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Die Heyligenstaedt Werkzeugma-
schinen GmbH aus Gießen fertigt 
Dreh- und Fräsmaschinen, die 

weltweit eingesetzt werden. Mit ihnen las-
sen sich Werkstücke von bis zu 180 Ton-
nen Gewicht, einer Länge von 15 Metern 
und mehr sowie unterschiedlichen Breiten, 
Höhen und Durchmesser auf den tau-
sendstel Millimeter genau bearbeiten. 
Auch im Werkzeug- und Formenbau kom-
men die Heyligenstaedt-Maschinen zum 
Einsatz: In diesem Geschäftsbereich liefert 
der Mittelständler Maschinen zur Bearbei-
tung unterschiedlichster Werkstücke – 
wie z.B. Karosserieformteile. 

Lange Zusammenarbeit 

Bereits seit 25 Jahren setzte der Schwer-
maschinenspezialist auf die ERP-Lösun-

gen von Asseco Solutions. „Im Laufe die-
ser Zeit wurde immer wieder von einer 
Version auf die nächste migriert, um von 
neuen Funktionalitäten und mehr Leis-
tung zu profitieren“, berichtet Andreas 
Gramm, Leiter der IT-Abteilung und ver-
antwortlich für das ERP-Upgrade bei Hey-
ligenstaedt. „Dabei wurde die bestehende 
Datenbank immer wieder mit übernom-
men. Im Laufe der Zeit ist die Lösung mit 
uns mitgewachsen – was jedoch gleich-
zeitig zur Folge hatte, dass sich über die 
Jahre eine Vielzahl an individuellen An-
passungen angesammelt hat, die es bei 
jedem Versionswechsel mitzunehmen, 
sprich aufwendig anzupassen galt.“ Ent-
sprechend waren die Upgrade-Prozesse 
in der Vergangenheit mit hohem Auf-
wand verbunden: „Um die Anpassungen 
mit der jeweils neuen Version kompatibel 

machen zu können, benötigt man einen 
tiefen Einblick ins System. Ohne einen ge-
schulten Fachmann, der über die nötige 
Expertise und Erfahrung verfügt, lässt 
sich das nicht bewerkstelligen.“ 

Versionsupgrade 

Im Herbst 2016 brachte die Asseco So-
lutions die APplus-Version 6.3 auf den 
Markt, welche die sogenannten dynami-
schen Attribute sowie die Funktion der 
QuickViews im System einführte. An-
wender können so Änderungen an Da-
tenfeldern unmittelbar aus der Arbeits-
oberfläche heraus vornehmen und so 
beispielsweise Merkmale für Produkte 
abbilden, für die es im Artikelstamm ei-
gentlich keine Felder gibt. Diese Attri-
bute werden an die anderen Objekte wie 

Individuelle Anpassungen im ERP-System sind normal, doch sie können den Upgrade-Pro-
zess verzögern. Die Heyligenstaedt Werkzeugmaschinen GmbH tritt diesem Problem mit 
den dynamischen Attributen und den QuickViews der Asseco-Lösung APplus entgegen. 
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Einfacher upgraden
Dynamische Attribute und QuickViews
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Angebote oder Aufträge weitervererbt. 
Kommt eine Geschäftslogik wie eine ein-
fache Preiskalkulation auf Basis der zu-
sätzlichen Merkmale hinzu, genügt es, 
ein einfaches Java-Skript zu program-
mieren. Dieses wird dann auf dem APp-
lus-Applikationsserver ausgeführt, der 
ERP-Quellcode bleibt unverändert. Das 
senkt nicht nur den Änderungsaufwand 
für die IT-Abteilung deutlich, sondern 
sorgt auch für die uneingeschränkte Re-
leasefähigkeit der vorgenommenen Än-
derungen und Erweiterungen. „Der Um-
stieg auf die neue Version war bereits 
seit einiger Zeit geplant“, sagt Andreas 
Gramm. „Zunächst fehlten jedoch so-
wohl die benötigten Strukturen und Vor-
arbeiten, als auch die dafür benötigte 
Manpower.“ Seit 2010 hatte der Schwer-
maschinenspezialist die APplus Version 
5.0 im Einsatz – diese war bezogen auf 
ihre Systemanforderungen jedoch stark 
an ältere Software gebunden. So unter-
stützte sie das Betriebssystem Windows 
bis maximal Windows 7. Auch Office-
Versionen über Office 2010 waren nicht 
kompatibel, der Internet Explorer durfte 
nicht aktualisiert werden. „Gerade vor 
dem Hintergrund der heutigen Bedro-
hungslage durch Hacker und Cyberkri-
minelle wuchs für uns der Druck zur Mi-
gration auf eine moderne Lösung immer 
stärker an.“ Die Gelegenheit zur Migra-
tion ergab sich schließlich 2017. Das Up-
grade konnte parallel zum Tagesge-
schäft vorbereitet werden. Im März 2018 
fiel der Startschuss für die Migration. 

Dynamische Attribute 

„Zu diesem Zeitpunkt hatten sich be-
reits mehr als 150 Anpassungen ange-
sammelt“, berichtet Andreas Gramm. 
Diese galt es nun, in Form von dynami-
schen Attributen in der neuen Version 
umzusetzen, um trotz aller Individuali-
sierungen wieder nahezu vollständig auf 
den releasefähigen Standard zurückzu-
kehren. „Mithilfe der dynamischen Attri-
bute konnten wir etwa Kenndaten, die 
eigentlich im Artikelstamm nicht vorge-
sehen sind, ergänzen. So ist es für uns 
wichtig, bei Artikeln von Firmen, die im 
Laufe der Zeit zu uns gekommen sind, 
auch die Artikelnummer zu vermerken, 
unter welcher der Artikel dort ursprüng-
lich geführt wurde. Durch das Hinzufü-

gen eines Datenfelds können wir diese 
Information nun ergänzen und über alle 
Stufen des Prozesses mitführen.“  

Anpassen von Rechnungen 

Auch Rechnungen können so angepasst 
werden: Dafür werden beispielsweise 
spezifische Maschinendaten ausgewer-
tet, die zuvor durch dynamische Attribute 
erfasst wurden. Zudem wird die Koordi-
nation der notwendigen Unterschriften 
bzw. Zuweisung der jeweils zuständigen 
Abteilung mithilfe von dynamischen Attri-
buten gesteuert. Da alle diese Anpassun-
gen rein auf Konfigurationsbasis erfolgen, 
bleibt der APplus-Standard unangetastet. 
Individualisierungen müssen bei künfti-
gen Updates also nicht mehr aktualisiert 
werden. Die bestehenden Individualisie-
rungen im Bereich Reporting, Zeit- oder 
Summenauswertungen etwa, wurden 
mithilfe von APplus QuickView umge-
setzt. Dadurch können beliebige SQL-Ab-
fragen als Tabelle oder Chart aufbereitet, 
um so den individuellen Berichts-Anforde-
rungen gerecht zu werden.  

Mitarbeiter geschult 

Im Oktober 2018 wurde die Migration auf 
die neue Version abgeschlossen. Für die 
Mitarbeiter fanden zunächst mehrere 

Admin-Schulungen durch die Asseco-
Spezialisten sowie Anwenderschulungen 
der Key-User statt. Gramm: „Die Asseco-
Spezialisten stellten sich absolut flexibel 
auf unsere Anforderungen ein und liefer-
ten immer wieder konkrete Hinweise, wie 
wir eine bestimmte Aufgabe mithilfe 
einer anderen Funktionalität noch einfa-
cher in APplus bewerkstelligen konnten. 
So haben wir in den Schulungen Funktio-
nen entdeckt, die wir vorher überhaupt 
nicht genutzt hatten.“ 

Einfache Upgrades 

„Mittlerweile sind wir auf Version 6.4 um-
gestiegen“, erklärt Andreas Gramm. „Da 
durch die dynamischen Attribute und die 
QuickViews nur noch zwei individuelle An-
passungen vorliegen, die entsprechend 
adaptiert werden müssen, und alle Funk-
tionen, die wir für unseren Arbeitsablauf 
benötigen, nun vorhanden sind, fiel unser 
Arbeitsaufwand diesmal deutlich geringer 
aus. So konnten wir die Migration von Ver-
sion 6.3 auf 6.4 in einer deutlich kürzeren 
Zeit abschließen.“                                        ■ 
 

Der Autor Steve Roth  
ist Director Key Account Management  

bei der Asseco Solutions AG. 
 

www.applus-erp.de

Zukünftig verläuft der ERP-Releasewechsel bei der Heyligenstaedt Werkzeugmaschinen GmbH schneller.

Bild: Heyligenstaedt Werkzeugmaschinen GmbH
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Die Mutternorm des Qualitätsma-
nagements, die ISO9001, legt 
fest, welche Prozesse erforder-

lich sind, damit ein Unternehmen gleich-
bleibende Qualität in Dienstleistung und 
Produkten liefern kann. Das Risikoma-
nagement betrifft hier die gängigen He-
rausforderungen des unternehmerischen 
Alltags – Ausfälle von Strom oder Inter-
net, das Wegbrechen von wichtigen Kun-
den oder Ausnahmesituationen wie die 
Corona-Krise. Neben dieser organisatori-
schen Qualitätssicherung durch Quali-
tätsbilanz, Risikomanagement und ande-

rem ist im Maschinenbau zudem rele-
vant, wie ein Unternehmen sicherstellt, 
die gesetzlichen Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzanforderungen einzuhal-
ten, damit durch das Produkt weder Um-
welt noch Nutzer zu Schaden kommen. 
Hier ist die Risikobewertung von Maschi-
nen und Anlagen maßgeblich. 

Im Schadensfall wichtig 

Geht ein Schadensfall vor Gericht, ermit-
telt die Staatsanwaltschaft auch anhand 
der Risikobeurteilung. Ist sie fehlerhaft 

oder fehlt ganz, riskieren Unternehmen 
weitreichende Konsequenzen. Die Durch-
führung der Risikobewertung als Teil des 
Konformitätsbewertungsverfahrens ist 
deswegen sehr im Interesse eines Her-
stellers. Ohne Risikobeurteilung kann da-
gegen kein Nachweis geliefert werden, 
was unternommen wurde, um ein siche-
res Produkt herzustellen. 

Aktuelle Referenzen gefordert 

EU-Richtlinien, die in nationale Gesetz-
gebung umgesetzt werden, regeln die 

Im Konformitätsbewertungsverfahren ist ein Maschinenhersteller erst nach Abschluss der 
Risikobewertung sicher, eine zulässige Maschine in den Umlauf zu bringen. Gerade wenn 
es kompliziert wird, kann Software wertvolle Unterstützung leisten. 

Prozesse unterstützt  
und Risiko reduziert

Software für das Qualitätsmanagement
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umzusetzenden Anforderungen an Ma-
schinen und Anlagen. Richtlinien legen 
dabei die allgemeinen Anforderungen 
fest – ihre harmonisierten Normen de-
finieren die Ausführung. Sie werden im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht und 
konkretisieren mit speziellen Ausfüh-
rungsbeschreibungen die allgemeinen 
gesetzlichen Anforderungen der jeweili-
gen Richtlinie. Diese Richtlinien und die 
harmonisierten Normen ändern sich: Es 
gibt immer wieder eine neue Auslegung 
dieser Gesetze, wie z.B. den Leitfaden 
für die Anwendung der Maschinenricht-
linie. Die Aktualisierungen im Blick zu 
behalten ist aufwendig und zudem liegt 
die Verantwortung in den Unternehmen 
oft bei Menschen, deren Kerngeschäft 
die Konstruktion und nicht der rechtli-
che Unterbau ist. So passieren Fehler: 
In der Praxis verweisen viele Konformi-
tätserklärungen von Maschinen auf 
nicht mehr aktuelle Richtlinien. Da die 
Norm den Stand der Technik widerspie-
gelt, fußen diese Anlagen auf einem 
veralteten Stand und hätten rein recht-
lich nicht auf den Markt gebracht wer-
den dürfen. Daraus können im Scha-
densfall haftungsrechtliche Folgen wie 
Rückrufaktionen und Nachbesserungen 
bei Serienprodukten entstehen. 

Mitlaufender Prozess  

Ein erster Schritt im Qualitätsmanage-
ment ist deswegen zwingend das Wis-
sen um und die Einhaltung aktueller 
Vorschriften. So wird sichergestellt, 
dass die in der Risikobeurteilung be-
stimmten Schutzmaßnahmen zum Um-
gang oder Betrieb eines Produktes um-
gesetzt sind. Gerade bei Serienproduk-
ten muss darauf geachten werden, die 
Anforderungen laufend anzupassen. Ein 
Prozess sollte deswegen die in der Risi-
kobeurteilung festgelegten Maßnah-
men sicherstellen: Die definierten phy-
sikalischen Schutzeinrichtungen müs-
sen installiert und funktionstüchtig 
sein. Benutzerinformationen in Form 
von Piktogrammen müssen an den 
Stellen, die in der Risikobewertung defi-
niert wurden, angebracht sein. Zudem 
müssen alle weiteren Hinweise zum 
Umgang in der Betriebsanleitung ste-
hen. Und nicht zuletzt muss das ange-
strebte Niveau der funktionalen Sicher-

heit auch korrekt im Design angelegt 
sein. Dabei ist Qualitätsmanagement 
ständiger Begleiter in den Fachabteilun-
gen eines Maschinenbauers, schließlich 
werden sicherheitsbezogener Aspekte 
in iterativen Prozessen immer wieder 
aufs Neue überprüft.  

Checklisten für  
alle Beteiligten 

Viele Unternehmen steuern diese Auf-
gaben über Excel-Listen. Auf dem 
Markt sind aber auch Anwendungen er-
hältlich, die den Prozess von der Idee 
bis zur Auslieferung einer Anlage digital 
abbilden sollen. Gerade wenn die Ein-
haltung der Riskobewertung eine ge-
wisse Komplexität übersteigt, etwa 
durch die Integrationen vieler Zulieferer, 
können diese Anwendungen die Auf-
gabe deutlich erleichtern. In der cloud-
basierten Anwendung CE-CON etwa 
lassen sich die angesetzten Maßnah-
men als Checkliste online hinterlegen. 
Der Cloudbetrieb erleichtert es dabei, 
dass mehrere Abteilungen auf dem glei-
chen Ausgabestand arbeiten können, 
während sie parallel an der Maschine 
arbeiten. Der Hersteller legt in der Risi-
kobeurteilung die Maßnahmen für das 
Produkt fest – so sehen Instandhalter, 

dass sie mit Atemschutz arbeiten müs-
sen und Externe, wie etwa Schutzzäune 
und Lichtgitter zu installieren sind. Ist 
erst einmal eine Datenbasis entstan-
den, erleichtert diese die Arbeit in Fol-
geprojekten. Bei der Endabnahme des 
Produktes hilft der digitale Compliance 
Manager der Anwendung: Qualitätsver-
antwortliche können hier in der Nach-
weisdokumentation nachsehen, wie der 
Prozess abgeschlossen und ob Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzanforde-
rungen erfüllt wurden. Die Software bie-
tet die Möglichkeit, auch Informationen 
wie Fotos zu hinterlegen.  

Zusammen in der  
Cloud arbeiten 

Da das System in der Cloud gehostet 
wird, müssen sich Nutzer nicht um die Ak-
tualisierung der Normenliste kümmern. 
Da der Hersteller das regelmäßig erledigt. 
Mit einem Berechtigungsmanagement 
lassen sich Zugriffe erlauben oder ein-
schränken, etwa für externe User.           ■ 
 
 

Der Autor Jörg Handwerk ist  
Geschäftsführer der CE-CON GmbH. 

 
 www.ce-con.de 

Software kann helfen, Fehler beim Einbau von Sicherheitssystemen zu verhindern.

Bild: ©Tristan/Vankann/Fotoetage/ CE-CON GmbH
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Als weltweit agierender Techno-
logiekonzern ist die Voith Group 
seit über 150 Jahren in den An-

wendungsbereichen Energie, Öl und 
Gas, in der Papierindustrie sowie in 
Transport und Automotive tätig. Das 
Portfolio des Unternehmens mit mehr 
als 19.000 Mitarbeitern bündelt sich in 
den Bereichen Voith Hydro, Voith Paper, 
Voith Turbo und Voith Digital Ventures. 
Der Konzernbereich Voith Turbo produ-
ziert als Systemlieferant für die An-
triebstechnik Komponenten, Systeme 

und digitale Lösungen für Nutz- und 
Schienenfahrzeuge, die Schiffstechnik, 
Schwerindustrie sowie zur Energieer-
zeugung und Rohstoffverarbeitung. „In-
nerhalb der früheren Organisations-
struktur gab es einen geringeren Aus-
tausch zwischen den Standorten und 
jedes Werk hatte eigene IT-Lösungen 
für die Zeitwirtschaft, von Excel über 
Access-Datenbanken bis hin zu komple-
xen Eigenentwicklungen“, erläutert Jo-
hann Schwab, Projektleiter Production 
Engineering bei Voith Turbo.  

Strategische Neuausrichtung 

Mit einer strategischen Neuausrichtung 
entschied die Firma, künftig im Werksver-
bund aufgegliedert in spezialisierte Kom-
petenzzentren zu fertigen. Zentraler Be-
standteil dieser Neuausrichtung sollte eine 
standortübergreifende Kalkulations- und 
Arbeitsplanungslösung sein, die werksspe-
zifisch angepasst werden kann. „Die War-
tung und kontinuierliche Weiterentwick-
lung einer eigenen IT-Lösung ist sehr res-
sourcenintensiv. Deswegen haben wir 

Ein Baustein für die wirtschaftliche, standortübergreifende Produktion sind eine zentrale 
Kalkulation und Arbeitsplanung auf Basis einer belastbaren Zeitwirtschaft. Die Voith Group 
setzt dafür auf eine Zeitmanagement- und Kalkulationslösung mit Modulen der HSI GmbH. 

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU  | KOMPETENZZENTREN

26 IT&Production 1/2021

Neuausrichtung mit  
adäquater Basis

Standortübergreifende Arbeitsplanung

Bild: Voith Group
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nach einer adaptiven externen Lösung ge-
sucht, welche die Produktion im Werksver-
bund unterstützt und in unser zeitwirt-
schaftliches Gesamtkonzept passt“, schil-
dert Schwab die Anforderungen bei der 
Lösungssuche. Die Lösung sollte direkt in 
SAP integriert sein und die spezifischen 
Verfahren der einzelnen Kompetenzzen-
tren abbilden können. Sie musste den An-
forderungen an die IT-Governance stand-
halten, vor allem für die Bereiche mit Ein-
zelfertigung in einem guten Kosten-Nut-
zen-Verhältnis stehen und sie sollte die 
Anwender in Kalkulation und Arbeitspla-
nung im Tagesgeschäft entlasten. 

