff Industrie 4.0 ist zum Synonym 
für die „Informatisierung“ der klassischen 
Produktionstechnik geworden. Er steht 
für Fabriken (Smart Factory), die sich sel-
ber organisieren und optimieren. 

durch die eindeutige Identifikation der 
objekte entlang der kompletten Wert-
schöpfungskette werden kontinuierlich 
Informationen aus dem Prozess bereit-
gestellt. diese daten lassen sich dann zur 
weiteren Produktions- und Prozesssteue-
rung verwenden. damit ist der reale Ma-
terialfluss den zugehörigen objektinfor-
mationen fest zugeordnet. da sich rFId 
und die optische Identifikation im Pro-
duktionsumfeld von Closed-loop-Appli-
kationen bereits etabliert haben, müssen 
diese intelligenten Produktionszellen in 
der nächsten Stufe zu einem vernetzten 
Produktionsverbund, der Smart Factory, 
verknüpft werden – und das auch über 
Produktionsstandorte hinweg. 

Hybride Identifikationskonzepte – etwa 
mit optischen Codes und rFId – sind da-
für ideal geeignet. Welche Identifikations-
technologie die passende ist, wird dabei 
durch die Anforderungen, Umsetzbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit bestimmt.

Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg sind 
die vielseitigen Möglichkeiten, Identifika-
tionssysteme in überlagerte Automatisie-
rungs- und It-Strukturen zu integrieren. 
durch die offenen, aber auch standardi-
sierten Integrationsmöglichkeiten der Si-
matic-rFId- und Code-reader lassen sich 
Identifikationssysteme auch nachträg-
lich in unterschiedliche Produktionsum-
gebungen einbinden, zum Beispiel über 
Profibus, Profinet, rS232 seriell, tCP/IP, 
EtherNet/IP und andere Anbindungen.

bmWiprojekt fördert firmen
übergreifende materialströme
Somit wird sich in Zukunft die durch-
gängige Identifikation von Produktions-

gütern über vernetzte Wertschöpfungs-
ketten immer mehr behaupten. Ein 
Grund hierfür sind unter anderem auch 
gesetzliche Auflagen, die eine Nach-
verfolgung von Gütern verlangen. In 
der Pharmabranche ist zum Beispiel die 
 lückenlose Produktrückverfolgung (tra-
cking) vorgeschrieben, um Qualität und 
Echtheit der Produkte sicherzustellen be-
ziehungsweise gefälschte Produkte aus-
findig zu machen und aus dem Umlauf 
zu nehmen.

Im abgeschlossenen Forschungspro-
jekt rAN (rFId based Automotive Net-
work), das vom BMWi (Bundesministe-
rium für Wirtschaft und technologie) 
gefördert wurde, haben Experten un-
ter Mitwirkung von Siemens die Zusam-
menführung von produktionsrelevanten 
Informationen für standort- und unter-
nehmensübergreifende Materialströme 
betrachtet. 

Auf der Basis von UHF-rFId (Ultra High 
Frequency, 868 MHz in EU) als durchgän-
giger Identifikationstechnologie konnten 
Automobil-, Zuliefer- und logistikunter-
nehmen ausgewählte Produktions- und 
logistikketten durch erweiterte und 
nutzbare Informationen transparenter 
als bisher gestalten. Nachgelagerte Pro-
zesse, auch an anderen Standorten und 
in anderen Unternehmen, lassen sich da-
durch mit einer höheren Qualität planen 
und steuern.

randbedingungen erfordern 
 erprobte uHfrfidkonzepte
Neben den UHF-Installationen in logisti-
schen Applikationen muss diese funkba-
sierte technologie aber auch in den Pro-
duktionsschritten prozesssicher arbeiten. 
Ein zuverlässiger Einsatz stellt sehr hohe 
Herausforderungen an das rFId-System, 
etwa bei reflexionen und Auslöschun-
gen der Funkwellen in einem metalli-

schen Umfeld. Mit ausgeklügelten und 
erprobten UHF-for-Industry-Algorithmen 
der Simatic-rF600-reader lassen sich die-
se Anforderungen leicht meistern.

Bei einem deutschen Automobilherstel-
ler erreicht man durch die Installation von 
über 500 Simatic-rF600-lesegeräten eine 
durchgängige Identifikation im Produkti-
onsprozess – und das mit einer Gesamt-
verfügbarkeit von über 99,9 Prozent. 

Mit den hitzebeständigen UHF-
Smartlabels (rF680l) werden die Fahr-
zeugkarossen aus dem rohbau durch 
den lackprozess in die Endmontage ge-
steuert und können somit in jedem Pro-
duktionsabschnitt den genauen Zustand 
der Karosserie mitteilen.

der Einsatz von Simatic Ident ist ein 
Schritt in richtung durchgängige Identi-
fikation und somit ein Schritt zur Smart 
Factory der Zukunft. r t  

Dipl.-Ing. (FH) Jens Dolenek ist Leiter Channel 
Development für Industrial Communication und 
Identification bei Siemens Industry Automation, 
Business Unit Sensor and Communication.

Optische Codes, etwa 
Datamatrix-Codes und Klar-
textkennzeichnungen OCR 
(Optical Character Recogni-
tion), werden immer häufi-
ger zur eindeutigen Identi-
fikation eingesetzt wie hier 
auf einem Fahrzeugteil.

