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L i E b E  L E s E r ,

Herbstzeit ist traditionell Messezeit. Viele bedeutende Veran-
staltungen finden in die letzten vier Monaten des Jahres statt. 
Und die ersten großen Branchenmessen in diesem Herbst ha-
ben bereits wieder ihre Pforten geschlossen und können mit 
den Ergebnissen durchweg zufrieden sein. 
So konnte die CoMPoSitES EUroPE bei den Besucherzahlen 
ein Plus von 30 Prozent vermelden und sich endgültig als feste 
Größe unter den europäischen leichtbaumessen etablieren. 
auch die EMo in Hannover kann eine positive Bilanz ziehen. 
rund 145.000 Besucher aus über 100 ländern sorgten für vie-
le, teils großvolumige aufträge. Nach angabe des VdW sind die 
investitionsabsichten höher als zur Zeit der Hochkonjunktur vor 
zwei Jahren. 
dazu passt auch die Wachstumsprognose des VdMa für 2014. 
„Wir rechnen 2014 mit einem Wachstum in der Größenordnung 
von real drei Prozent.“ diese erfreuliche Produktionsprognose 
für die Maschinenbauindustrie teilte der scheidende VdMa-
Präsident dr. thomas lindner auf der Pressekonferenz des Ver-
bandes Mitte oktober mit.
Wenn das keine guten aussichten für die nächsten Monate 
sind!

Rainer Trummer, Chefredakteur

titelbild:  
dmg mori 

dMG Mori 
präsentierte 
auf der EMo in 
Hannover den 
rund 145.000 
internationalen 

Fachbesuchern das komplette 
Produktspektrum zukunfts-
weisender Zerspanungstech-
nologien. das Hauptinte-
resse der Fachbesucher galt 
CEloS. CEloS von dMG Mori 
vereinfacht und beschleunigt 
den Prozess von der idee 

zum fertigen Produkt. dabei 
ermöglichen CEloS aPPs dem 
anwender eine durchgängige 
Verwaltung, dokumentation 
und Visualisierung von auf-
trags-, Prozess- und Maschi-
nendaten. CEloS verbindet 
Werkstatt und übergeordnete 
Unternehmensstrukturen 
und schafft so die Basis einer 
durchgängig digitalisierten, 
papierlosen Fertigung; es 
ist kompatibel zu PPS- und 
ErP-Systemen, vernetzbar mit 
Cad/CaM-anwendungen und 
offen für zukunftsweisende 
CEloS aPP-Erweiterungen. 

CEloS steigert so ganzheitlich 
die Profitabilität sowohl der 
Fertigung im Besonderen als 
auch der unternehmensweiten 
Prozesskette.

Kontakt:
dMG Mori SEiKi  
dEUtSCHlaNd GMBH
riedwiesenstraße 19
d-71229 leonberg
telefon: +49 (0) 71 52 / 90 90-0
Fax: +49 (0) 71 52 / 90 90-2 44
E-Mail: info@dmgmori.com
internet: www.dmgmori.com
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N E W S

M E S  d . A . C h  v E r B A N d

MES im fokus zu Gast bei B&r
am 23. und 24. Ja-
nuar 2014 findet 
die Neuauflage 
des technologie- 
und anwender-
kongresses „MES 
im Fokus“ statt, 
die vom MES-
d.a.CH-Verband 
veranstaltet wird 
und sich in erster linie an 
anwender von Manufac-
turing Execution Systems 
(MES) in der fertigenden in-
dustrie richtet.

die Veranstaltung findet 
in Eggelsberg und Salzburg 
in Österreich statt. Gastge-

ber ist automati-
sierer Bernecker 
& rainer (B&r).

Vorträge gibt 
es über neueste 
trends und reali-
sierte lösungen 
aus dem Bereich 
MES. Eine Key 
Note informiert 

über die Bedeutung von so-
zialen Netzwerken für Un-
ternehmen. die Unterkunft 
befindet sich direkt in der 
altstadt von Salzburg.

Weitere infos zu MES im 
Fokus sind unter info@mes-
dach.de erhältlich.

T r E B I N G  +  h I M S T E d T

Industrielle Kommunikation 
und MES auf der sps ipc drives

trebing + Himstedt, Soft-
wareanbieter im Produkti-
onsumfeld, zeigt auf der au-
tomatisierungsmesse sps ipc 
drives (26. bis 28. November 
in Nürnberg) unter anderem 
Netzwerk-diagnose- und Feld-
geräte-Management-lösun-
gen für die Fertigungs- und 
Prozessautomatisierung.
der anwender erfährt in Nürn-
berg, wie eine effiziente diag-
nose des Profinet-Netzes auf 
einfache Weise in die anlagen-
instandhaltung integriert wer-
den kann. die neue Version der 
Monitoring Software tH Scope 
stellt Netzwerk informationen 
über SNMP (Simple Network 
Management Protocol) zur 
Verfügung und ermöglicht die 
it-integration der diagnose-
lösung.

Einen weiteren Messe-
schwerpunkt bildet die zent-
rale, anlagenweite Konfigura-
tion und Parametrierung von 
Feldgeräten. im Bereich Ma-

nufacturing integration stellt 
trebing + Himstedt die SaP-
Manufacturing-lösungen SaP 
ME, SaP Mii, SaP PCo und SaP 
oEE vor und erläutert, wie 
damit Produktionskennzah-
len, Produktrückverfolgbar-
keit und eine variantenreiche 
Fertigung realisiert werden 
können. als Messe-Highlight 
zeigt der SaP-Partner zwei 
angebote für die Einführung 
von SaP ME oder auch den 
Einstieg in SaP oEE.

Verbinden Sie Sensoren, Systeme und Bus-Technik umfassend 
und zuverlässig. Nutzen Sie für intelligente Lösungen IO-Link. 
Zum kontinuierlichen Datentausch – von der Signal- bis zur 
Steuerungsebene. Sie verlängern Maschinenlaufzeiten, erhöhen 
die Effi zienz und sparen bares Geld.

INDUSTRIAL
NETWORKING UND
CONNECTIVITY
IO-Link – leistungsstarke 
industrielle Kommunikation

Tel. +49 7158 173-0

www.balluff.com

Systeme und Dienstleistung | Industrial Networking und Connectivity | Industrial Identifi cation | 
Objekterkennung | Weg- und Abstandsmessung | Zustandsüberwachung und Fluidsensorik | Zubehör

��  mit Standardkabeln einfach installieren
��  über die Steuerung schnell parametrieren
��  durchgängige Diagnosen sichern

Die einheitliche Schnittstelle für mehr Effi zienz

136 E/A

Installation

Para-
metrierung

Diagnose

sps ipc drives
26.-28. November 2013

Nürnberg
Halle 7A, Stand 303

DigitalManufacturing_05-13_IO-Link_105x297_2013_SPS_D.indd   1 10/8/2013   2:52:00 PM

Das Ethernet-Profibus-Gateway 
TH Link optimiert den hersteller-
unabhängigen Zugriff auf Profi-
bus- und Hart-Feldgeräte.



CELos VErEinfACHt und beschleu-
nigt den Prozess von der idee zum fer-
tigen Produkt und schafft zudem die 
Basis einer papierlosen Fertigung. dazu 
ermöglichen Celos-apps dem anwen-
der die durchgängige und digitalisierte 
Verwaltung, dokumentation und Visu-
alisierung von auftrags-, Prozess- und 

Maschinendaten. darüber hinaus ist das 
Gerät kompatibel zu PPS- und ErP-Sys-
temen und vernetzbar mit Cad/CaM-
anwendungen.
Celos gibt es für alle neuen High-tech-
Maschinen von dMG Mori. die ersten 
auslieferungen beginnen bereits ab dem 
zweiten Quartal 2014. auf den ersten 

Blick bietet sich dem anwender eine ein-
heitliche Bedieneroberfläche mit moder-
ner touch-Funktionalität. aber Celos ist 
viel mehr und kann viel mehr.

der entscheidende Zusatznutzen für 
den Kunden generiert sich aus verschie-
denen apps wie Status Monitor, Job Ma-
nager und Job assistant.

der Status Monitor ist Startpunkt für 
die interaktion zwischen dem Bediener 
und der Maschine. Hier visualisiert Celos 
das aktuelle Monitoring der Maschine 
respektive des Prozesses, liefert zudem 
wichtige Kennzahlen zum laufenden 
auftrag sowie zum auftragsfortschritt 
und informiert den Bediener mit spezi-
ellen icons sowie textnachrichten über 
eventuelle Fehler oder auch anstehende 
Wartungsarbeiten.

Job Manager und Job assistant un-
terstützen den Werker an der Maschine 
beim netzwerkintegrierten Planen, Vor-

Schnell von der Idee zum Produkt
Neben klassischen Produktinnovationen steht für Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori auch die Optimie-

rung der Prozesse der Kunden aus der Fertigungsindustrie zunehmend im Fokus der Entwicklung. Die Weltpre-

miere der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) Celos zur diesjährigen EMO im Oktober ist in diesem Zusam-

menhang als ein Wendepunkt zu sehen, denn sie bietet und kann mehr als die klassische HMI.

Zur EMO 2013 stellte 
DMG Mori „Celos“ 
für Steuerungen von 
Siemens (Operate 4.5 
auf 840D solution-
line) und Mitsubishi 
(Mapps V) vor.

Celos von DMG Mori 
vereinfacht und be-
schleunigt mittels 
Apps den Prozess von 
der Idee zum fertigen 
Werkstück.

4       5 / 2 0 1 3
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bereiten, optimieren und systematischen 
abarbeiten von Fertigungsaufträgen.

Mit dem Job Manager lassen sich alle 
fertigungsrelevanten daten für NC-Pro-
gramm, Werkstück, Werkzeuge, Spannmit-
tel und so weiter zu einem Fertigungsauf-
trag zusammenführen und visualisieren. 
auch kann die app alle für einen auftrag 
erforderlichen dokumente, daten und in-
formationen strukturieren. So sind die da-
ten beispielsweise während der späteren 
abarbeitung oder bei einem wiederkeh-
renden auftrag schnell verfügbar.

bedienen über Apps
Mit dem Job assistant lassen sich die 
digital vorbereiteten aufträge anschlie-
ßend systematisch abarbeiten. dabei 
prüft er zunächst die Verfügbarkeit aller 
zur Bearbeitung nötigen NC-Program-
me und Betriebsmittel wie Werkzeuge 
und Vorrichtungen. dann führt die app 
den Bediener im dialog durch den rüst-
prozess und die Vorbereitung des Ferti-
gungsauftrags. rückfragen und Bestäti-
gungen stellen sicher, dass der Werker 
an der Maschine nichts falsch machen 
kann. Erst dann erfolgt die Bearbei-
tungsfreigabe.

dadurch ist selbst bei komplexeren 
aufträgen beziehungsweise komplizier-
teren Bauteilen ein Höchstmaß an Ferti-
gungssicherheit gewährleistet.

Neben den Vorteilen für den an-
wender zeigt sich am integrativen Zu-
sammenspiel von Job Manager und 
Job assistant auch die Skalierbarkeit 
von Celos für unterschiedliche Unter-
nehmensgrößen. So profitieren Klein-
betriebe mit hoher Eigenverantwor-

tung der Werker insbesondere durch 
die Möglichkeit zur papierlosen Fer-
tigung. Bereits weitgehend vernetzte 
Großbetriebe können hingegen über 
diese beiden Produktionsapplikatio-
nen die Kompetenzen der Mitarbeiter 
perfekt organisieren und einsetzen. 
denn ein Facharbeiter kann zunächst 
alle aufträge im Job Manager vorberei-
ten. anschließend wird der Maschinen-
bediener vom Job assistant detailliert 
angeleitet und geführt. die jeweiligen 
Zugangsberechtigungen lassen sich 
dabei über den personalisierbaren Sta-
tus des sogenannten „Smartkey“ orga-
nisieren, über den sich jeder Mitarbei-
ter am 21,5-Zoll-Ergoline-Panel von 
Celos anmelden muss.

insgesamt sind bereits jetzt 12 ver-
schiedene Celos-apps verfügbar, die sich 

zentral über den app Selector starten las-
sen. dazu gehört auch die Control app, 
mit der dMG Mori seinen Kunden die 
Möglichkeit bietet, mit nur einem Finger-
tipp auf das entsprechende icon in die 
gewohnte Steuerungsumgebung der be-
treffenden CNC zu schalten. Zum Start 
gibt es die Control app mit Steuerungen 
von Siemens (mit operate 4.5 auf Sinu-
merik 840d solutionline) und Mitsubishi 
(mit Mapps V). jbi  

Weitere informationen finden sich  
unter: www.dmgmori.com.

die Celos-Philosophie
•  Einheitliche Bedienoberfläche für alle neuen 

High-tech-Maschinen von dMG Mori,

•  Vereinfachung und Beschleunigung des Pro-
zesses von der idee zum fertigen Produkt,

•  Kompatibilität zu PPS- und ErP-Systemen, 
Vernetzbarkeit mit Cad/CaM-anwendungen 
und offenheit gegenüber Erweiterungen 
durch apps,

•  durchgängige und digitalisierte Verwaltung, 
dokumentation und Visualisierung von 
auftrags-, Prozess- und Maschinendaten über 
apps,

•  Vermindung von Schnittstellen zwischen 
Werkstatt und übergeordneten Unterneh-
mensstrukturen,

•  Bereitstellung einer Basis für durchgängig 
digitalisierte, papierlose Fertigung,

•  Steigerung der Profitabilität sowohl der Ferti-
gung im Besonderen als auch der unterneh-
mensweiten Prozesskette.Während des laufenden Bearbeitungsprozesses visualisiert die App „Status Monitor“ den Pro-

zess und liefert wichtige Kennzahlen zum Auftrag. Auch über Fehler und anstehende Wartung 
erfährt der Bediener per Touch-Screen.

