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EAS Engineering Automation Systems GmbH Erfahren Sie mehr auf eas-solutions.de

EAS stellt Ihnen mit LEEGOO BUILDER eine fl exibel anpassbare Software bereit, die komplette und durchgängi-

ge Lösungen zur Angebotserstellung und Anlagenprojektierung mit Produktkonfi guration, Preiskalkulation, bis 

hin zu fertigen Ergebnisdokumenten liefert. Mit der Standardsoftware LEEGOO BUILDER schaffen Sie Transpa-

renz und Nachvollziehbarkeit bei der Projektierung, Angebotserstellung und Kalkulation von Investitionsgütern. 

LEEGOO BUILDER – Die starke Softwarelösung für 
umfassende Angebotserstellung, Projektierung und mehr ...

Effiziente Angebotserstellung beginnt bei einer 
richtigen Entscheidung. Der Software.
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Großanlagenbau

Verbesserte Klärung von 

Kundenanforderungen

Berücksichtigung von 

Kundenspezifi ka
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Dokumenten-
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EDITORIAL

Ein Gartner-Ratgeber zur aktuellen Co-
rona-Krise empfiehlt CIOs, die laufen-
den IT-Projekte auf den Prüfstand zu 
stellen und gerade ihre Kosten neu zu 
bewerten. Die Ergebnisse mögen 
manchmal unangenehm sein, doch ge-
nerell ist nichts schlecht daran. Im 
besten Fall bewirkt die krisenbedingte 
Kostenkontrolle, dass Fertiger bei IT-
Projekten die Reißleine ziehen, die oh-
nehin aus dem Ruder gelaufen waren. 
Von denen gibt es einige. Im ungünsti-
gen Fall erreichen Produzenten die ein 
oder andere Etappe auf dem Weg zur 
Industrie 4.0 ein wenig später. Der 
Kurs einer maßvollen digitalen Trans-
formation ist jedenfalls keine Schön-
wetterstrategie, sondern kann langfris-
tig so überlebenswichtig sein wie kurz-
fristig die Liquidität. Solange diese ge-
sichert ist, steht es nicht schlecht um 
die Experten für industrielle IT.  
 
Zwar sind die aktuellen Wirtschaftszah-
len schlicht übel, doch die gerade oft 
bemühten Vergleiche zur spanischen 
Grippe und der Weltwirtschaftskrise vor 
rund hundert Jahren sind weitgehend 
haltlos. Zum Glück! Diese beiden Ereig-

nisse waren eingebettet in eine Phase 
überhöhter nationaler Egoismen sowie 
wirtschaftlicher, politischer und militä-
rischer Debakel. Davon sind wir – mit 
allen Verwerfungen unserer eigenen 
Zeit – ganz weit entfernt: Globaler In-
formationsaustausch quasi in Echtzeit, 
gegenseitige Verbindlichkeiten und eine 
arbeitsteilige Weltwirtschaft haben die 
Nationalstaaten eng vernetzt. Diese 
Netzwerke hat das Corona-Virus ledig-
lich in den Pausemodus versetzt.  
 
Wenn das Signal zur Entwarnung tönt, 
werden viele Hersteller entgangenes Ge-
schäft kompensieren wollen. In dieser 
Phase der Beschleunigung werden ge-
wiss Marktanteile neu verteilt. Unterneh-
men mit modernen IT-Strukturen und 
überzeugenden digitalen Services im 
Angebot haben eine gute Chance, diese 
Marktanteile einzustreichen. Ein berei-
nigtes Projektportfolio ist zusammen 
mit den neu gesammelten Erfahrungen 
in digitaler Teamarbeit auch recht nütz-
lich, um flexibler als vorher durchstarten 
zu können. Ich wünsche Ihnen daher 
eine glückliche Hand bei Ihren Projekten 
und den Atem, mit Ihrem Unternehmen 

Die Guten ins Töpfchen...

Patrick C. Prather, IT&Production 
Leitender Redakteur

um die Schlechten ist es ja nicht schade!

durch die Krise zu steuern. Wenn die 
Gesellschaft den Fuß von der Bremse 
lässt, heißt es Anschnallen. 
 
Informative Lektüre wünscht  
Ihnen aus dem Homeoffice 
 

 
 
pprather@it-production.com
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Leise und konzentriert geht es in den neuen Produktionshallen von Kaeser 

Kompressoren zu. Ganz unaufgeregt werden hier am Stammsitz in Coburg 

Schraubenkompressoren von Weltruf montiert. Dieser Ruf verpflichtet zu 

höchstmöglicher Qualität bei gleichzeitigem Innovationsvorsprung. Die Pro-

duktions-IT und der digitale Zwilling spielen dabei eine entscheidende Rolle. 

Ab Seite 20
Bild: Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG
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Die Fahrtreppen von Thyssenkrupp Elevator befördern  
Menschen weltweit. Ihr Preis sowie Termintreue sind ein  
großer Wettbewerbsfaktor. Dabei hat sich die IT-gestützte 
Planzeitermittlung als wichtiger Hebel erwiesen.

Bild: Thyssenkrupp AG
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Werkzeughersteller Mapal überführt innovative Technologie  
oft sehr früh in marktreife Produkte. Wir haben mit der Firma 
über ihr neues Glockenwerkzeug, additive Fertigung und ihren 
Digitalableger C-Com gesprochen.

Bild: Mapal Fabrik für Präzisionswerkzeuge

“Komplexität und lange  
Projekte schrecken Kunden ab” 

3D-Druck und digitale Dienste bei Mapal  Ab Seite 70
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Mit der Implementierung eines Manufacturing Execution Systems 
gelang es der Penn GmbH, die Anlagenverfügbarkeit  
auf fast 100 Prozent zu steigern.

Bild: Proxia Software AG

#NEXEEDit
Digitalisieren Sie Ihre 
Wertschöpfungskette

www.bosch-connected-industry.com/nexeedit.html

Ihrem Digitalisierungsprojekt. 
#NEXEEDit 

- Anzeige -

 80        Was Shopfloor-IT leistet 
 82        Bis zu 97 Prozent Anlagenverfügbarkeit 
 

Automation und Robotik  
 85        Werkstückträger auf einen Blick gescannt 
 88        Aufpoliert vom Roboter – Roboter-Teaching per Template 



MÄRKTE UND TRENDS

6 IT&Production 5/2020

Im Maschinenbau hat sich die Lage 
aufgrund der Folgen der Corona-Pan-
demie nochmals verschärft. Ende 

März berichteten bereits 84 Prozent der 
vom VDMA befragten Mitgliedsunter-
nehmen von Beeinträchtigungen, inzwi-
schen hat sich dieser Wert auf 89 Pro-
zent (Stand: Mitte April) erhöht. Zudem 
hat sich die relative Verschiebung der 
Probleme fortgesetzt: hin zu nachfrage-
seitigen Störungen, sprich: Auftragsein-
bußen oder Stornierungen. „Insgesamt 
melden 45 Prozent der Unternehmen 
merkliche, 32 Prozent der Befragten 
sogar gravierende Auftragseinbußen 
oder Stornierungen. Die Lieferketten ste-
hen aber ebenfalls weiter unter starkem 
Druck“, sagt VDMA-Chefvolkswirt           
Dr. Ralph Wiechers. Das Epizentrum der 
Störungen liegt weiterhin in Europa. 
Mehr als 90 Prozent der Maschinen-
bauer gaben jeweils angebots- bezie-
hungsweise nachfrageseitige Störungen 

Corona-Pandemie sorgt für Auftragseinbußen im Maschinenbau
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zur Corona-Krise, dass 
die Umfrageteilnehmer 
erst für das dritte 
Quartal wieder ein po-
sitives Wirtschafts-
wachstum erwarten. 
Die Wirtschaftsleis-
tung von vor der Co-
rona-Krise solle erst im 
Jahr 2022 wieder er-
reicht werden, sagt 
ZEW-Präsident Prof. 

Achim Wambach. Die Erwartungen an 
die Konjunkturentwicklung in der Euro-
zone steigen ebenfalls an. Der entspre-
chende Erwartungsindikator liegt im April 
bei 25,2 Punkten, 74,7 Punkte höher als 
im März. Der Indikator für die aktuelle 
Konjunkturlage im Eurogebiet geht um 
45,4 Punkte auf minus 93,9 Punkte zu-
rück. Die Inflationserwartungen für das 
Eurogebiet steigen zwar, liegen mit minus 
23,9 Punkten aber noch weit im negati-
ven Bereich. Somit wird ein weiterer 
Rückgang der Inflationsrate in den nächs-
ten sechs Monaten erwartet.                 ■ 

 
www.zew.de

Die ZEW-Konjunkturerwartungen 
für Deutschland steigen im April 
2020 um 77,7 Punkte auf einen 

neuen Stand von 28,2 Punkten an. Die 
Einschätzung der konjunkturellen Lage 
für Deutschland hat sich jedoch drama-
tisch verschlechtert. Der Lageindikator 
liegt bei minus 91,5 Punkten, dies ist ein 
Rückgang um 48,4 Punkte gegenüber 
März. Diese Konstellation von Erwartun-
gen und Lageeinschätzung entspricht 
etwa den Werten von April/Mai 2009 
während der Finanzkrise. Die befragten 
Finanzmarktexperten schätzen, dass sich 
die Lage langfristig verbessern wird. So 
zeigen die Ergebnisse der Sonderfragen 

Langfristige Erholung der Konjunktur in Aussicht
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stelle weist aktuell die Zertifizie-
rer für Managementsysteme auf 

die Bestimmungen des informativen Do-
kuments IAF ID3:2011 hin. Danach soll 
die Verschiebung einer Überwachung 
von bis zu sechs Monaten grundsätzlich 
möglich sein. Durch die Kombination 
mit Remote-Techniken soll dies auch 
um noch längere Zeiträume ausgedehnt 
werden können. Für Unternehmen, die 
ein Managementsystem nach spefizi-
schen Normen bzw. Standards einge-
richtet haben, hat das Beratungsunter-
nehmen Comsult diesbezüglich eine 
Übersicht zusammengestellt. So findet 
bei einigen Zertifizierern ein Teil des Au-
ditprogramms per WebMeeting statt. 
Auditthemen, die dagegen eine Vor-Ort-
Begehung erfordern, können zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. 
Es empfiehlt sich daher, Kontakt mit 
dem zuständigen Zertifizierer aufzuneh-
men und die Vorgehensweise für das 
Zertifizierungsverfahren zu klären.      ■ 

 
www.qumsult.de 

Zertifizierung in 
Krisenzeiten

aus Europa an. Nachfrageseitig kommt 
es auch zu hohen Ausfällen aus den 
USA (47 Prozent). In China scheint sich 
die Lage dagegen zu stabilisieren. Mehr 
als drei Viertel der befragten Unterneh-
men sehen für die nächsten drei Monate 
noch keine Entspannung der gestörten 
Lieferketten, 28 Prozent erwarten sogar, 
dass sich die Lage verschlechtert. Die 
Entwicklung der Auftragslage sehen die 
meisten Befragten sogar noch kriti-

scher – nachfrageseitig erwarten 43 
Prozent eine Verschärfung der Situa-
tion. Mit Blick auf die erwarteten Um-
sätze hat sich die Einschätzung der Un-
ternehmen nicht wesentlich geändert: 
ähnlich wie im März gehen etwa 60 
Prozent der Firmen von Umsatzrück-
gängen zwischen zehn und 30 Prozent 
für das Gesamtjahr 2020 aus.              ■ 
 

www.vdma.org
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Bosch Rexroth hat 2019 mit 
6,2Mrd.€ einen Umsatz auf Vorjah-
resniveau erzielt. Profitiert hat das 

Unternehmen dabei vor allem von seinem 
soliden Kerngeschäft mit Hydraulik sowie 
dem weiteren Ausbau des Angebots im 
Bereich Fabrikautomation. Am umsatz-
stärksten blieben die Kernmärkte Deutsch-
land und Europa. Der Umsatz in Deutsch-
land sank um 4,1 Prozent auf 1,4Mrd.€, 
der in den übrigen europäischen Märkten 
(ohne Deutschland) um 0,3 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr auf 2,1Mrd.€. In den 
Wachstumsmärkten der Region Asien-Pa-
zifik/Afrika erzielte Bosch Rexroth 
1,6Mrd.€ Umsatz und damit ein leichtes 
Plus von 0,6 Prozent. In der Region Nord- 

und Südamerika stieg der Umsatz um   
5,3 Prozent auf 1,1Mrd.€. Das Unterneh-
men investierte im vergangenen Ge-
schäftsjahr 2019 rund 348Mio.€ in For-
schung und Entwicklung – eine Steige-
rung von 6,2 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 
rechnet Bosch Rexroth mit einer rückläufi-
gen Geschäftsentwicklung. Ursache sind 
zum einen die allgemeine Konjunktur-
schwäche sowie der Struktur wandel in 
Kundenbranchen, die eng mit der Automo-
bilindustrie verbunden sind. Zum anderen 
trübt die weltweite Covid-19-Pandemie die 
Geschäftserwartungen für 2020.             ■ 

 
www.boschrexroth.com

Bosch Rexroth: Umsatz auf Vorjahresniveau

SAP hat bekanntgegeben, dass 
Co-CEO und Vorstandsmitglied 
Christian Klein künftig allein an 

der Spitze des Softwarekonzerns stehen 
wird. Co-CEO Jennifer Morgan (Bild) 
habe sich mit dem Aufsichtsrat des Wall-
dorfer Unternehmens einvernehmlich da-
rauf verständigt, das Unternehmen zum 
30. April zu verlassen. Die aktuelle Situa-
tion verlange schnelles, entschlossenes 
Handeln sowie eine klare Führungsstruk-
tur, heißt es in der Pressemitteilung. Man 
wolle in der aktuellen Krise eine starke, 
eindeutige Führungsverantwortung si-
cherstellen. Morgan kam 2004 zu SAP 
und wurde im Oktober 2019 zusammen 
mit Christian Klein zum Co-CEO ernannt. 
Zuvor war sie President der Cloud Busi-
ness Group und leitete Qualtrics, SAP 
SuccessFactors, SAP Ariba, SAP Field-
glass, SAP Customer Experience und 
SAP Concur. Neben den personellen Ver-
änderungen gab der Softwarekonzern 
zudem seine Quartalszahlen bekannt. 
Zwar wirkt sich die Corona-Pandemie 
auch auf das Geschäft der Walldorfer 
aus — kürzlich hatte der Konzern seine 
Prognose für das laufende Jahr gesenkt 
— in den ersten drei Monaten des Jahres 
konnte jedoch ein Gewinn in Höhe von 
811Mio.€ verzeichnet werden. Im Vorjah-
reszeitraum stand an dieser Stellen noch 
ein Verlust. Der Umsatz im ersten Quar-
tal lag mit 6,5Mrd.€ sieben Prozent über 
dem des Vorjahreszeitraums. Wobei die 
Erlöse aus dem Cloud- und Softwarege-
schäft bei rund 5,4Mrd.€ lagen.             ■ 

 

www.sap.com 

Jennifer Morgan 
verlässt SAP
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maßgeblich vom Handeln der eigenen 
Mitarbeiter ab. Durch entsprechende IT-Si-
cherheitsschulungen, Trainings oder Infor-
mationsveranstaltungen können Organi-
sationen die Risiken und Schäden von Cy-
berangriffen deutlich reduzieren. Mit stei-
gender Unternehmensgröße nimmt dabei 
die Zahl der mitarbeiterzentrierten Maß-
nahmen zu. Das IT-Sicherheitsbudget 
macht laut Studie 27 Prozent der Gesamt-
ausgaben für IT aus, wobei 25 Prozent 
des Budgets für Personal verwendet wird. 
15 Prozent des Sicherheitsbudgets flie-
ßen in externe Services und Knowhow. Ob 
die IT-Sicherheit intern verwaltet oder ex-
tern gemanagt wird, hängt zudem auch 
von der Unternehmensgröße ab. Je grö-
ßer das Unternehmen, umso häufiger 
geht die IT-Sicherheit in den eigenen Ver-
antwortungsbereich über.                        ■ 

 
www.drivelock.de 

Cyberangriffe nehmen nicht nur 
zahlenmäßig, sondern auch in 
ihrer Raffinesse zu. Allerdings be-

einträchtigt der IT-Fachkräftemangel viele 
Unternehmen bei der Umsetzung von IT-
Sicherheitsmaßnahmen. Diese und wei-
tere Erkenntnisse zum aktuellen Stand 
der IT-Sicherheit hat der Security-Anbieter 
DriveLock in einer einer Studie ermittelt. 
Befragt wurden 200 Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen. 79 Prozent der Be-
fragten ist sich des Risikos bewusst, je-
derzeit Opfer eines Cyberangriffs werden 
zu können. Allerdings wurden in der Stu-
die verschiedene Probleme bei der Um-
setzung der IT-Sicherheit deutlich. 32 Pro-
zent sind der Ansicht, dass ihren Mitarbei-
tern die notwendige Qualifikation fehlt, um 
die IT-Sicherheit umzusetzen. 28 Prozent 
beklagen zudem einen Personalmangel. 
Ob Cyberattacken abgewehrt oder ver-
mieden werden können, hängt dabei 