Umfangreiche  
Technologiebasis 

Im Auswahlverfahren entschied sich Voith 
schließlich für den Ausbau der Arbeitspla-
nung mit den Modulen der Erfurter HSI 
GmbH. „Wir arbeiten bereits seit über zehn 
Jahren an mehreren Standorten unabhän-
gig mit Lösungen von HSI. Für unsere 
strategische Neuausrichtung in Kompe-
tenzzentren eigneten sich die Module vor 
allem deswegen besonders gut, weil sie 
bereits über eine umfangreiche zentrale 
Technologiebasis verfügten: Sie kann 
schnell zentral eingeführt und an die werk-
spezifischen Anforderungen angepasst 
werden“, sagt Johann Schwab. Die zum 
Teil leicht abweichenden Technologieda-
ten der Werke, die bereits mit HSI-Lösun-
gen arbeiteten, wurden unter Verwendung 
gleicher Bausteine und Eingabeparameter 
vereinheitlicht. Dabei behielt man die 
Werksspezifik hinsichtlich der jeweils ein-
gesetzten Maschinen und Verfahren bei. 
So gelang es, in kurzer Zeit eine Vergleich-
barkeit zwischen den Standorten herstel-
len. „Wir können so Fertigungsstrategien 
ableiten und transparent die wirtschaft-
lichste Methode standortübergreifend er-
mitteln“, erläutert Johann Schwab. Aktuell 
sind im Unternehmen die Module zur Kal-
kulation in der HSI-Webanwendung 
HSkalk/TK im Einsatz, HSplan/IS SAP zur 
Arbeitsplanung und Planzeitermittlung im 
ERP-System sowie HSanalyse für den Auf-
bau und die Pflege von Zeitanalysen im 
Einsatz. HSkalk/TK ermöglicht es, für eine 
schnelle und transparente Angebotskalku-
lation auf Erfahrungswerte zurückzugrei-
fen oder Planzeiten mithilfe der HSI-Tech-
nologiebasis zu ermitteln. Diese besteht 

aus vorkonfigurierten Verfahrensbaustei-
nen, die je nach Anforderungsprofil ange-
passt werden können. Die Verfahren im 
HSI-Standard enthalten gängige Techno-
logiedaten und Berechnungen und bilden 
beispielsweise das Schneiden, Schweißen, 
Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, oder 
das Verzahnen ab. Ergänzt wurden sie 
durch anwenderspezifische Verfahren. 
„Bei Investitionsvorhaben in neue Maschi-
nen können wir diese im Vorfeld nun si-
mulativ systemisch anlegen. Durch die 
Eingabe der bekannten technischen Para-
meter können die Einspareffekte auf die 
jeweiligen Herstellungsschritte fundiert 
vorhergesagt und damit die Rentabilität 
der Investition sichergestellt werden“, er-
läutert Johann Schwab. 

Arbeitspläne  
automatisiert 

Wo man früher zur Arbeitsplanung Ma-
schinenlaufzeiten aufwändig abstoppen 
musste, werden heute etwa zwanzig Ar-
beitspläne am Tag pro Werk weitgehend 
automatisiert erstellt. Die manuelle Ein-
gabe von Parametern wurde durch die 
bereits hinterlegten Werte deutlich redu-
ziert. Systemsprünge wer-
den durch die direkte Ein-
bindung in den SAP-Stan-
dard vermieden. Das wirkt 
sich auch auf die Schulung 
der Anwender aus: „Es ist 
wenig zu erlernen, da die 
Oberfläche bekannt und 
gut nachvollziehbar ist“, so 
Johann Schwab. In Work-
shops wurde das System 
den Key Usern der einzel-
nen Werke vorgestellt, die 
ihr Wissen an die Anwen-
der weitergaben. Auch bei 
gewünschten Anpassun-
gen sind die hauseigenen 
Key User die ersten An-
sprechpartner. „Das Sys-
tem ist so aufgebaut, dass 
wir viele Modifikationen 
 eigenständig umsetzen 
können”, erläutert Schwab. 
Auch die mitgelieferte 
Technologiebasis bei 
einem gleichzeitig hohen 
Grad an Adaptierbarkeit, 
wird bei Voith geschätzt. 

Weitere Module geplant 

Bei Voith stützt man sich nach der stand-
ortübergreifenden Einführung der Kalkula-
tions- und Arbeitsplanungslösung auf hö-
herwertige Planungsergebnisse, mit denen 
nachvollziehbare Produktionsentscheidun-
gen für die einzelnen Kompetenzzentren 
begründet werden können. „Wir treiben mit 
den Lösungen unsere Strategie der Stan-
dardisierung und Automatisierung voran. 
Damit sind alle für eine wirtschaftliche Fer-
tigungsplanung notwendigen Daten zentral 
abgelegt und jederzeit verfügbar“, bilanziert 
Johann Schwab. So könne man aus den 
zeitwirtschaftlichen Modellen ressourcen-
schonende Fertigungsstrategien ableiten. 
In Planung ist mit der Einführung eines 
HSI-Moduls zur stücklistenbasierten Zeit-
ermittlung die weitgehend digitalisierte Kal-
kulation der Montage. So steht bei Voith 
Turbo ein weiteres Automatisierungspro-
jekt auf dem Weg zur standortübergreifen-
den Fertigung an.                                         ■ 
 

Die Autorin Silvia Funke ist  
freie Fachjournalistin aus Leipzig. 

 
www.hsi4m.com

Die Voith Group setzt für eine wirtschaftliche standortübergreifende 
Produktion auf Software von  HSI.
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Hansa Klimasysteme ist ein Lüf-
tungsgerätehersteller mit Sitz im 
norddeutschen Strücklingen/Sa-

terland. Das Unternehmen deckt ein brei-
tes Spektrum an Systemlösungen etwa für 
Schwimmbäder, Krankenhäuser und Büros 
ab. „Als ich vor anderthalb Jahren angefan-
gen habe bei Hansa zu arbeiten, war es un-
sere Priorität eine geeignete Fernwartungs-
lösung zu finden”, erinnert sich Olaf Harms, 
Spezialist für IoT und Gebäudeleittechnik-
Integration bei Hansa. Nach Analyse des 
Marktes entschied der Anlagenbauer, ein 
externes System anzukaufen. Damit wollte 
man vor allem jenen Kunden entgegen-
kommen, die etwa besonders strenge IT-
Sicherheitsbestimmungen voraussetzen. 
Während des Anbietervergleiches stieß 
Harms auf das Portfolio von Ixon, die auf 
Anfrage einen Test-Router zuschickten. 
„Ich war von der einfachen Einrichtung des 
Demo-Routers so begeistert, dass ich ei-
nige vorherige Pläne neu überdacht habe”, 
schildert der Systemingenieur. 

Mehr gefunden als gesucht 

Zwar hatt Hansa eigentlich eine Fernzu-
griffslösung gesucht, doch mit ihren Funk-
tionen überzeugte die Ixon Cloud die Ver-
antwortlichen schnell, das ursprünglich 
angedachte Paket zu erweitern. „Unser 

Hauptaugenmerk lag zunächst auf dem 
Remote-Zugriff, aber die Visualisierung 
der Anlagen über die Dashboards ist ein-
fach ein überzeugendes Feature, das gut 
bei unseren Kunden ankommt. Außerdem 
sind die Speicherung und Weitergabe der 
Maschinendaten unabdingbar”, sagt Herr 
Harms. Letzteres geschieht mithilfe des 
Ixon Data Logging Features. 

Selbstoptimierendes System 

Diese erfassten Daten helfen heute nicht 
nur, die Anlagen im Auge zu behalten. „In 
einem Schwimmbad in der Nähe unse-
res Firmensitzes arbeiten wir aktuell an 
einem Projekt, bei dem es darum geht, 
dass sich die Anlage anhand histori-
scher Daten selbstständig optimiert”, er-
läutert Harms. „Dabei hilft uns das Data 
Logging der Ixon Cloud. Wir erfassen 
mehr als 12.000 Datenpunkte pro 
Stunde zu verschiedenen Messwerten.” 
So werden von der Besucherzahl, über 
die Wassertemperatur, bis hin zur Son-
neneinstrahlung durch die Fensterschei-
ben verschiedene Werte aufgezeichnet. 
Durch die mathematische Auswertung 
dieser Daten können die Lüftungsanla-
gen das Raumklima entsprechend den 
in der Vorhersage befindlichen Anforde-
rungen energetisch justieren. Betreiber 

könnten so Energiekosten ohne Einbu-
ßen beim Komfort senken. 

Das Kundenfeedback zählt 

Im Vergleich zu anderen Lösungswegen 
kann Hansa durch den Einsatz der Ixon-
Lösung einiges an Kosten sparen. Doch 
viel wichtiger ist für den Anlagenbauer 
die Zufriedenheit seiner Kunden. „Wir 
sind erfreut, wie gut die Lösung an-
kommt. Natürlich sparen wir am Einsatz, 
aber das Beste und Hilfreichste ist, dass 
wir den Kunden schnell und zufrieden-
stellend helfen können. Besonders bei 
kritischen Anwendungen ist eine 
schnelle Fehlerdiagnose und Hilfe bei der 
Lösung des Problems extrem wichtig”, 
führt Harms aus. Neben den genannten 
Features konnte auch das Benutzerma-
nagement und die Gestaltung der 
Dashboards überzeugen. „Den Bade-
meister interessieren in der Regel andere 
Daten als uns. Für ihn sind Werte wie der 
Zuluftvolumenstrom uninteressant”, sagt 
Olaf Harms. Mit dem Ixon-System ge-
lingt es Hansa leicht, jene Informationen 
in den Vordergrund zu rücken, die der Be-
nutzer genau dann braucht, wenn er auf 
sein Dashboard schaut.                           ■ 
 

Nach Material von Ixon B.V. 
 

www.ixon.cloud/de 
 

Auf der Suche nach einer 
Fernzugriffslösung stieß 
Hansa Klimasysteme auf 
das Ixon-Portfolio. Über-
zeugt durch dessen Bedie-
nung wurde das ursprüng-
lich angedachte Remote-
System als weitreichendes 
Monitoring- und Visualisie-
rungs-Paket umgesetzt – 
zum Vorteil der Kunden.

Fernzugriff über das IoT
Digitale Dienste für Klimasysteme
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Kontakt 
PSI Automotive & Industry GmbH 
Dircksenstraße 42-44 • 10178 Berlin  
Tel.: +49 800 377 4968 [kostenfrei] 
info@psi-automotive-industry.de 
www.psi-automotive-industry.de 

200 Experten für die Produktion

Viel wichtiger ist uns der enge Austausch mit dem Kunden. 
Denn: Nur mit dem gebündelten Know-How aus Ihrem 
 Unternehmen und unserem Spezialwissen lassen sich die 
 Herausforderungen des globalen Wettbewerbs bewältigen. 
 
Ein ganz besonderes Anliegen für die PSI ist der Blick auf den 
Menschen hinter dem Anwender. Menschen sollen sich nicht 
der Software anpassen müssen, sondern die Software an die 
Anforderungen der User. Mit PSI Click Design kann die 
 Softwareoberfläche daher von jedem einzelnen Benutzer auf 
seine individuellen Anforderungen angepasst werden. 

ERP- und MES-Lösungen  
für den Maschinen- und Anlagenbau 

Als Spezialist für Ihre Branche kennen wir die Herausforderungen •
ERP-System aus der Praxis für die Praxis •
ERP für die Jackentasche: Mobiles Arbeiten  •
mit PSI Industrial Apps 
Multisite für werksübergreifende Steuerung •
PSI Click Design ermöglicht die benutzerfreundliche Darstellung •
nach den individuellen Anforderungen der einzelnen Anwender 
Steigerung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit •
Bestandsreduzierung, Durchlaufzeitverkürzung & Verbesserung •
von Lieferfähigkeit und Termintreue 
Ihr Berater auf dem Weg zu Industrie 4.0 •

Ihr ERP-MES-System mit klarem Fokus 
Während Kunden heute immer höhere Ansprüche an die Qualität, 
Termintreue und Individualität Ihrer Produkte haben, wird der 
Preisdruck im internationalen Wettbewerb immer extremer. ERP-
Systeme mit klarem Fokus auf die Anforderungen der Industrie 
sind ein mächtiges Werkzeug, um in diesem umkämpften Markt 
zu bestehen. Entscheiden Sie sich daher jetzt für einen Anbieter, 
der Ihre Produktion anpassungsfähiger macht und Ihre Prozesse 
mit der Erfahrung aus unzähligen erfolgreichen Projekten in Ihrer 
Branche optimiert. Wir sind: 

 
Agiler: Die Steuerung der Abläufe über alle Anwendungen 
 hinweg erfolgt durch Workflows. Ohne Programmierung und 
extrem schnell können Prozesse an neue Anforderungen 
 angepasst werden. 
 
Näher dran: Wir teilen die Leidenschaft unserer Kunden für die 
Produktion. Unsere Mitarbeiter kommen aus der Produktion 
und sehen darin nicht kalte Technik, sondern eine Passion. 
 
Benutzerfreundlicher: Mit PSI Click Design kann die Software-
oberfläche von jedem einzelnen Benutzer auf seine individuellen 
Anforderungen angepasst werden. 
 
Intelligenter: PSI setzt seit langem erfolgreich robuste Methoden 
künstlicher Intelligenz in der Industrie ein. Mit Hilfe dieser 
 Industrial Intelligence unterstützen wir Ihre Entscheidungen in 
komplexen Situationen, erhöhen die Effizienz Ihrer Fertigung und 
automatisieren Ihre Prozesse.

PSI gestaltet die Digitalisierung in Deutschland seit 1969 maßgeblich mit und hat unzählige Projekte erfolg-
reich abgeschlossen. Unser Geheimnis: Wir sind vom Fach und teilen eine starke Leidenshaft für Produktion 
mit unseren Kunden. Innovative ERP- und MES-Software ist dabei nur die eine Seite der Medaille. 

Bild: PSI Automotive & Industry GmbH
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In der Softwarebranche sind schon 
sehr viele Anbieter auf Geschäfts-
modelle nach dem Prinzip ‘Software 

as a Service’ (SaaS) umgestiegen. Auch 
in der Medienbranche bedrängen Strea-
minganbieter den klassischen Verkauf-
von Musik-CDs und Kabelanschlüssen. 
Diese Geschäftsmodelle basieren auf 
digitalen Zusatzdiensten, Abonnement- 
oder Pay per Use-Modellen. Zusam-
mengefasst wird dieses Geschäft oft 
unter dem Begriff Subscription Eco-
nomy. Ohne eine Reihe recht neuer 
Technologien wäre der Erfolg dieser An-
sätze kaum möglich: Cloud Compu-

tung, künstliche Intelligenz, Blockchain 
und die ständige Verfügbarkeit mobilen 
Internets sowie dem Internet der Dinge. 

Bedürfnisse genau kennen 

Ein nützliche Möglichkeit dieser Technol-
gien ist es, die Nutzung der Angebote 
durch die Anwender genau analysieren 
zu können, um sie stetig an den Kunden-
bedürfnissen auszurichten. Nach sol-
chem Muster gestaltete Abonnement-
Modelle lassen sich auch in der Ferti-
gungsindustrie umsetzen. Die Umstel-
lung ist hier nicht so reibungslos wie in 

der Medien- oder Softwarebranche um-
zusetzen, da die Unternehmen physika-
lische Güter produzieren und vermark-
ten. Gerade mit den Konzepten von 
 Industrie 4.0 sind aber auch hier neue 
 lukrative Geschäftsmodelle möglich.  

Beispiele gibt es bereits 

In der Automobilindustrie haben prak-
tisch alle großen Hersteller in den ver-
gangenen Jahren ihre Carsharing-Akti-
vitäten ausgeweitet oder Abo-Modelle 
eingeführt. Auch andere Umsatzmo-
delle finden sich in diesem Sektor 

Gerade für viele Maschinenhersteller könnte es sich lohnen, ihre Erzeugnisse als regel-
mäßig abgerechnete Dienstleistung zu vermarkten, statt sie nur einmal zu verkaufen. Um 
die betriebswirtschaftlichen Systeme und die IT-Architektur auf so ein Geschäftsmodell 
vorzubereiten, könnte eine Cloud zwischen ERP- und CRM-Software dienen.

Mietmodelle und  
die dritte Cloud

Subscription Economy im Maschinenbau

Bild: Zuora Inc.

Viele Fertigungsbetriebe schauen sich nach der Möglichkeit um, 
ihre Geschäftsmodelle zu diversifizieren. Doch die   Umstellung auf 
das Abonnement-Prinzip erfordert in der Branche meist eine tief-
greifende Transformation.
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immer häufiger. Die Subscription Eco-
nomy kann auch für die Unternehmen 
der Automatisierungsbranche neue 
Möglichkeiten eröffnen, zumindest als 
Ergänzung des bisherigen Geschäfts-
modells. So soll beispielsweise der 
Markt für Predictive Maintenance bis 
2022 auf bis zu 11Mrd.US$ pro Jahr 
wachsen. Praktisch alle Hersteller ar-
beiten aktuell an Cloudanbindungen 
ihrer Komponenten, um den Kunden 
hierüber zusätzliche Leistungen an -
bieten zu können. 

Flexibilität ist entscheidend 

Bei der Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle der Subscription Economy gilt 
es einige wesentliche Punkte zu beach-
ten. Zunächst ist auf Ebene der Füh-
rungskräfte ein Umdenken in Bezug auf 
Wertschöpfung und Wertsteigerung 
dringend erforderlich. Ein wichtiger Fak-
tor, der über den Erfolg eines neuen Ge-
schäftsmodells entscheidet, ist die Fle-
xibilität des Angebots. Dieses sollte 
immer wieder auf die Bedürfnisse der 
Kunden angepasst werden. Als Basis 
dieser Anpassungen dienen die Nut-
zungsdaten, die sich mit den neuen 
Technologien einfach generieren las-
sen. Dies gilt auch bei der Preisgestal-
tung für neue Angebote. Statt einer 

Preisstruktur, die unverrückbar festge-
legt ist, sollten Unternehmen besser 
eine flexible Preisspanne planen, um in 
der Startphase die Kundenaktivität an-
zuregen. Sobald die Nutzungsdaten der 
ersten Kunden vorliegen, können Unter-
nehmen auf Basis dieser Daten die 
Preise anpassen. Außerdem gewinnen 
Unternehmen so eine bessere Über-
sicht über ihre Produkte. Außerhalb der 
Fertigungsindustrie verwenden die ak-
tuell am stärksten wachsenden Unter-
nehmen in diesem Sektor eher ein wer-
tebasiertes Preismodell statt einer Flat-
rate. Unternehmen sollten die Preisge-
staltung also als einen lebendigen Pro-
zess gestalten. Dazu benötigen sie ein 
flexibles System, das es Ihnen ermög-
licht, die Preise auf Basis neuer Ent-
wicklungen kurzfristig anzupassen.  