Nach Anmeldung per persönlischem „Smartkey“ startet der Werker eine der aktuell zwölf 
Celos-Apps mit einem Fingertipp auf den Multi-Touch. Welche Berechtigungen der Werker hat, 
bestimmt die Settings App. Bilder: DMG Mori
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d i E  d i g i tA L i s i E r u n g  der Produk-
tion entwickelt sich rasant. Noch in diesem 
Jahr sollen Maschinen erstmals mehr da-
ten untereinander austauschen als Men-
schen, die mit Menschen kommunizieren. 
auf diese Weise bauen industrieunter-
nehmen enorme datenbestände auf, die 
helfen können, das Zusammenspiel von 
einzelnen Maschinen und ganzen Produk-
tionsanlagen bis hin zu Qualitätsmanage-
ment- und sogar Vertriebsprozessen intel-
ligent zu steuern.

Voraussetzung ist die Fähigkeit, sämtli-
che Maschinen- und Prozessdaten mög-
lichst schnell und akkurat analysieren zu 
können. in welchem Maße die deutsche in-
dustrie dazu allerdings heute schon in der 
lage ist, zeigen die Ergebnisse einer neuen 
Studie des Meinungsforschungsinstituts 
Forsa im auftrag des Softwareherstellers 
SaS, die den Status quo zur Nutzung von 
Maschinendaten im produzierenden Ge-
werbe ermittelt hat. Ergebnis: analytische 
Verfahren spielen bereits heute eine wich-
tige rolle. Eine klare Mehrheit (75 Prozent) 
der befragten Unternehmen wertet Ma-
schinen- und Sensordaten aus, um Fehler-
quellen zu identifizieren und reaktionszei-
ten zu verkürzen. auch das Erkennen und 
Vermeiden von Fehlern in den Produkten 
oder den Produktionsprozessen wird als 
Motivation für die analyse von daten ge-
nannt. darüber hinaus verfolgen viele Un-

ternehmen damit das Ziel, die Produkt-
qualität und die Kundenzufriedenheit zu 
sichern und zu verbessern.

blick in der zukunft
Nichtsdestotrotz hat die deutsche indus-
trie auf dem Weg hin zu industrie 4.0 und 
advanced Manufacturing noch Haus-
aufgaben zu erledigen. auch wenn weit-
gehend Einigkeit darüber herrscht, dass 
Maschinendaten zu erfassen und zu ana-
lysieren sind, so nutzen doch die meisten 
Unternehmen die ihnen zur Verfügung 
stehenden daten nicht im vollen Umfang.

der Blick in die Praxis zeigt, dass der-
zeit vor allem rückblickende reporting-
systeme zum Einsatz kommen, die aus-
kunft darüber geben, was geschehen 
ist. die Möglichkeit, nach verborgenen 
Zusammenhängen in Betriebs- und Pro-
duktionsdaten zu suchen und Prognosen 
zu erstellen, bieten diese allerdings nicht 
– und damit auch keine Hilfestellung, um 
künftige Entwicklungen zu antizipieren, 
durchzuspielen und so zukunftsgerichte-
te Entscheidungen zu treffen.

Nicht zu vergessen ist auch, dass sich 
25 Prozent der deutschen Unternehmen 
noch gar nicht mit dem thema befassen. 
als Grund dafür nennt mehr als die Hälfte 
fehlenden Mehrwert. Kostengründe und 
technische Machbarkeit spielen ebenfalls 
eine wichtige rolle.

aber selbst wenn diese Unternehmen 
das thema derzeit ausklammern, sind 
sie sich trotzdem der tatsache deutlich 
bewusst, dass mehr transparenz hin-

sichtlich der Möglichkeiten und Voraus-
setzungen von analytics in der industrie 
dringend gefordert ist.

die Skepsis gegenüber der analyse 
von Maschinendaten hat einen nach-
vollziehbaren Grund: Vielen Verantwort-
lichen sind die ernormen technischen 
Fortschritte in diesem Bereich nicht be-
wusst. Noch vor kurzem waren bestimm-
te auswertungen technisch überhaupt 
nicht möglich. Heute hingegen können 
daten in einer Menge und Geschwindig-
keit analysiert werden, an die noch vor ei-
nem Jahr nicht zu denken war.

Für Unternehmen steckt hier ein erheb-
liches optimierungs- und Wettbewerbs-
potenzial – vor allem, solange nur wenige 
Firmen ihre daten so intensiv analysieren, 
dass sie bessere Entscheidungen treffen 
können als die Konkurrenz.

fehler vermeiden
Moderne analytics-lösungen kombinie-
ren einfache Bedienbarkeit, beispielswei-
se über visuelle Elemente, mit hoher Ge-
schwindigkeit: Eine Milliarde datensätze 
in neun Sekunden zu analysieren, ist da-

Von der Datenflut zur Glaskugel
Wer die Produktion digital durchleuchten will, muss in der Lage sein, Prozess- und Maschinendaten bis ins Detail 

zu analysieren. Dabei helfen auf die Anforderungen der Industrie abgestimmte Analytics-Lösungen.

V o N  G E r H a r d  a l t M a N N

B U S i N E S S - i N t E l l i G E N C E - l Ö S U N G E N 

Mit zunehmen-
dem Alter verlie-
ren Produktions-
maschinen an 
Verlässlichkeit. 
Erhöhte Wartung 
und Maschinen-
ausfälle führen zu 
einer ineffizienten 
Produktion.

Über die Analyse von Sensordaten mit Muster-
erkennung lassen sich Ausfälle von Pumpen 
prognostizieren.

Verdichtete visuelle Analysen helfen beispielsweise, 
einzelne Maschinen als Fehlerquellen zu identifizieren.



B U S i N E S S - i N t E l l i G E N C E - l Ö S U N G E N

mit keine Zukunftsmusik mehr. das hat 
zur Folge, dass auswertungen, die in der 
Vergangenheit ein bis zwei tage in an-
spruch genommen haben, heute inner-
halb weniger Minuten fertig sind. auslö-
ser für diese enorme Beschleunigung sind 
die so genannte in-Memory-technologie 
und der Preisverfall im Speichersegment.

in-Memory heißt, dass alle relevan-
ten daten einmal in den Hauptspeicher 
geladen und direkt dort analysiert wer-
den. das macht analysen so schnell, dass 
Echtzeit möglich wird, ein in der Pro-
duktion bedeutender aspekt. Moderne 
analytics-lösungen sind in der lage, die 
Produktionsprozesse kontinuierlich zu 
überwachen und dabei nicht nur zurück-
zuschauen, sondern auch in der Zukunft 
liegende Ereignisse vorherzusagen.

Und genau das ist die große Stärke 
von analytics in der Produktion: Es geht 
um mehr, als nur Messwerte in reports 
zu überführen. alle daten können mitei-
nander in Beziehung gesetzt und auf ab-
hängigkeiten und Wechselwirkungen un-
tersucht werden. Je mehr daten erfasst, 
gespeichert und analysiert werden, desto 
detaillierter wird das Bild davon, wie die 
kleinsten Elemente innerhalb eines Pro-
duktionsprozesses vom Maschinenbauteil 
bis zu Qualitätsmanagement-abläufen 
miteinander korrelieren, wo es Fehler-
quellen gibt, und über welche Parameter 
sich Fehler frühzeitig ankündigen.

Eine klassische anwendung für die 
analyse von Maschinendaten ist ein 
Frühwarnsystem, das auf bevorstehende 
Qualitätsverluste in der Produktion und 
bei den Produkten hinweist und gleich-
zeitig aufzeigt, was an welcher Stelle zu 
tun ist, um den Prozess wieder in die 
Spur zu bringen. Stichwort: Predictive 
asset Maintenance.

„on the fly“ analysieren
aus den technischen Möglichkeiten er-
wachsen neue Geschäftsmodelle für die 
Hersteller von Maschinen, die ihr Portfo-
lio um intelligente Wartungs- und Service-

dienstleistungen erweitern können: Ein 
solches Predictive-asset-Maintenance-
System kann auch in einer Service-Zent-
rale des Maschinenherstellers laufen und 
aus eingehenden daten berechnen, wann 
die nächste Wartung fällig ist, um einen 
ausfall oder Qualitätseinbußen zu ver-
meiden. Existiert dieses System für vie-
le Maschinen bei vielen Kunden, dann ist 
es sogar möglich, ein optimum aus War-
tungszyklen und auslastung der Service-
techniker zu berechnen. das hilft, an-
fahrts- und leerlaufzeiten zu reduzieren.

Es gibt auch Einsatzgebiete, bei denen 
selbst moderne Speichertechnik an ihre 
Grenzen stößt und es unmöglich ist, alle 
Betriebsdaten zu erfassen. Windkraft-
turbinen beispielsweise produzieren 
jeweils pro Stunde zwei tByte an ver-
wertbaren informationen. Unter dem 
Strich kommen damit pro tag schon in 
einem kleinen Windpark erhebliche da-
tenmengen zusammen. auch für solche 
Fälle gibt es lösungen: Mit der richti-
gen Software lassen sich die auflaufen-
den daten voranalysieren, während sie 
entstehen und erst wenn die Software 
auffällige Muster entdeckt, wird die auf-
zeichnung der daten gestartet. 

produktion braucht Analyse
Wer einen datenaustausch zwischen Ma-
schinen in Gang setzen möchte, muss si-
cherstellen, dass diese daten auch rele-
vant, gehaltvoll und vergleichbar sind. 
analytics bereitet Produktions-, Maschi-
nen- und Betriebsdaten so auf, dass es 
überhaupt etwas bringt, sie auszutau-
schen. der ansatz sorgt dafür, dass daten 
eine Bedeutung bekommen, und den ak-
tuellen Status der Produktion wiederge-
ben – und über künftige Entwicklungen 
aussagen möglich sind. industrie 4.0 und 
advanced Manufacturing sind daher 
dringend auf zuverlässige und hoch per-
formante analysen angewiesen.  jbi   

Gerhard Altmann arbeitet im Bereich Manu-
facturing beim Softwarehersteller SAS.
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Echtzeit-Analytik 
gibt Aufschluss da-
rüber, wie profitabel 
die Maschinen über 
ihren Lebenszyk-
lus hinweg wirklich 
sind und wann der 
richtige Zeitpunkt 
für Wartung und 
Neuanschaffung ist. 
Bilder: SAS
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r o H s to f f k n A p p H E i t  und Ener-
giewende sorgen in der produzierenden 
Wirtschaft für eine neue Kernkompe-
tenz: Energie- und ressourceneffizienz. 
Sie spart nicht nur rohstoffe und Kosten, 
sondern verschafft auch entscheidende 
Wettbewerbsvorteile. die it erhält dabei 
einen neuen Stellenwert, denn für mehr 
Energie- und ressourceneffizienz spielt 
modernste digital-technologie eine 
Schlüsselrolle.

So entsteht im Zuge der vierten in-
dustriellen revolution die Smart Fac-
tory: intelligente teile und Maschinen 
kommunizieren miteinander, Hightech-
lösungen messen, analysieren und vi-
sualisieren die Verfügbarkeit, leistung 
und Qualität der anlagen mit einer bis-
lang nicht gekannten Schnelligkeit und 
Genauigkeit.

Was vor gut zehn Jahren unter dem 
Stichwort Manufacturing Execution 
Systems (MES) begann, entwickelt sich 
weiter zu integrierten Gesamtlösungen 
aus Planung, Prozessen und Produktion 
– dem advanced Shop Floor Manage-
ment. Mehr und mehr Hersteller stellen 
ihre lieferketten international auf die 

Möglichkeiten der industrie 4.0 um, Zu-
lieferer müssen mitziehen.

die technik ist vorhanden
die technologie steht bereits heute zur 
Verfügung: Sie verarbeitet webbasiert 
große datenmengen zentral im Haupt-
speicher (live-Cache) und visualisiert in 
Echtzeit nutzerfreundlich alle wesentli-
chen Ergebnisse auf allen Schnittstellen in 
allen Sprachen – vom Computer des Wer-
kers über das Smartphone des Vorstands 
bis hin zu den Systemen des Kunden.

die anforderungen im Überblick:
•  Realtime (Complex Event Processing)
•  Big Data (Leistungsmessung größter 

datenmengen)
•  Cloud (webbasierte Daten in einer J2EE-

architektur)
•  Unicode (alle Sprachen)
•  Universal (alle gängigen Maschinenty-

pen)
 
Energieverbrauch prognostizieren
als zentrale Messgröße für höhere Produk-
tivität und mehr ressourceneffizienz hat 
sich die Gesamtanlageneffektivität oEE 
(overall Equipment Effectiveness) durch-

gesetzt. Bislang 
gibt sie auskunft 
über die dimensi-
onen Verfügbar-
keit, leistung und 
Qualität. die Ent-
wicklung geht aber 
weiter. Künftig wer-
den zwei weitere 
Größen in die Fa-
briksteuerung mit  
einbezogen: Ener-
giebilanzen sowie 
die Vorhersage von 
Energieverbrauch 
und leistungsfähig-
keit der anlagen.