Wo steht die IT-Sicherheit?
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Deutsche Unternehmen sind in 
den vergangenen zwölf Mona-
ten bei der Digitalisierung zwar 

vorangekommen, bewerten den eige-
nen Fortschritt aber eher zurückhal-
tend. In einer aktuellen Bitkom-Studie 
vergeben Geschäftsführer und Vor-
stände, gefragt nach dem Stand der Di-
gitalisierung im eigenen Unternehmen, 
im Durchschnitt nur die Schulnote ‘be-
friedigend‘. Mittelständler mit 100 bis 
499 Mitarbeitern geben sich sogar nur 
die Note ‘ausreichend‘. Die Befragung 
wurde noch vor Beginn der Corona-
Krise durchgeführt. Insgesamt wurden 
603 Unternehmen aller Branchen be-
fragt. Wie aus der Studie hervorgeht, 
sehen nur noch 22 Prozent die deut-

Cisco hat seinen sechsten jährli-
chen Ciso-Benchmark-Bericht 
veröffentlicht, in dem die Sicher-

heitslage bei 2.800 IT-Sicherheitsexper-
ten aus 13 Ländern rund um den Globus 
untersucht wurde. Demnach liegt in 
Deutschland für 56 Prozent der befragten 
Chief Information and Security Officers 
(Ciso) der Fokus auf einer möglichst kur-
zen Zeit zur Problemlösung. In der heuti-
gen Sicherheitslandschaft setzt ein 
durchschnittliches Unternehmen mehr 
als 20 Sicherheitstechnologien ein. 93 
Prozent der Befragten aus Deutschland 
geben an, dass die Führungsspitze ihrer 
Organisation der IT-Sicherheit eine hohe 
Priorität einräumt - weltweit liegt dieser 
Wert leicht darunter bei 89 Prozent. Um 
der Komplexität entgegenzuwirken, in-
vestieren Sicherheitsexperten verstärkt in 
die Automatisierung, um Prozesse zu 
vereinfachen und die Reaktionszeiten in 
ihren Sicherheitsumgebungen zu be-
schleunigen. Außerdem investieren sie in 
Cloud-Sicherheit, um den Einblick in ihre 
Netzwerke zu verbessern. Weitere Ergeb-
nisse der Studie zeigen, dass 41 Prozent 
der befragten Organisationen der Mei-
nung sind, dass Rechenzentren extrem 
schwer zu verteidigen sind.                     ■ 

 
www.cisco.com 

Steigende Investitionen 
in IT-Sicherheit

bildet die Basis für echte, offene Inter-
operabilität zwischen Maschinen und 
Softwaresystemen, vom Shop-Floor bis 
in die Cloud.“ Umati soll nun als Commu-
nity für die Nutzung und Vermarktung 
von OPC UA Companion Specifications 
auf den gesamten Maschinen- und Anla-
genbau ausgeweitet werden — mit 
neuem Namen: Umati – Universal Ma-
chine Technology Interface. Dies soll die 
Basis für gemeinsames Marketing, Öf-
fentlichkeitsarbeit, die Demonstration 
von Use Cases und die Ansprache von 
Endkunden bilden. Basis dafür ist die ei-
gentliche OPC-UA-Schnittstellenstandar-
disierung in vielfältigen Zweigen des Ma-
schinen- und Anlagenbaus. „Für den 
Werkzeugmaschinenbau sprechen wir 
deshalb künftig von der jeweils aktuellen 
Version der OPC UA Companion Specifi-
cation for Machine Tools“, erläutert Wil-
fried Schäfer vom VDW.                        ■ 
 

www.vdma.org

VDMA und VDW wollen künftig 
die Nutzung und Verbreitung von 
OPC-UA-Standards für den ge-

samten Maschinenbau unter der Marke 
Umati gemeinsam voranbringen. „Die 
branchen- und technologienübergrei-
fende Vermarktung bringt unsere Kun-
den einen Riesenschritt voran“, sagt 
VDW-Geschäftsführer Dr. Wilfried Schä-
fer. „Produzierende Unternehmen haben 
nicht nur Werkzeugmaschinen, sondern 
einen individuellen Mix an unterschiedli-
chen Maschinen und Anlagen, Robotern 
und Systemen. Befinden sich all diese 
Technologien in einem gemeinsamen 
Ökosystem, das Plug&Play-Lösungen 
schafft, spart das den Endanwendern 
viel Zeit und Geld“. Hartmut Rauen, stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer des 
VDMA ergänzt: „17 Fachverbände arbei-
ten in mehr als 30 Gruppierungen an 
ihren technologiespezifischen Schnitt-
stellen, den so genannten Companion 
Specifications. Diese hohe Beteiligung 

Gemeinsamer Standard für Maschinenbauer
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sche Wirtschaft im 
internationalen Ver-
gleich bei der Digi-
talisierung in der 
Spitzengruppe, vor 
einem Jahr waren 
es noch 26 Pro-
zent. Für weltweit 
führend im Bereich 
Digitalisierung hält 
Deutschland wei-
terhin niemand. Zugleich wächst der 
Anteil derjenigen, die Deutschland im 
Mittelfeld (von 47 auf 51 Prozent) oder 
als Nachzügler (von 18 auf 21 Prozent) 
verorten. Vier Prozent verorten Deutsch-
land als abgeschlagen. „Die Corona-
Krise hat uns die Bedeutung digitaler 

Technologien für Wirtschaft, Verwaltung 
und Gesellschaft sehr klar vor Augen 
geführt“, sagte Bitkom-Präsident Achim 
Berg. Die Krise sei ein Weckruf, die Digi-
talisierung massiv voranzutreiben.      ■ 

 
www.bitkom.org

Wie digital deutsche Unternehmen sind
Bil
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Großauftrag für Kuka 
Kuka und BMW haben eine Rahmenver-
einbarung über die Lieferung von rund 
5.000 Robotern für neue Produktionsli-
nien und Werke unterzeichnet. 

 
*** 

 
Atos übernimmt KI-Berater 
Atos  übernimmt Miner & Kasch, ein Be-
ratungsunternehmen für künstliche Intel-
ligenz und Data Science. 

 
*** 

 
Koch Industries  
schließt Infor-Akquise ab 
Koch Industries, Inc. hat die Akquisition 
des verbleibenden Teils von Infor von Sei-
ten Golden Gate Capital abgeschlossen.  
 

*** 
 

Umsatzwachstum  
bei Optimal Systems 
Optimal Systems hat das Geschäftsjahr 
2019 mit einem Umsatzwachstum von 
9,2 Prozent (65,3 Mio. Euro) abge-
schlossen.  
 

*** 
 

Vertriebspartnerschaft 
DriveLock hat eine Partnerschaft mit 
dem Business Development Distributor 
Ectacom bekanntgegeben. 

 
*** 

 
Neuer Chief Revenue Officer 
Charlie Grieco ist Chief Revenue Officer 
beim Wearables-Hersteller ProGlove.  
 

*** 
 
Übernahme abgschlossen 
Hitachi Vantara hat die Übernahme der 
Waterline Data Inc. abgeschlossen, 
einem Anbieter von Lösungen zur Kata-
logisierung von Daten.

Kurz und knapp

Mit 12,5 Prozent beteiligt sich 
PWC Deutschland als achter 
Gesellschafter an der Adamos 

GmbH. Die Allianz hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, Vertrauen in die Transfor-
mation zu schaffen und Unternehmen 
den Sprung in die digitale Ära zu vereinfa-
chen. Adamos wurde als strategische Al-
lianz für Industrie 4.0 sowie Industrial In-
ternet of Things gegründet und vernetzt 
Unternehmen aus Industrie, IT und Bera-

PWC steigt bei Adamos ein
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ler Netze. Die Rechenleistung im Cluster 
lässt sich so optimieren, Leerzeiten las-
sen sich minimieren und Deep-Learning-
Methoden energieeffizient einsetzen. 
Dieses Potential soll fortan auch für die 
Industrie nutzbar sein. „Wir arbeiten 
daran, komplexe KI-Algorithmen für den 
praktischen Einsatz in der Industrie ver-
fügbar zu machen“, sagt Andreas Den-
gel, Standortleiter des DFKI in Kaisers-
lautern. Ziel ist ein ‘AI Model Store‘ in 
dem verschiedene Machine Learning-
Methoden angeboten werden.              ■ 

 
www.dfki.de

Nvidia tritt als neuer Gesellschaf-
ter dem Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche 

Intelligenz (DFKI) bei. Beide arbeiten be-
reits seit einigen Jahren im Bereich Ma-
chine Learning und Deep Learning zu-
sammen. Das DFKI verfügt über ein 
Deep-Learning-Rechenzentrum mit meh-
reren Nvidi- DGX-Systemen in einem In-
finiBand-Netzwerk. Große Datenvolumen 
können in kurzer Zeit analysiert werden. 
Ebenso lassen sich Flaschenhälse in Ar-
chitekturen identifizieren und die Mo-
delle dahingehend anpassen – eine 
Grundlage für das Engineering neurona-
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“Die Verbindung der Prozess- und 
Steuerdaten aus Ethernet/IP-Geräten 
mit OPC-UA-Servern wird es möglich 
machen, dass kritische Informationen 
aus der Werkshalle zur unternehmens-
weiten Analyse verfügbar gemacht 
werden”, sagte Dr. Al Beydoun, ODVA-
Präsident und Executive Director. Eine 
Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern der 
Nutzerorganisation und der OPC Foun-
dation arbeitet bereits an einer ent-

sprechenden Spezifikation. Konkret 
bedeutet das, dass OPC-UA-Server in 
der Lage sein werden, CIP-Objekte ab-
zubilden und verfügbar zu machen, 
sowie die Dienste anzubieten, die eine 
Verbindung und einen Austausch gut 
strukturierter Nachrichten zwischen 
OPC-UA-Anwendungen und Ethernet/IP 
gestatten wird.                                         ■ 

 

www.odva.org

OPC-UA-Spezifikation für CIP

tung. Alle acht Gesellschafterunterneh-
men sind zu gleichen Teilen beteiligt.    ■ 

 

www.adamos.com

Nvidia wird Gesellschafter beim DFKI
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sing-Modell Planungssicherheit, da die 
Kosten während der Laufzeit fix sind“, 
so Müller. Hinzu kommt die steuerliche 
Absetzbarkeit als Betriebsausgaben. 
Bei der Wahl der passenden Leasing-
Firma sollten Betriebe verschiedene An-
bieter und deren Konditionen verglei-
chen. Um die steuerlichen Vorteile nut-
zen zu können, muss vertraglich festge-

legt sein, dass die Maschinen weiterhin 
das wirtschaftliche und rechtliche Ei-
gentum der Leasing-Firma bleiben. Da 
es auch bei fremdem Eigentum trotz 
aller Vorsicht zu Schäden kommen 
kann, sollten geleaste Geräte entspre-
chend abgesichert werden.                  ■ 
 

www.nuernberger.de 

Ob für die Schreinerei, den Sani-
tätsbetrieb oder die Baufirma: 
Der Kauf von Maschinen ist 

meist eine größere Investition. Daher 
werden Geräte und Anlagen in der Regel 
erst dann ausgetauscht, wenn deutliche 
Mängel auftreten. So kann es zu unvor-
hergesehenen Störungen kommen, die 
im schlimmsten Fall den Betrieb lahm-
legen. „Gerade für Exis-
tenzgründer sowie 
kleine und mittlere Be-
triebe ist daher das 
Leasen von Maschinen 
eine sinnvolle Alterna-
tive“, so Christina Mül-
ler von der Nürnberger 
Versicherung. Fällt eine 
Maschine aus, kann es 
mehrere Tage dauern, 
bis sie wieder in Be-
trieb genommen wer-
den kann. Beim Ma-
schinen-Leasing über-
nimmt – sofern dies 
vereinbart ist – der An-
bieter die Reparatur. 
Abhängig von den Ver-
tragsbedingungen hat 
der Betrieb während 
dieser Zeit Anspruch 
auf ein Ersatzgerät. So 
lassen sich längere Un-
terbrechungen von Ar-
beitsabläufen vermei-
den. „Darüber hinaus 
entsprechen Leasing-
Maschinen für ge-
wöhnlich dem neusten 
Stand der Technik und 
sind damit weniger an-
fällig für Störungen“, er-
gänzt Müller. Zum 
Ende der vertraglichen 
Laufzeit haben Be-
triebe häufig die Mög-
lichkeit, die gebrauchte 
Maschine zurückzuge-
ben und einen neuen 
Vertrag für ein aktuelle-
res Modell abzuschlie-
ßen. Die Finanzierung 
beim Leasing erfolgt in 
kleinen Raten. „Außer-
dem bietet das Lea-

Maschinen leasen statt kaufen

www.c-com.net

Kollaboratives 
 Werkzeugmanagement mit c-Com

Erleben Sie Ihre Werkzeuge wie nie zuvor 
c-Com ist eine innovative Softwarelösung zur Optimierung Ihrer Werkzeuge und deren Prozesse.

INNOVATIV, EINFACH, EFFIZIENT.

TRACK  |  OPTIMIZE  |  COLLABORATE

- Anzeige -
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Der TeDo Verlag veran-
staltet ab dem 11. Mai 
eine virtuelle Messe rund 
um die Themen Automati-
sierung, Robotik, Vision, 
Energieverteilung, Schalt-
schrankbau, Industrielle IT 
und IIoT. Mit dieser Lö-
sung können sich Anwen-
der und Anbieter trotz der 
zahlreichen ausgefallenen 
Messen miteinander tref-
fen. Dafür wurden viele in-
teraktive Elemente in die virtuelle Messe eingebaut, die Besucher und Ausstel-
ler in Kontakt bringen. Es soll zahlreiche innovative Produkte und Technolo-
gien zu entdecken geben. Besucher erhalten kostenlos und ohne Registrierung 
Zutritt. Unter https://messe.i-need.de ist dennoch eine Vorregistrierung mög-
lich. Aussteller können sich direkt an Markus Lehnert (Vertrieb) wenden unter 
mlehnert@tedo-verlag.de.                                                                               ■

Automatica 
 
Die Automatica in München findet 
vom 8. bis zum 11. Dezember statt. 

 
*** 

All about Automation 
 
Die regionale Ausgabe der All about 
Automation in Friedrichshafen ist für 
dieses Jahr abgesagt. Die Essener 
Ausstellung am 9. und 10. Septem-
ber soll stattfinden. 

 
*** 

Automatisierungstreff 
 
Der verschobene Automatisierungs-
treff in Böblingen findet vom 8. bis 
zum 10. September statt. 

 
*** 

Control 2020 
 
Die vom 5. bis zum 8. Mai 2020 ge-
plante Control in Stuttgart findet erst 
wieder im nächsten Jahr statt — vom 
4. bis zum 7. Mai. 

*** 
 

Hannover Messe 
 
Als Termin für die Hannover Messe 
2021 wurde der Zeitraum vom 12. bis 
zum 16. April 2021 bekanntgegeben. 
In diesem Jahr bietet die Deutsche 
Messe ein digitales Angebot. 
 

*** 
XR Expo 
Die XR Expo wird in die digitale Welt 
verschoben. Die virtuelle XR Expo 
findet vom 25 bis zum 26. Juni statt. 