Hitzefeste Transponder und UHF-SmartLabels, etwa 
Simatic RF680L, überstehen auch hohe Temperaturen 
und Reinigungsprozesse. Damit ist eine durchgängi-
ge Identifikation entlang der Prozessschritte bei der 
 Automobilherstellung möglich.                   Bilder: Siemens
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d i E  z E i t E n , in denen rollläden, Ja-
lousien oder Markisen noch mühsam per 
Hand hochgezogen oder ausgefahren 
werden mussten, sind lange vorbei. Wer 
kann, versieht sie mit einem elektrischen 
Motor, der die Arbeit auf Knopfdruck er-
ledigt. die Elero GmbH mit Sitz in Beuren 
bei Stuttgart ist einer der weltweit größ-
ten Hersteller von elektrischen Antrieben 
und Steuerungen für rollläden, Sonnen-
schutzanlagen und tore.

die produzierten Motoren werden 
vor der Auslieferung an den Kunden auf 
speziellen Prüfstrecken auf einwand-
freie Funktion getestet. dabei erfolgt der 
Check wie auch die gesamte Montage 
der Antriebe automatisch. oleg oster, 
techniker für Betriebsmittel und Auto-
matisierung bei Elero, resümiert:„durch 

die Automatisierung der Abläufe konn-
ten wir den gesamten Produktionspro-
zess wesentlich effizienter gestalten und 
die Qualität weiter steigern“.

prüfen – aber bitte automatisch
In der Prüflinie der Jalousieantriebe neh-
men Werkzeugträger die Motoren auf und 
durchlaufen mit ihnen eine festgelegte 
teststrecke. An der ersten Prüfstelle wer-
den nacheinander drehmoment, Strom, 
Spannung und Geräuschpegel gecheckt. 
An der zweiten Station erfolgen die Prü-
fung des Endschalters und die Einstel-
lung der Sechskantwelle. Am Schluss, der 
dritten Prüfstation, wird der Sitz der Wel-
le getestet. Im Zuge der Automatisierung 
stattete Elero diese Prüflinie mit einem 
rFId-System aus. die technologie ermög-
licht die Identifikation von objekten mit 
Hilfe elektronischer Etiketten (datenträ-
ger beziehungsweise „tags“). Jeder Werk-
zeugträger wurde mit einem les- und be-
schreibbaren rFId-Etikett versehen und 
jede Prüfstation mit einem entsprechen-
den Schreiblesekopf. der rFId-tag auf 
dem Werkzeugträger wird irreversibel mit 
der jeweiligen Werkzeugträgernummer 
beschrieben. das stellt sicher, dass kein 
träger mit gleicher Nummer existiert. Als 
zweiten Informationsblock enthält der 
datenträger die jeweilige Auftragsnum-
mer und als dritten Block die Prüfungs-
auswertung. letztere setzt sich aus den 
testergebnissen jeder einzelnen Prüfstati-

on zusammen. diese werden an den ein-
zelnen Stationen auf dem rFId-datenträ-
ger gespeichert. die Steuerung meldet 
das Prüfergebnis an die Etikettieranlage. 
Hier werden die geprüften Baugruppen 
mit einem Etikett versehen, das über das 
Prüfergebnis Auskunft gibt. Einwandfreie 
Antriebe gelangen von dort in die Aus-
lieferung. Fehlerhafte Motoren gehen 
zur Überprüfung und reparatur zurück 
ins Werk. Bevor ein neuer Prüfzyklus be-
ginnt, werden die Nutzdaten mit Ausnah-
me der Werkzeugträgernummer auf den 
Werkzeugträger-rFIds gelöscht und neu 
vergeben. die transponder können so 
umlaufend genutzt werden. die einzigen 
Schritte, die manuell erfolgen, sind die 
Bestückung der Werkzeugträger und die 
Entnahme der geprüften Motoren – alles 
andere ist automatisiert.

robust und kostengünstig
die von Elero verwendete rFId-technik 
stammt aus dem Haus des Schweizer Her-
stellers Contrinex. die im beschriebenen 
Projekt verwendeten Schreibleseköpfe 
(SlK) vom typ rlS-1303-020 mit durch-
messer M30 besitzen einen Schreib-/le-
seabstand von maximal 60 Millimetern. 
Ihr Gehäuse (IP67) ist aus Metall, die akti-
ve Fläche aus thermoplastischem Kunst-
stoff (PBtB). Eine lEd gibt Auskunft über 
den jeweiligen Modus des SlK.

Als datenträger setzt Elero den trans-
ponder rtP-0301-020 ein. Es handelt sich 

RFID in automatisierten Prüflinien
Bei der Prüfung von Jalousiemotoren ermöglicht RFID (Radio Frequency Identification) einen effizienten  

Testablauf und eine eindeutige Zuordnung der Produkte und Prüfergebnisse.

V o N  N o r B E r t  M A t t H E S

r Ü C K V E r F o l G B A r K E I t

Der Werkzeugträger fährt über einen Schreiblesekopf, 
der die Informationen auf dem RFID-Tag prüft. Stim-
men die Daten, erfolgt die Prüfung, deren Ergebnis 
auf den Tag zurückgeschrieben wird.