Ein deutscher automobilhersteller hat 
dazu mit dem MES-Softwarehaus Forcam 
und mit der University of Cincinnati ein 
Projekt gestartet.

Ziel ist, die Produktion mit einer neuar-
tigen it-lösung auszustatten, die sprich-
wörtlich in die Zukunft blicken lässt: die 
lösung prognostiziert leistungsfähig-
keit und Energieverbrauch, Maschinen, 
anlagen und Fabriken. damit wird es 
möglich, bislang nur ungefähr zu klären-
de Fragen konkret zu beantworten: Wo 
wird die meiste Energie verbraucht? Wie 
viel Energie wird morgen/nächste Wo-
che/nächsten Monat benötigt? Welche 
Energiebilanz hat meine Produktion ins-
gesamt? Wo sind Fehler und Verschwen-
dungen zu erwarten? Welche Maschine 
wird als nächstes ausfallen?

„predict and prevent“  
statt „fail and fix“
das Konzept „predict and prevent“ statt 
„fail and fix“ hört sich wie Hexenwerk an, 
ist aber ein Hightech-ansatz, der zwei 
technologien miteinander verzahnt: eine 
etablierte MES-lösung mit der neuarti-
gen „vorhersagenden Wartung“ (Predic-
tive Maintenance). Kernelement der vor-
hersagenden Wartung sind webbasierte 
it-Programme, die mit Sensoren und 
mathematischen Schwingungsanalysen 
arbeiten. die Sensorik, ausgestattet mit 
Selbstlern-Effekten aus der künstlichen 
intelligenz, ermöglicht es, Störungen im 
Voraus zu erkennen, also noch bevor sie 
tatsächlich aufgetreten sind. Entspre-
chend vorzeitig kann gegengesteuert 
werden.

das Projekt-design: in Phase 1 instal-
liert Forcam seine MES-lösung mit den 
Merkmalen einer modernen Fabriksteu-
erung – Echtzeit-datenerfassung an den 
Maschinen, Berichte zur Gesamtanlagen-
effektivität, Echtzeit-Visualisierung aller 

Quo vadis MES?
Der strategische Auftrag der vierten Industriellen Revolution lautet: Erschafft die ressourcenschonende und 

produktivere „Fabrik 4.0“. Einen Schritt in diese Richtung gehen Spezialisten in den USA, sie installieren eine 

 Lösung, die den Energieverbrauch und den „Gesundheitszustand“ von Anlagen vorhersagen kann.

V o N  F r a N Z  E d U a r d  G r U B E r

i N d U S t r i E  4 . 0

Alle Beteiligten, Manager bis Werker, können Schwachstellen erkennen und 
Einsparpotenziale realisieren.
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verfügbaren Kapazitäten. in Phase 2 er-
folgt eine Verknüpfung des MES mit dem 
tool der vorhersagenden Wartung und 
die Einbeziehung des Energieverbrauchs 
des Werks in die analysen. 

Sensoren an ausgewählten Maschi-
nen werten Vibrationen sowie aktuelle 
und historische Energieverbrauchsda-
ten aus und speisen sie in die anlagen-
steuerung ein. 

transparente Energiebilanz
Mit der kombinierten it-lösung zur Pro-
duktionssteuerung werden zwei Ziele 
erreicht: Erstens ein Fabrik-Zustand, der 
als „Nahe-Null-ausfall” (Near-zero down-
time) beschrieben werden kann. Zwei-
tens trägt die lösung zur „grünen Fer-
tigung“ (Green Manufacuring) bei, weil 
sie Unternehmen in die lage versetzt, 
Energieverbräuche in verschiedenen 
Kategorien (Prozesse, ausrüstung, Kom-
ponenten) für alle Ebenen detailliert zu 
analysieren, zu visualisieren und letztlich 
zu kontrollieren. die Energiebilanz von 
ganzen Fabriken wird transparent und 
ermöglicht nachhaltiges und kostenopti-
miertes Produzieren. 

Evolution statt revolution
die Fabrik 4.0 wird bei ersten Marktteil-
nehmern schon realität. Gleichzeitig will 
die Umstellung einer Produktion auf neue 
technologien gründlich geplant und um-
gesetzt sein. der erste Schritt sollte darin 
bestehen, eine exakte leistungsmessung 
im Shop Floor zu installieren und naht-
los mit der Planung im top Floor (ErP) zu 
verknüpfen. dieser erste Schritt lässt sich 
für Konzerne wie Mittelständler in über-
schaubarer Zeit umsetzen. 

dass sich die Mühen lohnen, zeigen 
Beispiele aus verschiedenen Branchen. 
So konnte beispielsweise der autoliefe-
rer MSr technologies seine oEE um 25 
Prozent steigern, audi um 20 Prozent 
und der Bergbauausrüster Weir Menerals 
immerhin noch um 12 Prozent.

fünf schritte bis zur zukunft
Erstens: „Kultur der Veränderung“: der 
Mensch bleibt die erfolgskritische Größe 
in der Evolution zur Fabrik der Zukunft, 
denn die klügste technologie ist nutz-
los, wenn die Mitarbeiter, die sie anwen-
den sollen, nicht von ihr überzeugt sind. 
dieses Projekt ist Chefsache. Mit einen 
modernen Führungsansatz und Über-
zeugungsarbeit muss das Management 

mögliche technologie-Ängste 
beseitigen, so dass eine Kultur 
der Prozessoptimierung entste-
hen kann. diese Kultur wächst, 
sobald für jeden erkennbar 
wird, dass die Produktivität 
steigt und für höhere Stand-
ort- und arbeitsplatzsicherheit 
sorgt.

Zweitens: Phasenplan mit Pi-
lot – damit die Fertigung wei-
terlaufen kann, wird ein ein-
zelner Produktionsbereich 
festgelegt, in dem die neue lö-
sung zum Einsatz kommen soll 
– am besten in einem „Problembereich“, 
um schnell gute Ergebnisse zu erzielen. 
Erst nach erfolgreichem Pilotprojekt wird 
die neue lösung nach festgelegtem Pha-
senplan weiter ausgerollt.

drittens: transparenz – Ziel ist, objek-
tive leistungsdaten der Maschinen zu 
erfassen und zusammen mit Produkti-
onszielen dort zu visualisieren, wo sie 
benötigt werden. dafür wird ein objek-
tiv messbarer Key Performance indica-
tor (KPi) wie die oEE definiert, um Erfol-
ge für alle sicht- und nachvollziehbar zu 
machen.

Zudem muss die technologie neben 
den bereits aufgezählten Merkmalen 
im Millisekundenbereich arbeiten kön-
nen. dies ermöglicht so genanntes Com-
plex Event Processing (CEP) aus der Fi-
nanzwelt. 

Viertens: Synchronisation – top und 
Shop Floor werden integral vernetzt und 
synchronisiert. adapter ermöglichen es, 
dass auch in der SaP-Welt keine Modifi-
kationen am Standard oder zusätzliche 

lizenzen erforderlich sind. Ein „MES-Ver-
teiler“ sammelt beispielsweise in SaP alle 
daten und führt die konfigurierbaren ak-
tionen aus – auftragsdaten, Maschinen-
kapazitäten, Schichten, Stammdaten. 
die Kommunikation funktioniert mit ver-
schiedenen technologien wie rFC oder 
idoc, Soa (serviceorientierte architek-
tur) oder SaP Process integration (Pi), der 
Wirkungsgrad vom Standard-ErP wird 
deutlich erhöht. 

Fünftens: Standardisierung – schließ-
lich wird eine regelkommunikation zwi-
schen allen Beteiligten – vom Werker bis 
zur Geschäftsleitung – eingerichtet. Nun 
verändern sich abläufe, die bislang regel-
mäßig für ungewollte ausfälle gesorgt 
haben. Erst die standardisierte Kommu-
nikation von Soll- und verlässlichen ist-
daten auf allen Ebenen führt zu stabilen 
Prozessen, senkt die Kosten und steigert 
die Produktivität.  jbi  

Franz Eduard Gruber ist Geschäftsführer von 
Forcam in Friedrichshafen am Bodensee.

Der Werker führt Echtzeit-Online-Soll-Ist-Vergleiche am  
Arbeitsplatz durch. Bilder: Forcam

Produktions-
Cockpit-Lösungen 
bringen die wich-
tigsten Kennzah-
len übersichtlich 
auf den Bild-
schirm von  
Planern und  
Managern.
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pr ALinEn, gummibärCHEn  oder 
Marzipankartoffeln – bunt und verführe-
risch blinzeln die Süßenwaren aus den 
Kaufhausregalen. Wer erliegt ihnen nicht 
– wenigstens manchmal? in den genuss-
vollen Momenten machen sich wohl 
nicht viele Gedanken darum, dass hinter 
der süßen Verführung eine umfangreiche 
und komplexe industrie steckt.

der Markt fordert immer neue Ge-
schmackskreationen in immer kürzerer 
Zeit. dazu kommt der ständige druck zur 
Kostenoptimierung. all dies stellt hohe an-
forderungen an die Produzenten und Ma-
schinenhersteller der Süßwarenindustrie.

Einer der Geplagten ist das Unterneh-
men Winkler und dünnebier Süßwaren-
maschinen (WdS) mit Sitz in rengsdorf 
– schon seit Generationen entwickelt, 
konstruiert und fertigt WdS Formanla-
gen für tafeln und gefüllte Pralinen aus 
Schokolade. auch anlagen für Frucht-
gummis, Gelee-, Pektin- und Fondan-
tartikel sowie für gegossene Bonbons 
wie auch Extruder für hochviskose Mas-
sen wie Marzipan stellt das Unterneh-
men her.

Genascht wurde wohl schon immer. 
doch die Herstellung von Süßwaren hat 
sich deutlich gewandelt. Zunächst hielt 
mehr und mehr automatisierung Einzug 
in die Produktion und in jüngster Zeit in-
teragiert die automatisierungstechnik 
immer stärker mit der Welt der it. das 
schafft komplexe und leistungsfähige 
Methoden und technologien, die helfen, 
dynamisch im Markt mitzumischen und 
effektiv und flexibel zu produzieren.

Ein Wettbewerbsfaktor ist ein durch-
gängiger datenfluss zwischen der 
physikalischen anlage und den Pla-
nungsmodellen. das ist nötig, um die an-
lagenkapazitäten optimal auszunutzen 
und schnell auf den Markt reagieren zu 
können.

mehr als Visualisierung
WdS setzt auf den Einsatz leistungsfähi-
ger Visualisierungs- und Managementsys-
teme – schon seit Jahren. So ist in vielen 
anlagen des Unternehmens die Visuali-
sierungssoftware Wonderware intouch zu 
finden, sowohl bei Ein- als auch bei Mehr-
platzsystemen. als reaktion auf die ge-
stiegenen anforderungen realisiert WdS 

seine Produktionsüberwachung und -Vi-
sualisierung heute jedoch mit der System 
Platform – ebenfalls von Wonderware. da-
mit lassen sich noch komplexere Visuali-
sierungs- und datensysteme projektieren, 
in Betrieb nehmen und unterhalten.

Ergebnis des Wechsels sind unter ande-
rem deutlich reduzierte Entwicklungszei-
ten, die durch die objektorientierte Ent-
wicklungsumgebung begründet sind.

objektorientiert zur schokolade
WdS-anlagen sind in der regel typische 
Sondermaschinen; keine anlage gleicht 
der anderen. deswegen setzt WdS auf 
Variantenkonstruktion und Modulbau-
weise auf Basis standardisierter Vorla-
gen – sowohl bei der Hard- als auch für 
die Software. durch den Umstieg von 
der klassischen Visualisierungslösung 
auf den modularen Plattform-ansatz er-
geben sich Einsparungen von rund 50 
Prozent an Entwicklungszeit bei der Pro-
jektierung von Visualisierung, HMi und 
datenmanagement.

Einer der Vorteile der System Platform 
ist das Baukasten-Prinzip: objektvorla-
gen lassen sich erstellen, abspeichern 

Effizient zur süßen Pracht
Süß ist die Ware. Doch hinter Schokohasen und bunten Karamells verbirgt sich eine Industrie, die aufwendige 

Sonderanlagen benötigt. Bei Brandt Zwieback laufen unter anderem Anlagen von WDS und werden über eine 

Server-Client-Architektur und Wonderware-Software visualisiert und gesteuert.