 

Verschoben  
und absagt

Virtuelle Messe für alle 
Bereiche der Industrie

Bild: ©archipoch/adobe.stock.com

Die Veranstalter der 
FMB-Zuliefermesse 
Maschinenbau sehen 

sich bei ihren Vorbereitungen 
auf die Messe, die vom 4. bis 
zu 6. November im Messe-
zentrum Bad Salzuflen statt-
findet, auf gutem Weg. Laut 
Christian Enßle, Head of Clus-
ter FMB lagen zum 1. April 
325 Buchungen vor. Dafür 
gibt es gute Gründe. Neben 
den Technik-Trends wird es 
nach Einschätzung des Messeveranstal-
ters während der diesjährigen FMB ein 
Thema geben, das stärker diskutiert wird 
als in den Vorjahren: „Viele Unternehmen 
stellen nun fest, dass ihre Zulieferketten in 
der Krise instabil sind. Sie werden in den 
kommenden Monaten daraus Konse-
quenzen ziehen, ihre Einkaufsstrategien 
unter diesem Aspekt neu bewerten und 
zum Beispiel Zweitlieferanten aufbauen 
oder verstärkt auf regionale Zulieferer set-
zen“, so Christian Enßle, Head of Cluster 
FMB . Die Veranstalter rechnen auch des-
halb mit starker Beteiligung von Ausstel-
lern und Besuchern, weil sich der Maschi-

nenbau einschließlich der Zulieferbranche 
aktuell in einer sehr intensiven Innovati-
onsphase befindet. Stichworte sind Digi-
talisierung und Industrie 4.0. Umso wich-
tiger seien deshalb Plattformen, auf 
denen sich Zulieferer, Hersteller und An-
wender von Maschinen austauschen, 
Trends diskutieren und sich über Neuent-
wicklungen informieren können, heißt es 
in der Ankündigung.                                ■ 
 

www.fmb-messe.de  

Innovationsphase im Maschinenbau  
FMB in Bad Salzuflen im November

Weitere Informationen zu geänderten 
Terminen und zukünftigen Veranstal-
tungen finden Sie in unserem Online-
Veranstaltungskalender.
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FORSCHUNG

Seiten begutachtet werden 
kann. Dabei lassen sich er-
gonomisch ungünstige Hal-
tungen nicht vermeiden. 
Zudem ist für diesen auf-
wändigen Prozess nur eine 
kurze Zeit vorgesehen, wo-
runter die Begutachtungs-
qualität leidet. Auch ist der 
Prüfprozess oft nicht stan-
dardisiert und entdeckte 
Fehler meist gar nicht proto-
kolliert oder müssen in einem separaten 
System eingetragen werden. Bei Easy 
Cohmo sollen Roboter den Prüfprozess 
unterstützen – beispielsweise indem sie 
die Prüfteile halten. Der Mitarbeiter inter-
agiert mit dem Roboter mithilfe von expli-
ziten und impliziten Gesten. Die vom 
Fraunhofer HHI entwickelte Middleware 
koordiniert verschiedene Sensoren, um 
die Arbeitssituation ganzheitlich zu erfas-
sen. So werden aus der Position und den 
Körpergesten des Mitarbeitenden die nö-
tigen Bewegungen des Greifarms abgelei-
tet. Auch individualisierte Eingaben zur 
Steuerung sind möglich. Über solche Ges-

ten werden auch die Fehler am Bauteil vir-
tuell markiert und mithilfe von Projektoren 
visualisiert, bevor sie vom Mitarbeitenden 
bestätigt werden. Dadurch erfolgt zusätz-
lich eine 3D-Dokumentation. Der Ansatz, 
über eine optimierte Middleware mit Hilfe 
passgenauer Regelanweisungen und ma-
schinellem Lernen viele Sensoren mit 
multimodalen Steuerungsmöglichkeiten 
zu kombinieren, kann für weitere MRK-An-
wendungen den Durchbruch bringen – 
etwa für interaktive Assistenzroboter in 
nicht-industriellen Anwendungen.          ■ 
 

www.hhi.fraunhofer.de

Zu den kritischen Stellen im Auto-
mobilbau gehören Schweißnähte. 
Deren Überprüfung wird zukünftig 

gemeinsam von Roboter und Mensch 
übernommen, bei der beide Seiten ihre 
Vorteile ausspielen können. Gesteuert 
durch Gesten und Sprachbefehle trägt 
und bewegt der Roboter die Bauteile – 
und die Facharbeiterin oder der Fachar-
beiter kann Fehlstellen leicht markieren 
und protokollieren. Das Fraunhofer HHI 
bringt damit seine langjährige Erfahrung 
in der 3D-Erfassung, -Informationsverar-
beitung und -Visualisierung in das Ver-
bundprojekt Easy Cohmo ein (Ergono-
mics Assistance Systems for Contact-
less Human-Machine-Operation). Die 
Sichtprüfung von Schweißnähten an 
wichtigen Bauteilen in der Automobilpro-
duktion ist ein Paradebeispiel für eine 
funktionierende Mensch-Roboter-Koope-
ration (MRK), die in den nächsten Jahren 
konkret die Prüfung bei Volkswagen un-
terstützen wird. Bisher läuft der Prüfpro-
zess wie folgt ab: Jedes Bauteil muss 
erst händisch in einen Drehpositionierer 
eingespannt werden, damit es von allen 
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Reibungslose Kooperation zwischen Mensch und Roboter

Stattdessen genügt ein kurzer Anlernpro-
zess, der innerhalb eines Tages erledigt ist. 
Die Ingenieure am IPH entwickeln haupt-
sächlich die Hardwarekomponenten. Sie 
konstruieren eine Übergabestation, an der 
die Fahrzeuge im Vorbeifahren selbststän-
dig Kisten aufnehmen und ablegen können 
und sie legen einen Ladungsträger aus, der 
möglichst vielseitig einsetzbar ist und Kis-
ten unterschiedlicher Größe handhaben 
kann. Zudem soll ein Plug&Play-fähiges 
Lastaufnahmemittel entwickelt werden: 
Nach dem Baukastensystem können sich 
Unternehmen die passenden Ladungsträ-
ger aussuchen. Über eine universelle 
Schnittstelle werden diese ans Fahrzeug 
gesteckt und lassen sich jederzeit austau-
schen. Über ein Touch-Display können An-

wender mit dem Fahrzeug kommunizieren 
und sich beispielsweise den Auftragsbear-
beitungsstand anzeigen lassen. Parallel 
dazu entwickeln die Flexlog-Mitarbeiter die 
Software: Mit entsprechenden Steuerungs-
algorithmen soll das Fahrzeug Wegstre-
cken automatisch und zuverlässig erler-
nen, die Infrastruktur erfassen und sich im 
Raum orientieren können. Über eine Front-
kamera erkennt das Fahrzeug Objekte, 
Fahrlinien oder auch Haltelinien. Flexlog 
entwickelt außerdem ein Ladekonzept. Ge-
meinsam erarbeiten die Projektpartner 
einen vordefinierten Konfigurationspro-
zess, durch den der Endnutzer sein FTS 
schnell in Betrieb nehmen kann.               ■ 

 
www.iph-hannover.de

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) 
bringen Bauteile vom Lager in die 
Montage und transportieren halb-

fertige Produkte von einer Arbeitsstation 
zur nächsten. Sie kommen in kleinen Un-
ternehmen sehr selten zum Einsatz, da die 
Anschaffung mit einigem Aufwand verbun-
den ist. Zudem kann die Implementierung 
je nach Größe und Komplexität des Sys-
tems mehrere Wochen oder auch Monate 
dauern. Ein günstiges und flexibles FTS, 
das wesentlich schneller einsatzbereit ist, 
wollen das IPH und Flexlog in einem ge-
meinsamen Forschungsprojekt entwi-
ckeln. Die Fahrzeuge sollen sich nach dem 
Baukastenprinzip zusammensetzen las-
sen, aufwendige Konfigurationen durch 
Fachpersonal sollen nicht notwendig sein. 

Ein FTS für kleine Unternehmen

www.noax.com

robust – zuverlässig - innovativ

Industrie-PCs
- Anzeige -



dungsfälle. Dies bietet Nut-
zern Orientierung beim Test 
zukünftiger Automatisie-
rungssysteme. Herausgeber 
der Richtlinie VDI/VDE 4004 
Blatt 1 ‘Testen vernetzter 
I4.0-Systeme – Grobplanung 
verteilter Testprozesse’ ist 
die VDI/VDE-Gesellschaft 
Mess- und Automatisie-
rungstechnik (GMA). Die 
Richtlinie erscheint im April 

2020 als Entwurf, VDI-Mitglieder erhalten 
zehn Prozent Preisnachlass. Die Möglich-
keit zur Mitgestaltung der Richtlinie durch 
Stellungnahmen bestehen durch Nutzung 
des elektronischen Einspruchsportals 
oder durch schriftliche Mitteilung an die 
herausgebende Gesellschaft. Die Ein-
spruchsfrist endet am 31. Juli 2020.     ■ 

 

www.vdi.de/4004 
www.vdi.de/gma 

Wechselnde Umgebungsbedin-
gungen durch Ad-hoc-Vernet-
zung, ständige Rekonfiguratio-

nen bedingt durch kleine Losgrößen und 
Softwareupdates im Feld sind Indikatoren 
dafür, dass das Testen von Systemen im 
laufenden Betrieb zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt. Um solches Testen zu 
strukturieren, bietet die Richtlinie VDI/VDE 
4004 Blatt 1 Lösungsansätze und ver-
deutlicht diese anhand konkreter Anwen-
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Betreiber prozesstechnischer 
Anlagen. Weiterhin sind alle 
Personen angesprochen, die 
sich mit der Erstellung und Ver-
waltung von Dokumenten be-
schäftigen sowie Personen, die 
Projekte zur digitalen Transfor-
mation leiten und initiieren. Das 
Expertenforum ‘VDI 2770 NEU 
– Digitale Herstellerinforma-
tionen’ am 30. Juni 2020 in 
Düsseldorf informiert als We-

binar über die Inhalte und Anwendungs-
möglichkeiten der Richtlinie und lädt 
zum Austausch über die Herausforde-
rungen im betrieblichen Alltag ein. He-
rausgeber der Richtlinie VDI 2770 Blatt 
1 ‘Betrieb verfahrenstechnischer Anla-
gen – Mindestanforderungen an digitale 
Herstellerinformationen für die Prozess-
industrie – Grundlagen’ ist die VDI-Ge-
sellschaft Verfahrenstechnik und Che-
mieingenieurwesen (GVC).                    ■ 
 

www.vdi.de/2770 
www.vdi.de/gvc

Gesetzlichen Bestimmungen zu-
folge müssen Hersteller Unterla-
gen wie CE-Konformitätserklä-

rungen, Atex-Zertifikate oder Werkstoff-
zeugnisse erstellen. Die Anwendung der 
im April erschienenen Richtlinie VDI 2770 
Blatt 1 soll Prozessabläufe bei der Über-
gabe von Herstellerinformationen verein-
fachen, indem sie einheitlich strukturiert 
bereitgestellt werden. VDI 2770 Blatt 1 
richtet sich vor allem an Hersteller von 
Apparaten und Maschinen, Hersteller von 
Content- und Dokumentenmanagement-
systemen, Engineering-Unternehmen und 

Digitale Herstellerinformationen  
für die Prozessindustrie

Als Projektträger des Programms 
‘Go-Cluster’ des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie 

hat die VDI/VDE Innovation + Technik 
GmbH nach einem Aufruf der Europäi-
schen Kommission mehr als 1.500 einge-
hende Unterstützungsangebote im 
Kampf gegen das Coronavirus an die 
Kommission weitergeleitet. Der Verein 
Mobility goes Additive, mit dem der VDI 
im Rahmen eines Nachwuchswettbe-
werbs zum 3D-Druck in der Mobilität ko-
operiert, sammelt unter dem Motto ‘3D-
Printing fights Corona’ freie 3D-Druckka-
pazitäten und stellt Informationen, Use 
Cases sowie Druckdateien zum Down-
load zur Verfügung. Als eine der ersten 
Aktionen wurden auf Initiative von Airbus 
tausende Gesichtsmasken gefertigt und 
von dem spanischen Airbus-Werk in Ge-
tafe aus im ganzen Land verteilt. Geleitet 
wurde die Aktion bei Airbus von Marc 
Fette, Vorsitzender des Fachbeirats Luft- 
und Raumfahrttechnik im VDI.               ■ 

 
https://mobilitygoesadditive.org 

Mit dem 3D-Drucker 
gegen Corona

D ie neue Richtlinie VDI 3808 stellt 
Verfahren zur energetischen Be-
wertung von Gebäuden und ge-

bäudetechnischen Anlagen im Überblick 
dar. Sie informiert, für welche Zwecke 
sich welche Verfahren besonders eig-
nen oder welche Verfahren zwingend 
anzuwenden sind. Es wird unterschie-
den zwischen Verfahren zur energeti-
schen Bewertung auf der Basis des 
Energiebedarfs und solchen auf Basis 
des Energieverbrauchs. Herausgeber 
der Richtlinie ‘Energetische Bewertung 
von Gebäuden und der Gebäudetechnik 
– Anwendung bestehender Verfahren’ 
ist die VDI-Gesellschaft Bauen und Ge-
bäudetechnik (GBG). Sie erscheint im 
April 2020 als Entwurf, die Einspruchs-
frist endet am 30. Juni 2020.                 ■ 
 

www.vdi.de/3808 
www.vdi.de/gbg

Energieeffizienz von  
Gebäuden bewerten

Vernetzte Systeme im Vorfeld testen
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zen und weiterentwickeln. Besonders das 
hohe Maß an Flexibilität und Kreativität 
sollte uns positiv in die Zukunft blicken las-
sen. Das derzeitige branchenübergreifende 
Zusammenarbeiten schweißt unsere Ge-
sellschaft auch längerfristig zusammen. 
Es zeigt, dass wir mit unserem Knowhow 

gegenseitig einspringen, wenn Hilfe von 
Nöten ist. Mein ganz besonderer Dank gilt 
deshalb allen Ingenieuren und Ingenieurin-
nen, die an der Beherrschung und Bewälti-
gung der Epidemie tatkräftig und oft über 
Grenzen hinweg mitwirken.  
 
Wie bewältigt der VDI die Situation?  
Kefer: Der VDI ist als großer Verein relativ 
gut gerüstet, um die Krise zu stemmen. 
Die tägliche Prämisse derzeit ist, unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schüt-
zen, damit sie gesund bleiben, sowie für 
unsere Mitglieder da zu sein und ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Darüber 
hinaus sind wir zur Bewältigung der Krise 
auf unterschiedlichen Plattformen und bei 
verschiedenen Aktionen entweder unter-
stützend oder aktiv mit im Boot. Zudem 
ist der VDI gerade durch seine große An-
zahl ehrenamtlicher Experten als Dialog-
plattform, Wissensvermittler und Ratgeber 
verstärkt gefragt. Damit dieses Engage-
ment funktioniert, arbeiten die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des VDI derzeit 
dankenswerter Weise mit sehr viel zusätz-
lichem Engagement und Einsatz.            ■ 

 
www.vdi.de

wicklungen, an denen Ingenieurinnen und 
Ingenieure maßgeblich beteiligt sind und 
von denen der Technologie- und Wirt-
schaftsstandort Deutschland hoffentlich 
auch nach Covid-19 und der im An-
schluss sicher notwendigen und schwie-
rigen Erholungsphase profitieren wird.  
 
Was können Ingenieure und Ingenieurin-
nen tun, um an der Bewältigung der Co-
rona-Krise mitzuwirken? 
Kefer: Es hat sich innerhalb kürzester Zeit 
gezeigt, wie wichtig ihr Fachwissen ist, 
um den neuen Herausforderungen im 
Rahmen der Corona-Pandemie zu begeg-
nen. Besonders bezeichnend ist dabei das 
branchenübergreifende und interdiszipli-
näre Denken und Han-
deln. Es gibt inzwischen 
eine große Zahl von Initia-
tiven und Ideen, um bei-
spielsweise den Engpäs-
sen in der Medizintechnik 
entgegen zu wirken. Plattformen wie etwa 
‘3D Printing fights Corona’, bei der es um 
die schnelle Produktion von Schutzschir-
men fürs Gesicht geht, oder Initiativen 
von Unternehmen aus der Produktion, die 
plötzlich Komponenten für die Herstel-
lung von Beatmungsgeräten liefern kön-
nen, Aktionen der Textilindustrie zur Pro-
duktion der dringend benötigten Schutz-
ausrüstung für medizinisches Personal, 
die schnelle Programmierung einer Tra-
cking-App aus den Reihen der Studenten 

und Jungingenieure des 
VDI anlässlich eines Hack-
athons der Bundesregie-
rung und vieles mehr. Um 

so etwas schnell und erfolgreich umzu-
setzen, braucht es das Knowhow von In-
genieurinnen und Ingenieuren. 
 
Was wird nach der Krise anders sein? 
Kefer: Trotz der wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten, die nach der Krise überbleiben 
und uns eine Weile beschäftigen werden, 
sollten wir vor allem die positiven Erfahrun-
gen, die zwangsweise aufgrund der Krise 
insbesondere in der Industrie entstanden 
sind, als Basis für neue Produkte, Produk-
tionsabläufe, Wertschöpfungsketten nut-

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage des 
Technologiestandorts Deutschland? 
Volker Kefer: Es mag etwas sonderbar 
klingen, aber die derzeitige Krise ist He-
rausforderung und Chance zugleich. Wir 
erleben nahezu täglich, dass Entwicklun-
gen, die schon vorher notwendig waren, 
enorm beschleunigt werden. Das gilt ins-
besondere für das große Feld der Digitali-
sierung, das derzeit einen enormen Auf-
schwung erlebt. Wenn es die verschiede-
nen digitalen Kommunikationsplattfor-
men, etwa für Homeoffice, nicht gäbe, 
würde die Arbeit in vielen Unternehmen 
nicht mehr stattfinden. Online Learning 
für Schülerinnen und Schüler wäre nicht 
möglich. Es zeigt sich in einer solchen 
Krise aber auch, dass wir auf diesem Sek-
tor in Deutschland immer noch erhebli-
chen Nachholbedarf haben. Dieser wird 
jetzt wesentlich schneller angegangen. 
Produktionsumstellungen sind plötzlich 
viel schneller möglich. Davon wird die pro-
duzierende Industrie sicher auch nach Co-
rona profitieren. Lieferketten und die 
damit verbundenen Abhängigkeiten wer-

den neu überprüft und womöglich neu ge-
staltet. Die ungehemmte Globalisierung 
steht auf dem Prüfstand. Die Krise fördert 
kooperative Zusammenarbeit und Inter-
disziplinarität. Forschende Institutionen 
und Universitätskliniken tauschen plötz-
lich ihre Daten aus, um die Epidemie ein-
zudämmen und Medikamente bzw. Impf-
stoffe beschleunigt zu entwickeln. Plötz-
lich gibt es eine bundesweite Plattform, 
die darüber informiert, wo wie viele Inten-
sivbetten und Beatmungskapazitäten zur 
Verfügung stehen. Dies sind alles Ent-

„Das hohe Maß an Flexibilität und Kreativität  
sollte uns positiv in die Zukunft blicken lassen”
Die Corona-Krise stellt die Globa-
lisierung auf den Prüfstand. Für 
VDI-Präsident Volker Kefer ist 
die Situation Herausforderung 
und Chance zugleich. Im Inter-
view spricht er über die Lage des 
Technikstandorts Deutschland 
heute und nach der Krise.