Der gesamte 
Prüfablauf wird 
auf einem Bild-
schirm visuali-
siert.
Bilder: Contrinex 
Sensor
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bei diesem typ um einen passiven daten-
träger für 13.56 Megahertz nach ISo/IEC 
15693. Er besteht aus einem Kunststoff-
Gehäuse in Scheibenform mit einem Be-
festigungsloch für eine Fixierschraube. 
der Speicher hat eine Gesamtkapazität 
von 2.048 Bit, die in 64 Blöcke zu je 32 Bit 
(vier Byte) organisiert sind. der frei nutz-
bare Speicher des tags umfasst 40 Blöcke. 
dabei lassen sich einzelne Speicherberei-
che durch ein Passwort beziehungsweise 
durch Schutzbits sperren. diese Möglich-

keit nutzt Elero beispielsweise, um die 
Werkzeugträgernummer zu fixieren. der 
Speicher der tags besteht aus folgenden 
Bereichen:
•  einem nur lesbaren Bereich, der die ein-

deutige roM-Nummer (64 Bit-Unique-
Id) des datenträgers enthält

•  dem User-Speicher
•  einem Passwortbereich
•  einem Konfigurationsbereich, der aus den 

unteren 24 Speicher-Blöcken besteht
der Konfigurationsbereich enthält die 
Unique-Id, die elektronischen Produkt-
codes, Sicherheitselemente, die Zugriffs-
bedingungen zum Schreiben sowie spe-
zielle Informationen wie Application 
Family Identifier (AFI) und data Storage 
Format Identifier (dSFId).

Ein master für bis zu 253 köpfe
„die rFId-Schreibleseköpfe und -trans-
ponder, die wir verwenden, sind robust, 
günstig und falls erforderlich schnell 
austauschbar. Außerdem lassen sie sich 
schnell blockweise beschreiben“, erklärt 
oleg oster. das Besondere: das rFId-
System von Contrinex verfügt über ein 
Ethercat-Interface, das die Echtzeit-

Ethernet-technologie der verwendeten 
Steuerung unterstützt. Elero steuert die 
PC-basierte Steuerung über twincat PlC 
an. Auch der Schreiblesezugriff auf ver-
schiedene Schreibleseköpfe wurde von 
Elero im twincat programmiert. dabei 
entwickelte Elero die gesamte erforderli-
che Software in Eigenregie.

doch das Ethercat-Interface war nicht 
der einzige Punkt, in dem sich das rFId-
System von vergleichbaren Produkten 
abhob. „das Contrinex-System ist ausge-
sprochen einfach aufgebaut“, erklärt 
oleg oster. Es gibt nur einen Master, der 
alle Schreibleseköpfe bedienen kann. die 
SlK werden dabei mittels Y-Steckern ver-
bunden. Über die Hardware lassen sich in 
solch einer Schleife bis zu zehn SlK ver-
binden, über die Software sogar 253. „An-
dere rFId-Systeme, die wir uns geprüft 
hatten, konnten mit einem Master ledig-
lich zwei beziehungsweise maximal vier 
Schreibleseköpfe anschließen“, sagt os-
ter. Seit September 2011 ist das rFId-Sys-
tem bereits im Einsatz.  jbi  

Norbert Matthes ist Produktmanager bei 
Contrinex Sensor in Nettetal.

Elektrische Automatisierung
Systeme und Komponenten
Internationale Fachmesse und Kongress
Nürnberg, 26. – 28.11.2013
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Bei dem eingesetzten RFID-System lassen 
sich an nur ein Auswertegerät bis zu 253 
Schreib-/Leseköpfe anschließen.
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ü b E r  120 m i L L i o n E n  Euro hat der 
Autobauer für das neue Motorenwerk in-
vestiert und damit 100 neue Fertigungs-
einheiten sowie eine fast 590 Meter lan-
ge Produktionslinie geschaffen. Bestens 
qualifizierte Mitarbeiter sorgen in Kom-
bination mit den voll- und halbautoma-
tischen Arbeitsstationen für Qualität und 
Zuverlässigkeit.

Steigende Stückzahlen, hohe Auslas-
tungen und immer kürzere Fertigungs-
zeiten sind die allgemeinen Kennzeichen 
moderner Produktion. das erfordert ein 
prozesssicheres Erkennen der zu fertigen-
den Bauteile mit einer sicheren Zuord-
nung von Maschinen und Produktions-
daten. Ein rFId-System beispielsweise 
garantiert in jedem Prozess aktuelle da-
ten und die lückenlose rückverfolgbar-
keit der Bauteile in der logistikkette.

die gleiche technologie der induktiv 
arbeitenden Kennzeichnung ermöglicht 

auch im Bereich des toolmanagements 
für Werkzeuge eine direkte, unverlier-
bare und unverwechselbare Zuordnung 
von Werkzeug- und Prozessdaten. der 
Vorteil der rFId-Identifikationssysteme 
ist die vollkommen berührungslose und 
damit verschleißfreie datenübertragung 
zwischen Bauteil und Prozessstation be-
ziehungsweise zwischen Werkzeug und 
Bearbeitungsmaschine.