V o N  t a N J a  G E H l i N G

V i S U a l i S i E r U N G  U N d  a N l a G E N S t E U E r U N G

Hinter den süßen Verfüh-
rungen im Supermarktregal 
steckt eine hochautomati-
sierte Industrie.

Die Wonderware System Platform überwacht 
und visualisiert die Produktion in einer Ser-
ver-Client-Struktur.
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und wiederverwenden – wie Schrauben-
schlüssel und Zange im Werkzeugkasten 
abgelegt. die einmal entwickelten und 
getesteten Vorlagen können weiterentwi-
ckelt und ständig aktualisiert werden. der 
Visualisierungsprojektierer nimmt ein ob-
jekt aus den Vorlagen, fügt es grafisch in 
der Visualisierung an der entsprechenden 
Station ein und deklariert es mit seinem 
Namen und der adresse zur SPS. dann 
weist er ihm noch in der Baumstruktur 
den entsprechenden Einsatzort zu. Nun 
ist das neue objekt über die zugewiesene 
datenverbindung in der SPS einsatzbereit, 
sobald es physikalisch vorhanden ist.

Besonders effektiv ist diese Vorge-
hensweise, wenn wie in der Wonder-
ware System Platform vorgesehen, eine 
Modellstruktur angelegt ist. diese ist wei-
testgehend selbsterklärend und führt mit 
einer Baumstruktur von der Gesamtanla-
ge oder linie zur jeweiligen Station und 
dann zum entsprechenden Sensor, aktor 
oder zu weiteren datenobjekten. daher 
ist ein gut durchdachter Strukturentwurf 
ein wichtiger Bestandteil der Projektie-
rungsvorbereitungen.

integration ins Leitsystem
die Wonderware System Platform unter-
stützt mit Schnittstellen und Funktionen 
ein betriebsweites datenmanagement 
und ist in übergeordnete Systeme und 
Prozessleitsysteme integrierbar.

WdS nutzt diese lösung in erster linie 
für Mehrplatz-Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen-Systeme in terminal-Services-ar-
chitekturen. dabei arbeiten die Bedien-
Clients in einer Verbindungssitzung zum 
Server, der klimatisiert und geschützt in 
einem Schaltschrank oder auch in einem 
Serverraum arbeitet. Vorteil ist, dass die 
Entwicklungsumgebung zentral läuft 
und sich Änderungen an alle Stationen 
gleichzeitig weitergeben lassen.

High-tech für brandt-zwieback
die Hohlkörperanlage – die bei Brandt 
Zwieback von massiven Schokoladen bis 
hin zu gefüllten Pralinen herstellt – ist mit 
etwa 80 Metern länge eine der größten 
Pralinenanlagen, die WdS je gebaut hat. 

rund 100 Servo-antriebe sorgen für scho-
nenden transport der Formen und hoch-
genaue Positionier- und dosiervorgänge.

in der anlage gibt es drei Gießstatio-
nen, die je mit einem Windows-touch-
Panel ausgestattet sind. Über diese Panel 
lässt sich die ganze anlage überwachen 
und steuern. Zentraler rechenknoten ist 
allerdings der Server im Schaltschrank. 
Panel und Server kommunizieren über 
Ethernet, wobei der Server seine daten 
von einer zentralen Siemens-S7-400-SPS 
bezieht. die anbindung an die Steue-
rungen und antriebe von Bosch rexroth 
läuft ebenfalls über Ethernet.

die Wonderware System Platform ver-
waltet und speichert große datenmen-
gen aus dem Prozess und leitet diese wei-
ter – beispielsweise von den integrierten 
Waagen, die die Formen in ihren verschie-
denen Verarbeitungsstadien automatisch 
wiegen – leergewicht, Schalengewicht, 
Füllungsgewicht, Endgewicht.

teil der Visualisierungslösung ist zu-
dem eine effiziente rezeptverwaltung. 
damit lässt sich die anlage bei einem Pro-
duktwechsel leicht umstellen. die kom-
plette anlage stellt sich beim laden des 
rezepts ein – temperaturen, Motordreh-
zahlen, abkühlzeiten und Grenzwerte. 
der anlagenbediener hat in weniger als 
einer Minute die anlage für das neue Pro-
dukt parametriert.

rfid optimiert brandt-produktion
Brandt-Schokoladen setzt radio Fre-
quency identification (rFid) für die Pro-
duktionsoptimierung ein. Jede Scho-
koladenform ist durch einen rFid-tag 
identifizierbar. Beispielsweise werden die 
Formengewichte anhand des Formen-
codes verfolgt und auf Plausibilität und 

Grenzwertverletzung ausgewertet. Bei-
spielsweise schleust die anlage Formen 
aus, deren Gewicht vom toleranzgewicht 
abweicht. die gesammelten daten lassen 
sich für Statistiken und weitere optimie-
rungen nutzen. dieser Prozess ist partiell 
in der Visualisierung darstellbar und kann 
fortlaufend überwacht werden.

durchblick via Web-interface
Mit einer Verbindung über Virtual Pri-
vate Network (VPN) kann WdS online die 
Brandt-anlage überwachen und warten. 
aber auch der Betreiber selbst kann das 
Web-interface nutzen. Beispielsweise 
können Mitarbeiter wie der Produktions-
leiter von seinem Büro-arbeitsplatz aus 
in die Fertigungsanlage „schauen“, um 
Statusmeldungen oder Produktionssta-
tistiken abzurufen. aber der System bie-
tet noch weitere Möglichkeiten.

So lässt sich die System Platform flexib-
le je nach anlagengröße erweitern. durch 
deren Einsatz konnte WdS die Entwick-
lungszeiten für große Visualisierungs- 
und datensysteme halbieren und die 
Standardisierung vorantreiben.  jbi  

Tanja Gehling ist Marketing-Managerin bei  
Invensys in Neuss.

An den Termi-
nals lässt sich die 
komplette Anlage 
visualisieren und 
steuern oder...

... auch einzelne Anlagenstationen. Im Bild 
eine Gießstation. Bilder: Invensys
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d i E  W E i t E r E n t W i C k Lu n g  von 
Software ist zum einen von adaptionen 
im Kundenwunsch getrieben, die in be-
stehende lösungen integriert werden. 
Zum anderen kommen adaptionen aus 
dem Produkt- beziehungsweise ideenma-
nagement des it-Herstellers. Ein weiterer 
treiber in der Entwicklung von Software 
ist der Fortschritt der technologischen Ba-
sis. Welche adaptionen und Kundenwün-
sche tatsächlich den Weg in die Software 
finden, sollten die Produktmanager des 
Softwareanbieters entscheiden.

im optimalfall lassen sich anforderun-
gen innerhalb der Standardanwendung 
umsetzen. darüber hinausgehende Be-
darfe werden individuell realisiert. Solche 

neuen anforderungen münden meist im  
dienstleistungsprojekt.

den software-stamm stärken
allerdings muss das Produktmanage-
ment auch darauf achten, dass die Um-
setzung ein möglichst universelles Ein-
satzgebiet abdeckt, so dass viele Kunden 
profitieren. außerdem muss die Möglich-
keit für eine sinnvolle Einbettung der be-
treffenden Funktion in die bestehende 
Software gegeben sein. dabei sollten be-
reits bestehende ansätze weiterverfolgt 
werden, so dass keine „Parallelentwick-
lungen“ entstehen.

Wenn Softwareanbieter Weiterent-
wicklungen standardmäßig zu festen 
Bestandteilen der Software machen und 
diese damit allen anwendern zur Verfü-
gung stellen, profitiert auch der Kunde, 
der die Weiterentwicklung angestoßen 
hat. denn diese adaption wird auch im 
Zukunft weiterentwickelt werden. der 
Vorteil für die Kunden liegt auf der Hand: 
die Funktion und die Qualität der Soft-
ware verbessern sich kontinuierlich. 

Wie ein it-Unternehmen Weiterent-
wicklungen handhabt und in welcher 
Form sie Eingang in bestehende Software 
finden, legt die release-Politik fest. in die-
sem Bereich unterscheiden sich anbieter 
gravierend. Mit der auswahl eines anbie-
ters legt sich der Kunde in der regel lang-

jährig fest und sollte sich ausreichend 
versichern, ob ihm die Zusammenarbeit 
einen bedeutenden Mehrwert über die 
gesamte Zeitspanne hinweg bietet.

Vorteile einer release-Politik, die adap-
tionen standardmäßig in einem einzigen 
Softwarestamm zusammenführt, liegen 
auf der Hand: ohne re-invest sind die an-
wender immer auf dem aktuellen Stand 
einer intensiv getesteten Software und 
haben ein Produktportfolio im Einsatz, 
dass sich permanent weiterentwickelt.

Flexibilität bleibt gewährleistet, wenn 
in der Projekteinführungsphase das Cus-
tomizing über Parametereinstellungen 
erfolgt und dadurch das System weit-
reichend an die anforderungen des 
Kunden angepasst wird. Wenn dabei 
standardisierte Einstell-Sets zum Ein-
satz kommen, kann die Einführung sehr 
rasch erfolgen.

flexible Entwickler
Wenn – wie oben beschrieben – alle kun-
denindividuellen Entwicklungen in ei-
nen gemeinsamen Pfad der Standard-
software zugeführt werden, hat das auch 
einen großen Vorteil im Blick auf die Ver-
fügbarkeit und einen flexiblen Einsatz 
der Entwickler. im idealfall gibt es für je-
des Software-Modul mehrere Entwickler, 
die an adaptionen arbeiten. Mit klaren 
Vorgaben an die Entwickler, wie zu ent-

Ein Blick in die MES-Entwicklung
Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Software-Entwicklung ist die richtige Einbindung des Anwenders. Wird seine 

Sicht nicht berücksichtigt, erfüllt Software Erwartungen im schlimmsten Fall gar nicht. Marktorientierte IT- 

Unternehmen stellen den Kunden und seine Anforderungen daher in den Mittelpunkt jeder Entwicklung.

V o N  t i N o  M .  B Ö H l E r

Buntmetall Amstetten stellt 
Halbfabrikate und Fertigteile 
aus Kupfer und verschiedenen 
Legierungen her, von hier kam 
der Initialfunke für das Modul 
„Arbeitsplatz-Schichtplanung“ 
im MES cronetwork. 
Bilder: Industrie Informatik

Die Produktmanager von Industrie Informatik 
übernehmen viele kundengetriebene Ent-
wicklungen in den Softwarestamm. 
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wickeln ist, wie Programme aufzubauen 
sind, welche designvorgaben einzuhal-
ten sind und wie die abläufe für Versio-
nierung, dokumentation und tests ausse-
hen müssen, schafft der it-Hersteller eine 
standardisierte Vorgehensweise, von der 
letztlich vor allem der Kunde profitiert.

Eine homogene Entwicklungsland-
schaft macht eine einfache Vertretung 
möglich. die Entwickler sind also immer 
in der lage, die Standardsoftware weiter-
zuentwickeln, unabhängig davon, wel-
cher Kunde die adaption wünscht. auf 
diese Weise werden Single-Source-Be-
setzungen vermieden, die kundenindivi-
duelle Entwicklungen nicht zusammen-
führen können.

durchgängige dokumentation
Eine tragende rolle spielt die dokumen-
tation. Sie stellt die Qualität der Soft-
wareentwicklung sicher. Vom design bis 
zum test hält eine gute dokumentation 
alle Schritte fest. die dokumentation im 
Programmcode ist dabei genauso wich-
tig wie eine Änderungshistorie oder die 
Erstellung von Einführungshinweisen. 
Mit solchen Einführungshinweisen wird 

die einfache und rasche Einführung beim 
Kunden unterstützt und interne tests 
vereinfacht. Zur dokumentation zählt 
auch die anwender-dokumentation, die 
in Form einer Maskenhilfe genauso zur 
Verfügung stehen sollte wie in der Form 
einer themenorientierten Parametrie-
rung. dahinter verbirgt sich eine online-
dokumentation, die anhand von themen 
die Zusammenhänge der Funktionen er-
läutert und gleichzeitig die für das Custo-
mizing notwendigen Einstellungsmög-
lichkeiten erklärt.

Wenn man die dokumentation aus 
dieser themenorientieren Parametrie-
rung aufruft, sind automatisch die ak-
tuellen Kundeneinstellungen in der do-
kumentation enthalten. da die aktuelle 
dokumentation beim Kunden auf die-
se Weise stets sichergestellt ist, können 
problemlos unterschiedliche Betreuer 
Kundensupport leisten, ohne auf auf-
wendige Übergaben von anderen Mitar-
beitern angewiesen zu sein.

Gerade die Planung von Personal rückt 
seit der Wirtschaftskrise 2008 bis 2011 
mit erfolgtem Personalabbau bei vielen 
Unternehmen stärker in den Fokus. Ei-

nerseits stellt die ressource „Mensch“ oft 
einen Engpass dar, andererseits sind res-
sourcen immer auch Kostenfaktor, der op-
timal und kostenbewusst einzusetzen ist.

personalplanung bei buntmetall
Für diese anforderung hat der anbieter 

des Manufacturing-Execution-Systems 
cronet work, industrie informatik, das 
Modul „arbeitsplatz-Schichtplanung“ ge-
meinsam mit der Firma Buntmetall ams-
tetten entwickelt.