Die ungehemmte Globalisierung  
steht auf dem Prüfstand.

Das derzeitige branchenüber-
greifende Zusammenarbeiten 
schweißt unsere Gesellschaft 
auch längerfristig zusammen. 

VDI-Präsident Volker Kefer im Gespräch

Bil
d: 

VD
I V

ere
in 

De
ut

sc
he

r I
ng

en
ieu

re 
e.V

. /
 C

at
rin

 M
or

itz

Dr. Volker Kefer ist seit dem  
1. Januar 2019 Präsident des VDI e.V.



Mehr generatives Fertigen und Design in Creo 7.0

Creo 7.0 ist seit dem 14. April 
2020 weltweit erhältlich.
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PTC hat Creo 7.0 auf den Markt gebracht. Die 3D-CAD-Lösung unterstützt in Creo 
Simulation Live nun auch numerische Strömungsmechanik (CFD). Zudem werden 
Workflows für Mehrkörper-Design eingeführt. Für die additive Fertigung werden 
stochastische und benutzerdefinierte Gitter besser unterstützt, teil der Hersteller 
mit. PTC schreibt in der Pressemitteilung zum Release auch, dass alle Anwender 
produktiver mit der Lösung arbeiten können, etwa durch erweiterte Entformungs-
schrägen, Verbesserungen beim 2D-Spiegeln und der Benutzeroberfläche des Sket-
chers. Nach der Übernahme von Frustum hat der Softwareanbieter außerdem des-
sen KI-unterstützte Funktionen zum generativen Design in Creo integriert.  

www.ptc.com
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Cloud-ERP Lexbizz auf Basis von Acumatica-Quellcode

Als Cloud-ERP-Lösung ist Lexbizz auf 
gängigen Plattformen abrufbar
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Das recht junge Cloud-ERP Lexbizz richtet sich gerade an mittelständische Unterneh-
men mit 20 bis 200 Mitarbeitern. Die Business-Anwendung integriert Kernfunktiona-
litäten einer ERP-Lösung wie Finanzbuchhaltung, Lagermanagement und Beschaf-
fung. Das System lässt sich durch branchenspezifische und schnittstellenbasierte 
Bausteine für Bereiche wie Personalmanagement, Logistik und E-Commerce erwei-
tern. Für die produzierende Industrie gibt es eine spezifische Branchenlösung. Die Lö-
sung basiert auf Quellcode der Firma Acumatica, mit der Lexware 2016 eine Techno-
logiepartnerschaft eingegangen ist. Lexbizz Cloud ERP ist modular aufbaubar, eine 
Übersicht buchbarer Module findet sich in der sogenannten Lexbizz Feature List.  

www.lexbizz.de

ERP-System für den Verpackungsmaschinenbau

Das Beratungs- und Softwarehaus AMS.Solution hat die Business-Software AMS.ERP 
Packaging auf den Markt gebracht. Das ERP-System richtet sich an Maschinen- und An-
lagenbauer sowie System- und Komponentenlieferanten der Verpackungsindustrie. Nach 
Anbieterangaben sind in der Branchenlösung die Best Practices integriert, die der ERP-
Spezialist für den Sondermaschinenbau AMS.Solution seit den 1980er-Jahren mit seinen 
Anwendern im Verpackungsmaschinenbau entwickelt hat. Das abgedeckte Prozessspek-
trum reicht von Vertrieb und Entwicklung über Fertigung, Disposition, Einkauf und Mate-
rialwirtschaft bis zu Montage, Versand und Servicemanagement. Hinzu kommen Zeit- 
und Betriebsdatenerfassung, Produktdatenmanagement und Dokumentationswesen.  

www.ams-erp.com

Fast 40 Jahre Branchenerfahrung 
sind nach Anbieterangaben in 
AMS.ERP Packaging eingeflossen.

Bil
d: 

©D
ed

M
ity

ay
/s

to
ck

.ad
ob

e.c
om

Servicemanagement-Lösung mit neuen Oberflächen

Cape IT hat ein neues Release ihrer Servicemanagement-Lösung KIX vorgestellt. Die 
Open-Source-Software kann sowohl über einen Webbrowser als auch die offlinefähige 
App KIX Field Agent genutzt werden. Das neue User Interface wurde mit Arbeitspsy-
chologen des Instituts für Arbeitswissenschaften der TU Chemnitz zusammen entwi-
ckelt und soll die Welten des IT-Services und dem industriell geprägten Service in Pro-
duktion und Gebäudemanagement verbinden. Parallel überarbeitet die Firma nach ei-
genen Angaben die interne Architektur der Applikation. Ursprünglich sollte das Update 
auf der jährlichen Anwenderkonferenz vorgestellt werden. Durch die Zuspitzung der 
Corona-Krise wich das Unternehmen kurzfristig auf ein Online-Format aus.  

kixdesk.com

Aufgrund der Corona-Pandemie bietet Cape 
IT die Lösung KIX Cloud einen Monat kosten-
los an (Stand 28. April 2020).
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Genialität 
   verpflichtet

www.ams-erp.com

Exklusiv. 
ERP für Losgröße 1+

D i e  E R P - L ö s u n g
Prozesse verstehen.  Transparenz gestalten.

Besuchen Sie unsere 
kostenfreien Webinare
www.ams-erp.com/webinare

KI-Plattform Dataiku legt Einflüsse auf Ergebnis offen

Dataiku bietet eine Plattform, um Data Science und künstliche Intelligenz unternehmens-
weit auszurollen. Die jetzt veröffentlichte Version 7 soll insbesondere die Zusammenar-
beit in den Anwenderfirmen vereinfachen. Weiterhin neu sind Kubernetes-unterstützte 
Webapplikationen zur Erweiterung der bereits im Release 6 vorgestellten Fähigkeiten 
sowie ein mit maschinellem Lernen unterstütztes Datenkennzeichnungs-Plugin. Zudem 
bietet das System jetzt Erklärungen für Modelle, um die Ergebnisse der Berechnungen 
transparenter zu machen. Die Erklärungen der Vorhersagen, die Dataiku liefert, sollen die 
Black Box KI öffnen, indem sie darlegen, welche Charakteristiken oder Funktionen den 
größten Einfluss auf die Ergebnisse des Modells hatten.  

www.dataiku.com

KI-gestützter Serviceassistent inklusive Data Mining

In den steigenden Datenvolumen einer Firma finden Servicetechniker die passende Infor-
mationen oft nur nach langem Suchen. Eine neue Datenmanagement-Lösung von Sem-
con soll jetzt helfen, Unternehmensdaten zu strukturieren und Verbindungen zu finden, 
die das menschliche Gehirn nicht oder nur schwer wahrnimmt. Der KI-Assistent SIA soll 
mit der Person, die mit ihr spricht, eine Diskussion führen können, um Antworten abzusi-
chern. Ein sogenannter Data Miner sucht dazu ständig nach den neuesten Informationen 
und baut eine semantische Schicht von Ontologien auf, mit der SIA Antworten entwickelt. 
Die Lösung basiert auf Semcons Datenmanagement-Plattform S4, die Daten in verschie-
denen Systemen miteinander verknüpfen kann. 

www.semcon.com

iTAC-MES erleichtert Integration von Zusatz-Apps

iTAC Software hat eine neue Lösung an ihr Manufacturing Execution System (MES) 
iTAC.MES.Suite angedockt: Die Entwicklungsumgebung ist künftig lokal und dockerba-
siert für Work bench-Plugins ausgelegt. Damit will der Softwareanbieter seinen Anwen-
dern die Erstellung eigener Apps erleichtern. Die iTAC.Workbench ist ein browserbasier-
tes Framework zur Einbindung und Entwicklung von HTML5-konformen Anwendungen 
als Plugin-Komponenten. Das neue Framework ist darauf ausge richtet, die vielen iTAC- 
und kundenspezifischen Anwendungen zu konsolidieren. Die lokale Docker-basierte Ent-
wicklungsumgebung bietet nach Anbieterangaben zudem mehr Handlungs spielraum 
für spezifische Anwendungen.  

www.itacsoftware.com

Bis zu 16 Maschinen mit einem Board überwachen

Mit der neuen Shopfloor-Visualisierung will EVO Informationssysteme mehr als nur den 
Status von Maschinen anzeigen. Anwender können mit dem System ihre Produktion ohne 
Präsenz im Werk oder Büro im Auge behalten. Das hybride Shopfloor-Board ist aber auch 
dafür vorgesehen, in der Produktion auf Großbild-Monitoren die aktuelle Produktionssi-
tuation zu visualisieren. Dazu kann die Lösung die Daten aus ERP-/PPS-/BDE-/MDE- und 
PZE-Systemen kombinieren. Für rund 3.000 Euro, inklusive der individuellen Konfiguration 
der Anzeige, kann ein Shopfloor-Board bis zu 16 Maschinen darstellen. Das Produktions-
monitoring kann über die App EVOconnect auf PCs und Tablets genutzt werden und lässt 
sich nachrüsten, kündigte der Anbieter an. 

www.evo-solutions.com
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Geofences im Echtzeit-Lokalisierungssystem von Siemens

Mit der Anwendung lassen sich Werkstücke 
oder gesamte Aufträge in Echtzeit verfolgen. 
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Siemens hat ihre Lokalisierungsplattform Simatic RTLS (Real Time Locating Sys-
tem) um die Software Location Intelligence erweitert. Die webbasierte Anwendung 
analysiert und visualisiert Bewegungsdaten, verarbeitet Events und kann aus loka-
len ERP- und MES-Installationen angesprochen werden. Das System hilft Anwen-
dern, auf die Materialflüsse im Werk, Auftragsinformationen oder mögliche Pro-
bleme zu fokussieren. Dafür lassen sich Auftragsinformationen auf den ePaper-
Transpondern des Lokalisierungssystems angezeigen. Zudem dienen vorab defi-
nierte Geofences, also virtuelle Grenzen beim Materialtransport, etwa der Optimie-
rung von Produktions- und Logistikprozessen.  

www.siemens.com

Merged Reality-Lösung für Arbeit aus der Ferne

Zu den Funktionen der Anwendung zählen 
Bildschirmaufnahme, Aufzeichnen, Anrufkenn-
zeichnung und Zufriedenheitsumfragen. 
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Mit der neuen Lösung IFS Remote Assistance will Softwarehersteller IFS Support-
Mitarbeiter und Servicetechniker unterstützen. Die Merged Reality(MR)-Lösung er-
möglicht es etwa Außendiensttechnikern und Ingenieuren, ihren Aufenthaltungsort 
mit Kolleginnen und Kollegen in der Firmenzentrale zu teilen. Diese Mitarbeiter kön-
nen Service- und Reparaturanweisungen über die Lösung visuell demonstrieren und 
bei der Umsetzung anleiten. IFS Remote Assistance verbindet zwei Echtzeit-Video-
ströme zu einer interaktiven Umgebung auf einem Mobilgerät wie Tablet oder 
Smartphone. Durch Video-Overlays lassen sich etwa in Echtzeit auf Bewegtbild 
Skizzen anfertigen und Dokumente austauschen. 

www.ifs.com

Neue 4G-Mobilfunk-Router im Spectra-Portfolio 

Alle Modelle der UR-Serie sollen eine 
Dual-SIM-Card-Schnittstelle mit automa-
tischem Fail Over mitbringen. 

Bil
d: 

Sp
ec

tra
 G

m
bH

 &
 C

o. 
KG

Fernwarten und Fernwirken sind zunehmend wichtige digitale Bausteine von Maschi-
nen und Anlagen. Sie ersparen zeit- und kostenaufwendige Serviceeinsätze vor Ort 
und können den Einstieg in vernetzte Anwendungsszenarien ermöglichen. Mit der UR-
Serie hat Hardware-Lieferant Spectra jetzt ein Sortiment an industriellen 4G-Mobil-
funk-Routern neu ins Programm genommen. Die Serie reicht von Einsteiger-Modellen 
mit reiner 4G-Routing-Funktion bis hin zur Oberklasse-Ausführung mit WLAN, multiple 
GLAN, PoE, GPS, GPIO, RS-232/485 und SD-Card. Die leistungsstärkeren Modelle bie-
ten zusätzlich die Möglichkeit, über ein Entwicklungskit für Python und eine Unterstüt-
zung von Modbus RTU/TCP eigene Apps einzubinden.   

www.spectra.de

PCS-Zeiterfassungsterminals mit Mobilfunk

Die gebuchten Arbeitszeiten werden 
übers Mobilfunknetz z.B. an Zeitwirt-
schaftslösungen übertragen. 

Bil
d: 

PC
S 

Sy
ste

m
tec

hn
ik 

Gm
bH

Der Spezialist für Zeiterfassungslösungen PCS Systemtechnik hat seine Terminals 
Intus 5200 und Intus 5600 um die Option ‘Mobilfunk’ erweitert. Diese Modelle lassen 
sich ohne Netzwerkanschluss rein über ein Mobilfunknetzwerk betreiben und sind 
etwa zur Zeiterfassung von Baustellen-Teams mit wechselnden Einsatzorten oder ex-
ternen Dienstleistern gedacht. Die Option Mobilfunk ist mit einem SIM-Kartenslot und 
einer Modem-Platine ausgestattet. Beim kompakten Intus 5200 wird eine externe An-
tenne montiert, beim Intus 5600 ist die Mobilfunk-Antenne ins Gehäuse integriert. Die 
Sicherheit im öffentlichen Netz sollen der Rückgriff zum Standard-Protokoll HTTP/2 
mit TLS 1.2 und die Authentisierung mit Zertifikaten sicherstellen. 

www.pcs.com
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Corona-Hilfspaket –  
So unterstützt das PiSA sales CRM auch Ihr Unternehmen
Die aktuelle Coronavirus-Krise und die wirtschaftlich angespannte 
Situation bringen für viele Unternehmen die Notwendigkeit mit 
sich, Arbeitsprozesse neu zu denken und zu optimieren. Seit 
 geraumer Zeit sind zahlreiche Unternehmen durch die Arbeit im 
Homeoffice mit den neuen Herausforderungen der Digitalisierung 
konfrontiert. In der internen Kommunikation, der transparenten 
Planung der Abläufe und der Arbeitsorganisation wird besonders 
sichtbar, dass eine Verbesserung und neue Ausrichtung der 
 bestehenden Arbeitsprozesse erforderlich ist. Als CRM-Software- 
Anbieter möchten wir mitwirken und Ihr Unternehmen in diesen 
schwierigen Zeiten unterstützen. Dafür bieten wir Ihnen ein 
 spezielles Hilfspaket mit einer standardnahen Installation unserer 

PiSA sales CRM-Software an. Profitieren Sie von einem Rabatt 
von 50% auf die Nutzungsgebühren im ersten Jahr. Ein gut 
 durchdachtes Dienstleistungspaket stellt sicher, dass Sie in 4 
 Wochen mit der Software produktiv sind. Nach den 12 Monaten 
können Sie frei entscheiden, ob Sie weiter von unserer leistungs-
starken Software profitieren und gegebenenfalls weitere 
 bewährte Zusatzfunktionen und Schnittstellen implementieren 
möchten. Nutzen Sie die Gelegenheit und digitalisieren Sie 
 Marketing, Vertrieb und Service ohne ein langwieriges und 
 aufwändiges Einführungsprojekt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Bild: ©Ramona Heim/stock.adobe.com

Kontakt PiSA sales GmbH 
Fredriciastraße 17-19 
14050 Berlin 

Tel.: +49 30 810 700-0 
info@pisasales.de 
www.pisasales.de

- Anzeige -

Mehr Schnittstellen für Bachmann Electronic-Lösungen

Lösungen sollen vom IoT-Device  
bis hin zum Server lauffähig sein.
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Der Visualisierungsableger von Bachmann Electronic, Bachmann Visutec, hat At-
vise Connect auf den Markt gebracht. Diese Schnittstellenlösung erweitert die 
Kommunikationsschnittstellen von Atvise HMI und Atvise Scada um ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Industrieprotokolle. Das Werkzeug dient der Anbin-
dung verschiedener Steuerungen wie den Siemens-Modellreihen S7 
200/300/400/1200/1500 (nach Angaben des Herstellers inklusive einem optimier-
ten Bausteinzugriff), sowie Rockwell Compact/Control Logix und Mitsubishi Mel-
sec Q/QL/FX5. Die Kommunikationslösung soll auf allen Plattformen verfügbar 
sein, die auch von Atvise HMI oder Atvise Scada unterstützt werden. 

www.atvise.com/de

Vision-System von OnRobot erkennt Teile in 2,5D

Das System soll auch gut in Pick-
and-Place-Anwendungen wie der 
Palettierung funktionieren.
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OnRobot hat das Bildverarbeitungssystem ‘Eyes’ vorgestellt. Das System soll den Ro-
boterarmen gängiger Hersteller die optische Teileerkennung und Tiefenwahrnehmung 
in 2,5D ermöglichen. Dafür muss es neben Länge und Breite zu einem gewissen Grad 
auch die Höhe von Werkstücken abbilden. Mögliche Anwendungen sind nach Herstel-
lerangaben die CNC-Maschinenbeschickung oder Kommissionierung. „Unser Vision-
System ermöglicht Anwendern nun endlich, frei von Teileförderern und anderen Vorrich-
tungen zu agieren“, sagt Enrico Krog Iversen, CEO von OnRobot. Eyes soll nur ein einzi-
ges Bild zur Kalibrierung sowie Teileerkennung benötigen und über einen automatischen 
Fokus in verschiedenen Entfernungen in derselben Applikation arbeiten können.  

www.onrobot.com
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Effizient, robust, Industrie-4.0-kom-
patibel, wartungsarm und flexibel 
– das sind die Ansprüche, die an 

die Produkte von Kaeser gestellt werden. 
Um der steigenden Nachfrage an diesen 
Erzeugnissen gerecht zu werden, werden 
die Schraubenkompressoren in neuen 
Produktionshallen gefertigt, die den 
wachsenden Bedarf skalierbar abdecken 
können. Gleichzeitig soll die Produktion 
die Flexibilität an Modellvielfalt und Ar-
beitsaufteilung zulassen, wie es in einer 
Industrie 4.0 gefordert ist. Neben dieser 

Flexibilität ist das Ziel, den Wertstrom in 
Bezug auf seine Effizienz so zu optimie-
ren, dass die Durchlaufzeit und der Be-
stand reduziert und die Termintreue wei-
ter erhöht wird. Das funktioniert nur als 
nahezu papierloser, digitalisierter Pro-
zess. Um zu diesem Ziel zu gelangen, 
wurden entlang des Werteflusses zu-
nächst die Bausteine ‘Montage’ und ‘Qua-
litätsprüfung’ optimiert. Darauf aufbau-
end soll die Informationsversorgung der 
Werker mit in 3D visualisierten Arbeitsan-
weisungen realisiert werden.  