Abrechnung wird kompliziert 

Unternehmen müssen also nicht nur 
ein hochwertiges Investitionsgut entwi-
ckeln und produzieren, sondern auch 
eine responsive Abrechnungslösung. 
Hier könnte sich der Griff zu einem 
Drittsystem rechnen, das die erforderli-
chen Funktionen direkt mitbringt. Denn 
an sich bietet die finanzielle Planbarkeit 
der Subscription Economy greifbare 
Vorteile für Unternehmen. Geschäfts-

In Deutschland werden aktuell 80 Prozent des 
 Umsatzes durch den Verkauf neuer Geräte, 
Maschinen und Anlagen erzielt und 20 Prozent 
durch Services. Aber diese 20 Prozent Umsatz 
sorgen für rund 60 Prozent des Profits. 

modelle für wiederkehrende Umsätze 
ermöglichen eine bessere finanzielle 
Vorhersehbarkeit und eine größere Fle-
xibilität bei der Anpassung an sich än-
dernde Kundenbedürfnisse. Upsells, 
Cross-Sells und Upgrades können zu 
neuen Einnahmequellen werden.  

Prinzip der dritten Cloud 

Die bisher häufig übliche Architektur der 
betriebswirtschaftlichen IT-Systeme in 
Industrieunternehmen, die auf der Kom-
bination eines CRM-Systems mit einem 
ERP basiert, ist für Geschäftsmodelle der 
Subscription Economy meist ungeeignet. 
Aufgrund der Dynamik von Abonne-
ments sollten Unternehmen in der Sub-
scription Economy prüfen, ob eine Drei-
Cloud-Strategie vielversprechender ist: 
Eine CRM/eCommerce-Lösung für den 
Akquisitionskanal, ein ERP-System für 
die Hauptbuchhaltung und dazwischen 
eine End-to-End Subscription-Manage-
ment-Lösung. Diese Abrechnungssys-
tem hilft, neue Angebote schnell einzu-
führen und diese auf die Kundenanforde-
rungen anzupassen. Responsive Preise 
und Angebotspakete, einheitliche Kun-
deneinblicke und die  Abwicklung in un-
terschiedlichen  Währungen sind weitere 
mögliche Features, mit denen Produzen-
ten wie Caterpillar, Mann+Hummel, 
Schneider Electric und Siemens Healthi-
neers bereits auf dem Markt der Sub-
scription Economy unterwegs sind.      ■ 
 

Der Autor Frank Föge ist  
Country Manager Germany and Austria  

bei Zuora Inc.  
 

www.zuora.com

Bild: Zuora Inc.
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In der IT-Branche haben sich soge-
nannte ‘as-a-Service’-Modelle bereits 
etabliert. Unternehmen wie Adobe oder 

Salesforce bieten ihre Lösungen zu monat-
lichen Pauschalgebühren an und folgen 
mit ihren Geschäftsmodellen dem Trend 
der ‘Servitization’. Damit wird der Wandel 
eines Unternehmens weg vom Verkauf 
eines materiellen Produktes hin zu einem 
kombinierten Angebot aus Produkt und 
Dienstleistung beschrieben. Derartige 
Kombiangebote finden sich beispielsweise 
auch bei Abonnementdiensten wie Netflix 
oder Spotify. Dabei ist der Zugang zur 
Dienstleistung wichtiger als der Besitz des 
Produktes.  Auch in der Industrie – bei Au-
tomobil- oder Maschinenbauern – nimmt 
das Interesse am Servitization-Konzept zu. 
Die Kombination aus Produkt und Service 
hat oft einen höheren Nutzen als das phy-
sische Produkt allein – am besten für den 
Kunden als auch für den Hersteller bzw. 

OEM. Das Etablieren von ‘Product-as-a-Ser-
vice’(PaaS)-Modellen wird daher vielerorts 
forciert, was auch am harten Wettbewerb 
der OEMs liegt: Verbraucher müssen sich 
für Ersatzteile heutzutage nicht mehr an 
den Hersteller wenden, sondern können 
sie direkt bei einem Drittanbieter kaufen. 
Möglich macht dies ein unabhängiger Af-
termarket. Den OEMs brechen dadurch 
Einnahmen weg. Verwandeln sich Pro-
dukte jedoch künftig in eine Dienstleistung, 
ist der Kauf von Ersatzteilen überflüssig. 
Kunden verlassen sich auf ein Servicepa-
ket, das Wartung, Reparaturen und Teile 
umfasst. Sie verlangen Produkte, die stets 
verfügbar und zuverlässig sind.  

IoT-Fähigkeit ist das A und O 

Die Umstellung auf ein ein PaaS-Modell  
erfordert vorausschauende Planung 
sowie die Anbindung der entsprechenden 

Objekte an das Internet of Things.  Wenn 
jede Komponente einer Maschine oder 
eines Autos IoT-fähig ist, ermöglicht dies 
die Analyse der entsprechenden Daten – 
etwa die Fernüberwachung von Ersatztei-
len. Im Automotive-Bereich und im Ma-
schinenbau werden noch viele Jahre lang 
diverse Teile im Einsatz sein, die nicht di-
gital vernetzt sind. Die Reparatur und 
Wartung dieser Produkte muss weiterhin 
über die traditionellen Servicebetriebe der 
OEMs erfolgen. Dieses ‘Break-Fix’-Service-
modell, also eine Reparatur erst im Falle 
eines Defekts, wird auf Dauer sehr kost-
spielig für die Hersteller. Um also an der 
Servitization partizipieren zu können, rüs-
ten OEMs auf IoT-fähige Produkte und Er-
satzteile um, die eine vorausschauende 
Wartung ermöglichen. Geplante Ergeb-
nisse sind deutlich kürzere Stillstandzei-
ten, eine höhere Produktivität und eine 
bessere Servicequalität. 

Noch werden die die meisten Maschinen und Fahrzeuge veräußert und dann vom Käufer 
eigenverantwortlich möglichst wirtschaftlich genutzt. Doch ‘As-a-Service’-Modelle, wie sie 
in der IT-Welt bereits weit verbreitet sind, werden immer häufiger auch für Investitionsgüter 
angeboten. Der Erfolg in diesem Geschäft hängt für den Hersteller mit der Servicequalität 
zusammen – IoT-Konnektivität und Datenübertragung in Echtzeit sind fast Pflicht. 
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Die Maschine abonniert
As-a-Service-Modelle für die Industrie

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU  | SERVITIZATION

Durch IoT-Sensoren schon vorab wissen, wann 
eine Komponente ausfällt – das ist die Grund-
lage für einen proaktiven Herstellerservice.



Ihr ERP-System sollte zu  
Ihrem Unternehmen passen – 
nicht umgekehrt!
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- Anzeige -

Vier Schritte der Servitization 

Beim Wandel vom Break-Fix-Servicean-
bieter zur proaktiven Servitization-Organi-
sation durchlaufen OEMs typischerweise 
vier Phasen: 

Reaktive Schadensbekämpfung: Es •
handelt sich um eine reine Instandhal-
tung. Reparaturen können erst nach 
einem Stillstand vorgenommen werden, 
da die Produkte nicht digital überwacht 
werden. Die Lagerhaltungskosten sind 
gering, da Hersteller ihren Kunden aus-
schließlich Serviceteile verkaufen. 
Präventiver Wartungsservice: Durch •
regelmäßige Wartung sollen Maschi-
nenstillstände präventiv vermieden wer-

den. Da auch hier keine digitale Vernet-
zung mit dem Produkt vorliegt, reduzie-
ren sich zwar Ausfallzeiten, können 
aber dennoch nicht vermieden werden. 
Im Vergleich zur Break-Fix-Phase kön-
nen Hersteller ihre Bestands- und War-
tungskosten langfristig senken. 
Prädiktive All-inclusive-Verträge: Dabei •
sind die Hersteller teilweise digital mit 
ihren Produkten vernetzt. Dadurch kön-
nen Wartungen prognostiziert werden. 
Die Produktdaten stehen jedoch nicht 
regelmäßig zur Verfügung, was für den 
Hersteller ein Kostenrisiko birgt: Der An-
wender oder Fahrer erhält einen All-In-
clusive-Vertrag, der in der Regel eine Ser-
vicelevel- oder Betriebszeitgarantie bein-
haltet. Während der Vertragsdauer sind 

benötigte Teile und Dienstleistungen in-
begriffen. Daher verfolgt der Hersteller 
das Ziel, eine maximal zutreffende Prog-
nose und Analyse zu erreichen und 
damit das Vertragsrisiko zu minimieren. 
Proaktiver Service: Dabei sind Hersteller •
komplett mit ihren Produkten vernetzt 
und erhalten Echtzeitinformationen – 
beispielsweise über Temperatur oder Vi-
brationen. In Kombination mit KI-Techno-
logien können Ausfälle vorhergesagt und 
verhindern werden. Zudem ist es mög-
lich, den Service passend auszulegen. 

Dienstleistung im Zentrum 

Zukünftig werden viele Anwender nur 
noch für die Nutzung eines Produktes 
bezahlen. Dementsprechend sind indivi-
duelle Dienstleistungen für die Hersteller 
von übergeordneter Bedeutung. Im Zen-
trum dieses Angebots stehen voraus-
schauende Maßnahmen, die dazu beitra-
gen, die Betriebszeit zu maximieren. 
Dazu müssen jedoch Altprodukte durch 
IoT-fähige Teile ausgetauscht wurden. 
Service-zentrierte Geschäftsmodelle bie-
ten den Herstellern dabei viele Möglich-
keiten, ihr Geschäft an die sich verän-
dernden Kundenerwartungen anzupas-
sen. Der Umbruch hat das klassische 
Produktgeschäft bereits erfasst.          ■ 
 

Der Autor Joakim Lagerström ist  
Director Customer Success der Syncron AB. 

 
www.syncron.com

Bild: Syncron AB
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Künftig bieten Service-zentrierte Geschäftsmodelle den 
Herstellern viele Möglichkeiten, ihr Geschäft an die sich 
verändernden Kundenerwartungen anzupassen.
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Die Dieffenbacher GmbH ist ein 
weltweit agierender Hersteller 
von Pressensystemen und kom-

pletten Produktionsanlagen für die Holz-
werkstoff-, Composites- und Recycling-
industrie. Das Unternehmen bearbeitet 
drei Geschäftsbereiche: den Bau von An-
lagen für die Spanplattenproduktion und 
für die Herstellung von Composites 
sowie die Projektierung von Recycling-
anlagen. In der Fertigungsplanung am 
Unternehmenssitz in Eppingen pflegt ein 
siebenköpfiges Team rund 100.000 Ar-

beitspläne. Dabei liegt die Arbeitsplan-
quote aufgrund der großen Zahl an Neu-
planungen, Varianten und Änderungen 
bei maximal 60 Prozent.  

Planungswissen sichern 

Gepflegt werden die Arbeitspläne mit 
SAP-Software. Um das spezifische Pla-
nungswissen der Planer zu sichern, sollte 
zusätzlich eine Lösung des Planzeiten-
spezialisten HSI integriert werden: „Jeder 
Planer verfügt über Wissen, das in z.B. 

Excel oder auf andere Weise verwaltet 
wurde und auf das im Bedarfsfall unter 
Umständen nur schwer zugegriffen wer-
den konnte“, sagt Andreas Ebner, Leiter 
Produktionsplanung bei Dieffenbacher. 
Zudem seien Änderungen durch die ma-
nuelle Pflege und divergierende Ablage-
orte sehr aufwendig gewesen und konn-
ten oft nicht schnell genug und durch-
gängig umgesetzt werden. Das führte zu 
Datenredundanz in den Planzeiten, die in 
der Fertigung vor Ort für Akzeptanzpro-
bleme sorgten. Neuplanungen von Kom-

Vorkalkulation und Arbeitsplanung per Tabellenkalkulation bedeutet meist dezentrale 
Ablagen und manuelle Datenpflege. Ein solches Vorgehen ist jedoch fehleranfällig. 
Daher hat der Anlagenbauer Dieffenbacher zusätzlich zur SAP-Arbeitsplanung die 
HSI-Lösung HSplan/IS integriert. In der Folge konnten Planungsabläufe verbessert 
werden – es herrscht Planungssicherheit. 
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Bei hoher Variantenvielfalt 
sicher geplant

Arbeitsplanung bei Dieffenbacher
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ponenten waren zeit- und kostenintensiv. 
Entsprechend komplex war auch die Bear-
beitung von Feedback aus Fertigung und 
Montage. „Wir haben deswegen eine Soft-
warelösung gesucht, die eine schnellere und 
exakte Arbeitsplanung und Zeitermittlung 
auf Basis einer gemeinsamen papierlosen 
Datenhaltung ermöglichen sollte“, erläutert 
Andreas Ebner. Die Lösung sollte vollständig 
in SAP integriert sein, um Systemsprünge zu 
vermeiden. Projektziele waren eine bessere 
Planzeitenqualität und transparentere Pla-
nungsprozesse. Die redundante Stammda-
tenhaltung sollte reduziert und an einem 
zentralen Ort abgelegt und bearbeitet wer-
den. Außerdem sollte das neue System 
Funktionen zur Rüstzeitberechnung mitbrin-
gen und Budget-Prozesse unterstützen. 

Gemeinsame Technologiebasis 

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfah-
rens entscheid sich Diffenbacher für die Lö-
sung HSplan/IS der Erfurter HSi GmbH. Die 
Anwendung kann je nach Anforderungspro-
fil voll in die bestehende IT-Landschaft inte-
griert, eingebettet sowie über eine Schnitt-
stelle angebunden werden. „Das Tool liefert 
mit der gemeinsamen Technologiebasis für 
Vorkalkulation und Arbeitsplanung bereits 
viele Stammdaten für unsere Standardver-
fahren Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, 
Schneiden, Beschichten und Sägen. Das ga-
rantierte eine schnelle Systemeinführung“, 
erläutert Andreas Ebner einen zentralen 
Grund für die Entscheidung. 
 
Plan-und Vorgabezeitermittlung 
 
Die Module integrieren verfahrens- und 
kundenspezifische Daten, wie Schnittwerte 
und Regelwerke zur Berechnung von Zei-
ten. HSplan/IS ergänzt die SAP-Arbeitspla-
nung um die Funktion der Plan- und Vorga-
bezeitermittlung. Der Arbeitsplaner be-
schreibt im SAP-Standard seine Vorgangs-
folge. Unterhalb der Vorgänge ergänzt die 
HSI-Anwendung dann die Ebene der Ar-
beitsstufen. In der Vorgangsübersicht kann 
der Planer über eine Symbolleiste den Stu-
feneditor aufrufen. Dort bietet die Lösung 
arbeitsplatzbezogene Berechnungsabläufe 
an. Sobald ein Berechnungsablauf ausge-
wählt und die Parameter eingegeben sind, 
erfolgt die Abarbeitung der Regellogik auf 
dem HSi-Server. In den Arbeitsstufen wer-
den die berechneten Haupt-, Neben- und 

Rüstzeiten sowie die generierten Texte ge-
speichert. „Ein Vorteil im direkten Vergleich 
mit der SAP-Arbeitsplanung ist die auto-
matisierte Übernahme von Änderungen: 
Ändert man beispielsweise die Anzahl der 
Bohrungen, wird diese automatisiert für 
alle entsprechenden Arbeitsgänge über-
nommen“, so Ebner. Nach Verlassen des 
Stufeneditors gelangt der Planer zurück in 
den Vorgang. Die berechneten Planzeiten 
werden automatisch in allem relevanten 
Arbveitsplänen in die SAP-Zeitfelder für 
Rüst-, Maschinen- und Personalzeit über-
nommen. Neben der Arbeitsplanung kön-
nen die Werte zur Ermittlung der Herstell-
kosten herangezogen werden. Zur  Ähn-
lichkeitsplanung verfügt das Tool zudem 
über eine Wiederholberechnung. Arbeits-
pläne können dabei übernommen, Parame-
ter geändert und mit aktuellen Technolo-
giedaten neu berechnet werden.   

Multilinguales Tool 

Eingeführt wurde das System – zusam-
men mit den Erweiterungen für unterneh-
mensspezifische Verfahren – im Januar 
2019. „Die Handhabung ist intuitiv: Wir be-
wegen uns die ganze Zeit über im gewohn-
ten SAP-Standard“, so Ebner. Besonders 
überzeugt habe die Möglichkeit, die Daten-
basis stetig zu erweitern. So arbeite aktuell 
ein Mitarbeiter an einer neuen Fertigungs-
planung mit über 500 zum Teil sehr ähnli-
chen Bauteilen. „Aktualisierungen und Va-
riantenplanungen sind mit der automati-
sierten Anwendung deutlich zeitoptimiert 
möglich“, resümiert Ebner. Außerdem seien 
Prozesse aufgrund der Nachvollziehbarkeit 
aller Rechenschritte nun besser dokumen-
tiert.  Da der Anlagen- und Maschinen-
bauer Produkte für einen globalen Markt 
fertigt, sei es vorstellbar, dass die HSI-Lö-
sungen zur Arbeitsplanung und Vorkalku-
lation auch an anderen Produktionsstand-
orten zum Einsatz kommen, sagt Ebner. 
Die Lösungen stehen multilingual zur Ver-
fügung. So steht der Integration in den Un-
ternehmensstandorten Kanada und Tsche-
chien oder China nichts im Weg.             ■ 
 
 

Die Autorin Silvia Funke ist  
freie Fachjournalistin aus Leipzig. 

 
 

www.HSi4m.com
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Lochstreifen als Form der Datenver-
arbeitung stand am Anfang der 
automatisierten Maschinensteue-

rungen. Stefan Zaigler, Geschäftsführer 
der Zaigler Maschinenbau GmbH, kann 
sich noch gut an diese Maschinen erin-
nern: „Ich habe die Papierstreifen noch 
deutlich vor Augen. Als ich 1986 mit mei-
ner Lehre als Zerspanungsmechaniker 
angefangen habe, gab es sie noch. Aber 
sie wurden dann ziemlich schnell durch 
die ersten Maschinen mit Computer-
steuerungen abgelöst. Die Lochstreifen, 
wie auch die ersten NC-Programme aus 
dem PC, stammten bei uns damals 
schon von Coscom.“ Der ehemalige Lehr-
ling, Stefan Zaigler, steht heute als ge-
schäftsführender Gesellschafter an der 

Spitze der Zaigler Maschinenbau GmbH. 
Als familiengeführtes Unternehmen mit 
rund 120 Mitarbeitern ist Zaigler speziali-
siert auf die Lohn- und Auftragsfertigung 
in der Großteile-Zerspanung. Das Unter-
nehmen ist in der Lage, Bauteile bis 15m 
Länge, 4,5m Höhe, 5m Durchmesser und 
einem Gewicht von bis zu 50 Tonnen zu 
bearbeiten. Die Aufträge umfassen in der 
Regel Prototypen, Vorserien oder Kleinse-
rien von zehn oder fünfzehn Stück. Insge-
samt 30 Maschinen zur Groß- und Klein-
teilebearbeitung stehen in den Werkhallen.  