Nach der initialentwicklung hat das 
Produktmanagement von industrie in-
formatik das Modul bis zur Marktreife 
weiterentwickelt. dabei haben die Pro-
dukmanager das Konzept einer Stan-
dardsoftware und die Vorgaben der re-
lease-Politik berücksichtigt, um es in den 
Software-Stamm des MES zu integrieren. 
Mit einem kostenfreien Update konnte es 
allen anwendern mit gültiger lizenz un-
mittelbar zur Verfügung gestellt werden.

Neue anwender aus unterschiedlichen 
Branchen stellten zusätzliche anforde-
rungen an das Modul. auf diese Weise 
kamen immer neue praxisgetriebene Er-
weiterungen hinzu.  jbi  

20 Jahre EuroMold
“Von der Idee bis zur Serie”

Jetzt Messebesuch planen!

Eine Messe der DEMAT GmbH

03. – 06. Dezember 2013
Frankfurt/Main, Messegelände

 Weltmesse für Werkzeug- und Formenbau,
Design und Produktentwicklung
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design + engineering forum

Leichtbau, Hybridtechnik,
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Thermoform Center

Innovation in 3D = 
YOUplikate und DigiFabb
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k A n n  m A n  f E H L E r  durch System-
intelligenz im Voraus vermeiden statt 
sie im Nachhinein zu entdecken? diese 
Frage dürften sich Produktionsverant-
wortliche und Geschäftsführer in vielen 
mittelständischen Unternehmen stellen. 
it-Firmen versprechen lösungen für al-
les. Man wird kaum ein produktionsna-
hes Softwarehaus finden, das diese Frage 
von vornherein verneinen würde.

die Machbarkeitsargumentation mün-
det dann in oft unscharfen trendbegrif-
fen und unerklärten abkürzungen wie 
Cloud, industrie 4.0, PPS, MES, traceabi-
lity, aPC, CPS oder MdE. im Namen der 
innovation wurde in der Vergangenheit 
bereits viel investiert, oft ohne den er-
hofften Erfolg und Gewinn.

dieser artikel zeigt eine Strategie, mit 
der sich eine MES-Software so aufstellen 
lässt, dass bei eingehaltenem Budget, 
eingehaltener termintreue und über-
schaubarer Frist die Systemkomponen-
ten laufend und in Echtzeit den Produk-
tionsfluss optimieren.

Zunächst eine Bestandsaufnahme: der-
zeit haben nur ein Fünftel aller fertigenden 
Unternehmen eine Software zur Produk-

tionsoptimierung im Einsatz, was kaum 
verwundert. im Schnitt sprengen heute 
mehr als zwei drittel aller it-Projekte den 
rahmen aus Zeit und Budget. Was bleibt 
ist Misstrauen, geplatzte illusionen und 
schwindende investitionsbereitschaft der 
mittelständischen Unternehmer.

den richtigen koch wählen
die Erfahrung spricht also dafür, bei der aus-
wahl des it-Systemhauses genauer hinzu-
sehen. Ziel ist, trotz anfänglicher Unsicher-
heit eine überschaubare, klar begründbare 
und erfolgversprechende investentschei-
dung treffen zu können. Wie bei einem gu-
ten Menü sind die Zutaten einfach, aber sie 
ergänzen sich gegenseitig:
•  standardisierter Funktionsumfang mit 

Festpreisen, Customizing ist ausnahme 
und nicht die regel,

•  Projektplanung, an Standardabläufen 
ausgerichtet, führt zu erhöhter termin-
treue,

•  Qualitäts- und Produktionsmanage-
ment im Standard aus einer Hand statt 
Stückwerk verschiedener anbieter,

•  wenn Drittanbieter nötig sind, muss 
die Verpflichtung zu einheitlichen Pro-

tokoll- und Kommunikationsstandards 
bestehen.

dieses rezept wendet der anbieter Pi-
ckert & Partner erfolgreich in seinen MES-
Projekten an.

bekenntnis zu opC uA
alle am Herstellungsprozess beteiligten 
Menschen, Maschinen, Werkstücke und 
informationstechnik sollten über die ge-
samte lieferkette einbezogen werden. 
dadurch lassen sich Produktivität und 
Flexibilität deutlich steigern.

Hier sorgt eine breite Unterstützung 
des  oPC Ua-Standards für eine gut nutz-
bare Grundlage, um den Gedanken der 
universellen Kommunizierfähigkeit zwi-
schen verschiedenen automatisierungs-
geräten umzusetzen.  dabei unterstützt 
Pickert & Partner ausdrücklich auch älte-
re Maschinen – wenn es sein muss, kom-
men taktdaten auch per drehwinkelge-
ber ins System.

Qualität und produktion
der Zusammenhang zwischen Qua-
litäts- und Produktionsmanagement 
nutzt dem Kunden. Einerseits ermög-
licht die ganzheitliche Betrachtung die 
nahtlose Überwachung von Prozesspa-
rametern mit Workflows, die festlegen, 
was bei abweichungen zu tun ist, an-
dererseits steht der gesamte funktiona-
le Unterbau des Qualitätsmanagements 
über die Wertschöpfungskette in Form 
beliebiger regelkreise zur Verfügung. 
das Qualitätsmanagement ist nicht zu-
letzt deshalb einer der acht Punkte der 
MES-richtlinie Vdi 5600.

aus einer Meldung zu einer Maschi-
nenstörung sind auf diese Weise Quali-
tätsprüfung, Prüfplanung, FMEa, rekla-
mationsbearbeitung und instandhaltung 
nahtlos erreichbar. Ein integriertes, web-

Keinen fehler zweimal machen
Was Qualitätsexperten seit Jahrzehnten propagieren, kann auch heute in der Umsetzung trotz Schweiß und 

Mühe mitunter gehörig schieflaufen. Was oft übersehen wird, ist die notwendige Verzahnung zwischen den 

Produktionsprozessen und dem Qualitätsmanagement. Ein isoliertes Nebeneinander der Systeme für Quali-

tätssicherung und Produktionssteuerung führt zwangsläufig zu Effizienzverlusten.

V o N  S V E N  o .  r i M M E l S P a C H E r

P U B l i r E P o r ta G E :  i N t E G r i E r t E S  Q U a l i tÄt S M a N a G E M E N t

Aus jahrelanger Erfahrung hat Pickert & Partner eine ganzheitliche Herangehensweise an MES- 
und Qualitätsprojekte erarbeitet.
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gestütztes Maßnahmenmanagement ko-
ordiniert die Übergabe und Verfolgung 
von informationen funktionsübergrei-
fend. Bereits entdeckte Fehler lassen sich 
so künftig vermeiden, bis dato unent-
deckte Fehler lassen sich entlarven und 
analysieren, um deren Ursachen zu er-
mitteln und sie zukünftig zu vermeiden. 
Ein lernendes Produktionsmanagement 
also, das sich im Sinne des KVP (kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess) ständig 
weiterentwickelt. dies funktioniert über 
die ganze Supply Chain, sofern man sich 
auf das thema Cloud und den Gedanken 
der „vernetzten Fabrik“ einlassen kann.

dabei gilt es, Standard-Software und 
-Kommunikation zu nutzen: So viel Kon-
solidierung wie möglich, so wenig hete-
rogene integration wie nötig.

Neben der Standardisierung der Über-
tragungs- und Kommunikationstechno-
logie sind bei der implementierung drei 
weitere Grundprinzipien zu beachten:
1. Durchgängiger Maßnahmen- und In-
formationsfluss: in Produktion und Qua-
lität fallen permanent daten an. diese 
müssen im Moment ihres Entstehens den 
analyse- und auswertungsmechanismen 
in der vernetzten Fabrik übergeben wer-
den. die lieferbare Echtzeit-information 
beginnt bei der einzelnen Maschine und 
endet bei aggregierten Prozessübersich-
ten der gesamten lieferkette. Eine ver-
antwortliche Person sieht auch am ande-
ren Ende der Welt auf ihrem Smartphone 
den aktuellen Stand. Zudem erhalten 
Werker wie Manager auf jeder Hierar-
chie- und Entscheidungsebene kontext-
sensitive Entscheidungsoptionen und 
Empfehlungen auf Basis der Echtzeit-da-
ten. Wo vertikal kommuniziert wird, darf 
die horizontale Kommunikation nicht 
fehlen: die Vernetzung der verschiede-
nen Unternehmensbereiche Konstrukti-
on, Planung, Produktion, Vertrieb, Marke-
ting und Service verbessert Qualität und 
Flexibilität der Produktion.
2. Die globale Integration: die zum ein-
fachen datenaustausch nötigen offenen 
it-architekturen sind noch nicht überall 
vorhanden und nicht jeder it-anbieter 
ist bereit zu kooperieren. Hier ist auf Ge-
schäftsleitungsebene strategische Ein-
sicht erforderlich, um die benötigte inf-
rastruktur mittelfristig in der gesamten 
lieferkette zu etablieren. im Bereich it-
integration gibt es bereits ansätze und 
Vorstöße. So setzt sich beispielsweise der 
MES d.a.CH Verband e.V., ein Zusammen-

schluss diverser MES-anbieter, für genau 
dieses anliegen ein. doch globale inte-
gration bedeutet mehr: interaktion und 
integration muss vor allem stattfinden 
zwischen Menschen, und zwar über die 
zeitliche und räumliche trennung hinweg, 
muss Brücken bauen über Sprachbarrie-
ren sowie kulturelle und technologische 
Unterschiede.
3. Menschliche und organisatorische 
Barrieren: Es muss sichergestellt sein, 
dass Systemanwender auf allen Ebenen 
schnell Vorteile wahrnehmen. Ein aspekt 
ist, selbst Prozesse vorantreiben zu kön-
nen, statt von ihnen getrieben zu wer-
den. dies baut Vorurteile meist zügig ab. 
in Einzelfällen sind regelnde Eingriffe des 
top-Managements in die Verhaltenswei-
sen von beteiligten abteilungen, Berei-
chen, internen wie externen Projektpar-
teien erforderlich, bis die Mehrwerte aus 
eigenem Erleben heraus erkannt und ak-
zeptiert werden.

forschungsprojekt
die Zusammenhänge werden beispiels-
weise in Projekten wie dem neuen Me-
tamoFaB-Projekt untersucht, das vom 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert wird und die intel-
ligente und vernetzte Fabrik als konkre-
tes Ziel hat. Gemeinsam mit Partnern aus 
Forschung und industrie (unter anderem 
Fraunhofer, Siemens, infineon, Festo) erar-
beitet und vervollständigt Pickert & Part-
ner ein übertragbares Systemkonzept für 
den Mittelstand, das in den nächsten drei 
Jahren vervollständigt wird.

stand der technik
dabei ist das thema standardisierte in-
tegration schon jetzt technisch machbar. 
der MES-anbieter industrie informatik 
setzt beispielsweise in einem gemeinsa-
men Pilot-Projekt mit seiner Feinplanung 

direkt auf den Säulen Maschinendaten-
erfassung, traceability und Qualitätsma-
nagement (CaQ) der Pickert-Software 
rQM (real-time. Quality. Manufacturing.) 
auf und lenkt in Echtzeit die Fertigungs-
feinplanung, während rQM an unterge-
ordneter Stelle die Planvorgaben über-
wacht und abweichungen in Echtzeit in 
die Planung rückmeldet.

fazit
Entscheidend für ein funktionierendes 
Ganzes bleibt der sinnvoll geplante Ein-
satz von Steuerungssystemen und Pro-
duktionsdatenbanken. Zudem ist offline-
Fähigkeit ein wichtiges Kriterium. offline 
erfasste daten dürfen nicht verloren ge-
hen, sondern sollten zeitversetzt online 
eingespielt werden.

die daten müssen so vorliegen, dass 
bei einem auftretenden Fehler der rück-
ruf eingegrenzt werden kann. der Quali-
tätsexperte Philip Bayard Crosby hat be-
reits in den 60ern postuliert, dass 
Qualität nicht durch Prüfung sondern 
durch Vermeidung von Fehlern erzielt 
wird. diesem Gedanken folgt die rQM-
Systemlösung. Ein bekannter Fehler darf 
nicht erneut auftreten.   jbi  

Information zum Autor
Sven o. rimmelspacher, Jahr-
gang 1968, ist geschäftsführen-
der Gesellschafter der Pickert 
& Partner GmbH und seit 1992 
im Unternehmen. anfangs als Entwickler, 
später als Projektleiter, technischer leiter 
und Prokurist. Seit 2006 ist rimmelspacher 
Gesellschafter des Unternehmens und wurde 
zum Geschäftsführer bestellt. Zur gleichen Zeit 
übernahm er die leitung des Vertriebs. Seit 
2009 ist rimmelspacher als Hauptgesellschaf-
ter vorwiegend für die Unternehmensstrategie 
und das Produktmanagement verantwortlich.