die datenschraube
Zum Zweck der Bauteilkennzeichnung 
werden im Motorenwerk so genannte 
datenschrauben eingesetzt. die rFId-
datenschrauben kommen vom System-
lieferanten Balluff. Sie sind vor allem dann 
ideal, wenn einem Werkstück kein fester 
Werkstückträger zugeordnet ist. Sie las-
sen sich unkompliziert am Bauteil befes-
tigen und nach Erfüllung ihrer Aufgabe 
wieder schnell lösen. So auch im Fall der 

Zylinderblockfertigung, wo die daten-
schraube direkt in das Bauteil geschraubt 
wird. die Zylinderblöcke werden über 
Portallader zwischen den einzelnen Be-
arbeitungszentren transportiert und je-
weils über die datenschraube an- und 
abgemeldet.

das gleiche Konzept der Bauteilkenn-
zeichnung wird auch im rahmen der 
Zylinderkopffertigung verwendet. Hier 
werden allerdings zum transport der Zy-
linderköpfe Paletten eingesetzt. Aus Stan-
dardisierungsgründen kommen hier die 
gleichen datenschrauben zum Einsatz.

die datenschrauben werden bei der 
Einschleusung der rohteilkomponen-
ten Zylinderblock und Zylinderkopf in 
die Fertigungslinie installiert. direkt am 
Bauteil durch alle Arbeitsfolgen mitge-
führt, werden diese im rahmen der teile-
rückverfolgung mit datum, Uhrzeit und 
Abfolge auf dem datenträger dokumen-
tiert. dabei garantieren die datenschrau-
ben ein zuverlässiges daten-Handling 
sogar in den kühl- und schmiermittelrei-
chen Bearbeitungszentren. da die Spei-
cherkapazität der datenträger von 2.047 
Byte derzeit nur etwa zur Hälfte ausge-
lastet ist, gibt es sogar noch reserven für 
künftige Anforderungen. 

Auch die eingebauten Schreib-/lese-
köpfe erfüllen die Anforderungen nach 

Ordnung im Werk für sparsame Motoren
Ein Automobilhersteller hat eine völlig neu konzipierte Generation besonders sparsamer und abgasarmer 

Benzinmotoren an den Start gebracht. So modern wie der Motor präsentiert sich auch das Werk, das jährlich 

bis zu 350.000 Einheiten verlassen: Identifikationssysteme auf Basis von RFID (Radio Frequency Identification) 

sichern über die Bauteilverfolgung den Prozess und über die Kennzeichnung der Zerspanungswerkzeuge das 

Toolmanagement.

V o N  U l r I C H  B A l W A N Z

r Ü C K V E r F o l G B A r K E I t 

Zylinderblock des Motors mit RFID-Datenträger in der robusten Form einer Schraube.

Datenträger statt 
Papieretikett: 
Toolmanagement 
ist schon fast eine 
klassische Anwen-
dung von RFID.
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hoher Schutzart IP67 und sind aufgrund 
der Bauformvarianten problemlos zu ins-
tallieren. die Auswerteeinheiten, die Bal-
luff mit Kunststoff- oder Metallgehäusen 
sowie mit fast allen gängigen Schnitt-
stellen anbietet, wurden über Profibus-
dP-Schnittstelle schnell und einfach 
angebunden. Alle Komponenten sind 
steckbar ausgeführt und erlauben auch 
im Instandhaltungsfall eine schnelle Aus-
tauschbarkeit. Insgesamt sind im Werk in 
der Zylinderblock- und -kopffertigung 
etwa 1.000 datenschrauben sowie 50 
Schreib-/leseköpfe und Auswerteeinhei-
ten im Einsatz.

maschinenverfügbarkeit erhöhen
die Fertigung der Motoren stellt auch 
besondere Anforderungen an ein opti-
miertes Management der Werkzeuge in 
der Zerspanung. Früher wurde dies mit 
sehr begrenzt tauglichen und teilweise 
auch fehlerbehafteten Papierlabels an 
den Werkzeugen erledigt. Nun hat auch 
die rFId-technologie Einzug gehalten: 
Für die datenträger von Balluff ein mitt-
lerweile schon fast klassischer Einsatzfall. 
Passend für die Werkzeugidentifikation 
entsprechen diese in ihrer äußeren Geo-

metrie mit 10 Millimetern durchmesser 
und 4,5 Millimetern Bauhöhe den An-
forderungen der Branche, die bis hin zur 
Einbaulage der datenträger in den Nor-
men dIN 69873, dIN 69893-1, dIN 69893-
2, dIN 69893-6 definiert sind.

die vom Automobilhersteller nutzba-
re Kapazität der verwendeten datenträ-
ger ist ausreichend für alle werkzeugspe-
zifischen daten wie Werkzeugnummer, 
X-, Y-, Z-daten der Schneidengeometri-
en sowie Werkzeugstandzeiten, Herstel-
lerdaten, Maschinendaten und vieles 
mehr. das Speichermedium erlaubt bis 
zu 1.000.000 Schreibzyklen und ist un-
begrenzt lesbar. Je nach Einbausituation, 
ob bündig oder nicht bündig, sind maxi-
male Schreib-/leseabstände bis zu fünf 
Millimeter mit absolut sicherer daten-
übertragung möglich.