Montage flexibilisieren 

Die Herausforderung ist die komplexe 
Montage der kundenkonfigurierten Pro-
dukte. Aus den unterschiedlichen Leis-
tungsparametern ergibt sich in Verbin-
dung mit Optionen wie Luft- oder Was-
serkühlung, Trockner oder zusätzlicher 
Wärmerückgewinnung eine Fertigung in 
Losgröße 1. Die Basis hierfür bieten die 
Stückliste und der Arbeitsplan im SAP 
ERP nach dem Prinzip eines digitalen 
Zwillings. Dieser dient als Vorlage, um 

Leise und konzentriert 
geht es in den neuen 
Produktionshallen von 
Kaeser Kompressoren 
zu. Ganz unaufgeregt 
werden hier am Stamm-
sitz in Coburg Schrau-
benkompressoren von 
Weltruf montiert. Dieser 
Ruf verpflichtet zu 
höchstmöglicher Quali-
tät bei gleichzeitigem 
Innovationsvorsprung. 
Die Produktions-IT und 
der digitale Zwilling 
spielen dabei eine ent-
scheidende Rolle.

Effizient montieren  
und prüfen in Losgröße 1

Smarte Produktion bei Kaeser Kompressoren
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die Arbeitsanweisung für Produktva-
riante an der Arbeitsstation in der 
One Piece Flow-Linie bereitzustellen. 
Pro Arbeitsplatz werden die erforder-
lichen Aufgaben angezeigt und doku-
mentiert. An jedem Arbeitsplatz kann 
aber auch der Arbeitsvorrat der vor- 
oder nachgelagerten Station aufge-
rufen werden, um sich zu orientieren 
oder gegenseitig zu unterstützen. 
Realisiert wurde dies von Trebing + 
Himstedt mit SAP Manufacturing 
Execution (SAP ME). Durch die 
strikte Vereinfachung und Standardi-
sierung der Oberflächen können die 
Werker jetzt flexibler arbeiten. So 
können die Kolleginnen und Kollegen 
nachgelagerter Schritte zum Beispiel 
weiter vorne in der Linie mit anpa-
cken oder an anderen Montagelinien 
aushelfen. Das entspricht eher einem 
Pull- statt Push-Prinzip im Sinn einer 
agilen Vorgehensweise. Ziel ist es, 
den Fluss im Werk stets aufrecht zu 
erhalten, ohne großen Schulungs- 
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“Agieren statt reagieren”
Steffen Himstedt, Geschäftsführer von Trebing + Himstedt:

Trebing + Himstedt ist als IT-
Partner von Kaeser Kompres-
soren auf SAP-Lösungen für 
die Produktion spezialisiert. 
Geschäftsführer Steffen Him-
stedt schildert, warum hiesige 
Fertigungsunternehmen bei 
der digitalen Transformation 
noch oft zögern und wie sie 
mit einem Sechs-Phasen-Mo-
dell ihre Reaktionsfähigkeit 
verbessern können.

Als Berater sprechen Sie häufig mit deut-
schen Unternehmen – wie stehen die Firmen 
zur digitalen Transformation? 
Steffen Himstedt: Obwohl viele selbst als 
Hidden Champions innovative Spitzentechno-
logie produzieren, sind sie bei der Digitalisie-
rung noch zögerlich. Viele haben Berührungs-
ängste. Ihnen fehlt der Überblick über mögli-
che Ziele und verfügbare Technologien. Sie 
nehmen dann oft Kontakt zu großen Bera-
tungshäusern auf. Diese durchleuchten das 
Unternehmen und präsentieren Geschäftsfüh-
rern am Ende eine digitale Vision. Das ist ver-
nünftig. Dennoch gehen wir anders vor. 
 
Welchen Ansatz verfolgen Sie? 
Himstedt: Uns ist eine niedrige Flughöhe 
wichtig. Das heißt, dass wir auf dem Shop -
floor agieren und die Sprache des Produkti-
ons- und Instandhaltungsleiters sprechen. 
Wir zeigen also nicht gleich ein schlüsselfer-
tiges Konzept, sondern erarbeiten es mit un-
seren Kunden zusammen. Währenddessen 
verstehen wir uns als Innovationspartner für 
Digitalisierung, Smart Assets und datenba-
sierte Geschäftsmodelle wie Pay-per-Use. 
 
Die Digitalisierung ist ein komplexer Prozess. 
Wie strukturieren Sie ihn? 
Himstedt: Idealerweise gliedern wir ihn in 
sechs Phasen, die sich als sehr erfolgreich er-
wiesen haben. In Phase eins beobachten wir 

sehr genau und durchleuchten das Unterneh-
men. Dabei bietet sich Design Thinking an. Hilf-
reich ist ein interdisziplinäres Team, mit offe-
nen Fragen aus Sicht der Anwender. So entwi-
ckeln wir erste Ziele und eine Strategie. Im 
zweiten Schritt checken wir sozusagen die Fit-
ness. Wir machen eine Ist-Aufnahme in Bezug 
auf Mensch, Organisation und Technik. Wie fit 
ist die Organisation überhaupt hinsichtlich der 
Digitalisierung? Inwieweit sind Funktionen und 
Prozesse bereits vernetzt? Danach legen wir in 
einer Roadmap die Meilensteine fest. Sie prio-
risiert die Aufgaben auf Basis des jeweiligen In-
dustrie-4.0-Reifegrades. In Phase vier sprechen 
wir über konkrete Technologien. Wir präsentie-
ren verschiedene Lösungen, um das Problem 
im Unternehmen in den Griff zu bekommen. 
Danach geht es in den letzten beiden Phasen 
darum, anhand eines Prototypen die minimale 
Funktionsfähigkeit und Akzeptanz der Idee zu 
testen, bevor es dann realisiert wird. 
 
Was empfehlen Sie den Unternehmen für 
ihren Weg? 
Himstedt: Wenn sie die Digitalisierung kon-
sequent durchziehen, erreichen sie neue 
Zielgruppen. Sie erzeugen und befriedigen 
neue Bedürfnisse. Weil das sehr komplex 
ist, warten noch zu viele Firmen ab und 
schauen, was der Wettbewerb unternimmt. 
Wir helfen unseren Kunden daher, diesen 
Prozess umzukehren. Unternehmen kom-
men mit unserem Sechs-Phasen-Modell 
vom Reagieren zum Agieren.                         ■ 

Stefan Trebing (links) und Steffen Himstedt (rechts)  
sind die geschäftsführenden Gesellschafter  
von Trebing + Himstedt.
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tomatische Prüfablauf prozesssicher ge-
startet werden. Alle Prüfergebnisse wer-
den zurückgemeldet und dokumentiert. 
Nur bei Prüfergebnissen außerhalb der 
Toleranz wird der Werker informiert, ma-
nuell eingreifen zu müssen. So lassen 
sich weit mehr Prüfungen als früher 
gleichzeitig erledigen.  

Effekte später spürbar 

Nach Abschluss der Qualitättsicherung 
wurde jedes kundenindividuelle Pro-
dukt auf Herz und Nieren geprüft. Einer 
Auslieferung steht nichts mehr im Weg. 
„Dieser durchgängig integrierte Daten-
fluss mit dem digitalen Zwilling im Zen-
trum war aus unserer Sicht nur mit 
SAP möglich“, sagt Michael Karsch, Ap-
plication Manager Logistics / IT/Orga-
nisation bei Kaeser Kompressoren SE. 
„Prozesse & Stammdaten sind das A&O 
und die Grundvoraussetzung für einen 
funktionierenden digitalen Zwilling“, so 
Karsch weiter. Durch die zentrale Ver-
knüpfung der Daten kann der Service 
zudem nach Auslieferung auf eine digi-
tale Lebenslaufakte der Kompressoren 
zugreifen. Das kann den Mitarbeitern 
die Arbeit deutlich erleichtern. Auf 
diese Weise spielen die digitalisierten 
Abläufe in Montage und Qualitätsprü-
fung ihre Vorteile entlang des gesam-
ten Produktlebenszyklus aus. 

Wie geht die Reise weiter? 

Die Digitalisierung der Produktion geht 
bei Kaeser Kompressoren weiter. Teil die-
ser Vision ist es, die digitalen Zwillinge 
der Produkte auch den Kunden zugäng-
lich zu machen. Doch zunächst steht die 
Visualisierung der Informationsversor-
gung im Werk auf dem Plan. In einem Co-
Innovationsprojekt mit SAP wird daran 
gearbeitet, um die Arbeitsanweisungen 
am Montageplatz in 3D und auf jede Pro-
duktvariante zugeschnitten darzustellen. 
So erleben die Werker über die Prozess-
gestaltung hinaus, wie die Arbeit in einer 
Industrie 4.0 aussehen könnte.              ■ 
 
 

Der Autor Falko Lameter ist CIO bei  
Kaeser Kompressoren SE. 

 
www.t-h.de

Jeder Kompressor  
wird vor Auslieferung gründlich  

geprüft. Da die  Produktions-IT die Parallelisierung  
vieler Prüfvorgänge unterstützt, bleiben die  

Durchlaufzeiten trotzdem im Rahmen. 

Bild: Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG

Sauber und aufgeräumt: Am Kaeser-
Stammsitz in Coburg wird nach dem One-Piece-
Flow-Prinzip gefertigt. Trotzdem können die Angestellten bei  
Bedarf außerhalb ihrer Stationen oder sogar Montagelinie mit anpacken. 

Bild: Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG

und Einarbeitungsaufwand dafür in Kauf 
nehmen zu müssen. Auch neue Werker 
lassen sich durch die reduzierten, stan-
dardisierten Oberflächen schnell und ‘on 
the job’ einarbeiten. Beinahe als Neben-
effekt liefert die digitalisierte Wertschöp-
fungskette dem Kompressorenhersteller 
jetzt die Grundlage, Daten zum Scannen 
von Zulieferteilen direkt von Lieferanten 
anzufordern und diese in die Produkti-
ons-IT einzubinden. 

Qualität automatisiert prüfen 

Im Einsatz müssen Kaeser-Kompresso-
ren vor allem eines zuverlässig leisten: 

Druckluft liefern. Die Qualitätskontrolle 
ist daher ein entscheidender Faktor vor 
der Auslieferung zum Kunden. Die Si-
cherheitsprüfung, der Funktionstest und 
die Vorab-Inbetriebnahme inklusive Para-
metrierung und Konfiguration der Steue-
rung sind allerdings kleinteilig und auf-
wendig. Mithilfe von SAP ME ließen sich 
diese Arbeiten trotz der Variantenvielfalt 
größtenteils automatisieren. Hierfür wird 
der digitale Zwilling analog zur Stückliste 
und zum Arbeitsplan um einen weitrei-
chenden Prüfplan ergänzt, der die Prüf-
routinen variantenspezifisch bereitstellt. 
Ist der Kompressor einmal von Hand an-
geschlossen und verkabelt, kann der au-
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SAP setzt mehr als 27 Milliarden 
Euro jährlich um, die Partner noch weit 
mehr. Wollen Sie die Bedeutung Ihres 
Ökosystems mit einigen aktuellen Zah-
len illustrieren? 
Christian Mehrtens: Das SAP-Ökosys-
tem ist in zweifacher Hinsicht entschei-
dend: für den Erfolg unseres Konzerns – 
aber auch genauso für den unserer Kun-
den. In Zahlen ausgedrückt heißt das: 80 
Prozent unserer Neukunden gewinnen 
wir über unsere Partner, 90 Prozent un-
serer Kundenprojekte liegen in deren Ver-
antwortung. Allein in Deutschland zählt 
unser Netzwerk 1.200 Partner, darunter 
40 Run-, 300 Resell- und 700 Build-Part-
ner. Insbesondere die Bedeutung der 
Build-Partner, der Independent Software 
Vendors oder kürzer ISVs, nimmt zu. 
Nach Angaben von IDC zahlt sich unser 

Ökosystem aber auch für unsere Partner 
aus: Bis zum Jahr 2023 legen sie bei-
spielsweise im Schnitt um 23,4 Prozent 
zu, wenn sie im Cloud-Business tätig 
sind. Weil die Covid-19-Krise der Digitali-
sierung der Unternehmen jetzt noch 
einen weiteren Schub verpasst, brauchen 
wir unsere Partner mehr denn je. 
 

Im letzten Jahr hat SAP angekün-
digt, die Anreize im Ökosystem neu ein-
zustellen. Was versprechen Sie sich 
vom Programm Next Generation Part-
nering für die SAP-Anwender? 
Mehrtens: Wir rücken damit die Bedürf-
nisse unserer Kunden noch stärker ins 
Zentrum unserer Arbeit. Die Kundenzu-
friedenheit ist inzwischen unsere wich-
tigste Schlüsselkennzahl. Auch unser 
Programm Next Generation Partnering 

zielt darauf ab. Wenn wir die Kundenzu-
friedenheit verbessern wollen, müssen 
wir die Qualität der Beratung weiter stei-
gern. Dafür bieten wir unseren Partnern 
passende Coachings und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Gleichzeitig sollen 
unsere Partner für unsere gemeinsa-
men Kunden das SAP-Portfolio erwei-
tern – mit horizontalen und vertikalen 
Angeboten oder mit neuen Technolo-
gien wie IoT, KI oder Datenanalyse. Im 
Gegenzug setzen wir alles daran, ihre 
Umsatzzahlen zu verbessern und sie 
mit den richtigen Tools und Methodiken 
zu versorgen. Wir möchten, dass unsere 
Partner auch jenseits des Resellings 
und Services mit uns Geschäft machen, 
wollen gemeinsam noch innovativer 
werden – und einer der Motoren, um 
dieses Ziel zu erreichen, heißt Next Ge-
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„Die Nähe zum Kunden sollte 
man nicht unterschätzen“

Christian Mehrtens von SAP:

Nach der Covid-19-Krise 
wird sich das Rad der Di-
gitalisierung schneller 
drehen, glaubt Christian 
Mehrtens, Leiter des Mit-
telstands- und Partner-
geschäfts von SAP in 
Deutschland. Warum 
damit die Bedeutung der 
Partner im Manufactu-
ring wächst, welche Part-
ner in Walldorf besonders 
hoch im Kurs stehen und 
was Anwender von SAP-
Partnern künftig häufiger 
erwarten können. 

Christian Mehrtens, SVP Partner und Mittel-
stand, Mitglied der Geschäftsleitung bei SAP



Auf Partner wie Dust Identity sind wir be-
sonders stolz: Mit ihrer Unterstützung 
können Unternehmen von innovativen 
Technologien wie Big Data, KI oder eben 
die Blockchain problemlos profitieren. 
 

SAP nennt die Leonardo-Lösungen 
ihr Innovations-Portfolio. Nachdem Pre-
dictive Maintenance und Quality immer 
häufiger umgesetzt werden: Welche 
neueren Ansätze oder Use Cases mit 
ähnlichem Potenzial beobachten Sie? 
Mehrtens: Bei Predictive Maintenance 
geht es wie bei Predictive Quality um da-
tenbasierte Voraussagen künftiger Ereig-
nisse. Sie sollen Unternehmen dabei un-
terstützen, bessere Entscheidungen zu 
treffen. Solche Datenanalysen sind auch 
für andere Geschäftsprozesse im Manu-
facturing-Bereich möglich – etwa in La-
gerwirtschaft oder Planung. 
 