In zwei statt zwölf Wochen 

„Unser Ziel war es schon immer, die Spin-
dellaufzeiten an den Maschinen zu erhö-

hen und zu optimieren, um so unproduk-
tive Nebenzeiten so kurz wie möglich zu 
halten“, erklärt Stefan Zaigler. „Darum set-
zen wir bereits seit 1986 PC-basierte NC-
Software von Coscom ein, um hauptzeit-
parallel programmieren zu können.“ Mitt-
lerweile läuft auf den PCs in der Arbeits-
vorbereitung und Programmierung des 
Metall verarbeitenden Betriebs die 
CAD/CAM-Software ProfiCAM VM in sei-
ner aktuellen Version. Als universelles 
CAD/CAM-System verfügt sie über 2½D- 
und 3D-Bearbeitungsstrategien bis hin 
zum 5-Achs-Simultanfräsen. Dies kommt 
sowohl dem heterogenen Maschinenpark 
als auch der breiten Produktpalette des 
Mittelständlers entgegen. Die Aktualisie-
rung und Erweiterung der Software, sowie 
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Märkte erschließen  
mit Virtual Machining

IT für die Schatzkammer der Zaigler Maschinenbau
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1954 gegründet und hat sich auf die Auf-
tragsfertigung und Großteile-Zerspanung für 
Industriezweige wie die Druckindustrie, die 
Kunststoffverarbeitung, Energieerzeuger und 
den Maschinenbauallgemein spezialisiert.

3D-NC-Programmierung mit Simulation verschafft Zaigler Maschinenbau produktivere  
Maschinenlaufzeiten und höhere Prozesssicherheit. Die Virtual-Machining-Prozess-Lösung 
hilft, die Marktposition abzusichern und das Produktportfolio laufend zu erweitern. Sehr 
nützlich ist Software auch in der Schatzkammer des Auftragsfertigers – dem Lager mit bis 
zu 40.000 Werkzeugen und Betriebsmitteln.
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Umstellung auf eine moderne 3D-Pro-
grammierung, machte sich für Zaigler be-
zahlt, wie Matthias Purucker, Mitarbeiter in 
der Arbeitsvorbereitung eindrucksvoll schil-
dert: „Während wir früher für das Program-
mieren eines komplexen Motorblocks rund 
drei Monate gebraucht haben, schaffen wir 
das mit der ProfiCAM 3D-Programmierung 
nun innerhalb von zwei Wochen.“ Der Da-
tenimport von Kunden gelieferten CAD-Da-
teien erfolgt über native Formate oder über 
universelle STEP-Dateien. 

25 Maschinen programmieren 

Insgesamt werden bei Zaigler 25 NC-Ma-
schinen mit der Software programmiert 
und simuliert. Für viele Anwendungsfälle 
genügt Zaigler bereits die integrierte Si-
mulation, welche bei ProfiCAM VM be-
reits im Standard enthalten ist. Die Spe-
zialisierung auf Prototypen, Einzelteilfer-
tigung und Kleinstserien bringt ihre eige-
nen Herausforderungen mit sich. Eine 
davon ist die Werkzeugverwaltung, denn 

für jeden Auftrag müssen jeweils kom-
plette Werkzeugsätze zusammengestellt, 
Sonderwerkzeuge gebaut oder Komplett-
werkzeuge montiert werden. Deren Orga-
nisation und Vorbereitung bringt sehr viel 
Arbeit mit sich, wie Matthias Purucker, 
berichtet: „Zurzeit liegt unser Augenmerk 

auf der Digitalisierung der Werkzeuge 
und Betriebsmittel, um hier lückenlose 
Transparenz über alle Bestände zu 
schaffen. Das ist eine große Herausfor-
derung, denn in unserer Schatzkammer 
lagern wir derzeit rund 30.000 bis 40.000 
Werkzeuge, Einzelkomponenten und 

Die Programmierzeit eines komplexen Bauteils hat sich mit aktueller 3D-Programmierung von zwölf auf 
zwei Wochen reduziert. Die Maschinensimulation Profi Kinematik VM sichert das Programmierergebnis 
im Virtual-Machining-Konzept ab.
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Sonderwerkzeuge von erheblichem 
Wert. Da wir kein eigenes Produkt 
haben, wissen wir heute nicht, was wir 
morgen produzieren. Und Werkzeuge 
sind ständig irgendwo im Umlauf. Dann 
immer wieder neue Werkzeuge zu be-
schaffen, oder auf belegte Werkzeuge zu 
warten, kostet unnötig Zeit und Geld. 
Stefan Zaigler hat diese Situation schon 
oft erlebt: „Kunden geben an, dass ein 
bestimmter Auftrag eine Einzelanferti-
gung ist und nie wieder kommt. Aber ei-
nige Monate später wollen sie den glei-
chen Artikel noch einmal haben, und das 
sind oft die kompliziertesten Bauteile. 
Dann ist es gut, wenn man im Wieder-
holfall alle Werkzeug- und Fertigungsin-
formationen auf einen Klick parat hat.“  

Digitale Werkzeugverwaltung  

Die Zaigler Maschinenbau GmbH hat 
zudem begonnen, die vorhandenen Werk-
zeuge inkl. aller Technologiedaten in die 
Werkzeugdatenbank ToolDirector VM von 
Coscom aufzunehmen. Der Werkzeugsatz 
umfasst durchschnittlich zwischen 200 
und 300 verschiedener Werkzeuge, ein 
komplexes Komplettwerkzeug besteht 
aus bis zu 40 Einzelkomponenten. „Zurzeit 
sind viele Werkzeugsätze noch in ver-
schiedensten Excel-Tabellen dokumen-
tiert. Allerdings stößt die Tabellenkalkula-
tionssoftware nun einfach an Ihre Gren-
zen, wenn es um die systematische, zen-
trale Erfassung und vor allem Bereitstel-
lung von Technologiedaten im gesamten 

CAD/CAM- und Simulationsprozess geht“ 
berichtet Matthias Purucker. Mithilfe der 
zentralen Werkzeugdatenbank wird die 
Werkzeugverwaltung nun so organisiert, 
dass die Mitarbeiter mit wenigen Klicks re-
produzierbare Werkzeugsätze erhalten 
können. Sollte ein Kunde später tatsäch-
lich ein Wiederholteil anfragen, stehen 
sämtliche Daten auf Knopfdruck bereit. 
Das Interesse für eine Werkzeugdaten-
bank entstand auch durch den Bedarf an 
Werkzeugdaten für die Maschinensimula-
tion. Durch den Einsatz der Werkzeugver-
waltung stehen alle Werkzeugdaten nun 
auch im gesamten CAM- und Simulations-
Prozess zentral zur Verfügung. Zaigler 
greift durch die schnittstellenfreie Vernet-
zung zwischen Werkzeugverwaltung und 
CAM-System bereits in der Programmie-
rung auf alle Werkzeuge und deren Tech-
nologiedaten zurück. Die anschließende 
Simulation wird durch die Werkzeugdaten 
aussagekräftiger, der AV-Prozess wesent-
lich beschleunigt und die Bearbeitung im 
Vorfeld der Produktion virtuell abgesichert.  

Hauptzeitparallel arbeiten 

Die Maschinensimulation, besonders die 
Kollisionsüberprüfung bei komplexen Bau-
teilen, ist für den Mittelständler ebenfalls 
ein sehr wichtiges Thema. Schon Die in 
ProfiCAM VM integrierte Standardsimula-
tion reicht den Programmierern meist aus, 
so Matthias Purucker: „Bei einfachen 2D-
Programmierungen kann man die Verfahr-
wege direkt in ProfiCAM sehen, das ist z.B. 

sehr nützlich, um die Bearbeitungen auf 
einem Bohrwerk schnell zu simulieren.“ 
Für einige komplexe Bearbeitungszentren, 
wie z.B. von DMG, SHW und Alzmetall, 
setzt Zaigler Maschinenbau auf die Ma-
schinensimulation ProfiKinematik VM von 
Coscom, um die Bearbeitung im virtuellen 
Raum des digitalen Maschinenmodells zu 
simulieren, inklusive Materialabtrag, Kolli-
sionsprüfung und Bearbeitungsdauer. Ste-
fan Zaigler beschreibt den Effekt von Vir-
tual Machining: „Durch Virtual Machining 
haben sich unsere Rüst- und Einfahrzei-
ten drastisch reduziert, weil das Bauteil 
bereits mit einem kollisionsgeprüften NC-
Programm auf die Maschine geht. Auch 
wenn die Bearbeitungszeit je nach Größe 
und Komplexität eines Bauteils zwischen 
10 und 500 Stunden beträgt, können wir 
im Vorfeld schon die Bearbeitungszeiten 
sehr präzise ermitteln und die Maschi-
nenbelegung damit sehr effizient planen.“ 
Dabei steht für Zaigler weniger die Verrin-
gerung des Personaleinsatzes im Vorder-
grund, sondern vielmehr die Verlänge-
rung der produktiven Maschinenlaufzeit 
durch die hauptzeitparallele Programmie-
rung. „Wir haben die externe Program-
mierung personell stetig ausgebaut. Al-
lein drei Mitarbeiter beschäftigen sich nur 
mit der NC-Programmierung, und zwar 
für 25 Maschinen.“ Diese Aufgabentei-
lung hat sich bewährt: Durch die haupt-
zeitparallele Programmierung konnte 
Zaigler in den letzten Jahren einen konti-
nuierlich steigenden Output erzielen.   

Neue Märkte standen offen 

Die neue beschleunigte 3D-NC-Program-
mierung war auf alle Fälle ein Marktöff-
ner und hat unsere Position gefestigt.“ 
berichtet Stefan Zaigler. Die Möglichkei-
ten, die sich durch die durchgängigen 
CAM-Prozesse eröffneten, verschafften 
dem Mittelständler aus Kulmbach den 
Zugang zu neuen Märkten und Kunden-
gruppen. Beispielsweise schaffte es das 
Unternehmen jüngst, nach der Druckin-
dustrie weitere Kunden aus anderen 
Branchen wie der Energie- und Kunst-
stoffindustrie zu gewinnen.                   ■ 
 

Der Autor Michael Naumann ist freier  
Fachjournalist aus München. 

 
www.coscom.de

Da Zaigler nur Einzelteile oder Kleinserien produziert, hält das Unternehmen rund 40.000 Werkzeuge, 
Komponenten, Komplett- und Sonderwerkzeuge von erheblichem Wert vor.

Bild: Zaigler Maschinenbau GmbH
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kenntnis des Übersetzers gefragt. Glei-
ches gilt für Besonderheiten einer be-
stimmten Branche. So kann beispiels-
weise ein Maschinenteil nur in den sel-
tensten Fällen wörtlich übersetzt werden.  
Eine Terminologie-Datenbank kann helfen, 
die Konzernsprache zu vereinheitlichen.  

Unterschiedliche Maße 

Zu den technischen Maßstäben müssen 
auch Besonderheiten der Zielsprache 
beachtet werden. Sind etwa Maßeinhei-
ten wichtig, kann eine Verwechslung 
von Grad Celsius und Grad Fahrenheit 
schlimme Folgen haben – Maschinen 
könnten abschalten, obwohl die Grenz-
werte nicht erreicht sind. Eine entspre-
chend genaue Fachübersetzung kostet 
Zeit und somit Geld. Daher gibt es un-
terschiedliche Übersetzungsvarianten.  

Wiederverwenden spart Zeit 

Verfügt der Übersetzer beispielsweise über 
ein Translation-Memory-System (TMS), 
kann dies zu einer deutlichen Zeitersparnis 
führen. Ein TMS ist ein digitaler Speicher, in 
dem freigegebene Übersetzungen mit dem 
jeweiligen Ausgangstext hinterlegt sind. 
Wird nun eine Technische Dokumentation 
mit nur geringfügigen Veränderungen ge-
fordert, muss nicht der gesamte Text neu 

übersetzt werden. Vorteile ergeben sich 
auch, wenn Maschinenbauteile in unter-
schiedlichen Anlagen verbaut sind und der 
gleichen Beschreibung bedürfen.  

Analysetools nutzen 

Neben der Übersetzung durch den Spe-
zialisten, gibt es auch das sogenannte 
Human-in-the-loop-Verfahren. Dabei wer-
den einfachere Texte maschinell über-
setzt und anschließend vom Übersetzer 
überarbeitet und geprüft, was Zeit spart. 
Allerdings ist es im Vorfeld oft nicht er-
sichtlich, bei welchem Text dieses Ver-
fahren lohnenswert ist oder wo die Über-
setzung ausschließlich durch den Ein-
satz menschlicher Übersetzer realisiert 
werden kann. Analyse-Tools können bei 
dieser Entscheidung unterstützen. Dafür 
werden Syntax, Terminologie, Länge und 
Komplexität eines Textes bewertet und 
daraus der Grad bestimmt, zu dem ein 
Text für eine maschinelle Übersetzung 
tauglich ist. So können Unternehmen si-
cher sein, dass Übersetzer möglichst op-
timiert arbeiten und die Übersetzung 
dennoch richtlinienkonform bleibt.        ■ 
 

Die Autorin Michaela Gorisch ist  
Geschäftsführerin der GDS Sprachenwelt.  

 
www.gds.eu

Bild: ©Good Studio/stock.adobe.com

Damit aus Celsius  
nicht Fahrenheit wird

Übersetzung der technischen Dokumentation

|  MASCHINEN- UND ANLAGENBAUTECHNISCHE DOKUMENTATION

Eine schlecht übersetzte 
technische Dokumentation 
führt schnell zu Missver-
ständnissen bis hin zu Un-
fällen. Fachgerechte Arbeit 
kostet Zeit und daher Geld 
– lässt sich aber durch 
moderne Technik deutlich 
beschleunigen.

Damit das eigene Unternehmen 
auch international gut aufgestellt 
ist, ist die Übersetzung der tech-

nischen Dokumentation der Maschinen- 
und Anlagen ein wichtiger Faktor. Ande-
renfalls können folgenschwere Missver-
ständnisse auftreten. Schäden an Ma-
schinen sind dadurch ebenso möglich 
wie verletzte Mitarbeiter. Kommen derar-
tige Unfälle aufgrund einer unklaren 
Übersetzung der technischen Dokumen-
tation zu Stande, kann dies für den Her-
steller zu rechtlichen Problemen führen. 
Hochwertige Fachübersetzungen kön-
nen solchen Missverständnissen vorbeu-
gen. Entsprechende Spezialisten sollten 
über eine entsprechende Ausbildung mit 
dem Schwerpunkt Übersetzung oder zu-
mindest über mehrjährige Berufserfah-
rung in diesem Bereich verfügen. Die 
Zertifizierung nach DIN EN ISO17100 
kann zudem Aufschluss darüber geben, 
ob Rahmenbedingungen wie beispiels-
weise die Prüfung nach dem Vier-Augen-
Prinzip eingehalten werden. Dazu gehört 
auch, dass muttersprachliche Übersetzer 
die Texte bearbeiten. 

Unterschiedliche Fachtermini 

Bei einer nicht fachgerechten Überset-
zung können Dinge aus dem Ausgangs-
text verloren gehen – daher ist Fach-
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D ie VAF GmbH ist spezialisiert auf 
die Entwicklung und Herstellung 
von teil- bzw. vollautomatisierten 

Montagelinien für sämtliche Komponen-
ten des Fahrzeugantriebs. Gemeinsam 
mit großen Automobilherstellern wie 
dem VW-Konzern, der Daimler AG, der 
Opel Automobile GmbH sowie für MAN 
entwickelt VAF schlüsselfertige Automa-
tisierungslösungen. Um die Branchenan-
forderungen in den Anfragephasen der 
Projekte bedienen zu können, haben 
schnelle Reaktionszeiten und detaillierte 
technische Konzepte eine immense Be-
deutung. Hierbei gilt es insbesondere in 
der Herstellung von individuellen Sonder-

lösungen, den Spagat zwischen kosten-
günstigem Standard und den Werksan-
forderungen zu schaffen.   

Projektierung in der  
Montagetechnik 

Im Bereich Montagetechnik stellen sich bei 
der Projektierung und Angebotserstellung 
von maßgeschneiderten Lösungen sehr 
hohe Anforderungen im Angebotsprozess, 
nicht nur bei der Konzeption einer Lösung. 
Diese Anforderungen gehen über das Nor-
male im Bereich der sogenannten CPQ-Lö-
sungen (Configure Price Quote) weit hi-
naus. Zum Einen erfolgt die Anlagenprojek-
tierung parallel zur Entwicklung des zu 
montierenden Produkts, zum Anderen er-
streckt sich der Weg vom Erstgespräch bis 
zu einem finalen Angebot bzw. zum ver-
handelten Auftrag oft über viele Monate 
mit einigen Überarbeitungsschleifen bei 
Engineering und Kalkulation. In vielen Fäl-
len richten sich diese Angebote an Auto-
mobilhersteller oder deren Zulieferer. Um 
in diesem Wettbewerb zu bestehen, ist 
Verbesserungspotential stetig zu identifi-
zieren und zu heben. Das betrifft gerade 
die Abläufe in der Projektierung und Kalku-
lation mit der dafür eingesetzten Software. 

Schnell und flexibel verändern 

Zeitdruck ist im Sondermaschinen- und 
Anlagenbau normal. Die Anforderungen 

wechseln ständig, weil der Interessent 
seine Montageanlage parallel zum Pro-
dukt entwickelt, z.B. einen Motor. Sicher 
ist vor allem, dass es Änderungen 
geben wird, teils über mehrere Jahre 
hinweg. Für die Projekteure und Kalku-
latoren bedeutet dies, dass sie Unter-
stützung bei der Revisionierung der 
technischen Lösungen, der Kalkulati-
onsdaten und der zugehörigen Textdo-
kumente im Angebotssystem benöti-
gen. Dazu muss das CPQ-System zu-
verlässig abbilden, wer etwas zu wel-
chem Zeitpunkt verändert hat. 

Engen Spielraum ausnutzen 

Viel Flexibilität ist in der Projektie-
rungsphase erforderlich, denn die 
Marktmacht des potenziellen Auftrag-
gebers ist gegenüber den Sonderma-
schinen- und Anlagenbauern groß. Ein 
Automobilhersteller will seine spezifi-
schen Werksnormen und Standards 
umgesetzt sehen. Daher sind die fach-
lichen Möglichkeiten, Montagelösun-
gen mit deren Anlagenbereichen und 
Teilsystemen per Produktkonfigurator-
logik zu erzeugen, begrenzter als in an-
deren Bereichen des Maschinen- und 
Anlagenbaus. Dennoch können Pro-
duktkonfiguratoren für bestimmte Teil-
systeme zum Einsatz kommen, etwa 
für einen Handlingsroboter als Be-
standteil einer Montagestraße. 

Die VAF aus Bopfingen hat ihre Projektierungsprozesse 
und die Angebotserstellung deutlich beschleunigt und 
optimiert. Dafür hat der mittelständische Maschinen- 
und Anlagenbauer eine Standardangebotssoftware  
eingeführt, die auch anspruchsvollen Anforderungen  
abdeckt. Vorher verwendete zentrale Office-Programme 
sind heute überflüssig.