Ein ganzheit-
liches Pro-
duktions- und 
Qualitätsma-
nagement be-
rücksichtigt 
und integriert 
die komplette 
Lieferkette.  
Bilder: Pickert & 
Partner
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WA s  1906  als Schmiede- und Hand-
werksbetrieb begann, entwickelte sich 
im laufe der Jahre zu einem führenden 
Hersteller von landmaschinen. Mittler-
weile führt die vierte Generation das 
Emsländer Unternehmen Krone, das im 
Geschäftsjahr 2011/12 1,4 Milliarden 
Euro mit Handel und Herstellung von 
landtechnik und Nutzfahrzeugen um-
setzte.

in Spelle konzentriert sich Krone auf 
Maschinen für die High-End-landwirt-
schaft. die landmaschinen wie auch die 
im nahegelegenen Werlte herge-
stellten Nutzfahrzeuge werden 
weltweit über eigenständige 
Handelsvertretungen ver-
trieben.

motivation zum mEs
Krone erfasst in Spelle bereits seit 1993 
die anwesenheitszeiten der Mitarbeiter 
elektronisch und seit 1996 auch die auf-
tragsdaten. diese insellösungen, mittler-
weile technologisch veraltet, wollte das 
Unternehmen 2006 durch eine ganzheit-
liche MES-lösung ersetzen.

trotz vorhandener Software-tools bo-
ten die Fertigungsprozesse der Maschi-
nenfabrik noch deutliches optimierungs-
potenzial: die Fertigungsplanung und 
-steuerung erfolgte über Excel-listen, 

was eine Kapazitätsplanung 
auf Basis von ist-Werten un-
möglich machte. Mengen und 

Störungen wurden lediglich 
schichtweise erfasst und letz-

tere auf Gemeinkosten verbucht. 
dies machte ein nachhaltiges Control-

ling unmöglich.
Von der Einführung eines voll-

integrierten MES erhoffte 
sich Krone konkrete ansatz-

punkte für eine deutliche 
Verbesserung der Ma-
schinen- und Personal-
auslastung, die optimie-
rung der arbeitsabläufe, 
eine gesteigerte Mitarbei-
termotivation, eine präzi-
sere Fertigungssteuerung 

inklusive Kapazitätspla-

nung auf Basis von ist-Werten, die Besei-
tigung von Störungen und deren genaue 
Verrechnung auf Betriebsmittelkonten.

Krone entschied sich für Hydra von 
MPdV Mikrolab, da diese MES-lösung die 
meisten anforderungen bereits im Stan-
dard erfüllte. Bei der Einführung waren 
Experten aus den Bereichen Produktion, 
Controlling, EdV, Personal und Betriebs-
rat beteiligt, um möglichst alle nötigen 
Entscheidungen innerhalb des Projekt-
teams treffen zu können.

die Einführung der Module ist ein 
schrittweise ablaufender Prozess. Nach 
der Betriebsdatenerfassung (BdE), Per-
sonalzeiterfassung (PZE) und Zutritts-
kontrolle (ZKS) erweiterte Krone 2010 die 
Hydra-installation um die Maschinenda-
tenerfassung (MdE) und wenig später 
um den leitstand (HlS). anschließend 
ging ein teil-Projektteam an die aufga-
be, die Prämienentlohnung mit Hilfe des 
Moduls leistungslohnermittlung (llE) 
neu zu gestalten.

Einführung – die erste
die Basisinstallation aus BdE, PZE und 
ZKS legte den Grundstein für spätere Er-
weiterungen um weitere MES-Module 
und für den rollout auf weitere abteilun-
gen und Werke. Zudem erlaubte dieser 
erste Schritt das Errechnen übergreifen-
der Kennzahlen, die späteren Hydra-Pro-

Mit MES zum Big X
Mit Topmodellen wie Big X und Big M zeigt das Traditionsunternehmen Krone seine Innovationskraft – um mit 

dem auf Leistung ausgerichteten Wettbewerb mithalten zu können, setzt der Hersteller in der Produktion von 

High-End-Landmaschinen auf das MES Hydra von MPDV.

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

Den mit über 
1.000 PS stärks-
ten Häcksler der 
Welt – Big X 1100 
– stellt Krone im 
Werk Spelle her.
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jekten wie zum Beispiel die leistungs-
lohnerfassung zugute kamen.

der Umgang mit Fertigungsaufträgen 
ist durch die anbindung von Hydra an 
das führende SaP-System einfacher und 
transparenter geworden. die anmeldung 
von arbeitsgängen wird nun zusammen 
mit den Personendaten exakt erfasst und 
dokumentiert. Geschätzte Sollvorgaben 
lassen sich nun überprüfen und gege-
benenfalls an die realität anpassen. da-
durch konnte Krone seine Fertigungspla-
nung optimieren.

phase 2: die daten der maschinen
im Zuge der Einführung der Maschinen-
datenerfassung (MdE) hat Krone auch die 
anordnung von Maschinen optimiert. Bis 
dato bediente jeder Mitarbeiter immer 
genau zwei definierte Maschinen. Nun 
können mehrere Werker flexibel mehrere 
Maschinen betreuen. aktuell sind jeweils 
zwei Maschinen über eine eigene Sie-
mens-S7-Steuerung und oPC-Schnittstel-
le an ein BdE-terminal angeschlossen.

durch die räumliche optimierung sind 
die Maschinen nun wesentlich besser ein-
sehbar, so dass eine flexiblere Nutzung 
möglich ist. dies wird durch den Einsatz 
von mehrfarbigen Signalleuchten zur an-
zeige des aktuellen Maschinenstatus (Stö-
rung, Produktion, Stillstand) unterstützt.

Um die Flexibilität bei der manuellen 
datenerfassung weiter zu steigern, ist 
geplant, in naher Zukunft die Zahl der 
BdE-terminals zu verdoppeln, so dass 
jeder Maschine ein eigenes terminal zu-
geordnet ist. dies erleichtert dann auch 
die Zuordnung von Störgründen, die 
bei längeren Stillständen vom jeweili-
gen Werker nach auswahl aus einer liste 
eingegeben werden. durch die zeitnahe 
Meldung von Störungen lassen sich Fol-

gekosten sofort und korrekt verbuchen. 
damit erreicht Krone ein transparentes 
Controlling.

die automatische Mengenerfassung 
an den Maschinen erleichtert die Pla-
nung der Folgeaufträge, da nun früh er-
kennbar ist, ob geplante Sollzeiten ein-
gehalten werden können. der Werker 
zieht von der automatisch erfassten Ge-
samtmenge manuell den ausschuss ab. 
Es verbleibt die Gutmenge, die an SaP 
zurückgemeldet wird.

feinplanung
Krone erfasst Kundenaufträge in SaP. 
Eine Grobplanung wandelt diese in Fer-
tigungsaufträge um, die mittels der 
Schnittstelle idoc (intermediate docu-
ment) an Hydra übergeben werden. im 
Hydra-leitstand – genauer in der grafi-
schen Plantafel – werden die einzelnen 
arbeitsgänge aus dem Gruppenvorrat 
auf die jeweiligen Maschinen und Mon-
tageplätze verteilt. Hierbei berücksichti-
gen die Fertigungsplaner in erster linie 
die Ecktermine und die auswahl einer 
Maschine, auf der der zu produzierende 
artikel standardmäßig läuft. anhand des 
Kapazitätshistogramms versuchen die 
Planer, das Personal möglichst optimal 
auszulasten. Zudem erfolgt eine abstim-
mung der auftragsreihenfolge mit den 
Maschineneinrichtern. 
Ein wesentlicher Vorteil gegenüber der 
früheren Planung mit Excel-listen ist 
nun, dass die tatsächliche Maschinenka-
pazität einfließt. der Planer hat deutlich 
mehr Übersicht über die Fertigung und 
deren aktuellen Zustand, da Maschinen-
stillstände angezeigt werden und ge-
plante Wartungen auswirkungen auf die 
Verfügbarkeit haben. durch die Planung 
gegen reale Kapazitäten steigt die Wahr-

scheinlichkeit, den Plan auch in dieser 
Form in die realität umsetzen zu können. 
Sollte es zu unerwarteten Störungen in 
der Produktion kommen, erkennt der 
Planer Engpässe sofort. Er kann reagie-
ren und Fertigungsalternativen wählen. 
dies wiederum führt zu einer besseren 
liefertreue gegenüber den Kunden und 
zur Verbesserung der Produktivitäts-
kennzahlen (Nutzungs- und Wertschöp-
fungsgrad).

Eine besondere Herausforderung ist 
die Belegung von Bearbeitungszentren, 
die mehr als einen artikel zur gleichen 
Zeit bearbeiten. Hierfür hat MPdV eine 
kundenspezifische anpassung in Hyd-
ra realisiert. die eingeplanten arbeits-
gänge werden nach der Belegung am 
BdE-terminal der jeweiligen Maschinen 
angezeigt und können mittels Scan ei-
nes Barcodes auf den Papieren des Ferti-
gungsauftrags angemeldet werden. 

Zurzeit werden Fertigungsaufträge 
noch in Papierform in die Fertigung ge-
bracht, da logistische Prozesse diese 
Form benötigen. Krone denkt aber über 

M+W Process Automation GmbH
A Company of the M+W Group
Am Herrschaftsweiher 25
67071 Ludwigshafen, Deutschland
Telefon 06237 932-0

info.pa@mwgroup.net
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Krone-Montagehalle in Spelle. 2006 entschied 
sich der Landmaschinenhersteller für ein MES.

Das MES ist das Fenster zur Fertigung für den Ferti-
gungsplaner.
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die reduzierung von Papier nach, da Hy-
dra eine komplett papierlose Produktion 
unterstützen könnte.

im grafischen Maschinenpark stellt Hy-
dra alle Maschinen im Hallenlayout dar. 
anhand von farblichen Markierungen 
lässt sich auf einen Blick erkennen, wel-
che Maschinen zurzeit produzieren, wie 
weit der jeweilige arbeitsgang fortge-
schritten ist und wo es Probleme gibt.

diese ansicht können sich Meister, 
Bereichsleiter und Mitarbeiter der Ferti-
gungssteuerung jederzeit anzeigen las-
sen. damit ist der grafische Maschinen-
park Fenster in die Produktion.

phase 3: Leistungslohn  
und kennzahlen
durch die höhere transparenz in der Pro-
duktion lassen sich Kennzahlen nun in 
Echtzeit errechnen. Sie sind zum einen für 
spätere auswertungen heranziehbar und 
bilden zum anderen die Basis für die leis-
tungsentlohnung der Fertigungsmitar-
beiter. in der Zerspanung berücksichtigt 
Krone beim leistungslohn zwei Kennzah-
len: den Wertschöpfungs- und den Nut-
zungsgrad. der Wertschöpfungsgrad ist 
eine personenbezogene Kennzahl, die 
sich aus dem Quotienten aus zurückge-
meldeten Vorgabezeiten und anwesen-
heitszeiten errechnet. dementsprechend 
sagt die Kennzahl aus, in welchem an-
teil der anwesenheitszeit die Mitarbeiter 
produktiv waren. Ähnlich verhält es sich 
mit dem Nutzungsgrad, der sich aus dem 
Quotienten aus Nutzzeit der Maschine 
und der Einsatzzeit laut Schichtkalender 
errechnet. Somit bietet der Nutzungsgrad 
eine aussage über die Produktivität der 

Maschinen. Jegliche art von Maschinen-
stillstand, sei es durch Störung oder auf-
tragsmangel, führt zu einer „Verschlechte-
rung“ des Nutzungsgrades. Somit haben 
die Werker direkten Einfluss auf den leis-
tungslohn ihrer eigenen Prämiengruppe.

Hierbei zeigt sich dann die hohe integra-
tion der MES-Module: Für die Berechnung 
der Kennzahlen werden nur die Zeiten he-
rangezogen, in denen der Werker an der 
jeweiligen Maschine angemeldet war. Mit 
einem reinen leistungslohnsystem ohne 
Maschinenanbindung und Zugriff auf Be-
triebsdaten wäre das nicht möglich.

Um die transparenz zu steigern, berei-
tet Krone die wichtigsten Kennzahlen für 
jeden Produktionsmitarbeiter regelmä-
ßig auf und stellt sie dar. Jeder Mitarbei-
ter bekommt täglich einen Bericht, der 
sowohl die Kennzahlen des vergangenen 
tages als auch den Verlauf über die letz-
ten tage und Wochen aufzeigt. Zudem 
stellt ein diagramm Stillstandszeiten der 
jeweiligen Maschine dar. Somit kann sich 
jeder Werker selbst ein Bild von seiner 
leistung der letzten tage machen.

durch die Einführung des Prämien-
lohns konnte Krone die Produktivität im 
Pilotarbeitssystem im rahmen einer test-
phase bereits um 12,4 Prozent steigern. 
die Ermittlung der dafür erforderlichen 
Prämienkennzahlen erfolgt vollautoma-
tisch. die flächendeckende Einführung 
der Prämienentlohnung ist erklärtes Ziel.

auch wird ein Managementreport aus-
gegeben, der zusätzliche informationen 
zu den Bereichen Produktion, Personal, 
logistik und Qualität enthält. außerdem 
unterstützen langzeitauswertungen der 
Kennzahlen Entscheidungen bei Neuin-
vestitionen von Maschinen.

phase 4: personalplanung
Um weitere Potenziale des MES auszu-
schöpfen, testet das Unternehmen ak-

tuell das Modul Personaleinsatzplanung 
(PEP). Ähnlich wie bei der Einlastung 
von arbeitsgängen auf Maschinen kön-
nen mit PEP Werker auf die Maschinen 
verteilt und damit eine bedarfsgerechte 
Personalplanung umgesetzt werden. auf 
Schwankungen der Produktionsauslas-
tung kann so adäquat reagieren werden, 
was sicherstellt, dass immer ausreichend 
Personal verfügbar ist. Hierbei sind ins-
besondere die Qualifizierungen der ein-
zelnen Mitarbeiter von großer relevanz.

die Qualifikationsmerkmale werden in 
den Stammdaten von Hydra gepflegt. Bei 
der Einplanung eines Mitarbeiters wird 
automatisch geprüft, ob er für die jewei-
lige Position qualifiziert ist. in Kombina-
tion mit der Personalzeiterfassung (PZE) 
lässt sich frühzeitig erkennen, ob die laut 
Schichtkalender geplanten Personen 
auch wirklich anwesend sind oder gege-
benenfalls auf alternativpersonal ausge-
wichen werden muss.