Alle relevanten Werkzeugdaten wer-
den zunächst über ein Werkzeugeinstell-
gerät auf den datenträger im Steilkegel 
des Werkzeugs übertragen. Bei Überga-
be des Werkzeugs in ein Bearbeitungs-
zentrum sind Fehler bei der datenüber-
tragung ausgeschlossen. In den 
Bearbeitungsmaschinen werden nun 
auch einsatzbezogene daten ergänzt. 

Mit den erweiterten und unverwechsel-
bar zugeordneten Werkzeugdaten ist 
nun ein optimierter Werkzeugeinsatz mit 
größtmöglichen Standzeiten gewährleis-
tet. der Aufwand für Werkzeugtausch 
und Werkzeugnacharbeiten wird da-
durch deutlich reduziert. Außerdem er-
höht sich durch das optimierte Werk-
zeugmanagement automatisch die 
Maschinenverfügbarkeit.  jbi  

Ulrich Balwanz ist Key-Account-Manager  
Automotive bei Balluff in Neuhausen.
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RFID – so funktioniert´s
die Kommunikation über rFId (radio Fre-
quency Identification) erfolgt berührungslos 
durch induktiven datenaustausch im radio-
frequenzbereich, der von einigen Kilohertz 
bis in den einstelligen Gigahertz-Bereich 
reichen kann. In den datenträgern (trans-
ponder), auch kurz Chip oder tag genannt, 
ist die Elektronik, hauptsächlich bestehend 
aus einer Spule und einer Steuerlogik sowie 
einem EEProM- oder FrAM-Speicherelement 
untergebracht. Mittels Schreib-/ lesekopf 
empfängt ein angesprochener datenträger 
das Energiesignal, baut daraus seine Versor-
gungsspannung auf und sendet danach seine 
daten als Pulsweiten-moduliertes Signal in 
richtung Schreib-/lesekopf. diese Modulation 
ist äußerst unempfindlich gegenüber externen 
Störungen und gewährleistet eine reprodu-
zierbare fehlerfreie Kommunikation. Eine 
Auswerteeinheit verwaltet den datentransfer 
zwischen datenträger und dem übergeord-
neten System – beispielsweise SPS-, PC- oder 
CNC- Steuerungen.

Automatischer Datenaustausch zwischen 
Schreib-/ Lesekopf und Datenschraube an 
einem Prüfplatz.

Auswerteeinheiten kommen im Kunststoff- 
oder Metallgehäuse sowie mit fast allen gän-
gigen Schnittstellen. Bilder: Balluff
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d i E  f i r m A  W E s s E L - W E r k  produ-
ziert Staubsaugerdüsen in verschiede-
nen Ausführungen für den privaten und 
gewerblichen Einsatz. Um neue techno-
logien zeitnah und flexibel einsetzen zu 
können, entwickelt und baut das Unter-
nehmen die Montagemaschinen selbst.

die Montage läuft vollautomatisch. 15 
Sekunden dauert ein Arbeitsschritt. dann 
dreht sich der Montageteller und der 
Werkstückträger bringt das Werkstück 
zur nächsten Station. Insgesamt acht Ar-
beitsschritte sind nötig, um aus etwa ei-
nem dutzend Einzelteile die Staubsau-
gerdüse passgenau zusammenzusetzen.

damit die Steuerung genau weiß, wel-
cher Werkstückträger sich an welcher der 
acht Bearbeitungsstationen befindet, 
kommt an der neu entwickelten Mon-
tagemaschine das rFId-System dtE100 
von ifm electronic zum Einsatz.

position erfasst
Jeder der acht Werkstückträger auf dem 
Montageteller ist mit einem münzgro-
ßen transponder, auch Id-tag genannt, 
ausgestattet. dieser ist mittels einer Zen-
tralschraube am Werkstückträger befes-
tigt. An einer definierten Position ist der 
rFId-lesekopf montiert. Mit bis zu 60 

Millimeter Abstand liest er sicher die UId 
(Unique Identifier), also die einmalige 
Seriennummer des transponders. Nach 
jedem drehen des Montagetellers wird 
der Code des sich davor befindlichen 
Werkstückträgers gelesen und an die SPS 
übertragen.

Zwei wichtige Informationen kann 
die Steuerung aus dem Code und der 
drehbewegung ableiten: Zum einen er-
kennt sie, ob sich der Montageteller tat-
sächlich um den gewünschten drehwin-
kel weiterbewegt hat. Zum anderen ist 
beim Anfahren der Maschine die abso-
lute Position des Werkstückträgers ein-

Perfekt montiert – dank RFID
Der Staubsauger ist immer nur so gut wie seine Düse – so der Slogan des Weltmarktführers für Staubsauger-

düsen Wessel-Werk. Wenn man den Gedanken weiterspinnt, ist die Düse auch nur so gut wie ihre Produktions-

umgebung.