Präsizer Start als  
Wettbewerbsvorteil

Configure Price Quote in der Montagetechnik
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Präzise Anforderungen  

Die Software zur Angebotserstellung 
lieferte der Softwarehersteller EAS En-
gineering Automation Systems GmbH. 
Im Erstgespräch zwischen den Projekt-
teams bei VAF und EAS wurden die An-
forderungen definiert. Viele davon 
waren bereits in der CPQ-Software Lee-
goo Builder Engineering Edition G3 rea-
lisiert. Andere flossen im Rahmen der 
Systemeinführung als Erweiterungen in 
die Standardsoftware ein – zum Vorteil 
aller Anwender.  

Ähnlichkeitsstechnik 

Die nachfolgend aufgezeigten Prinzi-
pien beschreiben mögliche Arbeitswei-
sen, die sich je nach Anwendungsfall 
kombinieren lassen, um ein flexibles 
Projektierungssystem für die Montage-
technik zu schaffen. Beispielsweise 
macht es die Ähnlichkeitstechnik mög-
lich, mit Copy&Paste auf bereits projek-
tierte Lösungen zurückzugreifen. Bei 
Anwendung von Office Programmen ist 
das die gängige Arbeitsweise. Diese 
Technik ist weiter wichtig, sollte aber 
möglichst wenig verwendet werden. 
Die Anforderung an ein unterstützen-
des Projektierungs- und Angebotssys-
tem ist es, umfassende Möglichkeiten 
zum Finden, Beurteilen und Wiederver-
wenden von bestehenden Lösungen zu 
ermöglichen. Aber Vorsicht: Werden 
vorhandene, alte Lösungen verwendet, 
werden schnell Individualismen und 
Fehler der Vorgängerlösung unreflek-
tiert übernommen. Auch konstruktive 
Verbesserungen sind in der Ausgangs-
lösung oft noch nicht erhalten. Es gibt 
gute Gründe Copy&Paste nur anzuwen-
den, wenn es keine anderen Möglich-
keiten gibt. Der meist bessere Weg 
auch mit deutlich mehr Vorarbeit ist 
der Aufbau und die Anwendung von 
Muster- oder Maximallösungen.  

Vordefinierte Musterlösungen 

Eine effizientere Projektierung ver-
spricht der Einsatz von Templates als 
vorkonfigurierte Musterlösungen, die 
als Kopiervorlagen für ein Projekt aus-
gewählt und verwendet werden. Derar-
tige Musterlösungen können konkrete 

Equipmenttypen betreffen, etwa eine 
Montagestation mit Pick & Place-Robo-
ter. Sie können aber auch als Maximal-
lösung mit alternativen Komponenten 
aufgebaut werden, in der nicht benö-
tigte Komponenten nach der Über-
nahme gestrichen werden. Das redu-
ziert die Gefahr, etwas zu vergessen. Zu 
den Komponenten dieser Musterlösun-
gen werden Mengengerüstdaten wie 
Gewichte, Kosten, Stunden usw. hinter-
legt. Das ist stammseitig aber für eine 
Funktionsbaugruppe fachlich nicht 
möglich, weil die Funktion keine kon-
krete Ausprägung definiert. Das heißt: 
Welche Aufwendungen ein bestimmter 
Greifer im Projektfall hat, kann nicht 
vorab stammseitig hinterlegt werden. 

Baukästen und Konfiguratoren 

Auch bei den Rahmenbedingungen der 
Montagetechnik lassen sich Module 
aus definierten Bausteinen aufbauen. 
Solche Bausteine in Baukästen der Son-
dermaschinen- und Anlagenbauer sind 
meist mehr als Funktionsbaugruppen 
zu verstehen und weniger als fixierte 
Standardbaugruppen. Das zeigt das 
Beispiel Greifer: In einer roboterbasier-
ten Montagezelle werden Greifer benö-
tigt. In einer früher Phase der Projektie-
rung ist dazu nichts oder wenig be-
kannt, z.B. das ungefähre Werkstückge-
wicht. Die Modularisierung von solchen 
Produkten muss anderen Rahmenbe-
dingungen gerecht werden, als etwa die 
Modularisierung einer Familie von Ver-
tikalfräsmaschinen. Dort bieten sich 
Baureihen mit Baugrößen an, um zu 
konfigurierbaren Produkten zu kommen 
und wo die Vielfalt der Optionen aus 
fertig konstruierten Subsystemen oder 
Komponenten besteht, etwa einer Spin-
del mit erhöhter Drehzahl. Dennoch be-
legen mehr als 20 Jahre Projekterfah-
rung bei EAS dass der Einsatz von Pro-
duktkonfiguratoren in der Montagetech-
nik für bestimmte Equipments sinnvoll 
ist. Daher unterstützt die Anwendung 
Leegoo Builder engineering edition G3 
die Mischform aller Arbeitsweisen.  

Aufbau und Einführung  

Die Implementierung des CPQ-Systems 
organisierte VAF nach bewährtem Mus-

ter: Anfangs definierte das Unterneh-
men ein eigenes Projektteam. Die we-
sentlichen Anforderungen der Montage-
technik wurden zunächst sorgfältig und 
praxisgerecht aufgelistet. Dann stand 
eine Marktanalyse an, in der sich die 
Zahl der möglichen Softwarelieferanten 
auf wenige Anbieter reduzierte. Mit die-
sen Anbietern hat das VAF Team Abglei-
che der Anforderungen mit den Konzep-
ten und Funktionsumfängen der CPQ-
Lösungen erarbeitet. „VAF wusste 
immer genau, was sie wollen,“ berichtet 
Diethard Struck von EAS. „Das war nicht 
immer leicht, aber doch umso zielfüh-
render. In der Montagetechnik hilft es 
nicht, Folien aufzulegen. Es muss auf-
gezeigt werden, wie die einzelnen Pro-
jektierungsschritte im System umge-
setzt sind oder noch umgesetzt werden. 
Und dann wird die Arbeitsweise mit 
dem CPQ-System Schritt für Schritt an 
realen Beispielen erprobt.“ Wenn dabei 
ein neuer Funktionsbedarf deutlich wird, 
ergeben sich neue Detailaufgeben für 
die Anpassung des Systems.  

Erste Anwendungserfahrungen 

VAF ist es mit der Einführung des CPQ-
Systems gelungen, den Standard des 
Systems auszunutzen und sehr spe-
zielle Werksanforderungen durch Cus-
tomizing umzusetzen, ohne den Stan-
dard zu verlassen. In der Software wird 
projektiert, kalkuliert und dokumentiert. 
Die Verwaltung der Unterlagen ist 
möglich. Auf Basis eines Baustein-
stammes kann die Abbildung eines 
Grundgerüstes zügig erstellt werden, 
bevor Sonderlösungen auf Projekt-
ebene einfließen. Damit werden die 
zuvor essenziellen Office-Programme 
abgelöst bzw. auf Nebentätigkeiten re-
duziert. Am Ende sollen sämtliche Ab-
läufe in der Angebotsphase eines Pro-
jektes in der Software abgebildet und 
dokumentiert werden.                        ■ 
 
 

Der Autor Dr.-Ing. Diethard Struck ist  
Systemarchitekt bei der EAS Engineering  

Automation Systems GmbH. 
 
  

www.vaf-bopfingen.de 
www.eas-solutions.de
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N icht nur in Europa, sondern auf 
der ganzen Welt ist die Marke 
Senneborgen ein Synonym für 

robuste mobile Maschinen wie Seilbag-
ger, Umschlagbagger, Raupenkrane und 
Teleskopkrane. Das familiengeführte 
Unternehmen ist in rund einhundert 
Ländern vertreten, und die Maschinen 
sind zum Beispiel in Recyclinganlagen 
und Häfen, auf Holzumschlagplätzen 
und Baustellen nahezu allge-
genwärtig. Entspre-

chend breit ist die Produktpalette: Mehr 
als 50 Grundtypen in ganz unterschied-
lichen Leistungs- und Tragkraftklassen 
gehören zum Programm, und für jede 
Maschine kann der Anwender zahlrei-
che Optionen wählen. Darunter sind 
grundlegende Wahlmöglichkeiten wie 
Raupen- oder Mobilfahrwerk oder eine 
höhenverstellbare Kabine, aber auch 

zahlreiche Detailänderungen. 
Denn Sennebogen fertigt 
nach dem Grundprinzip: 

„Wir bauen alles, was der Kunde 
braucht“ – ein Unterscheidungsmerk-
mal zu den Großserienherstellern, das 
bei den Kunden sehr gut ankommt. 

Konfigurator für den Vertrieb 

Um die Auswahl zu erleichtern, hat 
Sennebogen für den Vertrieb einen 
Konfigurator entwickelt. Es lag nahe, 
die Konfiguration mit der Elektro- und 
Hydraulikkonstruktion zu verbinden, 

Die Elektro- und Hydraulikkonstrukteure von Senneborgen gewinnen Zeit, wenn sie 
Zeichnungssätze für die immer kundenspezifisch gefertigten mobilen Arbeitsmaschinen 
erstellen. Denn seit sie für diese Aufgabe Eplan Engineering Configuration (EEC) nutzen, 
bildet ein Konfigurator die Bedienoberfläche. Schalt- und Fluidpläne entstehen auf 
Knopfdruck – das lässt Zeit für Neues.

Mobile Arbeitsmaschinen 
einfach konfigurieren 

Engineering-Plattform bei Sennebogen  

Mobile Arbeitsmaschinen von Sennebogen werden weltweit 
aufgrund ihrer Robustheit und Leistungsfähigkeit geschätzt 

– und weil jede Maschine exakt an die Anforderungen der 
individuellen Anwendung angepasst ist.

Bild: Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
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zumal es hier Handlungsbedarf gab. Denn 
mit dem wachsenden Produktprogramm 
und den fast noch stärker zunehmenden 
Optionsmöglichkeiten wurde die Erstel-
lung der Schaltpläne für die Maschinen 
immer aufwendiger. Roman Eichenseer, 
Projektleiter EEC: „Wir haben traditionell 
nach dem Prinzip der Optionstechnik ge-
arbeitet – mit Standard-Schaltplänen für 
jeden Maschinentyp, die den Maximalaus-
bau beschrieben und für jeden individuel-
len Auftrag entsprechend bearbeitet wur-
den. Das hat aber Nachteile, wenn ein ein-
zelnes Bauteil – und sei es nur das optio-
nale Radio im Kran – abgekündigt oder 
verändert wird. Dann mussten jeweils alle 
rund 100 Master-Schaltpläne einzeln ge-
ändert und zurück ins ERP geladen wer-
den.“ Zudem stieß die Optionstechnik aus 
Sicht der Konstrukteure an Grenzen, weil 
sich die einzelnen Optionen nicht logisch 
verknüpfen ließen. 

Wechel auf automatische  
Schaltplanerstellung 

Es gab also gleich mehrere Gründe dafür, 
mit der 2011 eingeführten Eplan-Plattform 
– die für die Elektrotechnik als auch für die 
Hydraulik genutzt wird – einen logischen 
nächsten Schritt zu vollziehen. Ein weiterer 
Grund war der mit der wachsenden Anzahl 
von Optionen steigende Aufwand für die 

Haben Sie Ihre Daten 
und Prozesse im Griff?

Wir verbinden Welten! 

Nahtlose Fertigungsintegration  
ohne Schnittstellen 
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Verwaltung und Visualisierung  
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Integration von CAM-Systemen  

und durchgängiger Prozess- und  

Datenfluss bis an die Maschine   

und zurück mit  

Teamcenter® von Siemens

 

A+B Solutions GmbH 

73529 Schwäbisch Gmünd 

Telefon: 07171 92740-0

info@AplusB-Solutions.com

www.AplusB-Solutions.com

Erstellung des Elektro-/Hydraulikplans. 
Deshalb war die Entscheidung folgerichtig, 
die Einführung von Eplan Engineering Con-
figuration vorzubereiten und auch in der 
Elektro- und Hydraulikkonstruktion mit 
einem Konfigurator zu arbeiten. Roman Ei-
chenseer: „Wir lesen jetzt einfach die Be-
stellung ins EEC ein. Der Schaltplan wird 
dabei automatisch erstellt und die Optio-
nen sind logisch verknüpft.“ Das klappt in 
der Praxis gut: „Bei Standardgeräten fas-
sen wir den Schaltplan nicht mehr an.“ Und 
wenn ein Zulieferer ein geändertes Bauteil 
einführt, verursacht die Umstellung im 
CAE-System wenig Aufwand, der sich in 
Sekunden bemisst, weil das neue Teil nur 
in den Grundschaltplan eingepflegt werden 
muss. Ähnliches gilt bei Facelifts von Sen-
nebogen-Maschinen oder bei der Einfüh-
rung neuer Maschinenfunktionen. 

Schaltpläne vorbereitet 

Die Arbeitserleichterung ist somit groß, der 
Nutzen liegt auf der Hand. Es wurden alle 
Voraussetzungen für einen Effizienzsprung 
geschaffen und das EEC mit allen Options-
regeln und Abhängigkeiten gefüllt. Mehr 
noch: Die Struktur der Schaltpläne wurde 
„konfigurationsgerecht“ gestaltet. Wie das 
Ergebnis konkret aussieht, beschreibt Kon-
strukteurin Birgit Singer: „Wir haben sämt-
liche elektrischen und hydraulischen Funk-

Für jede Maschinenbaureihe wurden Makros erstellt und sämtliche Optionen im EEC erfasst.

Bild: Sennebogen Maschinenfabrik GmbH

https://www.sps-magazin.de/?50430
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tionen wie Beleuchtung, Greiferabschal-
tung und Motorvorwärmung als Schalt-
planfragmente hinterlegt und diese lo-
gisch miteinander verschaltet. Insge-
samt ergeben sich daraus für jede Ma-
schine rund 100 Parameter, bei denen 
die Optionen teilweise mit Ja oder Nein 
festgelegt werden. Bei einigen Parame-
tern sind aber auch vier oder fünf Optio-
nen möglich, so dass sich insgesamt 
mehrere Hundert Varianten pro Ma-
schine ergeben. Das alles wird im 
Schaltplan abgebildet.“ 

Signifikanter Initialaufwand 

Bis die neue Arbeitsweise genutzt wer-
den konnte, war einiges an Vorarbeit er-
forderlich. Neben der neuen, funktions-
orientierten Strukturierung der Schalt-
pläne mussten auch die Makros – sie 
bilden die Grundstruktur des EEC – defi-

niert und gezeichnet werden. Roman Ei-
chenseer: „Den Aufwand darf man nicht 
unterschätzen, er hat bei der ersten Bau-
reihe rund 500 bis 600 Stunden erfor-
dert. Bei den folgenden Baureihen ging 
es aber deutlich schneller, weil es zum 
einen baureihenübergreifende Gleichteile 
gibt und wir zum anderen jetzt wissen, 
wie man dabei am besten vorgeht.“ 

Schaltpläne werden  
umfangreicher 

Die Einführung der IT-Plattform hat den 
Nebeneffekt, dass die Schaltpläne jetzt 
einen deutlich höheren Informationswert 
haben. Birgit Singer: „Vor zehn Jahren 
hatte ein typischer Schaltplan vielleicht 
dreißig Seiten, heute sind es etwa 140.“ 
Das ist nicht nur der zunehmenden 
Komplexität der Maschinen geschuldet 
und wird bei Sennebogen als vorteilhaft 
angesehen: „Die Hauptzielgruppe unse-
rer Schaltpläne sind die externen Ser-
vicetechniker in aller Welt. Sie profitieren 
nun von besser lesbaren, klarer struktu-
rierten und funktional aufgebauten Plä-
nen.“ Ein Beispiel: Da die Pläne nach 
Funktionen wie Schwenken oder Fahren 
gegliedert sind, lässt sich im Fehlerfall 
die Ursache schneller finden. 

Lohnender Aufwand  

Das Fazit der Konstrukteure nach der 
Einführung der integrierten Lösung fällt 
positiv aus. Roman Eichenseer: „Die 
Umstellung hat Zeit gebraucht und wir 
haben sie gut vorbereitet, um das EEC 
bestmöglich an unsere Anforderungen 
anzupassen. Aber dieser Aufwand hat 
sich gelohnt. Die Pflege der Konstrukti-
onsdaten ist viel einfacher, die Schalt-
pläne sind detaillierter und haben einen 
höheren Informationsgehalt. Zu den 
positiven Nebeneffekten gehört auch, 
dass wir die Funktionalitäten von Eplan 
intensiver nutzen, insbesondere die 
Verknüpfungs- und Logikfunktionen.“ 
Und die Vorlaufzeit verkürzt sich: „So-
bald der Kunde den Auftrag für die Ma-
schine erteilt, ist der Schaltplan schon 
vorhanden.“ 

Wirkt auf Hydraulikkonstruktion 

Auch die vier Hydraulikkonstrukteure 
können von der Einführung der Software 
profitieren. Birgit Singer: „Sowohl in der 
Elektrotechnik als auch in der Hydraulik 
haben wir einen großen Gesamtplan 
durch mehrere kleine, funktional geglie-
derte Pläne ersetzt, die dann in einem 

Drei Konstrukteure planten und realisierten den 
auf dem EEC basierenden Konfigurator. Von links 
nach rechts: Rainer Mandl, Birgit Singer und 
Roman Eichenseer. 

Bild: Sennebogen Maschinenfabrik GmbH

Nach dem Import der Konfigurationsdaten können Konstrukteurinnen und Konstrukteure per Mausklick 
die Schalt- und Hydraulikpläne generieren.

Bild: Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
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Schaltplan gewerkeübergreifend mitei-
nander verknüpft sind.“ Die Nutzung der 
Engineering-Lösung ist hier auch des-
halb besonders sinnvoll, weil die Optio-
nen, mit denen der Kunde seine Senne-
bogen-Arbeitsmaschine ordern kann, zu-
meist sowohl die Elektrik als auch die 
Hydraulik betreffen. Aktuell haben die 
Sennebogen-Konstrukteure die Elektro- 
und Hydraulikpläne von sechs zentralen 
Maschinenbaureihen ins System 
und somit in den Konfigurator 
überführt. Damit sind 90 Prozent 
der Umstellungsarbeiten erle-
digt. Vom verbesserten Detaillie-
rungsgrad der Zeichnungen pro-
fitiert auch die Fertigung. Sie er-
hält zum Beispiel eine – eben-
falls automatisiert erzeugte – 
Drucktabelle für die Hydraulik, 
die den Solldruck an bestimmten 
Messstellen anzeigt. 