Vom „feind“ zum Helfer
oftmals stößt die Einführung einer kom-
plexen anwendung wie einem MES bei 
Fertigungsmitarbeitern erst einmal auf ab-
lehnung. Gründe hierfür sind oftmals die 
angst vor Veränderungen, entstehender 
Mehraufwand und die Furcht vor Überwa-
chung. Um diese Bedenken schon frühzei-
tig auszuräumen, bezog Krone von anfang 
an den Betriebsrat mit in die Planungen 
ein. durch die anschauliche Erläuterung 
des Nutzens für Krone verstanden die Mit-
arbeiter schnell, dass ein MES nicht „Feind“ 
ist, sondern ein Helfer, der das komplette 
Unternehmen voranbringen kann.

insbesondere die Einführung der leis-
tungslohnerfassung bestärkte die Mitar-
beiter in der Sicherheit, dass mittels MES 
auch für ihr Wohl gesorgt wird und dass 
sie damit auch mehr Einfluss auf ihre Ver-
dienstmöglichkeiten haben. Mittlerweile 
ist die Begeisterung selbst bei älteren 
und langjährigen Mitarbeitern groß. Hier-
zu der Betriebsratsvorsitzende Josef Sto-
ckel: „das System liefert allen Beteiligten 
transparenz in den abläufen der Produk-
tion und der anwesenheit der Mitarbei-
ter. Unsere aufgabe als Betriebsrat ist in 
diesem Fall unter anderem sicherzustel-
len, dass keine Mitarbeiterüberwachung 
und keine personenbezogene Beurtei-
lung stattfinden.“  jbi   

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

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 ) 

Im grafischen Maschinenpark sieht der Pla-
ner auf einen Blick, an welcher Maschine es 
Probleme gibt. Bilder: MPDV

Über Terminals an den Maschinen melden die Ferti-
gungsmitarbeiter Aufträge, Gutmengen und Maschi-
nenstörungen zurück.
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i m m E r  m E H r  k u n d E n  von SEW-
Eurodrive, auch im europäischen Umfeld, 
erkennen die Vorteile des Mehrwert-Port-
folios driveBenefits. So konnte die lan-
desgesellschaft SEW-Eurodrive Polska mit 
Sitz in Łódź einen ihrer wichtigsten Kun-
den, die international tobacco Machine-
ry Poland, sehr schnell vom Konzept der 
 drivetag-label von SEW-Eurodrive und 
ihrer positiven Effekte überzeugen. die 
Firmengruppe international tobacco Ma-
chinery, zu der itM Poland Sp. z o. o. ge-
hört, ist ein global agierender anbieter 
von Maschinen für die tabakindustrie. die 
Produkte umfassen den gesamten Ver-
arbeitungsprozess der tabakerzeugnis-
se. die itM Group entwickelt innovative 
lösungen zur optimierung der Qualität, 
rückverfolgbarkeit und abfallreduzie-
rung von tabakprodukten sowie zur Flexi-
bilisierung des Produktionsprozesses. 

die international tobacco Machinery 
Poland hat ihren Sitz in radom, etwa 90 
Kilometer südlich von Warschau. durch 

den Einsatz von drivetag-labels kann itM 
Poland die bestellten SEW-Komponen-
ten im Wareneingang scannen und somit 
schneller und fehlerfrei zuordnen. die au-
tomatisierung im Wareneingang führte zu 
einer deutlich geringeren Fehlerrate und 
hat die durchlaufzeit im Wareneingang 
spürbar verkürzt. „Viele anwender benut-
zen eigene Materialbezeichnungen oder 
Sachnummern für die SEW-Produkte. die-
se können bereits bei der auswahl ange-
geben und somit in nachfolgenden Pro-
zessen durchgängig verwendet werden“, 
erläutert Marek Marciniak, Geschäftsfüh-
rer von SEW-Eurodrive in Polen. „der Nut-
zen durch drivetag von SEW-Eurodrive 
entsteht dem anwender also nicht erst 
im Wareneingang. auch dem Einkäufer 
hilft es, wenn die für drivetag benötigten 
daten wie die Materialnummer schon im 
angebot von SEW 
vermerkt sind. im 
idealfall werden 
diese daten bereits 
elektronisch über-
tragen.“ der Nut-
zen von drivetag 
zeigt sich auch im 
gesamten weiteren 
innerbetrieblichen Materialflussprozess, 
denn die mehrfach erforderliche identifi-
kation lässt sich dadurch automatisieren. 

optimierungsprojekt
aufgrund der positiven Erfahrungen mit 
drivetag startete itM Poland ein durchgän-
giges optimierungsprojekt für seinen Ma-
terialfluss. Fortan versehen alle lieferanten 
des Unternehmens ihre Produkte mit ei-
nem Barcode. Projektkoordinator Jacek le-
wandowski, Supply Chain Manager bei itM 
Poland Sp. z o. o., erläutert: „die Kennzeich-
nung direkt am Produkt unterstützt die dy-

namische lagerhaltung optimal. durch die 
Verwendung von Barcode- labels auf allen 
an uns gelieferten Produkten konnten 
wir etwa 30 Prozent unserer lagerkapazi-
tät vor ort einsparen.“ die Werker können 
jetzt anhand der Materialnummer schnel-
ler die Getriebemotoren dem richtigen la-
gerplatz, dem richtigen Projekt oder der 
einzubauenden Maschine zuordnen. 

700 Labels in einem Jahr
Mittlerweile sind alle Produkte, die interna-
tional tobacco Machinery Poland Sp. z o. o. 
von SEW-Eurodrive kauft, mit drivetag aus-
gestattet. So wurden innerhalb eines Jahres 
bereits rund 700 labels an Produkten und 
Packstücken angebracht. drivetag kann 
nicht nur maschinenlesbare information 
enthalten, sondern auch Klarschrift. das 
ist ein großer Vorteil, wenn ein Kunde zum 

Beispiel gerade keinen Scanner zur Verfü-
gung hat. der höchste Nutzen entsteht für 
anwender, die eine automatisierte Waren-
eingangserkennung haben, Barcodes mit 
Scannern auslesen und ihr Material im ErP-
System automatisch verbuchen. 

der Prozessbaustein drivetag steht seit 
2010 zur Verfügung und wird europaweit 
angeboten. Er eignet sich insbesondere für 
umfangreiche Projektgeschäfte und zur 
optimierung der lieferkette.   r t   
  
Michaela Flindt arbeitet in der Abteilung Informa-
tion & Processes bei SEW-Eurodrive in Bruchsal. 

Logistik-Beschleuniger 
Mit seinen Prozesslösungen DriveBenefits erzeugt SEW-Eurodrive messbare Vorteile für die Geschäftsprozesse 

seiner Kunden im Bereich Einkauf, Materialwirtschaft und Intralogistik. DriveTag, Labels mit aufgedruckten Bar-

codes, vereinfachen dem Kunden die richtige Zuordnung der Komponenten und sparen so wertvolle Zeit im 

 Wareneingang, im Lager oder bei Montageprozessen.  Auch die Firma ITM Poland in Radom setzt auf DriveTag. 

V o N  M i C H a E l a  F l i N d t 

SEW-Eurodrive stellt alle marktüblichen 
Barcodes für DriveTag zur Verfügung. Ein 
DriveTag enthält nicht nur maschinenlesba-
re Information, sondern auch Klarschrift. Die 
Bestellnummer ist also stets ablesbar.
Bilder: SEW-Eurodrive

 „der nutzen durch drivetag entsteht 
nicht erst im Wareneingang. Auch dem 
Einkäufer hilft es, wenn die benötigten 
daten schon im Angebot von sEW ver-
merkt sind“, Marek Marciniak, Geschäftsführer 

von SEW-Eurodrive Polska.
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b A s f  C AtA Lys t s  bietet weltweit 
Umwelt- und Prozesskatalysatoren an. 
Neben abgaskatalysatoren für Benzin- 
und diesel-Fahrzeuge (PKW, lKW, Busse, 
Bau- und Geländefahrzeuge) fertigt das 
Unternehmen auch ozonabbauende ra-
diatoren, beschichtete Kühler, die ozon 
in Sauerstoff umwandeln.

die Prozesse bei BaSF Catalysts sind 
komplex und bergen zahlreichen Gefah-
ren für den Bediener: So kommen zum 
Beispiel in der Produktion roboter und 
pneumatisch bewegte Maschinenteile 
oder rundschaltanlagen zum Einsatz, 
die von den anwendern einen achtsa-
men Umgang erfordern, um gesund-
heitliche Schäden zu vermeiden.

zugriffskontrolle
Gleichzeitig gilt es, die anlagen vor unbe-
fugtem Zugriff zu schützen, um Produkti-
onsausfälle zu vermeiden. dies betrifft 
beispielsweise Materialschleusen. Solche 
Stellen fordern in der regel ein Perfor-
mance level nach diN EN13849-1 (Pld). 
Zunächst geprüfte lösungen waren den 
Verantwortlichen von BaSF Catalysts zu 
aufwendig. Zudem mangelte es an Frei-
heitsgraden für die Konstruktion.

Fündig wurden sie schließlich bei 
dem auf industrielle Sicherheit speziali-
sierten Unternehmen Euchner. Mit dem 
Sicherheitssystem MGB ließen sich alle 
anforderungen von BaSF Catalysts nor-
menkonform realisieren.

Positiv schlägt zudem zu Buche, dass 
sich mit einer einzigen Version der Ge-
rätereihe alle Unternehmensbereiche 
absichern lassen. da das Sicherheits-
system neben zwei drucktastern einen 
Not-Halt-taster integriert, entfällt das 
normalerweise erforderliche Control Pa-
nel an den Zugangsbereichen. dies mi-
nimiert den Verdrahtungs- und installa-
tionsaufwand.

die türensicherungen in der Kataly-
satorfertigung dienen nicht der Maschi-
nensicherheit, sie schützen den Prozess. 
im Vordergrund steht also der ungestör-
te Betrieb der Maschinen: Es soll nicht 
jeder Mitarbeiter die tür öffnen und da-
mit den Prozess unterbrechen.

reibungslose Abläufe
Erst der druck auf einen taster gibt der 
Steuerung das Signal, den Prozess zu un-
terbrechen und die tür freizugeben. So-
bald der Prozess unterbrochen ist, wird 

die Zuhaltung freigegeben und der Mit-
arbeiter kann den gesicherten raum be-
treten. da in diesem Produktionsbereich 
keine Maschinenbewegung nach dem 

Stoppen nachläuft und damit kei-
ne Gefahr für Menschen entsteht, 
ist hier kein spezieller Personen-

schutz erforderlich.
Wegen der beschriebenen anforderun-

gen hat Euchner den Sicherheitschalter 
modifiziert, so dass sich die Zuhaltungs-
überwachung deaktivieren lässt. die Si-
cherheitsausgänge werden nun erst beim 
Öffnen der tür und nicht schon beim de-
aktivieren der Zuhaltung abgeschaltet. 
diese Funktion steht mittlerweile bei allen 
MGB-Systemen standardmäßig zur Ver-
fügung. da der Prozess nicht schon beim 
deaktivieren der Zuhaltungsfunktion ge-
stoppt wird, spart die Funktion gerade bei 
verketteten anlagen Produktionszeit, weil 
solch ein Stopp meist zentral erfolgt. die 
komplette anlage steht still.

fluchtentriegelung
an der innenseite der tür befindet sich 
ein roter Griff an der MGB. Hat sich je-
mand eingesperrt, kann er durch drü-
cken des Griffs jederzeit die türe öffnen, 
unabhängig vom jeweiligen Systemzu-
stand. diese Fluchtentriegelung lässt 
sich jederzeit nachträglich montieren. 
Bei anderen lösungen muss man bereits 
zum Zeitpunkt der installation wissen, 
ob man diese Funktion benötigt.
die drucktaster der MGB lassen sich 
individuell programmieren. auf diese 
Weise ist das System sehr flexibel den 
jeweiligen anforderungen der anlage 
anpassbar. ob Zugangsanforderung, re-
set oder andere Funktionen – alles lässt 
sich individuell und flexibel vor ort zum 
Beispiel über die SPS einrichten. dies 

Anwender und Prozesse in der
Produktion schützen
Neben den Mitarbeitern gilt es, in der Produktion auch die Prozesse gegen unbefugte Zugriffe zu schützen, um 

 Produktionsausfälle zu vermeiden. BASF wählte das Sicherheitssystem MGB von Euchner, um einen reibungslosen 

Maschinenbetrieb bei der Katalysatorherstellung sicherzutellen und erhielt eine kundenspezifische Anpassung.  