V o N  A N d r E A S  B I N I A S C H

Wessel-Werk in Reichshof ist Hersteller von Staubsaugerdüsen.
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deutig abrufbar. das erlaubt einen rei-
bungslosen Betrieb.
der UId des transponders ist, wie auch 
seine Bezeichnung verdeutlicht, eine ein-
malige, unveränderbare Seriennummer 
des Chips. der Hersteller der transpon-
der garantiert die weltweite Einmaligkeit 
dieser Nummern. Besonders in der welt-
weiten logistik bietet dies besondere 
Möglichkeiten bei der Warenverfolgung.

robust und anschlussfreudig
ob Staub, Hitze, Feuchtigkeit, Schockbe-
lastungen oder Vibrationen: Um den rau-
en Anforderungen auch im industriellen 
Einsatz zu widerstehen, ist die Auswerte-
einheit besonders robust konstruiert. die 
Elektronik im stabilen Metallgehäuse bie-
tet einen breiten temperaturbereich und 
die hohe Schutzart IP 67.

das modulare rFId-System dtE100 
besteht aus einer Antenne und der Aus-
werteeinheit. Je nach Antenne arbeitet 
das System im Bereich von 125 Kilohertz 
oder von 13,56 Megahertz. Es ist opti-
miert für Applikationen in Produktion 
und Fördertechnik. die robuste Auswer-
teeinheit ist zur einfachen Anbindung an 
eine SPS mit einer Profibus-dP-Schnitt-
stelle ausgestattet.

Besonders anwenderfreundlich ist der 
integrierte Webserver. Er erlaubt dem 
Anwender eine einfache Parametrierung 
über PC oder Notebook. das spart Kosten 
bei der Inbetriebnahme.

die rFId-Auswerteeinheit hat vier An-
tennenanschlüsse mit einer Besonderheit: 
Sie lassen sich alternativ auch als digita-
le Ein-/Ausgänge nutzen, die via Profibus 

ansprechbar sind – so kann der Anwender 
zusätzliche Ein-/Ausgangsmodule einspa-
ren. die Standard-Pin-Belegung sorgt da-
für, dass sich übliche Sensoren und Ak-
toren direkt anschließen lassen und vom 
System mit Spannung versorgt werden.

Wessel Werk nutzt in dieser Applika-
tion einen Antennen-Port. die anderen 
drei Anschlüsse dienen als digitale Ein-/
Ausgänge. darüber sind beispielsweise 
ein lichttaster und zwei Handtaster mit 
der SPS verbunden. der Anschluss an die 
Ports erfolgt über standardisierte M12-
Steckverbindungen.

der elektronische Laufzettel
das rFId-System dtE100 bietet weitaus 
mehr Möglichkeiten als nur eine Adress-
abfrage mittels UId. der Anwender kann 
daten auf den transponder schreiben. 
Je nach Anforderungen stehen Id-tags 
mit unterschiedlicher Speichergröße zur 
Verfügung. das Produktportfolio von ifm 
umfasst neben transpondern für low-Fre-
quency (lF) mit bis zu 2 Kilobit Speicher-
größe auch High-Frequency-transponder 
mit 16 Kilobit FrAM-Speicher, die unbe-
grenzt wiederbeschreibbar sind. Bei den 
transpondern handelt es sich um passive 
Elemente. Für Betrieb und datenerhalt ist 
keine Betriebsspannung erforderlich.

die transponder lassen sich damit als 
„elektronische laufzettel“ verwenden. 
Wichtige Produktdaten sind direkt im 
transponder speicherbar. Anders als bei 
referenzierten datensätzen, die auf ei-
nem rechner hinterlegt sind, können 
diese daten auch außerhalb des Firmen-
netzwerks abgerufen werden. Gerade 

bei Produktionsanlagen, die über mehre-
re Standorte verteilt sind, vielleicht sogar 
weltweit, bietet es oftmals Vorteile, da-
ten direkt am Produkt zu hinterlegen.

fazit
Auf der Seite der Handhabung durch die 
Produktion-Mitarbeiter ist die rFId-tech-
nologie als einfach zu beschreiben; die 
flexiblen Möglichkeiten bei der Anpas-
sung der Systeme erschließen eine Viel-
zahl von Identifikationsaufgaben im Pro-
duktionsumfeld und der Intralogistik.

In der betrieblichen Praxis dringt rFId 
immer mehr in die Produktion vor, zur 
Kennzeichnung von Werkzeugen oder 
zur Überwachung von Produktionsschrit-
ten. Auf den tags – als elektronische lauf-
zettel in der Auftragssteuerung – lassen 
sich daten speichern und auslesen. Wei-
tere Einsatzbereiche bieten sich in der 
Qualitätssicherung, der Automobilindus-
trie sowie in der Automatisierungs- und 
Fördertechnik. jbi  

Andreas Biniasch ist Redakteur im Marketing 
bei ifm electronic in Essen.

Montageanlage mit acht Stationen: Die Position der Werkstückträger auf dem Montageteller 
überwacht ein RFID-System.

Die Antennenanschlüsse der RFID-Auswerteeinheit 
von ifm lassen sich auch als Profibus-Ein-/Ausgänge 
für binäre Sensoren und Aktuatoren nutzen.

Die münzgroßen RFID-Transponder besitzen eine ein-
malige Seriennummer (UID). Zudem lassen sich bis zu 
16 Kilobit darauf speichern. Bilder: ifm electronic
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W E n n  m i C H A E L  W E L p  die neue 
dockhalle der MEYEr WErFt in Papen-
burg durchqueren will, benötigt er fast 
zehn Minuten. Mit mehr als einem hal-
ben Kilometer länge ist sie die größte 
der Welt. Hier fertigt das Unternehmen 
luxuriöse Kreuzfahrtschiffe. In der ge-
samten Halle sieht man Gruppen von 
Männern mit Schweißgeräten arbeiten. 
Wo sie stehen, sind das Zischen und Kna-
cken, das blaue licht und immer wieder 
ein Sprühregen aus gelben Funken allge-
genwärtig.