Leichte  
Reproduzierbarkeit 

Der Konfigurator zeigt seinen 
Nutzen beim Umgang mit 
neuen Optionen und Funktio-
nen, die der Kunde auswählen 
kann. Roman Eichenseer: „Bei 
jeder dieser Optionen müssen 
wir entscheiden, ob wir sie ins 
EEC aufnehmen, weil sie sich 
eventuell wiederholen und wir 
uns damit die Arbeit erleichtern. 
Bis jetzt haben wir uns noch 
jedes Mal dafür entschieden – 
wegen der Reproduzierbarkeit 
und der gesteigerten Effizienz.“ 
Aktuell wurde der Konfigurator 
und damit auch das EEC um zu-
sätzliche Gewerke erweitert. So 
soll die Software, die in den mo-
bilen Arbeitsmaschinen zum 
Einsatz kommt, künftig eben-
falls automatisiert generiert 
werden. Der Zeitaufwand dafür, 
so die Verantwortlichen, wäre 
gering, der Nutzen groß. Die 
Testphase läuft bereits. 

Freiräume für  
Konstrukteure 

Ziel von Sennebogen war es, 
Freiräume für die Konstrukteure 

zu schaffen, indem sie von Wieder- 
holaufgaben wie dem Setzen von Häk-
chen in Optionslisten und dem Verglei-
chen von Tabellen entlastet werden. 
Dieses Ziel ließ sich durch die Integra-
tion der Engineering-Plattform samt 
Konfigurator souverän erreichen – die 
gewonnene Zeit steht für Neues zur 
Verfügung. Schließlich gibt es in der 
Konstruktion von mobilen Arbeitsma-

Einfach, schnell, auf den Punkt.

Mit dem Handling Guide Online reduzieren Sie Ihren Engineering- 

Aufwand auf ein Minimum: Sie geben Ihre Daten Ihrer Applikation ein, 

der Handling Guide Online berechnet automatisch passende Lösungen, 

inklusive CAD-Modell, Inbetriebnahme-Datei und Nettopreis.

Jetzt testen: 

festo-digital.de/handling-guide

In Rekordzeit zum passenden 

Handlingsystem
Mit dem Handling Guide Online
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schinen innovative Aufgaben wie den 
Einsatz von elektrischen Fahrantrieben, 
die die Erfahrung und Kompetenz der 
Entwickler erfordern.                             ■ 
 

Die Autorin  Birgit Hagelschuer ist 
 Pressesprecherin bei Eplan 

Software & Service GmbH & Co. KG.  
 

www.eplan.de
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Dentsply Sirona fühlt mit 3D-Simulation  
von DUALIS Produktionsprozessen auf den Zahn

Dentsply Sirona gilt als weltweit größter Hersteller von 
 Dentalprodukten und -technik. Das Produktangebot für 
 Zahnärzte und -techniker ermöglicht die Durchführung von 
 Standard- und Spezialbehandlungen in der restaurativen 
 Zahnmedizin, Implantologie, Endodontie und Kieferorthopädie. 
Zudem unterstützt das Unternehmen Universitäten und 
 Dentalkliniken mit Simulationseinheiten, Beratung und Service. 

Software für Simulation  
und Visualisierung von Prozessen 
Am Standort in Bensheim gibt es in der Produktion den 
 Bereich Imaging. Dort sind Mitarbeiter u.a. für die Planung der 
Produktionslogistik und Fertigungslayoutgestaltung zuständig. 
Der Handlungsspielraum war für diese Mitarbeiter lange sehr 
eingeschränkt, da nur eine statische Layoutgestaltung geleistet 
werden konnte. Auch für die Simulation und Visualisierung von 
Prozessen gab es keine passende Software-Unterstützung. 
Zudem fehlte eine entsprechende CAD-Schnittstelle, die für die 
Integration eigener Komponenten notwendig ist. 
 
Gesucht wurde eine Lösung, die zwei entscheidende Parameter 
in Kombination optimal bedienen sollte: Prozesssimulation und 
-visualisierung. Nach eingehender Evaluierung entschied sich 
Dentsply Sirona für Visual Components, vertrieben von dem 
spezialisierten Distributor DUALIS, der Add-ons und Dienst -
leistungen rund um die Plattform entwickelt. 

 
Die Lösung zur 3D-Simulation 
 ermöglicht es, Fabrikprozesse 
realitätsgetreu abzubilden und 
voraus schauend zu planen. Dies 
unterstützt die simulations -
basierte Planung von Anlagen 
und Maschinen sowie verketteten 
Fertigungsabläufen. 

Zahlreiche Nutzeneffekte 
bereits nach kurzer Zeit 
Die Nutzeneffekte von Visual 
 Components zeigten sich bereits 
nach kurzer Zeit. Neben den 
 flexiblen und erweiterbaren Soft-
ware-Komponenten sorgten auch 
die Importoption von eigenen 
 CAD-Daten, die  Erstellung von 

 Animationsdateien, die VR-Darstellungsmöglichkeit sowie die 
 vielfältige Standardbibliothek im Betrieb für schnelle Entlastung in 
den täglichen Arbeitsprozessen. Dentsply Sirona konnte damit 
 Planung und Layoutge staltung sofort verbessern. Visual 
 Components bewähr te sich darüber hinaus als Test- und 
 Validierungsumgebung. 

Performance-Gewinn  
und bessere Potenzialanalyse 
Durch Visual Components ergaben sich für Dentsply Sirona 
Vorteile in drei Bereichen: bei der Validierung von Ideen und 
 Projekten, der Regelplanung sowie der Simulation selbst. 
Dentsply Sirona konnte seine Prozesssimulation und   
-visualisierung an die Marktanforderungen anpassen.

Präzision in der Produktentwicklung und -herstellung ist oberste Prämisse in der Dentalbranche. Daher setzt 
Dentsply Sirona für Prozesssimu lationen und -visua lisierungen auf die von der DUALIS GmbH IT Solution 
 angebotene 3D-Simulations plattform Visual Components. Damit sorgt der weltweit größte Her steller von 
Den talprodukten und -technologien unter anderem für die Validier ung von Produkt ideen und die bessere 
 Projektumsetzung. Zudem steigert Dentsply Sirona durch die Lösung den Durchsatz in der Fertigung und 
 erzielt eine erhöhte Planungspräzision.

Kontakt 
DUALIS GmbH IT Solution 
Tiergartenstraße 32 
01219 Dresden 
Tel.: +49 351 47791 0 • Fax  +49 351 47791 99 
dualis@dualis-it.de • www.dualis-it.de
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Perfekt zugeschnittene ERP-Software

Baljer & Zembrod  ist ein führender Anbieter von innovativen 
 Holzbearbeitungsmaschinen für den Rundholzplatz im Sägewerk 
sowie von elektrobetriebener Umschlagtechnik für die Holz- und 
Recyclingbranche. Um einen reibungslosen Gesamtablauf im 
 Unternehmen zu gewährleisten, setzt der Sondermaschinenbauer 
auf das durchgängige Projektmanagement-ERP-System ams.erp, 
das explizit auf die Anforderungen der Losgröße 1+ zugeschnitten 
ist und hohe Transparenz in die Prozesse bringt. 
 
Die Implementierung der Software ging ohne größere Schwierig-
keiten vonstatten. Das System wurde nach nur sechs Monaten 
von einem Tag auf den anderen komplett live geschaltet. Einen 
übergangsweisen Parallelbetrieb gab es nicht. 

Komplett am Standard orientiert 
Dass die Einführung problemlos funktionierte, lag neben der 
guten Vorbereitung auch daran, dass das Unternehmen den 
 Standard der Branchensoftware bis auf eine Anpassung komplett 
übernahm. „Nach intensiven Gesprächen war uns klar, dass ams 
aufgrund seiner jahrzehntelangen Projekterfahrung sehr genau 
weiß, wie ein Standardprozess in der Auftragsfertigung ablaufen 
sollte. Daran haben wir uns orientiert, was sehr gut funktioniert 
hat“, berichtet der Einkaufsleiter und ERP-Verantwortlicher  Sascha 
Maucher. Das Unternehmen agiert insgesamt schneller und ist 
schlanker aufgestellt. 

Kürzere Durchlaufzeiten und Kosteneinsparungen 
Ein weiterer Pluspunkt von ams.erp ist die Möglichkeit der 
 Kapazitätsplanung, vor allem der Grobplanung. Besonders 
 vorteilhaft ist, dass man auch Angebote, die noch kein Aufträge 
sind, in die Planung einbeziehen kann. Auf diese Weise lässt sich 
in der Kapazitätsauswertung mithilfe aussagekräftiger Dash -

boards sehr schnell erfassen, ob ein an -
gedachter Liefertermin überhaupt zu halten ist. 
Außerdem ist die Geschäftsleitung in der Lage, 
eigene Reports in ams.erp zu erstellen und 
somit die aktuellen Umsatzzahlen und etwaige 
Zahlungsrückstände stets im Blick zu halten. 
 
Für das Unternehmen war die Implementierung 
von ams.erp ein entscheidender Schritt zum 
 Erhalt der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. 
Das Unternehmen konnte umsatzmäßig um 15 
Prozent zulegen, bei gleichbleibender 
 Mitarbeiterzahl. Die Software liefert die 
 notwendige Flexibilität bei der Gestaltung der 
Konstruktionsabläufe, insbesondere beim 
 Umgang mit Stücklisten, und gibt zudem 
 bewährte Standardprozesse vor. 
 

Um diesen Weg erfolgreich fortzusetzen, behält der ERP-
 Projektleiter die Weiterentwicklungen rund um ams.erp im Blick, 
um in Zukunft noch effizienter zu arbeiten. „Es sind einige 
 interessante Ansätze dabei, die wir uns mit Sicherheit genauer 
anschauen werden“, schließt Sascha Maucher. 

Lösungen 
ams.erp, CRM, Finanzwesen, PZE, BDE, HR, PDM, DMS, 
 Export, Controlling/BI, Taskmanagement, Mobile, Leitstand, 
Intercompany 

Branchen 
Maschinen-/Anlagen-/Apparatebau, Verpackungsmaschinenbau, 
Werkzeug-/Formenbau, Stahl-/Metall-/Komplettbau, Schiffbau, 
maritime Industrie, Laden-/Innenausbau, Sonderfahrzeugbau, 
Lohnfertigung 
 
Jetzt anmelden! Kostenfreie Live-Webinare! 
www.ams-erp.com/webinare

Der international tätige Sondermaschinenbauer Baljer & Zembrod setzt auf die branchenorientierte Software-
Lösung ams.erp, die speziell für Unternehmen der Losgröße 1+ entwickelt wurde.

Kontakt 
ams.Solution AG 
Rathausstraße 1 
41564 Kaarst 
Tel.: +49 2131 40669-0 • Fax: +49 2131 40669-69 
info@ams-erp.com • www.ams-erp.com

Bild: ams.Solution AG
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Maschinen oder Anlagen wer-
den immer individueller und 
auf die Belange der Anwender 

zugeschnitten. Die Softwareentwicklung 
wird dabei immer mehr zum Bestandteil 
der Inbetriebnahmephase, da sich die 
zunehmende Komplexität der Anlagen 
nur noch durch Programmieren der 
Funktionalitäten an der realen Anlage 
beherrschen lässt. In der Fertigung die-
nen rund zwei Drittel der Steuerungs-
software (SPS-Programm) der Fehlerer-
kennung und primären Fehlerreaktion. 
Diesen Teil zu prüfen, ist bislang erst 
möglich, wenn die Anlage in Betrieb ge-

nommen wird, da sich nur so die spezifi-
schen Fehlerbilder provozieren lassen. 
Hinzu kommt, dass sich bestimmte Feh-
lersituationen in der Realität nicht her-
stellen lassen, etwa weil dadurch Gefah-
rensituationen entstehen können.  

Virtuelle Inbetriebnahme 

Diesen Herausforderungen begegnet die 
virtuelle Inbetriebnahme. Die Anlage 
steht bereits in einem frühen Enginee-
ring-Stadium digital zur Verfügung. 
Somit kann auch die Software-Entwick-
lung idealerweise schon während der 

Planung der Anlage starten. Die Ent-
wicklungszeit wird verkürzt und Opti-
mierungen (Abläufe, Mechanik, Sensor-
positionen usw.) im Anlagendesign er-
möglicht. Dieser Aspekt ist besonders 
im Hinblick auf enge Terminpläne und 
Projektverzögerungen ein Vorteil. 

Verbesserte Performance 

Die Systemtests lassen sich mit realen 
Feldbussen und in Steuerungsechtzeit 
durchführen. Durch Tests an der virtuel-
len Maschine, bei der immer wieder an 
unterschiedlichen Stellschrauben ge-

Anhand eines digitalen Zwillings können Maschinen und Anlagen virtuell in Betrieb genom-
men werden, um nötige Anpassungen vor der realen Inbetriebnahme vorzunehmen. Setzt 
sich dieser digitale Zwilling aus einzelnen Baugruppen zusammen, können sogar unter-
schiedliche Varianten getestet werden. Sind die Baugruppen auf einer offenen Plattform 
verfügbar, so reduziert sich der Aufwand nochmals. 

Anlagen aus dem  
virtuellen Baukasten

Digitaler Zwilling
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dreht werden kann, können sich Soft-
warequalität sowie Anlagenperformance 
noch einmal verbessern. Stör- und Feh-
lerszenarios können simuliert werden. So 
lässt sich beispielsweise ein Sensor 
schnell versetzen oder ein fehlender hin-
zufügen. Am Rechner lassen sich zudem 
kritische Situationen simulieren, die in 
der Realität unmöglich sind. Mit dem 
Training an der virtuellen Maschine kön-
nen sich die Bediener allerdings auf sol-
che Situationen vorbereiten. Des Weite-
ren entfallen einige Bediener-Kurse nach 
der Inbetriebnahme – die Mitarbeiter 
können früher an der Maschine arbeiten.  

Modularer Aufbau 

Weitere Vorteile ergeben sich aus einem 
modularen Aufbau der Maschine. Erfah-
rungen zeigen, dass auch im Sonderanla-
genbau 80 bis 90 Prozent einer Anlage 
aus Standardbaugruppen aufgebaut wer-
den. Während der Inbetriebnahme der An-
lage muss dabei vor allem die immer 
neue, auf den jeweiligen Anwender, zuge-
schnittene Kombination der Baugruppen 
getestet werden. Hinzu kommen anwen-
derspezifische Technologien im Sinne von 

Neuentwicklungen. Zu diesen Baugrup-
pen gehören kinematische Einheiten, das 
Werkzeug- und Werkstück-Handling 
sowie die Werkzeuge selbst mit ihren je-
weils spezifischen Merkmalen. Sind meh-
rere Konstrukteure, auch aus unterschied-
lichen Disziplinen, mit der Entwicklung be-
traut, können sie die verschiedenen Bau-
gruppen parallel bearbeiten. Sobald alle 
Baugruppen mechanisch, elektrisch und 
softwaretechnisch beschrieben sind, kann 
die Gesamtanlage konfiguriert werden. 
Der so entstehende modulare Aufbau der 
Anlage aus separat getesteten und freige-
gebenen Baugruppen hilft zudem, die Be-
schaffung zu optimieren. 

Virtuelle Baugruppen 

Noch schneller geht es, wenn auch die vir-
tuellen Baugruppen bereits existieren. Eine 
virtuelle Anlage wird dann aus parame-
trierbaren Baugruppen konfiguriert. Über 
Konfigurationsvorschriften (Stücklisten) 
kann dieser Vorgang automatisiert wer-
den. Eine Plattform für die Bereitstellung 
digitaler Zwillinge, die sowohl Maschinen- 
und Anlagenbauer sowie Komponenten- 
und Baugruppenlieferanten nutzen, bietet 

beispielsweise ISG: Der TwinStore enthält 
Bibliotheken verschiedener virtueller Bau-
gruppen, beispielsweise für Robotersys-
teme, Antriebstechnik, Fördertechnik, 
Greifsysteme und Sensorik.  

Ohne Modellierung  
zum digitalen Zwilling 

Viele Baugruppen lassen sich für ver-
schiedene Projekte nutzen, wenn sie ein-
mal entwickelt sind. In der Realität baut 
man sich auf diesem Wege jedoch insge-
samt drei digitale Baukästen auf: den me-
chanischen, den elektrischen und den der 
Steuerungskomponenten. In Zukunft wird 
es wichtiger sein, diese drei Baukästen zu 
einem mechatronischen Baukasten zu 
verschmelzen und die Baugruppen darin 
in jeder der drei Disziplinen mit denselben 
mechatronischen Systemgrenzen zu be-
schreiben. Hinzu kommt die virtuelle Bau-
gruppe, die den mechatronischen Baukas-
ten erweitert – der digitale Zwilling wird 
Bestandteil des Baukastens. Aus diesem 
Baukasten bedienen sich die Konstruk-
teure, Elektroingenieure und Softwareent-
wickler, unterstützt durch Projektierungs-
tools, für neue Projekte. Auf Basis der 
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Stückliste einer Anlage lässt sich dann der digitale Zwilling gene-
rieren – die virtuelle Anlage entsteht also durch Auswahl der pa-
rametrierten Baugruppen und nicht durch Modellierung. 

Mechatronische Baugruppen 

Die Gesamtanlage wird in mechatronische Baugruppen unter-
teilt, die in sich geschlossen sind. Aus diesen Baugruppen bil-
den sich hierarchisch übergeordnete Funktionsbaugruppen, bis 
letztendlich die Gesamtanlage entsteht. Dabei  sollten wieder-
verwendbare Einheiten im Baukasten angelegt werden, die dann 
ohne Aufwand erneut zum Einsatz kommen können. Eine sinn-
volle Modellgenerierung lässt sich am besten unter Nutzung der 
Baugruppenliste bewerkstelligen, welche ebenfalls für die Be-
schaffung, den Aufbau und die Softwareprogrammierung ge-
nutzt wird. Die Anpassung wiederverwendbarer Baugruppen 
sollte dann vorwiegend durch Parametrierung erfolgen. 

Baukasten für Projekte 

Eine baukastenbasierte Projektierung von Maschinen und Anla-
gen bietet eine Reihe von Vorteilen: 

Die Konstrukteure stützen sich auf getestete Baugruppen, die •
mehrfach in Anlagen zum Einsatz kommen. Das reduziert Ent-
wicklungskosten und Entwicklungszeit und steigert die Qualität. 
Sind Anlagen modular aufgebaut, lässt sich auch die vir-•
tuelle Maschine modular zusammensetzen. So ist es mög-
lich, unterschiedliche Kombinationen von Baugruppen vir-
tuell auszuprobieren und so zügig zu einer anwenderspezi-
fischen Lösung zu gelangen. 

Aus einem Baukasten heraus lassen sich virtuelle Maschi-•
nen und Anlagen automatisiert erstellen. Die Regelwerke 
sind in den heute verfügbaren Baukästen namhafter Projek-
tierungstools integrierbar. Hierdurch kann die benötigte Mo-
dellierungsdauer weiter reduziert werden und die virtuelle 
Anlage steht schneller zur Verfügung. 
Bereits beim Erstellen der virtuellen Baugruppen kommen die •
Disziplinen  Mechanik, Elektrotechnik und Informatik zwangs-
läufig zusammen und tauschen sich frühzeitig aus. Nicht 
erst, wenn die Anlage mechanisch gebaut und elektrisch ver-
kabelt ist. Hinsichtlich Design, Auslegung und Optimierung 
der Anlage ist das ein enormer Zeit- und Effizienzgewinn. 