M a S C H i N E N S i C H E r H E i t

Das Sicherheitssystem lässt sich an nahezu jedes sichere Auswertegerät oder jede sichere 
 Steuerung anschließen. Bilder: Euchner
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M a S C H i N E N S i C H E r H E i t

bringt Vorteile beim Vorhalten von Er-
satzteilen, da die Zahl der benötigten 
Komponenten sinkt. Sollten die vor-
handenen Bedienelemente nicht aus-
reichen, lassen sich jederzeit über ein 
zusätzliches tastenmodul bis zu sechs 
weitere Bedieneinheiten ins System ein-
binden. Hierbei wird das Modul direkt 
mit der MGB verbunden, sodass weiter-
hin nur eine leitung und leitungszufüh-
rung notwendig ist.

Einfache bedienung
Um die Bedienung für den anwender 
zu vereinfachen, wurden die Farben der 
integrierten drucktaster den bei BaSF 
Catalysts bestehenden Vorgaben ange-
passt. auch passende Beschriftungsträ-
ger für die tasten sind erhältlich.

Ein weiterer Vorteil des MGB-Systems 
ist, dass in Bereichen, in denen Perso-
nenschutz gewährleistet sein muss, eine 
optisch identische MGB eingesetzt wer-
den kann. im Gegensatz zum beschrie-
benen Prozessschutz werden in diesem 
Fall die Sicherheitsausgänge und damit 
der Prozess sofort nach dem deaktivie-
ren der Zuhaltung abgeschaltet.

die Umgebung der Katalysatorfertigung 
stellt hohe anforderungen an die ro-
bustheit des MGB-Systems. Um dessen 
reibungslose Funktion im industrieum-
feld sicherzustellen, schützt Euchner 
stärker belastete teile mit glasfaserver-
stärktem Kunststoff sowie metallischen 
Einsätzen. 

Montieren lässt sich das Sicherheits-
system mit geringem aufwand: die 
Griffeinheit sowie die gegenüberlie-
gende Einheit wird lediglich mit je zwei 
Schrauben am Profil befestigt. der inte-

grierte anschlag verhindert, dass die tür 
nach innen aufschwingt. das erspart zu-
sätzliche konstruktive Maßnahmen.

reibungslose umstellung
„Unser Zugangssystem war innerhalb ei-
nes knappen Jahres nach der ersten Kon-
taktaufnahme mit Euchner komplett auf 
eine auf uns zugeschnittene lösung um-
gestellt. reibungsloser geht es nicht“, 
kommentiert Kai Schmitz, der in der ab-
teilung Mechanical & Safety Engineering 
bei BaSF Catalysts arbeitet.  jbi   
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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 zerti� zierten 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 O�  ce 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 e�  zient zu produzieren – indem 
sie Transparenz im Unternehmen scha� en 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 P� nztal
Fon: +49 721 6652-0
Mail: info@pickert.de
Web: www.pickert.de
FB: facebook.com/pickertgmbh

Pickert entwickelt und p� egt eine modulare, durchgängige, umfassende Standard-
software für Fertigungsplanung, Produktionssteuerung und die zentralen produk-
tionsbegleitenden Informationsprozesse: Real-time Manufacturing, Manufacturing 
Operations Management, Manufacturing Execution (MES), Quality Management 
(CAQ), Traceability für Konsolidierung und Reengineering der produktionsnahen 
Prozesslandschaft und Aufbau oder Modernisierung globaler Produktionsnetzwerke. 
Mehr als 1.500 Projekte in 20 Ländern auf 4 Kontinenten.

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

PSIPENTA bietet modular aufgebaute Lösungen für den gesamten Produktions-
prozess. Das Lösungsportfolio eines ERP-Systems sowie eines MES liefert PSIPENTA 
aus einer Hand und folglich in einer ganzheitlichen Projektabwicklung. Das Portfolio 
wird durch weitere Lösungen wie z.B. Lieferkettenmanagement (SCM), adaptive 
Fertigungsplanung, Reihenfolgeoptimierung oder Just-in-Sequence ergänzt. Alle 
Bestandteile können tief in eine bereits bestehende Softwarelandschaft integriert 
werden.
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Bei BASF Catalysts verhindert ein Sicherheitssystem von Euchner, dass bei versehentlichem  
Betätigen des Türgriffs die Produktion stockt.



      5 / 2 0 1 322

m E C H A n i k ,  E L E k t r i k  und auto-
matisierungstechnik vereint – der mo-
dulare aufbau von anlagen folgt dem 
mechatronischen ansatz. die Philoso-
phie lautet, durchgängig alle am Entste-
hungsprozess einer Maschine beteiligten 
disziplinen zusammenzuführen.

definiert ist dabei das Zusammenspiel 
diverser automatisierungstechnischer 
Einzelkomponenten und der zugehörigen 
Software-tools zu einer automatisierungs-
lösung. die durchgängigkeit erstreckt 
sich über die vier Ebenen der automati-
sierungspyramide (Managementebene, 
Betriebsführungsebene, Steuerungsebe-
ne und Feldebene). der mechatronische 
ansatz erfordert, dass auch Steuerungs-
funktionen in die einzelnen mechatroni-
schen Module hineinwandern.

Bei der dezentralisierung von Steue-
rungsfunktionen profitieren anwender 
im Wesentlichen zweifach: Zunächst kann 
die dezentralisierung Verkabelungsauf-
wand und damit verbundene Kosten 
reduzieren. identische Steuerungspro-
gramme und -teilfunktionen zu dezentra-
lisieren, ermöglicht jedoch auch, Maschi-
nen komplett modular aufzubauen. Ziel 
ist, so viele teile wie möglich ohne Ände-
rungen wiederverwenden zu können.

neue steuerungslösungen
Bislang dominieren monolithische Steu-
erungskonzepte; die architektur der Ma-
schine unterscheidet sich von der ar-
chitektur der Steuerung: die gesamte 
Steuerungsfunktion ist zentral organisiert 
und kommuniziert mit einfachen Feldge-
räten, deren Hauptfunktion das Einsam-
meln und ausgeben von Prozessdaten ist. 
Änderungen in einzelnen anlagenteilen 
verursachen hohen aufwand in der Steu-
erung, da zentrale Programmstrukturen 
verändert werden müssen. Zentrale spei-
cherprogrammierbare Steuerungen sind 

also nicht in der lage, die 
Vorteile der Modularisie-
rung auszuschöpfen. 
in Zukunft sind daher lö-
sungen gefragt, die Steue-
rungsintelligenz verteilen 
können. trotz der notwen-
digen Vernetzung mehre-
rer Steuerungen muss sich 
das Gesamtsystem für den 
anwender einfach hand-
haben lassen.

Ein automatisierungs-
system, das den mecha-
tronischen ansatz verfolgt, 
ist PSS 4000 von Pilz. idee 
ist die Verschmelzung von 
Standard-automation und 
Sicherheitsfunktionen. 
Prozess- oder Steuerungs-
daten, Fail-safe-daten und diagnosein-
formationen werden über das Multi-Mas-
ter-Kommunikationssystem SafetyNet p 
ausgetauscht und synchronisiert.

Für die Steuerungsfunktion spielt es kei-
ne rolle, wo der zugehörige Programm-
teil abgearbeitet wird. Ein zur laufzeit 
verteiltes anwenderprogramm ersetzt 
die zentrale Steuerung. dieses Programm 
steht jedoch in einer zentralen Projekt-
sicht zur Verfügung. Über diese zentrale 
Schicht läuft die Projektierung. Über sie 

wird das Gesamtsystem konfiguriert, pro-
grammiert und diagnostiziert.

ist die Projektierung fertig, überneh-
men einzelne Steuergeräte Programm-
teile. die Zuweisung erfolgt anhand von 
klaren Vorgaben für die Verteilung funk-
tionaler Einheiten. So ist also ein einfa-
ches Handling im Gesamtprojekt mög-
lich. Vorteile sind eine flexible reaktion 
auf Fehler sowie eine höhere Verfügbar-
keit und Produktivität durch kürzere re-
aktionszeiten des Gesamtsystems.

Die schwindende Macht der SPS
Vision ist, eine Maschine so aufzubauen, dass sich die einzelne Teile in mechatronischen Modulen getrennt 

von einander einsetzen, neu zusammenstellen und weiterentwickeln lassen. Dazu muss aber auch die SPS 

 ihre Alleinherrschaft aufgeben.

V o N  a r M i N  G l a S E r

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

Funktionsbausteine 
erlauben eine funk-
tionale Gliederung 
und Strukturierung 
der Automatisie-
rungsprogramme. 
Ziel ist eine hohe 
Wiederverwendbar-
keit der Module.

Mechanik, Elektrik und Automatisierung betrachten das Ma-
schinenteil noch immer durch ihre Brille – der mechatroni-
sche Ansatz bringt die Bereiche zusammen.



Für das Ziel der einfachen Handhabung 
spielt Software eine zentrale rolle. die 
Software-Plattform PaS4000 umfasst 
daher verschiedene Editoren. Sie dienen 
der Programmierung der SPS, der Erstel-
lung von Software-Bausteinen und der 
Konfiguration. die Werkzeuge für Pro-
jektierung, Programmierung, inbetrieb-
nahme und Betrieb sind dabei eng auf-
einander abgestimmt.

software als Angelpunkt
Programmierer können zwischen den 
standardisierten Editoren PaS il für die 
Programmierung in „anweisungsliste“ 
und PaS Stl für die Programmierung mit 
strukturiertem text wählen. Beide Edito-
ren eigenen sich für standard- und sicher-
heitsgerichtete Programmierung und 
wurden vom tÜV Süd als lVl (limited Va-
riability language) eingestuft.

anwendern und Konstrukteuren steht 
zudem die bausteinorientierte Sprache 
PaSmulti zur Verfügung. der anwen-
der muss für PaSmulti keine andere Pro-
grammiersprache beherrschen – die an-
ordnung und logische Verschaltung der 
Bausteine lässt eine Übersicht über die 
funktionalen Zusammenhänge zu.

in PaSmulti steht eine umfangreiche 
Bibliothek an zertifizierten Software-
bausteinen zur Verfügung. Beispielswei-
se zur Positionserfassung oder für all-
gemeine Funktionen wie Not-Halt. der 
anwender kann eigene Softwarebau-
steine ergänzen.

Softwarebausteine, die beispielsweise 
in anweisungsliste geschrieben sind, las-
sen sich ohne Weiteres auf die grafische 
oberfläche von PaSmulti übertragen. Es 
sind also komplexe Projekte mit Software-

teilen aus verschiedenen Editoren über-
sichtlich strukturierbar. dabei können die 
applikationen auf dieselben Variablen, 
Programmfunktionen und die datenbasis 
der Peripherieanschaltungen zugreifen. 
das ermöglicht eine durchgängige, zent-
rale Sicht auf das verteilte System.

Wird der grafische Editor als Struktu-
rierungshilfe in einem komplexen Pro-
gramm eingesetzt, lassen sich durch 
die Zusammenfassung von Software-
funktionen in Funktionsblöcke die me-
chatronischen Einheiten einer anlage 
abbilden. die komplette Softwarefunk-
tionalität für eine bestimmte mecha-
tronische Einheit kann in einem Block 
getestet und gekapselt werden. dieser 
Block lässt sich wiederverwenden. Än-
derungen werden im Softwarebaustein 
dokumentieret und verwaltet.

fazit
Beim Sprung in die Zukunft der automati-
sierung sind Modularisierung und dezen-
tralisierung zwei wichtige Erfolgsfaktoren. 
Voraussetzung sind automatisierungssys-
teme, die in den mechatronischen Einhei-
ten verteilte intelligenz zentral und an-
wenderfreundlich verwalten. 
anlagen lassen sich damit in übersichtli-
che, selbständige Einheiten aufteilen. 
Engineering, inbetriebnahme und War-
tung der Module sparen aufwand durch 
Wiederverwendung. da sich die Stan-
dardisierung auf autarke teile von Ma-
schinen und anlagen verlagert, lassen 
sie sich schneller an veränderte Kunden-
wünsche anpassen.  jbi  

Armin Glaser ist Leiter Produktmanagement 
bei Pilz in Ostfildern.

System-Archi-
tekturen: Von 
Stand-alone-
Applikationen 
über klassische 
Automatisierung 
mit zentraler 
Steuerung bis hin 
zur konsequen-
ten Verteilung 
von Steuerungs-
funktionen in die 
Peripherie.  
Bilder: Pilz
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