Als Fachbereichsleiter It-Produktions-
planung und -steuerung, Arbeitsvorbe-
reitung und Qualitätssicherung fällt die 
Koordinierung der Arbeitsvorgänge in 

Welps Zuständigkeitsbereich. Bei einer 
Gruppe deutet er auf eine Art Infoboard, 
in das ein Industriecomputer (IPC) von 
noax integriert ist. „Hier loggen sich die 
Mitarbeiter mit ihren Betriebsausweisen 
ein. Wir benötigen die noax-IPCs zur Per-
sonalzeiterfassung, und um die einzel-
nen Arbeitsschritte zu steuern und zu ko-
ordinieren.“ Schiffbau ist wie ein Spiel mit 
Bausteinen, bei dem man aus vielen Ein-
zelelementen einen turm, ein Haus oder 
ein Modellschiff zusammensetzt. Zu-
nächst werden verschieden große Stahl-
platten mittels eines laserschneidege-
räts ausgeschnitten. An den zahlreichen 
Arbeitsstationen schweißen sie die Mitar-
beiter zu so genannten Sektionen zusam-

men. Jede Stahlplatte ist mit einem Bar-
code und einer Nummer versehen, damit 
die Männer an den Stationen genau wis-
sen, wie sie die einzelnen teile miteinan-
der verbinden müssen. Sektion heißt in 
der Fachsprache das Grundelement, also 
der Baustein, aus denen der Schiffsrumpf 
zusammengesetzt wird. Mehrere Sektio-
nen bilden einen „Block“. Aus mehreren 
Blöcken wiederum entsteht der komplet-
te Schiffsrumpf. die daten für den Zu-
sammenbau der einzelnen teile liefern 
die zahlreichen noax-Industriecomputer 
an den Arbeitsstationen. „die Computer 
haben im Grunde zwei Funktionen“, er-
klärt Welp, „mit ihrer Hilfe rufen die Mit-
arbeiter vor ort alle Arbeitsanweisungen 
ab. daneben stellen die Computer die 
Betriebsdaten für die Arbeitsplanung im 
leitstand bereit.“

zuverlässige daten  
für den Leitstand
Im leitstand wird der Zusammenbau von 
Sektionen und Blöcken koordiniert. Hier 
sehen die Verantwortlichen, welche Mit-
arbeiter an einer bestimmten Station zu 
einem bestimmten Zeitpunkt beschäftigt 
sind, welche tätigkeiten durchgeführt 
werden müssen, welche Arbeitsschrit-
te schon erledigt sind und wie lange der 
einzelne Mitarbeiter an der Station gear-
beitet hat. Gerade bei so einem giganti-
schen Projekt wie dem Bau eines Kreuz-
fahrtschiffes sind genaue Informationen 
über die Produktionsfortschritte von ent-
scheidender Bedeutung. Um sich an der 
Station einzuloggen, hat jeder Mitarbei-
ter einen Betriebsausweis mit einem ein-

Industrie-PCs helfen,  
urlaubsträume zu realisieren
Bei der Entwicklung und dem Bau von Schiffen hat sich die MEYER WERFT einen exzellenten Ruf erworben. 

 Insbesondere im Segment Kreuzfahrtschiffe gehört sie zu den Marktführern weltweit. Um die komplexe 

 Herstellung eines Schiffes zu koordinieren und die Mitarbeiter beim Bau zu unterstützen, setzt das Unter-

nehmen aus dem niedersächsischen Papenburg auf Industrie-PCs von noax.
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gebauten transponder-Chip. Via WlAN 
werden die Betriebsdaten zum leitstand 
geschickt, wo sie gesammelt und ausge-
wertet werden. So sind die Mitarbeiter im 
leitstand zu jeder Zeit über den aktuel-
len Fertigungsstatus im Bild. 