Mitarbeiter schulen 

Wie gut sich eine Anlage virtuell entwickeln und in Betrieb 
nehmen lässt, hängt von der Qualität der Baukästen und ihrer 
einzelnen Baugruppen ab. Dazu müssen die Mitarbeiter, die 
mit den digitalen Zwillingen arbeiten, geschult werden. Dabei 
unterstützen gerne die Berater von ISG.                                  ■ 
 

Der Autor Dipl.-Ing. Stefan Scheifele ist  
Leiter Consulting Prozessmanagement virtuelle Inbetriebnahme  

bei der ISG Industrielle Steuerungstechnik.  
 

www.isg-stuttgart.de

Was bei der Modularisierung zu beachten ist 

Mechatronischer Aufbau: Baukästen sollten stets mechatronisch aufgebaut 
werden. Das heißt, jede Baugruppe ist über mechanische, elektrische, funktio-
nale und energetische Schnittstellen beschrieben.  
Schnittstellen: Für alle beteiligten Disziplinen – Mechanik, Elektrotechnik, In-
formatik – sollten ausschließlich diese definierten Schnittstellen zugelassen 
werden. Nur so gelingt es, einen disziplinübergreifenden Baukasten aufzu-
bauen. Und nur auf diesem Wege lässt sich die virtuelle Baugruppe als vierte 
Disziplin hinzufügen. 
Keep it simple: Die Gliederung in Baugruppen sollte darauf ausgerichtet sein, die 
Baugruppen so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Aus einfachen Baugrup-
pen kann man dann komplexere Funktionsbaugruppen zusammenfassen. Ziel ist 
eine möglichst hohe Wiederverwendbarkeit der Bau- und Funktionsbaugruppen. 
Varianten begrenzen: Auch wenn es möglich ist, eine Baugruppe mit Kompo-
nenten unterschiedlicher Hersteller zu bauen, sollte man sich auf wenige Va-
rianten beschränken oder entsprechende Abstraktionsschichten bilden. So er-
höht sich die Wiederverwendbarkeit, der Baukasten ist wartungsfreundlicher 
und Konstrukteure behalten leichter den Überblick. 
Disziplinen vollständig beschreiben: Baugruppen sollten erst in einem Projekt 
 verwendet werden, wenn sie in allen vier Disziplinen – Mechanik, Elektro-
technik, Informatik, digitaler Zwilling – vollständig beschrieben sind. Ändert 
eine der Disziplinen die Baugruppe und erzeugt dadurch eine neue Version, 
so sollten die anderen Disziplinen dazu verpflichtet sein, die Baugruppen 
ebenfalls anzupassen und freizugeben.

Anzeige
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Im Gegensatz zu häuslicher Alumini-
umfolie ist das das feingewalzte In-
dustrie-Äquivalent mit einer Dicke von 

4,5µm nochmals dünner. Sie kommt 
etwa in der Batterie- oder der Verpa-
ckungsproduktion zum Einsatz und er-
fährt durch den Boom im Bereich Elektro-
mobilität aktuell eine hohe Nachfrage. 
Somit sind auch die Auftragsbücher von  
Achenbach Buschhütten gut gefüllt. 380 
Mitarbeiter fertigen in Kreuztal seit 1888 
Walzwerkanlagen und Folienschneidma-
schinen für die NE-Metall- und Vered-
lungsindustrie in über 60 Ländern. Durch 
kontinuierliche Innovationen, Technolo-
gie-Ausbau, hohe Qualitätsansprüche 
und vor allem eine klare Differenzierungs-
strategie erarbeitete sich der Systeman-
bieter bei Nichteisenmetallen mehrere 
Weltmarktführerschaften. Ob in Brasilien, 
China oder Indien – überall sind die Son-

dermaschinen von Achenbach Buschhüt-
ten gefragt. Für Thomas Lautwein, Leiter 
des Baustellenmanagements, Anerken-
nung und Herausforderung zugleich: „Ver-
lässt eine Maschine in vormontierten 
Baugruppen unser Haus, befindet sie sich 
in einem geprüften und einwandfreien 
Zustand. Doch hier endet unsere Zustän-
digkeit nicht, denn der Kunde plant mit 
einer fristgerechten Installation und Über-
gabe an einem uns fremden Ort.“  

Mit Excel-Listen und E-Mails 

Je nach Auftrag sind der 61-Jährige und 
seine Kollegen für Wochen und Monate in 
Aufsichtsfunktion oder für Komplettmon-
tage unterwegs. Ungeliebte, weil zeitinten-
sive Aufgabe war bislang das Dokumen-
tenmanagement auf der Baustelle, ge-
nauer das Handling einer großen Anzahl 

von Excel-Listen beispielsweise zur Ver-
rohrung und Verkabelung der Anlage. Eine 
genaue und aktuelle Erfassung des Fort-
schritts im Prozess des Aufbaus ver-
langte ihnen zudem einiges ab. „Obwohl 
kontinuierliche Statusmeldungen in die 
Heimat durch Telefonate und viele E-
Mails erfolgten, herrschte angesichts dro-
hender Fristüberschreitungen und mögli-
cher Vertragsstrafen selten totale Klarheit 
über das Vorankommen, sich andeutende 
Probleme oder die weitere Dauer des An-
lagenbaus“, räumt der gelernte Industrie-
meister ein. Die Suche nach einem ver-
ständlichen Programm begann, das un-
kompliziertes Fortschrittstracking mit 
hoher aktueller Aussagekraft verknüpft. 
Nur mit einem minimalen Aufwand auf 
der Baustelle und intuitiver Nutzbarkeit 
ließe sich laut Lautwein eine hohe Akzep-
tanz bei den Anwendern erreichen. 

Der Spezialist für Nicht-Eisen-Metall-Walzwerkanlagen und Folienschneidmaschinen 
Achenbach Buschhütten fertigt im westfälischen Kreuztal. Von dort aus werden die  
zerlegten Sondermaschinen in die ganze Welt verschickt und beim Kunden final montiert. 
Die Prozessmanagement-Software Coman hilft bei der Arbeit vor Ort. 

Baufortschritt in  
Echtzeit visualisiert

Prozessmanagement- 
Software für den AnlagenbauBild: Achenbach Buschhütten GmbH & Co. KG
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Anlagen visualisiert 

Auf dem VDMA Baustellentag 2015 lern-
ten die Siegerländer die Prozessmanage-
ment-Software Coman kennen. Coman vi-
sualisiert die gesamte Prozesskette von 
Beschaffung über Aufbau bis Produktions-
start in Echtzeit mittels grafischer ‘Smart 
Objects’. Die Software verknüpft Termin-
planungen involvierter Parteien, Mängel-
tracking und Fortschrittsprozesse in einer 
zentralen Datenbasis. Durch durchgängige 
Digitalisierung zeigt sie Planabweichun-
gen an und ermöglicht Verantwortlichen 
frühzeitiges Beheben von Fehlentwicklun-
gen. Das kann zu Zeit- und Kosteneinspa-
rungen in allen Projektphasen führen. Ob 
auf Desktop- oder Mobilgeräten – Nutzer 
sehen den aktuellen Projektstatus einge-
bundener Auftragnehmer und Lieferanten. 
Das Tool kombiniert automatisch das di-
gitale Layout der Bauplanung, also 2D- 
und 3D-CAD-Zeichnungen, mit einer detail-
lierten Terminplanung der einzelnen Ob-
jekte und den Teilnehmern des Projektes.  

Ordem e Progresso 

Erstmals zum Einsatz kam die Software, 
die ursprünglich für die Automotive-Bran-
che programmiert wurde, in einem Pilot-
projekt in Brasilien. Der automatische Im-
port von beliebig formatierten Excel-Lis-
ten ermöglichte dort die visuelle Darstel-
lung von drei Kilometern Rohrleitung einer 

Walzwerkanlage. Technische Unterlagen 
verortet das Tool auf dem Layout. „Mit der 
cloudfähigen Anwendung auf dem Laptop 
bewegen sich unsere Führungsmonteure 
über die Baustelle und melden darin per 
Klick den Status des betreffenden Ele-
ments in Mechanik, Verrohrung oder Elek-
tronik. Auch kurze, bauteilbezogene Kom-
mentare finden Platz“, erläutert Lautwein 
den digitalen Progress. Coman integriert 
neben den Querschnitten der Walzwerke 
auch weitergehende CAD-Bilder, wie die 
des Kellergeschosses mit Elektrik und Öl-
abscheider, die es den Designern in 
Kreuztal erlauben, Maschinen an örtliche 
Gegebenheiten anzupassen. Fehlendes 
Internet führt nicht zu Arbeitsunterbre-
chungen, das Programm arbeitet auch 
offline. Auch auf mobilen Geräten wird der 
lokale Datenbestand synchronisiert, so-
bald eine Internetverbindung besteht. Im 
Vergleich zur Vorgehensweise in der Ver-
gangenheit sparen die Angestellten auf 
der Baustelle viel Zeit. 

Live statt zeitversetzt 

Landeten bis vor kurzem wochenalte Do-
kumentationen auf den Schreibtischen 
von Abteilungsleitung und Geschäftsfüh-
rung, veranschaulicht die auf Echtzeiter-
gebnissen basierende Grafik in Coman 
nun auf einen Blick die Plan-Ist-Darstel-
lung. Sie lässt Defizite erkennen und hilft 
bei der realistischen Einschätzung des 

Manntage-Gerüsts. Da auch die Zulieferer 
mit der Lösung arbeiten müssen, erreicht 
Achenbach Buschhütten neben einer 
hohen Standardisierung eine strukturierte 
und effiziente Baustellenabwicklung. 

Haargenau und aluleicht 

Von den insgesamt 65 Coman-Nutzern 
bei Achenbach Buschhütten arbeiten 20 
Anwender auf der Baustelle. Kommen im 
Alltagsbetrieb Fragen auf, die Thomas 
Lautwein nicht beantworten kann, hilft 
Coman Software weiter. Schulungsaufga-
ben übernimmt der Leiter des Baustellen-
managements persönlich: „Das fein jus-
tierbare Rechtemanagement, die stets 
stabile Verbindung zu den Coman-Ser-
vern und die selbsterklärende Architektur 
der Software sorgen dafür, dass das Brie-
fing für Neulinge auf der Baustelle nur 
maximal zwei Stunden dauert.“ Der seit 
28 Jahren beim Familienunternehmen tä-
tige Experte stellt dem Tool ein sehr 
gutes Zeugnis aus: „Es hat sich bewährt 
und verbessert die Planung und Abwick-
lung von Außenbaustellen enorm. Seit 
2017 läuft Coman bei uns unabkömmlich 
im Regelbetrieb und findet zudem beim 
Mängeltracking Anwendung.“                 ■ 

 
Timur Ripke ist Geschäftsführer bei 

 der Coman Software GmbH. 
 

www.coman-software.com

65 Angestellte von Achenbach Buschhüten arbeiten mit der Prozessmanagement-Software Coman.
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Der Mittelstand steht vor der He-
rausforderung, seine Kernkompe-
tenzen zu bewahren und gleichzei-

tig neue Wege zu gehen, um in einer sich 
schnell ändernden Welt zu bestehen. Die 
Notwendigkeit, interne Prozesse zu digita-
lisieren und Produkte durch digitale Zu-
satzservices attraktiver zu machen, ist bei-
nahe allgegenwärtig. Das Industrial Inter-
net of Things (IIoT) spielt dabei eine große 
Rolle. Laut einer Befragung von der Markt-
forscher von IDC aus 2019 unter 258 deut-
schen IT- und Fachentscheidern, haben 
knapp 28 Prozent der Unternehmen aus In-
dustrie und industrienahen Branchen be-
reits erste IoT-Projekte umgesetzt und 47 
Prozent prüfen die Umsetzung neuer IoT-
Projekte. Als Hindernisse zeigen sich in der 
Studie, neben Sicherheitsbedenken, die 
komplexe Implementierung entsprechen-
der Projekte. Für 30 Prozent der Befragten 

ist das Monito-
ring sowie das 
Man a g e m e n t 
der IoT-Lösung 
ein Problem. 

Diese Situation wird durch den Fachkräf-
temangel noch intensiviert. Mehr als die 
Hälfte der Befragten gaben an, dass sie 
bereits durch das Fehlen von entspre-
chend ausgebildeten Fachkräften bei IoT-
Projekten Verzögerungen und Ausfälle 
verzeichnet haben. 

Nicht abhängig machen 

Gerade aufgrund oft fehlenden internen 
Wissens dürfte für die meisten Mittel-
ständler eine ‘Buy-and-Create’-Strategie 
sinnvoll sein. Statt eine Lösung selbst zu 
entwickeln, wird dabei die benötigte Soft-
ware und Infrastruktur eingekauft und im 
Anschluss an die eigenen Anforderun-
gen, oder die der Kunden, angepasst. 
Von einer solchen Whitelabel-Lösung 
versprechen sich Maschinen- und Anla-
genbauer die oben beschriebenen Vor-
teile mit Blick auf die Wettbewerbsfähig-
keit. Auf der Suche nach dem entspre-
chenden Software-Provider werden Un-
ternehmen jedoch mit einer großen 
Bandbreite an Architekturen, Konfigura-

tionen und Tools konfrontiert. Das kann 
dazu führen, dass sich Entscheider an 
Systemintegratoren wenden, die ein 
Komplettpaket anbieten, das alle Aufga-
ben abzudecken verspricht. In der Praxis 
stellt sich dann jedoch oft heraus, dass 
lediglich die Basisarchitektur zur Verfü-
gung gestellt wird. Diese zieht eine Bin-
dung an bestimmte Cloud-Infrastruktu-
ren des entsprechenden Anbieters nach 
sich und ist in der Regel auf große Unter-
nehmen zugeschnitten, die im Umgang 
mit Serviceverträgen sehr erfahren sind. 
Für mittelständische Firmen, die flexibel 
auf Marktveränderungen und Kunden-
wünsche reagieren müssen, kann ein 
‘Vendor Lock-in’, also die Abhängigkeit 
von einem Anbieter, sogar existenziell be-
drohliche Folgen haben. 

Reibungsloser Wechsel 

Somit sollte bei Bedarf ein reibungsloser 
Wechsel des Service-Providers bzw. die 
Migration in eine neue Infrastruktur si-
chergestellt werden. Häufiger sind indes 

Der Anlagen- und Maschinenbau hat das Internet of Things ins Zentrum seiner branchenwei-
ten digitalen Transformation gerückt. Firmen auf Partnersuche sollten jedoch beachten, dass 
sich die Herausforderungen von KMU und großen Unternehmen deutlich unterscheiden – und 
dies bei der Lösungswahl berücksichtigen.

Augen auf bei  
der Partnerwahl

Vendor Lock-in und Co.
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Anpassungen und Erweiterungen des Sys-
tems notwendig. Beispielsweise müssen re-
gelmäßig Lösungen von Drittanbietern, etwa 
ERP- und CRM-Systeme sowie Werkzeuge 
etwa für Monitoring und Analyse angebun-
den werden. Außerdem sollten eine Vielzahl 
von Schnittstellen und Protokollen unter-
stützt werden. Fehlt branchenspezifische In-
teroperationalität, könnte die Lösung in der 
Praxis nur bedingt einsetzbar sein und 
durch mangelnde Flexibilität reizlos. 

Möglichst flexibel 

Diese Flexibilität sollte sich nicht nur auf die 
Konnektivität der Plattform beschränken. 
Auch Prozesse innerhalb der Plattform soll-
ten möglichst flexibel gestaltet sein – insbe-
sondere bei der Verwaltung der Daten eines 
IoT-Netzwerks. Diese liefern erst einen Mehr-
wert, wenn sie aggregiert, geordnet und ent-
sprechend verarbeitet werden. Viele Anbieter 
setzen dafür auf cloudbasierte Lösungen. 
Das kann jedoch bei der Menge an zu verar-
beitenden Daten schnell teuer werden, zumal 
nicht alle Daten in die Cloud gehören. Oft ist 
es sinnvoller, Daten nah am Entstehungsort 
zu sammeln und zu verarbeiten. Mit der zu-
nehmenden Performance von Micro-Control-
lern wird Edge-Computing deshalb in Zu-
kunft deutlich interessanter. Damit die Tech-
nologie zum Einsatz kommen kann, muss 

die IoT-Lösung allerdings entsprechendes 
Data-Routing unterstützen, also die gezielte 
Steuerung von Datenströmen zwischen der 
Edge-Hardware und der Cloud.  

Nicht nur Out-of-the-Box 

Bei allem Potenzial von IoT-Lösungen  
spielt die Wirtschaftlichkeit der gewählten 
Lösung eine entscheidende Rolle. Das gilt 
nicht nur für die Kosten der Implementie-
rung, sondern auch für Folgekosten. Vor 
allem die Verwaltung, aber auch die An-
passung und regelmäßige Aktualisierung 
der Plattform bindet die IT-Abteilungen zu-
sätzlich ein. Was für große Unternehmen 
kein Problem darstellt, ist dem Mittelstand 
oft unmöglich. Geeignete IoT-Plattformen 
sollten daher so konzipiert sein, dass sie 
auch ohne massives IT-Investment unter-
halten werden können. Mittlerweile gibt es 
dafür erste Lösungen, die auf Low-Code 
und Plug&Play setzen. Mittels grafischer 
Oberflächen sowie Drag&Drop lassen sich 
etwa eigene Dashboards und Apps erstel-
len, ohne auf Programmierkenntnisse an-
gewiesen zu sein.                                      ■ 
 

Michael Breidenbrücker ist Gründer  
und CEO von Senseforce.  

 
https://senseforce.io/de 

Bild: ©Gorodenkoff/stock.adobe.com

AUF SCHIENEN 
SCHRÄNKT EIN!