Es gibt eine Reihe von äußerst spezia-
lisierten SAP-Partnern für die Fertigungs-
industrie, insbesondere in der Nähe der 

|  SAP-PARTNERINTERVIEW

neration Partnering. Großartig, wie viele 
Partner gerade ihr Geschäftsmodell um-
bauen – wir unterstützen sie dabei. 
 

SAP will Startups ermutigen, ihre In-
novationen häufiger über SAP-Software 
in den Markt zu tragen. Gibt es schon 
Beispiele, wie das Manufacturing-Port-
folio davon profitiert? 
Mehrtens: Wir arbeiten über das SAP.iO-
Programm mit einem stetig wachsenden 
Ökosystem von Business-to-Business 
(B2B)-Startup-Partnern zusammen. Zum 

Beispiel mit Dust Identity, einem Startup 
aus Boston. Unternehmen können mit 
dessen Hilfe ihre globale Lieferkette ab-

sichern. Sie können künftig garantieren, 
dass die Teile, die sie kaufen, keine Fäl-
schungen sind und nicht manipuliert 
wurden. Für diesen Tracking-Prozess 
sprüht das Startup Nanodiamantstaub 
auf die Objekte und erzeugt damit eine 
nicht klonbare Identitätsschicht. Sind die 
Objekte mithilfe des Staubs digital iden-
tifiziert, können Unternehmen sie in eine 
Blockchain einbringen. Das bietet allen 
Stakeholdern weit mehr Sicherheit als 
RFID-Tags und QR-Codes. Dust Identity 
nutzt für seine Lösung den Blockchain-

as-a-Service von SAP, um Transaktions-
informationen innerhalb einer privaten 
Blockkette für SAP-Kunden zu speichern. 

Gleichzeitig sollen unsere Partner für unsere  
gemeinsamen Kunden das SAP-Portfolio  

erweitern – mit horizontalen und vertikalen  
Angeboten oder mit neuen Technologien wie  

IoT, KI oder Datenanalyse. 
Christian Mehrtens, SAP
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Shopfloor-IT. Was zeichnet die Zusam-
menarbeit zwischen SAP und denjenigen 
Partnern aus, die ihren Umsatz vor allem 
auf der Fabrikebene erzielen? 
Mehrtens: Im Bereich Manufacturing ar-
beiten wir eng mit den Implementie-
rungspartnern zusammen. Wir zertifizie-
ren beispielsweise auch deren Schnitt-
stellen, sofern es sich um Mitglieder des 
SAP PartnerEdge Programms handelt. 
Der beste Beweis unserer engen Zusam-
menarbeit sind unsere gemeinsamen 
Show Cases für die Hannover Messe. 
Weil uns die Covid-19-Pandemie einen 
Strich durch die Rechnung gemacht hat, 
entwickeln wir für unseren Standort in 
Walldorf gerade sogenannte Industry 
4.Now-Hubs. Heißt: Wenn sich die Situa-
tion wieder entspannt hat, können sich 
Interessierte diese gemeinsamen High-
tech-Lösungen bei uns anschauen. Was 
unsere Zusammenarbeit vereinfacht? Un-
sere Lösungen sind offen – das ist auch 
eine wichtige Voraussetzung für die Open 
Industry 4.0 Alliance. Wir haben doku-
mentierte Schnittstellen, daher lassen 
sich Partneranwendungen nahtlos inte-
grieren. Das ist für die Automotive- oder 
die Hightech-Industrie beispielsweise 
längst passiert. Die Partnerschaft mit 
Shopfloor-IT-Partnern verstehen wir als 

wichtige Ergänzung. Das reicht von Busi-
ness-Prozessen des Backoffice, über 
Supply-Chain-Aspekte bis hin zu Material-
flüssen, Kapazitätenplanung, Maschinen-
integration oder das Thema Auslastung. 
 

Welche Schwerpunkte setzt SAP bei 
den nächsten Releases von ME, MII und 
den produktionsnahen Teilen des Leo-
nardo-Portfolios? 
Mehrtens: Zum einen entwickeln wir 
unser Lösungsportfolio funktionell weiter 
– für diskrete Fertiger genauso wie für 
Verfahrenstechniker. Für Hersteller unter-
schiedlicher Größenordnungen in der 
Fertigungs- und Prozessindustrie haben 
wir die Digital Manufacturing Cloud ge-
startet. Wir zeigen uns bei den Bereitstel-
lungsmöglichkeiten sehr flexibel: Wir 

bringen die 4.0-Software dorthin, wo der 
Kunde sie beziehen möchte – in seine 
Fabrik oder in die Cloud. 
 

Die Schnittstellen rund um das Engi-
neering gelten vielen als zentral für die 
nächsten Stufen der Industrialisierung. 
Der digitale Zwilling als Lösungsansatz 
wird von Unternehmen zu Unternehmen 
anders interpretiert. Können sie sich mit 
Ihren Partnern auf ein gemeinsames 
Verständnis eines Digital Twin einigen? 

Mehrtens: Wenn Industrie-4.0-Kompo-
nenten wie Maschinen oder Produkte 
miteinander kommunizieren sollen, brau-
chen sie eine gemeinsame Sprache. Um 
die Interoperabilität zu erreichen, setzt 
SAP auf die Verwaltungsschale, die von 
der Plattform-Industrie-4.0 definiert 
wurde. Sie spielt auch für den digitalen 
Zwilling eine zentrale Rolle. Denn deren 
Austausch sollte zwischen unterschied-
lichen Unternehmen genauso möglich 

sein wie zwischen verschiedenen Platt-
formen. Zur Unterstützung haben wir 
eine Ausprägung der Verwaltungsschale 
im Open Source umgesetzt. Darauf kann 
jeder Partner, aber auch jedes andere 
Unternehmen zugreifen und in die eige-
nen Produkte einbauen. In der Zusam-
menarbeit mit unseren Partnern achten 
wir darauf, dass beide Seiten ihre Vor-
stellungen des digitalen Zwillings ein-
bringen können. Für uns ist ein gemein-
sames Verständnis des Digital Twins ein 
entscheidendes Erfolgskriterium. Im Be-
reich Luftfahrt steht bereits ein digitaler 
Zwilling eines Flugzeugs, mit dem sich 
die System-Verfügbarkeit, die Ausfallra-
ten und die Zuverlässigkeit genauso si-
mulieren lassen wie Reparaturaufgaben, 
Stresstests oder die Ersatzteilbevorra-

tung. Die Integration mit unserer SAP 
S/4 Suite machen solche Produkte für 
Kunden besonders interessant, weil für 
solche Simulationen alle Daten verfüg-
bar sein müssen. Unsere Partner bieten 
komplementäre, teilweise aber auch 
überlappende Lösungen an, die sie dann 
bei den Endkunden integrieren. 
 

Wenn das Engineering an Bedeutung 
noch zunimmt, warum hören wir aktuell 
so wenig von SAP PLM? 

Mehrtens: Stille um das Thema SAP 
PLM? Diesen Eindruck teile ich nicht. Zu 
unseren PLM-Infotagen kommen hier in 
Deutschland zwischen 400 und 500 Teil-
nehmer. Bei den Jahrestagungen der 
SAP-User gehört PLM traditionell zu den 
Themen, die am stärksten nachgefragt 
und diskutiert werden. Bestätigen kann 
ich aber, dass die Integration des Engi-
neerings in die Geschäftsprozesse zuse-
hends wichtiger wird. Denken Sie nur an 
die Variantenkonfiguration – also die 
Möglichkeit, genau das zu bauen, was 
sich der Kunde wünscht. Wir haben SAP 
PLM daher überarbeitet. Ergebnis sind 
zwei neue Produkte. Mit SAP Production 
Engineering and Operation – oder auch 
PEO – erweitern wir den digitalen Kern 
von SAP S/4 Hana. Wir schlagen also 
eine Brücke vom Engineering zum Manu-
facturing. Das SAP Engineering Control 
Center, kurz: ECTR, integriert externe Au-
torensysteme in die SAP-Umgebung. 
Dabei kann es sich um mCAD, eCAD oder 
Simulation handeln. Auf diese Weise kön-
nen Sie lokal erzeugte Produktdaten und 
Dokumente unternehmensweit verfügbar 
machen, strukturiert verwalten oder mit 
SAP-Objekten verknüpfen. 
 

200 Milliarden US-Dollar Umsatz 
könnten SAP-Partner in den nächsten 
fünf Jahren erwirtschaften, beruft sich 
die SAP auf eine aktuelle Studie. Mit wel-
chen Geschäftsmodellen kommen Ihre 
Partner auf diese Zahlen, wenn immer 
mehr Anwender in die Cloud umziehen?  

 Um die Interoperabilität zu erreichen, setzt SAP 
auf die Verwaltungsschale, die von der  
Plattform Industrie 4.0 definiert wurde.

Christian Mehrtens, SAP

Zu unseren PLM-Infotagen kommen hier in 
Deutschland zwischen 400 und 500 Teilnehmer.  

Bei den Jahrestagungen der SAP-User gehört PLM 
traditionell zu den Themen, die am stärksten  

nachgefragt und diskutiert werden.
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Mehrtens: Wir beobachten im Mittel-
stand eine immer größere Bereitschaft, 
in die Cloud zu wechseln. Zumal sich 
deren Vorzüge jetzt in der Covid-19-Krise 
besonders deutlich zeigen. Wir gehen 
davon aus, dass die Unternehmen ihre 
Investitionen in die Digitalisierung erhö-
hen – die Mittel werden in Technologien 
für das Remote Working genauso flie-
ßen wie in die digitale Supply Chain, mit 
der die Unternehmen ihre Wertschöp-
fungsketten optimieren können. Die we-
nigsten Unternehmen stemmen den 
Umzug in die Cloud jedoch allein, sie 
brauchen Beratung und Begleitung und 
damit unsere Partner. Gartner und IDC 
prognostizieren vor allem jenen Partnern 
zusätzliches Wachstum, die auf der 
SAP-Plattform eigene Lösungen entwi-
ckeln. Ich ziele beispielsweise auf Apps 
ab, mit denen Endkunden möglichst ein-
fach komplexe neue Technologien wie 
KI, Big Data, IoT oder die Blockchain nut-
zen können. Diese Apps können Partner 
in unserem App Center hochladen. Part-
nerlösungen, die unser Portfolio ergän-
zen, verkauft dann auch unser Vertrieb. 
 

Die 2019 gegründete Open Industry 
4.0 Alliance hat nach dem Ausfall der 
Hannover Messe 2020 ihre wohl wich-
tigste Präsentationsplattform verloren. 
Wie geht es denn mit der Initiative voran? 
Mehrtens: Natürlich ist es schade, dass 
die Open Industrie 4.0 Alliance ihre Fort-
schritte nun nicht in Hannover präsentie-
ren kann. Denn sie hat in den vergange-
nen Monaten einiges erreicht: Die Zahl 
ihrer Mitglieder hat sich innerhalb eines 
Jahres auf nunmehr 55 Mitglieder mehr 
als vervierfacht. Der Zusammenschluss 
vieler Unternehmen hat bereits wichtige 
Leitlinien für die Interoperabilität entwi-

ckelt. Momentan diskutiert die Allianz wie 
viele andere Organisationen und Unter-
nehmen die Idee einer virtuellen Messe. 
Aber spätestens auf der SPS im Novem-
ber will die Open Industry 4.0 Alliance 
dann wieder live und vor Ort in Nürnberg 

ihre Fortschritte präsentieren. Sie ist auf 
jeden Fall auf einem guten Weg. 
 

Der Umstieg auf SAP Hana soll auf-
grund besserer Konnektivität so manche 
Insellösung und Workaround ersparen. 
Welche Rückmeldungen zu den Effekten 
Ihrer Hana-Versionen kommen aus der 
fertigenden Industrie bei Ihnen an? 
Mehrtens: Unsere Kunden streichen vor 
allem die Echtzeitfähigkeit und schnelle 
Rechenleistung unserer SAP Hana Da-
tenbank heraus. Sie ermöglicht ihnen 
Analysen, die sonst viel zu lange dauern 
würden. Mit einer In-Memory-Datenbank 
können sie Big Data auf ein neues Level 
heben. Was bei ihnen ebenfalls gut an-
kommt: Der direkte Zugriff und dass es 
keine Indices oder programmierte Auf-
summierungen mehr gibt.  
 

Ist eine Lösung für die Frage der in-
direkten Lizenzen in Sicht? 

Mehrtens: SAP bietet Kunden seit ver-
gangenem Jahr mehrere Optionen an, 
um die indirekte Nutzung, also den Zu-
griff von Drittsystemen auf SAP-Anwen-
dungen, adäquat abzubilden und zu ver-
rechnen. DSAG-Vorstand Operations/Ser-

vice & Support Andreas Oczko beschei-
nigte unserem Unternehmen, dass es ein 
‚einfaches und transparentes Modell‘ für 
‚historisch gewachsene, hochkomplexe, 
vertragliche Vereinbarungen‘ gefunden 
habe. Die Lizenzbedingungen der SAP zu 
indirekter Nutzung und Digital Access 
stehen sowohl mit den urheberrechtli-
chen als auch mit den kartellrechtlichen 
Vorschriften im Einklang. Die bestehende 
Interoperabilität mit Angeboten von Dritt-
anbietern wird durch die Lizenzbedingun-
gen der SAP nicht beeinträchtigt.  
 

Die Gretchen-Frage zum Schluss: 
Nach welchen Kriterien sollte ein In-
dustrieunternehmen unterscheiden, ob 
es sich an SAP direkt oder einen Part-
ner wendet? 
Mehrtens: Abhängig von den jeweils indi-
viduellen Anforderungen sollten sich In-
dustrieunternehmen anschauen, welche 
unserer Partner Spezialisten für ihre Bran-
che sind oder den Geschäftsbereich ab-
decken, in dem sie Unterstützung brau-
chen. Denn diese Partner können auf 
Basis ihrer Expertise kundenspezifische 
Add-ons für unser Lösungsportfolio 
bauen. Generell sind unsere Partner viel 
näher an den Mittelstandskunden dran - 
auch räumlich. Die Bedeutung der geogra-
fischen und kulturellen Nähe zum Kunden 
sollte man nicht unterschätzen. Gerade 
für kleine und mittlere Unternehmen spielt 
sie eine große Rolle.                        (ppr) ■ 

 
www.sap.com

Spätestens auf der SPS im November will die 
Open Industry 4.0 Alliance dann wieder live und 

vor Ort in Nürnberg ihre Fortschritte präsentieren. 
Sie ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. 

Das SAP-Kundentreffen 
Sapphire Now 2019 in Orlando, USA. 
Für die nächsten Versammlungen muss die SAP 
den virtuellen Raum betreten. Das gilt auch für die 
PLM-Infotage 2020 in Deutschland.

Bild: SAP SE
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D ie Esslinger Index-Gruppe zählt 
mit den Marken Index und 
Traub zu den weltweit agieren-

den Herstellern von CNC-Drehmaschi-
nen. 2.100 Mitarbeiter erwirtschaften 
rund 450 Millionen Euro Umsatz. Mit 
sieben Produktionsstandorten und 80 
Vertretungen und Partnern sind die 
Index-Werke weltweit vertreten. Der 
Hersteller hat innerhalb kurzer Zeit fast 
alle für ihn relevanten SAP-Anwendun-
gen integriert. Jan-Erik Jung, Projekt-
manager Digitalisierung der Index-
Werke aus Esslingen, meint, so wolle 

man „eine durchgängige und voll inte-
grierte IT-Landschaft aufbauen, die eine 
wichtige Säule für das Angebot digitaler 
Services ist.” Erst mit einer stabilen IT-
Struktur könne Index funktionierende 
Digitalisierungslösungen als Teil oder 
zusätzlich zur Maschine anbieten.  

Näher am Kunden  

Die Itelligence-Tochter Sybit begleitete 
das Projekt von der Beratung über die 
Einführung der SAP Sales Cloud und der 
SAP Service Cloud sowie der SAP Com-

merce Cloud auf Basis der SAP-Suite 
C/4HANA bis hin zu Systemintegration 
und dem Design der Benutzerschnitt-
stellen. „Im ersten Schritt geht es uns 
darum, Kundenprozesse mit einer zen-
tralen Plattform bestmöglich zu unter-
stützen und zu integrieren“, sagt Jung. 
Dazu betreibt das Unternehmen jetzt die 
digitale Serviceplattform iXworld. 

Keine Einzellösungen mehr 

Die Plattform beinhaltet die drei Ele-
mente iXshop, iXservices und iX4.0. 

Die Index-Werke verkaufen ihre CNC-Dreh-
maschinen an Kunden auf der ganzen 
Welt. Zur digitalen Prozessunterstützung 
kommt das SAP-Portfolio weitreichend 
zum Einsatz. Diese homogene Systemwelt 
versteht der Maschinenbauer als Grund-
lage, um sich im Geschäft mit digitalen 
Services zukunftssicher aufzustellen.