Elektronischer datentransfer  
reduziert fehlerquote
Bevor das Unternehmen auf die elekt-
ronische Arbeitszeiterfassung umstieg, 
wurden die einzelnen Arbeitsschritte per 
Hand auf Formularen eingetragen und 
diese im Meisterbüro abgeheftet. „diese 
Methode war nicht nur zeitaufwändig, 
es haben sich auch immer wieder Fehler 
eingeschlichen“, gibt Welp zu. „durch die 
Verbuchung per IPC hat sich die Fehler-
quote deutlich reduziert. Außerdem ist 
die transparenz, die uns die Industrie-PCs 
liefern, eindeutig ein Argument für noax. 
die IPCs stellen das rückgrat der daten-
kommunikation in den Werfthallen dar. 
Ihre Zuverlässigkeit sorgt dafür, dass wir 
unsere termine einhalten und vor allem 
effizient produzieren können. Verglichen 
mit früher hat sich durch die IPCs die Be-
triebssicherheit verbessert und die Feh-
lerquote verringert. Beides spart uns Zeit 
und Kosten.“ den Komfort und die leichte 
Bedienung des Industrie-PCs hebt Welp 
besonders hervor: „Für unsere Mitarbei-
ter bedeuten die noax-touch-Computer 
mit ihren Funktionstasten einen konkre-
ten Vorteil, denn sie können sich auf ihre 
eigentlichen Aufgaben konzentrieren 
und werden nicht durch eine komplizier-
te Bedienung aufgehalten. darum haben 
wir auch die Bildschirmdiagonale 19 Zoll 
gewählt. Schließlich sollen Pläne und 
CAd-Modelle deutlich zu erkennen sein.“ 
rund 50 noax-IPCs der Steel- und Com-
pact-Serie hat die MEYEr WErFt an den 
einzelnen Stationen im Einsatz. Um die 
Arbeitsschritte zu dokumentieren und 
zu koordinieren, ist auf den Industrie-PCs 
eine MES-Software, bestehend aus den 
Bausteinen BdE, leitstand und Verwal-
tung installiert. Nicht nur beim Zusam-
mensetzen der Stahlkonstruktion, auch 
beim Einbau der Inneneinrichtung spie-
len die Industrie-PCs von noax eine ent-
scheidende rolle. das Grundgerüst der 
Inneneinrichtung stellt die Verrohrung 
dar, denn in ihnen verlaufen Stromkabel, 
Be- und Entlüftung, Heizung und Klima-
anlagen, Wasserver- und -entsorgung 
sowie die Kabel für die Kommunikation. 
denn um sich von Mitbewerbern abzu-

grenzen, legen die reedereien sehr viel 
Wert auf ein eigenes, individuelles Profil, 
das sich im Innenausbau und der Einrich-
tung widerspiegelt. Entsprechend indi-
viduell ist die Verrohrung gestaltet. die 
noax-Industrie-PCs liefern die CNC- daten 
für das Zuschneiden und Zurechtbiegen 
der rohre und steuern die Maschinen, die 
diese Arbeiten verrichten. Für das Steu-
erungsprogramm zur Herstellung der 
rohre setzt die MEYEr WErFt 15-Zoll-
Geräte der noax-Compact-Serie ein, die 
sich durch ihre robustheit, ihre komplett 
geschlossene Bauweise sowie durch ihre 
Zuverlässigkeit bewährt haben. Betriebs-
unterbrechungen aufgrund von Hard-
wareproblemen würden die Kosten sehr 
schnell in die Höhe treiben. Schon allein 
aus diesem Grund legen Welp und sei-
ne Kollegen Wert auf stabile Hardware. 
die Schlagfestigkeit der noax-IPCs hat 
Michael Welp beeindruckt: „Besonders 
beim rohrbau kommt es immer mal vor, 
dass ein Mitarbeiter mit einem Stahlstück 
heftig an den Computer stößt. doch dem 
noax-IPC hat das bisher nichts ausge-
macht. die Geräte liefen immer einwand-
frei.“ Gerade, was die Verlässlichkeit der 
Industrie-PCs betrifft, äußert sich Welp 
sehr zufrieden über die Hardware von 
noax: „Seit 2005, als wir die ersten IPCs 
angeschafft haben, mussten wir noch nie 
den Service in Anspruch nehmen, sie ha-
ben immer einwandfrei funktioniert.”

rascher roi durch EnergieEffizienz
durch den Einsatz der noax-IPCs in Ver-
bindung mit der MES-Software und dem 
CNC-Programm kann die MEYEr WErFt 
ihre Arbeitsprozesse straffen und den 
Mitarbeitern mehr Komfort bieten. Aber 
nicht nur das zählt für den Fachbereichs-
leiter. die robustheit der noax-Industrie-

PCs betont er immer wieder: „Beim Bau 
der Sektionen sind die Computer beson-
ders dem Späne- und Funkenflug ausge-
setzt. Außerdem wird in der Fertigung 
der rohre sehr viel mit Schmierstoffen 
gearbeitet. die könnten problemlos 
durch die lüftung in einen normalen PC 
eindringen und ihn schädigen. doch die 
noax-Hardware ist komplett geschlossen 
und lässt nichts durch.“ Zwar war die 
 robustheit der Industrie-PCs der Haupt-
grund, warum sich Welp und seine Kol-
legen für noax entschieden haben, doch 
das fällt für sie nicht allein ins Gewicht. 
Zu den Argumenten pro noax fügt Welp 
noch den äußerst sparsamen Energie-
verbrauch der IPCs hinzu: „die Geräte 
heben sich hier deutlich vom Wettbe-
werb ab. das wirkt sich durchaus auf 
den roI aus. die Effizienz, die robust-
heit und Betriebssicherheit, das sind 
 alles Argumente, die für uns zählen. Ja, 
die Qualität der noax-IPCs muss man 
schon suchen. Wir würden noax nicht 
weiterhin bestellen, wenn wir nicht 
überzeugt wären.“  r t  

Die 19-Zoll-
noax-Industrie-
PCs sind das 
zentrale Kom-
munikationsme-
dium zwischen 
Leitstand und 
den Mitarbei-
tern vor Ort.

Robuste Hardware – beim Bau der Verrohrung 
 unerlässlich.                   Bilder: noax/MEYER WERFT
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