HMI
STARTEN SIE DURCH MIT

DEFINIEREN SIE IHRE GREN-
ZEN DOCH EINFACH SELBST!
DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS TOTALER OFFENHEIT 
UND KONFIGURIERBAREM FUNKTIONSUMFANG MACHT 
EINFACH ALLES MÖGLICH. ALLE MERKMALE EINER KLAS-
SISCHEN PROZESSVISUALISIERUNGSSOFTWARE SIND BEI 
VISIWIN GEPAART MIT LEISTUNGSFÄHIGEN PROGRAM-
MIERMÖGLICHKEITEN UND DEN BESTEN WERKZEUGEN, 
DIE DER MARKT HERGIBT. 
WWW.INOSOFT.COM

BESUCHEN SIE UNS AUF DER ALL ABOUT 
AUTOMATION VOM 04. BIS 05. MÄRZ IN 
FRIEDRICHSHAFEN, STAND B2-304!
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Steffen Winkler, Vertriebsleiter der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth
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 Herr Winkler, das CPU-Modul von 
ctrlX Automation kommt sowohl in den 
Steuerungskomponenten aber auch di-
rekt in den Antrieben des Systems zum 
Einsatz. Wo schlägt denn künftig das 
Herz der Automatisierung? 
Steffen Winkler: Mit ctrlX Automation 
schlägt das Herz immer genau dort, wo 
es in der Topologie am meisten Sinn 
macht: in der Steuerung, im PC, im An-
trieb oder an der Schnittstelle zur IT, IoT 
oder Edge. Im Fokus steht dabei ein leis-
tungsfähiges 64Bit-Multicore-CPU-Modul. 
Es kann in jeder Topologie und an jeder 
Position eingesetzt werden. Das Leben 
wird ihm dort aber erst über die Software 
eingehaucht. Denn sie entscheidet, wel-
che Rolle die CPU genau übernimmt: z.B. 
die einer klassischen SPS, eines Motion 
Controllers oder eines IoT-Devices. Oder 
alles gleichzeitig. Das ist ein ganz neuer 

Ansatz, der unsere neue Automatisie-
rungsplattform ausgesprochen vielsei-
tig und wandelbar macht. Ein Schubla-
dendenken, das Antriebs- und Steue-
rungstechnik dogmatisch trennt, gibt es 
hier nicht mehr. Stattdessen stellt sich 
der Anwender die benötigte Funktiona-
lität modular zusammen. Auch die ehe-
malige Königsfrage – zentral oder de-
zentral – macht ctrlX Automation damit 
endgültig obsolet. 
 

 Ist ctrlX Automation die Ablöse für 
eine andere Steuerungsgeneration? 
Winkler: Nicht direkt. Wir wollten mit 
der Plattform einen radikal neuen Weg 
gehen. Und das schafft man nur, indem 
man sich von bisher einengenden 
Strukturen trennt. Die Zielstellung lag 
also primär nicht in der klassischen Ab-
löse eines anderen Systems, sondern 

auf der Anwenderzentrierung und Nut-
zung moderner Technologien und Stan-
dards. Der Anwender kann bestehende 
SPS-Programme oder bereits in Hoch-
sprachen vorliegenden Code jedoch un-
kompliziert in das neue System imple-
mentieren. Dabei lassen sich auch neue 
und alte Automatisierungsbausteine 
kombinieren, z.B. eine existierende 
CNC-Lösung mit neuen Antrieben aus 
dem ctrlX-System. Es gibt trotz des ra-
dikal neuen Ansatzes keine hohen Ein-
stiegshürden – im Gegenteil. 
 

 Findet sich das wirklich Neue  
 Ihrer Plattform dann auch mehr  
 in der Software? 
Winkler: Ja und nein. Auf der einen Seite 
ist es die drastisch reduzierte Komplexität 
der Hardware bei gleichzeitig hoher Leis-
tungsfähigkeit. Auf der anderen Seite ist es 

Beim neuen Automatisierungssystem 
ctrlX Automation will Bosch Rexroth klas-
sische Grenzen zwischen Steuerungstopo-
logien, Antriebstechnik und IT aufheben: 

Steuerungsseitig kommt ein einziges 
CPU-Modul zum Einsatz, das erst in den verschie-

denen Komponenten seine spezifische Funktiona-
lität erhält – über das Software-Ökosystem. Die-

ses ist offen ausgelegt und stellt Features als 
Apps bereit. Was Anwender davon haben? 

Steffen Winkler von Bosch Rexroth 
hat es unserer Schwesterzeitschrift 
SPS-MAGAZIN erzählt.

Die Erstveröffentlichung  dieses Beitrags und weitere  interessante Informationen zum Thema ctrlX Automation finden Sie in  unserem Schwestermagazin

12 | 2019

„Vollkommene Abkehr  
von proprietären Strukturen“

Steffen Winkler zur neuen Rexroth-Plattform:

Halle    2 

Stand  C25
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aber die vollkommene Abkehr von proprie-
tären Strukturen und Systemen, die ctrlX 
Automation einzigartig macht: das fängt 
beim Betriebssystem Linux an, geht über 
den App-Ansatz auf der Softwareebene, 
über die freie Auswahl der Programmier-
sprache für die Softwareentwicklung und 
webbasiertem Engineering bis hin zur Ver-
netzung und sicheren IoT-Integration. 
 

 Was bedeutet das für den Anwender? 
Winkler: Er ist zunächst erst einmal nicht 
mehr an proprietäre Systeme oder Schnitt-
stellen gebunden sondern frei in der Ge-
staltung seiner Automatisierungslösung. 
Zudem erhält er Investitionssicherheit, da 
die Software hardwareunabhängig wird, 
wir für die Verfügbarkeit der Komponenten 
garantieren und Technologien von morgen 
wie TSN oder 5G bereits im System inte-
griert sind. Der Anwender ist mit unserer 
neuen Automatisierungsplattform auch 
nicht mehr an ein einziges System und 
einen Anbieter gebunden. Stattdessen 
kann er selbst entscheiden, welche Kom-
ponenten am besten für seine Anwendung 

sind. Im Office- und Consumer-Bereich ist 
man das längst gewöhnt, z.B. bei der USB-
Schnittstelle an einem PC. Man entschei-
det selber, welche Devices man anschließt. 
Ob man beim PC-Hersteller auch gleich die 
Maus kauft oder ein Fremdprodukt wählt 
– die einwandfreie Funktion ist immer si-
chergestellt. So wird, beziehungsweise 

muss, es zukünftig auch bei der Automati-
sierungstechnik sein: Man kann den An-
wender nicht mehr in proprietäre Welten 
zwingen. Und man kann als Automatisierer 
auch nicht mehr für jede erdenkliche Funk-
tion die passende I/O-Klemme bereit hal-
ten. Deswegen haben wir uns mit ctrlX Au-
tomation komplett offen aufgestellt. 

 
 Welche Konsequenzen hat das für Ihr 

Selbstverständnis als Lösungsanbieter? 
Winkler: Natürlich ist es trotzdem unser 
Anspruch, auch in Zukunft einen mög-
lichst hohen Anteil einer Gesamtlösung 
zu liefern. Das geht auch in einer offe-
nen Welt, wenn man in den wichtigen 
Automatisierungsdisziplinen auch den 

entsprechenden Kundennutzen liefert. 
Der springende Punkt bei ctrlX Automa-
tion ist: Wenn die einzelnen Komponen-
ten des Systems perfekt aufeinander ab-
gestimmt sind und das gesamte Engi-
neering extrem vereinfacht wird, erhöht 
sich der Vorteil auf der Anwenderseite 
nochmals um ein Vielfaches. 

Atreus GmbH
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Kontakt 
Atreus GmbH 
Landshuter Allee 8 
80637 München 
Tel.: +49 89 452249-540 
kontakt@atreus.de • www.atreus.de

- Anzeige -

Doch was bedeutet der Zwang zur schnellen Dekarbonisierung 
für die deutsche Industrie? Wir behaupten: Für Vordenker 
könnte sich das Innovationsfenster dadurch öffnen – rund um 
zukunftsweisende Ideen für energieeffiziente Maschinen und 
Anlagen, klimaneutrale Produkte, alternative Antriebe und  
dezentrale Energieversorgung. 
 
Zum Thema „Klimaneutralität: Aufbruch in ein neues  
Wirtschaftswunder?“ möchten wir am 26. März auf einer 
A·lounge in Frankfurt am Main mit ausgewählten Entschei-
dungsträgern namhafter Unternehmen die Erfolgsstrategien 
der Industrie im Kontext der Dekarbonisierung beleuchten. 
Wir freuen uns auf eine anregende Diskussion mit unseren 
Gästen und Keynote Speakern: 

Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt •
Commerzbank AG 
Dr. Carsten Voigtländer,  •
Verwaltungs- und Aufsichtsrat 
Maschinen- und Anlagenbau 
sowie Energiewirtschaft 
Karl Haeusgen, Vorsitzender des •
Aufsichtsrats HAWE Hydraulik SE 

 
Datum: 26. März 2020 | Uhrzeit: 16:30 Uhr | Ort: Samson AG,  
Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main | Anmeldung zur 
A·lounge über: www.atreus.de oder per E-Mail: alounge@atreus.de

Der Klimawandel zwingt zum Umdenken. Weltweit 
fordern Demonstranten und Wissenschaftler die Po-
litik zum schnellen Handeln auf. Der Kohleaussteig 
bis 2038 ist beschlossene Sache, im Herbst 2019 hat 
die Bundesregierung ein umstrittenes Klimapaket an-
gekündigt. Das dürfte allerdings erst der Anfang sein.

Erfolgsstrategien und neue Geschäftsmodelle für die Industrie
Klimaneutralität: Aufbruch in ein neues Wirtschaftswunder?
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Man kann als Automatisierer auch nicht mehr  
für jede erdenkliche Funktion die passende  

I/O-Klemme bereit halten. Deswegen haben wir  
uns mit ctrlX Automation komplett offen aufgestellt.

Steffen Winkler, Bosch Rexroth
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 Sie haben ja bereits mit verschiede-

nen Pilotanwendern gearbeitet. Was 
haben die zum offenen Ansatz gesagt? 
Winkler: Das Feedback war außerordent-
lich gut. Natürlich haben wir all diese Kun-
den gefragt, was sie aus ihrer Sicht am 
neuen System überzeugt hat. Meist ge-
nannt wurde hier die Offenheit. Die Bewer-
tung als offenstes System auf dem Markt 
stammt also nicht von uns, sondern direkt 
von den Anwendern. Es sind übrigens vor 
allem diese Reaktionen der Kunden und 
des Marktes, die mich persönlich am 
meisten an ctrlX Automation begeistern. 
 

 In wie weit hat die Offenheit mit 
einer neuen Generation an Entwicklern 
im Maschinenbau zu tun, die eher soft-
waregeprägt sind? 
Winkler: Das ist einer der entscheidenden 
Faktoren. Maschinenbau ist heute Soft-
wareentwicklung. Die beliebtesten Pro-
grammiersprachen bei den jungen Soft-
wareentwicklern heißen heute aber nicht 
IEC61131 oder G-Code, sondern C, Py-
thon oder JavaScript. Sie bekommen 
heute als Maschinenbauer kaum noch 
Softwareentwickler – erst Recht nicht, 
wenn sie dann mit einem proprietären Au-
tomatisierungs-Tool arbeiten müssen. Mit 
ctrlX Automation können sie jedoch in ge-
wohnter Entwicklungsumgebung arbei-
ten, sich auf Plattformen wie GitHub aus-
tauschen und erhalten trotzdem einfa-
chen Zugang zur Automatisierungstech-
nik und deren Besonderheiten, auch wenn 
es bisher keine Berührungspunkte mit der 

Branche gab. Natürlich lassen sich 
ebenso klassische SPS-Programmierspra-
chen – auch parallel – nutzen, was ctrlX 
Automation zusätzlich als Vermittler zwi-
schen den Generationen positioniert. 
 

 Wie viel macht dann überhaupt noch 
die Hardware im Maschinenbau aus? 
Winkler: Wie gesagt, die Software ist bei 
heutigen Automatisierungsfunktionen das 

entscheidende und immer mehr differen-
zierende Element. Aber: Bestimmte Hard-
warefunktionen lassen sich nun mal nicht 
einfach durch Software ersetzen – die phy-
sikalische Bewegung eines Antriebs, die 
Sensorik oder die Maschinenkonstruktion 
selbst. Und bei bestimmten Funktionen, 
bei denen absolut zuverlässiges Zusam-
menspiel zwischen Hard- und Software ge-
währleistet werden muss, hat auch die 
Hardwareunabhängigkeit der Software ge-
wisse Grenzen. Beispiele sind hier Bedie-
nersicherheit oder Anwendungen welche 
außergewöhnliche Präzision beziehungs-
weise  Performance erfordern. Wir haben 
die System- und Softwarearchitektur auf 
jeden Fall aber so ausgelegt, dass diese 
durch den Anwender erweiterbar ist. Selbst 
andere Automatisierungsanbieter könnten 
Hard- und Softwarebausteine integrieren. 
 

 Hier kommt der App-Gedanke zum 
Tragen, den Sie im Rahmen Ihrer neuen 
Plattform aufgreifen. 
Winkler: In Zukunft wird es nicht nur von 
Bosch Rexroth Apps für ctrlX Automation 
geben. Auch unsere Partner oder Maschi-
nenbauer können alle erdenkbaren Funk-
tionsbausteine entwickeln und anbieten. 
Selbst eine Wetter-App – wie beim Smart-
phone bekannt – könnte man für das Sys-
tem programmieren. Natürlich stellt sich 
immer die Frage nach dem konkreten 
Nutzen. Im Umfeld von mobilen Maschi-
nen oder regenerativer Energie wäre eine 
solche vielleicht durchaus nützlich. Für 
uns als Initiator der Plattform ist es nur 

ausschlaggebend, dass alle angebotenen 
Funktionen legal und sicher sind. 
 

 In wie weit ist der App-Ansatz auch 
das Bindeglied für die Einbindung 
 weiterer Maschinen- oder Anlagenteile? 
Winkler: Die essenziellen Kernfunktionen 
bieten wir natürlich unseren Kunden direkt 
an und werden diese kontinuierlich erwei-
tern. Eine große Zahl weiterer Funktionen, 

die man in ctrlX-Lösungen nutzen kann, 
sind im Internet bereits als Open Source 
vorhanden. Bleiben wir beim Beispiel der 
Wetter-App. Eine solche Funktion gibt es 
in der Git-Hub-Community mit Sicherheit 
schon vielfach. Weil unser neues System 
so offen ist, kann der Entwickler diesen 
Software-Baustein dann einfach überneh-
men. Diese Freiheit gab es in der Automa-
tisierungstechnik bisher nicht. Die eigene 
Wertschöpfung des Anwenders kann sich 
dann vollständig auf die entsprechenden 
Differenzierungsmerkmale fokussieren. 
 

 Welche IoT-Funktionalität bringt die 
neue Plattform mit? Ist sie auch als Enab-
ler für die bei Industrie 4.0 oft genannten 
neuen Geschäftsmodelle ausgelegt? 
Winkler: Bei ctrlX Automation werden 
Maschinen oder Anlagen nicht über ein 
einzelnes Gateway an das IoT angebun-
den, wie es bisher meist der Fall ist. 
Solche Geräte können meines Erach-
tens nur eine Übergangslösung sein. In 
Zukunft wird das IoT als durchgängiger 
Teil Voraussetzung für den Erfolg eines 
Automatisierungssystems sein. Ent-
sprechend tief haben wir das Internet 
der Dinge in die Struktur der neuen 
Plattform integriert, z.B. was neue Ar-
chitekturen und Geschäftsmodelle, Up-
dates und Security oder Protokolle wie 
OPC UA bzw. MQTT angeht. Wir bieten 
zudem bereits Basis-Tools für Predic-
tive Maintenance oder Data Analytics. 
Hier soll sich der Maschinenbauer 
ebenfalls komplett auf sein Kern-Know 
how konzentrieren können.        (mby) ■ 
 

www.ctrlx-automation.de

Auch unsere Partner oder Maschinenbauer können 
Funktionsbausteine entwickeln und anbieten. 

Selbst eine Wetter-App, wie beim Smartphone be-
kannt, könnte man für das System programmieren.

Steffen Winkler, Bosch Rexroth
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Die modulare Multi-Core-Steuerung ctrLX 
Core ist als IPC, Embedded-Modul oder an-
triebsintegrierte Lösung verfügbar.
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Von der Einzel-Applikation bis zur Gesamtanlagenüber -
wachung – Effizienz, Qualität und Verfügbarkeit erhöhen
Der Zustand jeder einzelnen Maschine ist entscheidend für 
die Produkt- und Prozess-Qualität einer Fertigungsanlage.  
 
Die Liste unterschiedlicher „Brennpunkte“ in der Fertigung ist viel-
fältig und lang: Lüfter, Pumpen, Kompressoren, Großpressen, 
Schneckenförderer, Hydrauliküberwachung, Druckluftverbräuche, 
Leckagen-Überwachung und viele mehr. 
 
Schon die Überwachung nur eines kritischen Einzelprozesses hat 
positiven Einfluss auf die Qualitätsfaktoren und die Gesamt -
anlageneffizienz. Eine gezielte Platzierung von Sensorik liefert 
wertvolle Informationen zur Zustandsüberwachung. 
 
Der Komplexität dieser Anforderungen begegnet die ifm 
 electronic mit den „APPLICATION SOLUTIONS“. Das sind vorkon-
fektionierte Pakete aus Sensorik, Hardware und Software. Die 
Vorteile sprechen für sich: 

Einfache Inbetriebnahme der vorkonfigurierten  •
Komponenten 
Überwachung von „Brennpunkten“ in der Fertigung  •
Umsetzung von Condition Monitoring  •
und Real Time Maintenance 
Kostenreduzierung •
Qualitätsstabilisierung durch Sicherung •
und Steigerung der Verfügbarkeit 
Verschleiß wird frühzeitig erkennbar •
Austausch von Komponenten wird planbar •
Organisation der Wartung und Instandhaltung •
Skalierbarkeit  •
Konnektivität mit SAP PM ist möglich  •

 
Es erfolgt eine gezielte Platzierung von Sensorik in Kombination 
mit einem entsprechenden Gateway. Außerdem wird eine Analyse-
Software zur Zustandsüberwachung und zur Signalisierung von 
Präventionsmaßnahmen installiert. Die Durchgängigkeit und 
 Harmonie der Komponenten spielt dabei die entscheidende Rolle. 
 
Sensor-Prozessdaten (Schwingung, Druckluft, Ölqualität, 
 Betriebsstunden, etc.) einzelner Fertigungskomponenten 
 werden an die Software LR SMARTOBSERVER gesendet, dort 
ausgelesen und analysiert. Mit Hilfe der editierbaren Grenzwert-
verwaltung und dem Alarm-Management-System werden 
 Maintenance-Aktivitäten organisiert. Grenzwertüber- und  
-unterschreitungen lösen entsprechende Alarmierungen, z.B. 
per Email, zur Wartung aus.  

Wann werden Investitionen notwendig 
Durch erweiterte Maschinendaten-Erfassung können zusätzlich 
neue Horizonte für Maintenance Strategien aufgezeigt werden. 
Die Auslastung der Anlagen kann bewertet werden und liefert 

somit Informationen über erforderliche Neuinvestitionen. 
Hier schließt sich der Kreis intelligenter Fertigungskonzepte in 
Kombination von Software- und Hardware-Komponenten zur 
Prozessoptimierung. 
 
Die Kolleginnen und Kollegen vom ifm-Service-Center erreichen 
Sie montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter der 
 kostenfreien Hotline: 
Tel.: 0800 16 16 16 4 oder Sie schreiben uns an info@ifm.com 

Kontakt 
ifm electronic gmbh  
Friedrichstraße 1  
D-45128 Essen 
Tel.: 0800 16 16 16 4 
info@ifm.com

Wie geht´s meiner Anlage?

Beispiel: Lüfterüberwachung 
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