Bil
d: 

Sy
bit
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m

bH
Digitale Services rund  
um die CNC-Maschine

Die SAP-Systemwelt der Index-Werke
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Diese Bestandteile bieten nach Auffas-
sung Jungs alles, damit Kunden etwa 
die richtige Produkt- oder Ersatzteilaus-
wahl treffen oder Dienste – vom Self 
Service über Remote Service bis hin zu 
IoT-Funktionalitäten – auswählen kön-
nen. Jung weiter: „Die Plattform basiert 
auf neuesten SAP-Technologien: SAP 
Sales Cloud, SAP Service Cloud, SAP 
Commerce Cloud und SAP AIN.” Diese 
Technologien hat das Fertigungsunter-
nehmen miteinan-
der verknüpft. Zuvor 
setzte Index rund 30 
verschiedene An-
wendungen ein. 
Diese Heterogenität 
verursachte viele 
Probleme und war 
zeitaufwendig in 
ihrer Pflege. 

Show-Stopper 
gab es keine 

Alle drei Geschäfts-
führer unterstützen 
die neue IT-Strategie 
vorbehaltlos. „Die 
ganze Sache war 
kein Selbstzweck, 
durchgängige ho-
mogene Systeme 
bieten auch unse-
ren Kunden einen 
signifikanten Mehr-
wert“, sagt Jung. Mit der Wahl von SAP-
Produkten vertraut Index auf die Zu-
kunft mit dem Walldorfer Softwarekon-
zern. Dabei war man zu Beginn der 
Partnerschaft eher skeptisch: „Wir hat-
ten uns einräumen lassen, die Zusam-
menarbeit nach einer Phase Null, in der 
wir nach Show-Stoppern gesucht 
haben, zu beenden, sollte das Produkt 
oder die Arbeitsweise nicht unseren 
Vorstellungen entsprechen“, sagte der 
Index-Manager. Diese Option musste je-
doch nicht gezogen werden und auch 
Robert Geppert, Chief Customer Officer 
von Sybit aus Radolfzell, beurteilt die 
Zusammenarbeit positiv: „Index ist in-
novativ, pragmatisch, partnerschaftlich, 
man kann es sich nicht besser wün-
schen.“ Verbesserungen an der IT-Initia-
tive beträfen im Rückblick allenfalls den 
Projektablauf, erinnert Jung.  

Eine zentrale Plattform  

Heute haben die Kunden des Maschi-
nenbauers die Möglichkeit, über die 
zentrale Cloud-Plattform auf alle Lösun-
gen des Unternehmens digital zuzugrei-
fen. Sie erhalten Informationen und Ser-
vices, um sich über die Produkte zu in-
formieren, sie zu beschaffen sowie ihre 
Maschinen besser zu nutzen, die Per-
formance zu steigern, Wartungen zu 

planen und durchzuführen. Im Web-
shop iXshop lassen sich Ersatzteile und 
Zubehörprodukte bestellen – auch 
wenn diese nicht von Index selbst her-
gestellt werden. So bietet etwa der 
Messmittelhersteller Mahr seine Pro-
dukte im Webshop an. Über das Ser-
viceportal iXservices lassen sich rund 
um die Uhr Servicemeldungen abset-
zen. Über die IoT-Plattform iX4.0 kön-
nen Kunden ihre Maschinen standort-
unabhängig überwachen. Eine Manage-
mentfunktion stellt Maschinen- und 
Produktionsdaten zur Verfügung.  

Ein Jahr kostenlos testen 

Der Einsatz digitaler Werkzeuge erfordert 
auch von vielen Maschinenbetreibern ein 
Umdenken. „Der Einsatz der digitalen Lö-
sungen bedingt auch beim Kunden eine 

Anpassung der Arbeitsweisen,“ sagt 
Jung. Index bietet daher eine kostenfreie 
zwölfmonatige Testphase für die IoT-Lö-
sung an, während der sich Anwender von 
ihrem Nutzen überzeugen können.  

Digitale Dienste wichtiger 

Im nächsten Schritt plant der Maschi-
nenhersteller die Einführung der SAP 
Marketing Cloud für den Sales-Bereich. 

Ziel ist es, die eigenen Kunden bei der 
Lösungssuche zu unterstützen. Gep-
pert von Sybit sagt: „Bei Index gibt es 
ein Verständnis dafür, dass die digitale 
Business Transformation keine einma-
lige Angelegenheit ist, sondern ein kon-
tinuierlicher Prozess.“ Index betreibe die 
digitale Transformation nicht nur, um 
seine Prozesse effizienter, schneller 
und schlanker zu machen. Das Unter-
nehmen wisse gerade als traditioneller 
Maschinenhersteller, dass es heute 
nicht mehr nur um den Verkauf und die 
Reparatur von Maschinen geht, son-
dern um neue Geschäftsmodelle auf 
der Basis digitaler Dienste.                   ■ 

 
Der Autor Dr. Anders Landig ist Content  

Marketing Manager bei Sybit GmbH. 
 

www.sybit.de

Die Index-Maschinen sind komplex und werden weltweit eingesetzt. Ihr Vertrieb ist herausfordernd. Um dem Rechnung  
zu tragen, wurden bei der Einführung der Sales-Cloud 200 Mitarbeiter über zweieinhalb Monate hinweg geschult.

Bild: Sybit GmbH
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W enn Unternehmen aus Deutschland ins Ausland 
expandieren, stehen zuvor einige richtungswei-
sende Entscheidungen an. Das betrifft nicht nur 

die Standortwahl, die Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter 
und die nahtlose Einbindung des Produktions- bzw. Ver-
triebsstandortes in die bestehende Unternehmensstruktur. 
Von großer Bedeutung ist auch die möglichst bruchfreie In-
tegration des Enterprise Ressource Planning Systems (ERP) 
– vom Wareneingang über Lagerhaltung, Produktion, Ver-
sand und Logistik bis hin zu zentralen Diensten wie der 
Buchhaltung und dem Controlling. Wer etwa bereits 

auf eine ERP-Lösung von SAP setzt, wird in den meisten Fäl-
len bestrebt sein, diese auch an seinen ausländischen 
Standorten zu nutzen. Grundsätzlich ist diese Lösung emp-
fehlenswert, doch in den wenigsten Fällen ist es möglich, 
eine bereits bestehende Version von SAP einfach auf das 
neue Land aufzuspielen. Sinnvoller ist es, länderspezifische 
Erfordernisse zu beachten und diese im System widerzu-
spiegeln. Dabei sollte gerade in Brasilien sehr sorgfältig vor-
gegangen werden. Das spart Nachrüstungen und legt 

gleichzeitig eine solide Basis für einen gesetzeskonfor-
men Start der neuen Niederlassung. 

Brasilien wird gerne mit Lebensfreude und Leichtigkeit assoziiert. Expandieren Unterneh-
men jedoch dorthin, sieht die Realität oft anders aus. Insbesondere die Steuergesetze sind 
hier eine besondere Herausforderung. Das Beratungsunternehmen Phoron Consulting hat 
für den SAP-Rollout in Brasilien die Lösung ‘Beyond.Brasil’ entwickelt.

Bild: ©filipefrazao/Fotolia.com

SAP-Rollout mit  
brasilianischer Leichtigkeit

Beyond.Brasil von Phoron Consulting
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Kenntnisse einholen 

Unternehmen sollten sich daher zum 
einen Kenntnisse über das brasilianische 
Steuersystem aneignen. Zum anderen ist 
es wichtig, sich ein Bild über die Vorga-
ben für Importe und Warenbewegungen 
innerhalb des Landes zu machen. Das er-
läutert SAP-Berater Jörg Gerdiken vom IT-
Beratungshaus Phoron an einem Beispiel: 
„Ohne eine korrekte Dokumentation der 
Warenbewegung mittels elektronischem 
Lieferschein – der Nota Fiscal Eletrônica 
– dürfen Sie in Brasilien nicht eine einzige 
Schraube vom Hof transportieren.“ 

Kontrolle von Waren-  
und Geldbewegungen 

Der Staat kontrolliert jegliche Waren- und 
Geldbewegung der Unternehmen. Deshalb 
stellt die korrekte IT-systemseitige Abbil-
dung der Prozesse eine wichtige Basis 
dar. Die Berater bieten daher speziell für 
Brasilien die Lösung Beyond.Brasil an. Da-
durch können manuelle Programmierun-
gen in den Bereichen Buchhaltung, Waren -
ein- und Ausgang sowie Logistik gespart 
werden. Die Lösung enthält vorgefertigte 
Module, welche die im Rechnungswesen 
notwendigen periodischen Reports für 
den Fiskus auf dem brasilianischen Markt 
tagesaktuell abbilden. „Dies ist deshalb so 
wichtig, weil die auf Bundes-, Bundes-
staats- und Gemeindeebene erhobenen 
Steuern auf die betriebliche Wertschöp-

fung in der Regel monatlich gemeldet wer-
den müssen. Und davon gibt es allein für 
diesen Bereich sechs Varianten“, erläutert 
Jörg Gerdiken. „Der Staat verlangt einen 
vollständigen Einblick in die Umsatz- und 
Warenbewegungen eines Unternehmens“, 
so Gerdiken weiter. Hier bietet 
‘Beyond.Brasil’ eine Vielzahl vorgefertigter 
Reports an. „Mithilfe der modularen Län-
derlösung können Unternehmen im 
Durchschnitt bis zu 30 Prozent der übli-
chen Kosten sparen.“ 

Die Importe im Griff behalten 

Auch für Importe gelten in Brasilien 
strenge Regeln. Das betrifft nicht nur die 
Importsteuer, sondern auch die Vorga-
ben, um Ware überhaupt in das Land 
einführen und dort bewegen zu dürfen. 
Für jedes Importgut müssen daher 
Daten wie Produktwerte, Gebühren und 
Steuern gebucht werden. Außerdem 
muss für die Warenbewegung eine Iden-
tifikationsnummer bei der Regierung be-
antragt werden. Die ‘Beyond.Brasil’-Lö-
sung stellt für viele diese Vorgänge kon-
figurierbare Szenarien zur Verfügung. 
Das beschleunigt die Implementierung 
und vereinfacht im späteren täglichen 
Business die Prozessabläufe. 

Landesspezifische Prozesse 

Auch für die Optimierung betrieblicher 
Prozesse kann die Lösung Impulse 

geben: Die Erweiterungen bilden nicht 
nur die Reporting- und Steuerberech-
nungsprozesse ab, sondern auch lan-
desspezifische Best-Practice-Prozesse, 
die in einer SAP-Standardlösung nur un-
vollständig abgebildet werden. Das be-
trifft beispielsweise Verkaufsprozesse, 
die Lohnbearbeitung sowie die Konsig-
nation und Umbuchung von Waren zwi-
schen verschiedenen Werken. „Im Zu-
sammenspiel mit den bereits erwähn-
ten Features im Bereich Steuerberech-
nung und Reporting erhöhen diese 
Funktionen von Beyond.Brasil die Pro-
duktivität erheblich. Die Vorlaufzeit für 
die effektive Projektarbeit verkürzt sich 
dadurch um bis zu 50 Prozent”. 

Rechtssicherheit gewinnen 

Wer also von Beginn an auf Lösungen 
mit länderspezifischen Modulen im Be-
reich SAP-ERP setzt, kann Zeit sowie 
Rechtssicherheit gewinnen und be-
triebliche Ressourcen sparen. So kön-
nen Unternehmen sicher sein, dass bei 
ihrer Expansion alles glatt läuft und sie 
auch die angenehmen Seiten der 
sprichwörtlichen brasilianischen Leich-
tigkeit genießen können.                      ■ 
 
 

Der Autor Harald Henkel ist 
 freier Redakteur. 

 
www.phoron.de

Drängt Ihr ERP-Anbieter Sie zu 
einem Upgrade oder in die Cloud? 
Bei uns haben Sie die Wahl! 

Run your business your way!

#forthechallengers  |  ifs.com/de

READY TO
BREAK FREE?
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Die Otto Fuchs Unternehmens-
gruppe fertigt metallurgisch an-
spruchsvolle Halbzeuge und 

Fertigprodukte für die Automobilindus-
trie, den Maschinen- und Anlagenbau, 
die Luft- und Raumfahrt sowie Bauin-
dustrie. Der Spezialist für Nichteisen-
Metallindustrie mit Stammsitz in Mein-
erzhagen unterhält Tochterfirmen in Eu-
ropa, Afrika, Asien und Amerika. Als Zu-
lieferer muss das Unternehmen die ste-
tig steigende Anforderungen an Pro-
dukthersteller mittragen: das betrifft 
die Qualität und Dokumentation ebenso 
wie die Entwicklungs- und Lieferzeiten 
sowie Kosten. Deshalb hat der Metall-
spezialist vor einiger Zeit damit begon-
nen, seinen Produktentstehungspro-
zess SAP-gestützt zu optimieren.  

Start beim Engineering 

Was schon alles erreicht ist und was als 
nächstes ansteht, erläutert Jörg Ihne, 

Leiter Produkt- und Technologieent-
wicklung bei Otto Fuchs: “Früher wur-
den unsere Konstruktionsdaten aus 
Siemens NX und Catia von Dassault 
Systèmes auf Netzlaufwerken gespei-
chert.” Das führte zu Datenredundanz, 
hohem Verwaltungsaufwand und meh-
reren kursierenden Freigabeständen 
mit unklarer Aktualität. Hinzu kam der 
kundenbezogene Datenaustauschpro-
zess mit vielen Arbeitsschritten ohne 
Prüfroutinen. Insgesamt waren die Ab-
läufe rund ums Produktdatenmanage-
ment zeitraubend und fehleranfällig. 
Mit einer SAP-integrierten Lösung 
wollte die Unternehmensgruppe daher 
folgende Ziele erreichen:  
 

die CAD-Werkzeuge und Konstrukti-•
onsprozesse in das ERP/PLM-Sys-
tem integrieren, 
alle Produktdaten zentral und unter-•
nehmensweit konsistent verwalten 
(Single Source of Truth), 

die CAD-Dokumente mit Daten mit  •
Bereichen wie Auftragslogistik und 
Einkauf verknüpfen, 
eine Basis für durchgängige Pro-•
zesse von der Entwicklung bis zur 
Fertigung schaffen, 
die Effizienz, Transparenz und Pro-•
zesssicherheit entlang der Wert-
schöpfungskette erhöhen. 

Produktdaten zentral vorhalten 

Die Umsetzung begann bereits im Jahr 
2009. Mit der Integrationslösung Engi-
neering Control Center (ECTR) von DSC 
Software integrierte das Projektteam 
NX und Catia in SAP PLM. Seitdem ste-
hen Produktdaten zentral zur Verfü-
gung, unternehmensweit aktuell und 
konsistent. Für sichere Bearbeitungs- 
und Freigabe-prozesse sorgen die SAP-
Funktionen, die dank ECTR-Bedienober-
fläche leicht nutzbar sind. Dort lassen 
sich außerdem CAD-Dokumente struk-
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Durchgängige Prozesse 
selbst geschmiedet

Product Lifecycle Management bei Otto Fuchs

Beim Spezialist für Nichteisen-Metalle Otto Fuchs bildet SAP-Software schon seit Jahren 
das IT-Rückgrat der Produktentwicklung. Zusatzsoftware von DSC ergänzt das Walldorfer 
Portfolio für bessere Zugänglichkeit und passgenaue Systemfunktionen. 
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turiert verwalten und mit anderen SAP-
Daten und Geschäftsprozessen ver-
knüpfen. So gelang es der Otto Fuchs 
Gruppe, die eigenen Prozesse passge-
nau umzusetzen. Das DSC-Team band 
zudem das Datenaustauschprogramm 
an und entwickelte einen Automatis-
mus für die wechselseitige Konvertie-
rung der NX- und Catia-Daten.  

Projekte vereinheitlicht  

Angespornt durch die ersten Erfolge 
führte die Firma ECTR auch in den Be-
reichen Vertrieb, Kalkulation, FEM-Si-
mulation, Fertigungsplanung und Qua-
litätssicherung ein. Ein Fokus lag auf 
der Projektplanung und -dokumenta-
tion, die sich über viele verschiedene 
Applikationen erstreckten. Um den hier 
anfallenden Arbeitsaufwand in den 
Griff zu bekommen und einen einheitli-
che aktuelle Projektübersicht erstellen 
zu können, sollte eine integrierte Lö-
sung eingerichtet werden. Mit dem 
Projektsystem experten Milliarum ent-
wickelte DSC daher im Jahr 2011 das 
Zusatzmodul ++ProjectSystem, das 
seitdem Teil des DSC-Portfolios ist. 
Damit können die Angestellten bei Otto 
Fuchs auf Basis von SAP PS (Projekt-
system) in ECTR einen detaillierten 
Projektplan abbilden – mit Aufgaben 
für Konstruktion bis Fertigung und 
Qualitätsprüfung. Die Aufgaben lassen 
sich Abteilungen und Bearbeitern zu-
weisen sowie mit Zusatzdaten und Do-
kumenten verknüpfen: ob aus SAP ERP 
oder anderen Applikationen, die zwi-
schenzeitlich integriert wurden.  

Zukunftsfähiger Standard 

Als Weiterentwicklung von ECTR kam 
2015 das SAP-Standardprodukt SAP 
ECTR auf den Markt, das wenig später 
bei Otto Fuchs die ursprüngliche Ver-
sion ablöste. Damit ließen sich die NX- 
und Catia-Integrationen vereinheitli-
chen und die Grundlage für die Einfüh-
rung von SAP Hana legen. Davon ver-
spricht sich das Unternehmen eine hö-
here Datenbankleistung, die es auf auf-
grund geplanter Standort-Anbindungen 
gut brauchen konnte. Langfristig ist 
der Wechsel von SAP ERP auf die 
cloudfähige Business-Suite SAP 

S/4Hana vorgesehen, den SAP ECTR 
problemlos mitmachen sollte. Der Um-
stieg auf SAP ECTR verlangte indes ein 
besonderes Vorgehen. Mit der alten 
Version waren viele unternehmensspe-
zifische Funktionen und Prozesse im-
plementiert worden, die ins neue Sys-
tem zu überführen galt. Das erforderte 
neben einer Vorabanalyse und -spezifi-
kation auch einiges an Entwicklungs-, 
Implementierungs- und Testaufwän-
den. Zudem mussten die einzelnen Ar-
beiten über alle relevanten Unterneh-
mensbereiche hinweg koordiniert wer-
den. Gemeinsam mit DSC ist es gelun-
gen, diese Herausforderungen in weni-
ger als vier Monaten zu bewältigen. 

Brückenschlag zur Fertigung 

Zurzeit haben die Projektverantwortli-
chen bei Otto Fuchs die zerspanende 
Fertigung im Visier, einschließlich dem 
internen Betriebsmittelbau. Bislang ar-
beiten diese Betriebe uneinheitlich. Sie 
nutzen zum Teil verschiedene CAM-/NC-
Programme und verwalten ihre Daten 
auf Fileservern – mit teils redundanten, 
teils inkonsistenten Werkzeugbibliothe-
ken. Zu Optimierungszwecken soll 
daher Factory Control Center (FCTR) 
ausgerollt werden, eine weitere Soft-
ware von DSC. FCTR integriert CAM, 
Tool-Data- und Tool-Lifecycle-Manage-

ment sowie Fertigungsplanung in den 
SAP-gestützten Produktentstehungspro-
zess und bindet Shopfloor-Systeme an. 
Das sind bei Otto Fuchs neben den NC-
Maschinen, zum Beispiel Voreinstellge-
räte von Kelch und Zoller, aber auch La-
gersysteme von Hänel. Mit dieser Sys-
temintegration will die Firma: 
 

CAM-/NC-Tools reduzieren und ver-•
einheitlichen sowie CAM-/NC-Daten 
zentral verwalten, 
Fertigungsabläufe in die Freigabe- •
und Änderungsprozesse der Kon-
struktion einbinden, 
Werkzeugdaten zentralisieren, stan-•
dardisieren und normgerecht klassifi-
zieren (DIN 4000), 
Datenübertragungen an die NC-Ma-•
schinen systemgestützt terminieren 
und automatisieren, 
Datenbestände verschlanken, Pro-•
zess- sowie Datenqualität erhöhen 
und Kosten senken. 

 
Aktuell sind die Projektverantwortlichen 
dabei, intern die technischen Rahmen-
bedingungen für den Projektstart zu 
schaffen. Schulungen und Go-live ste-
hen bereits in Kürze an.                        ■ 
 

Nach Material der DSC Software AG 
 

www.dscsag.com

Bild: DSC Software AG / Otto Fuchs KG / Peter Hildebrandt
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Nicht immer lassen sich die ver-
schiedenen Komponenten des 
Business Prozess Managements 

problemlos zusammenfügen und ergän-
zen. Die BPM-Software Aeneis der Intellior 
AG wird bei Döhler verwendet, einem Her-
steller und Vermarkter technologiebasier-
ter natürlicher Zutaten, Zutatenmischun-
gen und integrierter Lösungen für die Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie, um 
neben den Prozessen auch alle Organisa-
tionsstruktureninklusive der begleitenden 
Dokumente des Unternehmens abzubil-
den. Schon vor dem Hintergrund künftiger 
Digitalisierung wollte das Unternehmen 
die betriebswirtschaftlich definierte Pro-
zesslandschaft mit den Prozessen ab-
stimmen, die in SAP-Systemen abgebildet 
sind. Die Verknüpfung beider Prozesswel-
ten erreicht der Lebensmittelhersteller, 
wie Joachim Kumpf schildert, bei Döhler 

mitverantwortlich für das Prozessma-
nagement, „durch den bidirektionalen 
Austausch zwischen unserer Business 
Prozess Management Software und dem 
Solution Manager 7.2 von SAP“.  

Software-Gespann  
hält Prozesse im Blick 

Der Solution Manager, kurz SolMan, gilt 
vielen nicht gerade als Organisationsgenie 
der SAP. Viele Ursachen für diesen Ruf hat 
Hersteller SAP allerdings in Version 7.2 
der Anwendung abgestellt, so dass es für 
die IT-Fachleute des BPM-Lösungspart-
ners Intellior Sinn ergab, eine native und 
intelligente Schnittstelle zwischen dem ei-
genen Tool Aeneis und dem SolMan zu 
programmieren. Über diese Schnittstelle 
macht Döhler sowohl die gruppenweit 
gültigen Prozesse als auch die Varianten 

aus den Standorten transparent. Das 
schließt die Prozesse ein, die sich erst in 
der Konzeptionsphase befinden, ebenso 
wie die abgestimmten und freigegebenen 
Prozesse sowie die schon getesteten und 
implementierten Prozesse in den produk-
tiven Systemen. Aeneis und SolMan er-
kennen jede dieser Sorten und halten sie 
auseinander. In jeweils eigenen Zweigen 
pflegt er deren jeweilige Zustände. Alle 
durch die Fachbereiche verantworteten 
Dokumente werden in Aeneis verwaltet, 
alle IT-relevanten Dokumente zu System-
einstellungen und Programmierungen im 
SolMan. Daneben gibt es Best Practices 
von SAP, die Prozessbeschreibungen, 
Transaktionen, Fiori-Apps und weitere 
Systeminformationen enthalten. Sie sind 
Bestandteile des SolMan. Durch die 
Schnittstelle funktionieren sie nun auch 
im separaten BPM-Tool und werden von 

Der Solution Manager von SAP stand lange im Ruf, nicht das Organisationsgenie unter 
den Business-Anwendungen zu sein. Doch der Hersteller hat in Version 7.2 viel am 
Werkzeug verbessert. Der Produzent von Lebensmittelzutaten Döhler hat daher den 
SolMan von SAP mit dem BPM-Tool Aeneus verknüpft, um die Gestaltung von mehr als 
2000 Geschäftsprozessen zentral und nachhaltig zu strukturieren.

Die passenden Zutaten  
für Geschäftsprozesse

Business Process Management bei Döhler
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Anfang an zur Prozessgestaltung, Konfi-
guration und Test in SAP herangezogen. 
„Wir erhoffen uns dadurch, unterneh-
menseigene Best-Practice-Prozesse zu 
modellieren und diese auch bei kommen-
den Rollouts zu verwenden“, so Kumpf. 

Für viele Firmen schwierig 

Prozesse, die in den einzelnen Geschäfts-
bereichen schon definiert waren, wurden 
kongruent in SAP-Systeme überführt. 
„Das war lange Zeit nicht nur bei uns, son-
dern in vielen Unternehmen eine große 
Herausforderung“, erläutert Kumpf. 
Wenn jemand überhaupt die Vor-
stellung eines BPM-Modells 
hatte, dann tauchte das 
gleich zwei Mal auf. Eins 
kam aus den einzelnen 
Geschäftsbereichen des 
Unternehmens, das an-
dere, ein SAP-Prozess-
modell, stand dem ziem-
lich fremd gegenüber. 
Früher war der Solution 
Manager auf wenige 
starre eigene Ebenen fi-
xiert. Allerdings war den 
meisten Anwendern rein 
theoretisch klar, dass eine Di-
gitalisierung nur unter der Vo-
raussetzung einer Zusammenfüh-
rung beider Modelle sinnvoll wäre. 

Teamwork war gefragt 

Heute arbeitet man bei Döhler aus einer 
einzigen Prozesswelt heraus. Aber wie or-
ganisiert man bis zu 2.000 Prozesse in 
zahlreichen Werken? Das sind nicht nur 
die Kernprozesse, sondern auch die Vari-
anten aus den vielen Produktionsstandor-
ten des Unternehmens. Sinnvoll ist die Be-
schreibung der Prozessmodelle aus der 
Fragestellung heraus, was im operativen 
Geschäft täglich gebraucht werde. Das er-
fordert in der Regel Anpassungen, auch in 
den Customizing-Einstellungen. Hinzu 
kommen Erweiterungen der Programme, 
die durchaus von den SAP-Standards ab-
weichen. All das geht nur mit Beschrei-
bungen und Begründungen – dies sicher-
zustellen ist eine der Aufgaben der Abtei-
lung Operational Excellence. Dabei liegt 
die inhaltliche Definition und Ausprägung 
bei den Process Ownern. Jeder kann sich 

vorstellen, dass die Zusammenführung 
beider Welten nicht in Wochen und Mona-
ten zu leisten ist. Immer wieder werden 
nach Kumpfs Beobachtung Prozessvari-
anten beschrieben, „die wir in Wirklichkeit 
gar nicht haben“. Eliminierung oder Har-
monisierung im Döhler-Standard heißt 
dann die Devise. Prozessbeschreibungen 
funktionieren nur mit einem starken inter-
nen Verbündeten, etwa der Abteilung Qua-
lity, die ebenfalls Standards im Unterneh-

men sichern. Früher hat jeder seine Pro-
zesse in Dokumenten beschrieben, teil-
weise sogar nur eingescannt, notgedrun-
gen nicht abgestimmt. Heute kommen 
die freigegebenen Beschreibungen aus 
diesen Hauptabteilungen, und zwar mit 
begleitenden Online-Dokumenten. 

Einfacher arbeiten 

Die Vereinfachung der Prozesse sowie 
die Reduzierung ihrer Anzahl ist die ei-
gentliche Aufgabe der Abteilung Operatio-
nal Excellence. Die Idee ist zwar einfach, 
allerdings steckt der Teufel im Detail. 
Denn wie beschreibt man Prozesse? 
Jeder versteht und akzeptiert das Ziel, 

und trotzdem beschreibt jeder es etwas 
anders. Daraus erwächst eine Kommuni-
kationsaufgabe. Jeder soll die Arbeit der 
Kollegen verstehen und eventuell sogar 
weiterführen können. Transparente Stan-
dards zu setzen, gehört also zu den zen-
tralen Herausforderungen. 

Meilensteine statt Zielgerade 

Wie lässt sich so ein System zukunftsfä-
hig beschreiben? Das strukturgebende 
Element ist das BPM-Tool Aeneis. Die 

SAP-Systemlandschaft dagegen wird 
im SolMan verwaltet. Von gleich 

hoher Bedeutung sind die exeku-
tiven Systeme, in denen die 

betriebswirtschaftlichen Ab-
läufe stattfinden, wie Bu-
chungen und Materialbe-
wegungen. HInzu kom-
men die Reporting-Sys-
teme, die Auskunft darü-
ber geben, wie die Pro-
zesse laufen und zu wel-
chen Ergebnissen sie 
führen. Der SolMan als 

zentrales Verwaltungsin-
strument bietet, so Kumpf, 

den Rahmen zur Steuerung 
des Zusammenspiels der 

Systeme. Hier sind die struktur-
gebenden, die exekutiven und die 

Reporting-Systeme eingebunden. 
Viele dieser Systeme sind mittlerweile so 
gut miteinander verknüpft, dass ein Aus-
tausch unter ihnen möglich ist. So ist die 
komplette Prozesslandschaft im SolMan 
abgebildet. Auf dieser funktionierenden 
Organisation kann man nun Neues auf-
bauen, etwa ein Testmanagement. Dem 
sind alle neuen Prozesse unterworfen. Es 
kommt aus dem SolMan, aber die erste 
Quelle war und bleibt Aeneis. Wirklich ab-
schließen lässt sich diese Aufgabe des 
Prozessmanagements nicht. Erzielte Er-
folge gleichen eher Meilensteinen, die wei-
tere Meilensteine in Aussicht stellen, etwa 
internationale Rollouts.                             ■ 
 

Der Autor Dr. Klaus Neugebauer ist  
Fachautor in Gerlingen. Grundlage  

des Textes war ein Pressegespräch  
mit Dr. Joachim Kumpf, Operational  

Excellence Manager bei der Döhler GmbH. 
 

www.intellior.ag
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Selbst mit integrierten Lösungen und  
einer eingestimmten Mannschaft bleibt  

das Geschäftsprozessmanagement eine  
dauerhafte Herausforderung. 
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Durch Digitalisierung Wettbewerbsvorteile erzielen

Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor große 
 Herausforderungen. Neue Technologien, kürzere Marktzyklen, 
globalisierte Märkte und anspruchsvolle Kunden erzeugen ein 
dynamisches und komplexes Umfeld, an das Unternehmens-
strategien, Organisationsstrukturen und Prozesse ausgerichtet 
werden müssen. Die nahtlose Integration und Verknüpfung 
sämtlicher Wertschöpfungsprozesse als durchgängige digitale 
Kette wird zum Schlüsselfaktor für den Erfolg. 
 
Schon heute gilt es, die Weichen für die Zukunft zu stellen!  
Wir sind Experten für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung 
und Digitalisierung Ihrer Geschäftsstrategien. Unser Portfolio 
umfasst intelligente Lösungen und Services für die Prozess -
optimierung entlang der gesamten Supply Chain - vom Vertrieb 
bis zur Logistik; von der Produktion bis zu IoT-Szenarien. 
 Profitieren Sie von unserem fundierten Prozess- und SAP-Know-
how, erprobter Beratungsmethodik und modernen Technologien: 

SAP S/4HANA | Relevante Geschäftsprozesse 
erfolgreich digitalisieren  
SAP S/4HANA ist die Business Suite der nächsten Generation. 
Als digitaler Kern bildet sie alle Geschäftsprozesse ganzheitlich 
ab und vernetzt sie entlang der Wertschöpfungskette. Die Suite 
ermöglicht über die nutzerorientierte Fiori-Oberfläche die 
 Verarbeitung auch großer Datenmengen und bietet damit 
 Echtzeit-Einblicke in Ihr Unternehmen – überall und jederzeit. 

Zukunftsorientierte Logistik |  
mobil - smart - effizient 
Digitalisierte Prozesse und Anwendungen schaffen in jedem 
Modul Ihrer Logistikkette erhebliche Vorteile und optimieren die 
Supply Chain zukunftsorientiert. Wir unterstützen Sie mit 
 funktionellen Lösungen, Business Apps und AddOns, die im 

ERP-System integriert sind und über mobil einsetzbare 
 Funktionalitäten verfügen, z.B. für die mobile Datenerfassung, 
die Waagenanbindung an SAP oder durch den Einsatz hybrider 
offline-fähiger Fiori-Apps. Darüber hinaus bieten wir umfas-
sende Beratung zur Optimierung Ihrer Prozesse in Lager und 
Logistik, wie zur zentralen Warehouse-Management-Lösung 
SAP S/4HANA embedded EWM. 

SAP Integrated Business Planning |  
Harmonisierte Supply-Chain-Planung 
SAP IBP ist die moderne Lösung für die Bedarfs- und Bestands-
planung über die komplette Wertschöpfungskette hinweg. Sie 
ermöglicht Unternehmen eine flexible Anpassung ihrer 
 Planungsprozesse an sich schnell verändernde Märkte und 
bringt Kapazität und Nachfrage in Einklang.  
 
HEISAB ist ein leistungsstarker Gold-Partner der SAP SE. Als 
mittelständisches Beratungshaus mit mehr als 17 Jahren 
 Erfahrung unterstützen wir Unternehmen auf ihrem Weg 
durch die digitale Transformation. Weitere Informationen dazu 
finden Sie unter www.heisab.de oder kontaktieren Sie uns 
 direkt unter info@heisab.de. 

Kontakt 
HEISAB GmbH 
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Tel. +49 911 810050 0 
info@heisab.de • www.heisab.de

Bild: © ipopba/stock.adobe.com



- Anzeige - Sybit GmbH  |  SAP-PARTNER

37IT&Production 5/2020

Customer Experience: Die Formel zum Abheben

Insellösungen sind oftmals der  
Grund für schlechte Kundenerlebnisse 
Moderne Kunden haben extrem hohe Erwartungshaltungen – 
und zwar über alle Phasen der Kundenbeziehung hinweg. Auch 
in B2B-Unternehmen führt heute kein Weg mehr daran vorbei, 
genau die Unternehmensabläufe zu optimieren, mit denen 
Kunden in Berührung kommen. Das umzusetzen, ist allerdings 
einfacher gesagt als getan. Vor allem, weil viele Unternehmen 
noch in Silos arbeiten, auch bei den Tools. Insellösungen sind 
aber nicht die richtige Antwort. Für das Thema Customer 
 Experience ist eine ganzheitliche Strategie essenziell, die alle 
kundenorientierten Prozesse und Personen im Unternehmen 
einschließt. Denn das schwächste Glied entscheidet über die 
Bewertung auf Kundenseite. 

Digitale Werkzeuge,die den Unterschied machen 
Das Ziel dieser Strategie muss es sein, intern ein Höchstmaß an 
Transparenz und einen stets aktuellen 360-Grad-Kundenblick zu 
gewinnen. Gleichzeitig müssen alle relevanten Personen auf 
einer Plattform arbeiten, die ihnen leistungsfähige Werkzeuge an 
die Hand gibt und die verschiedenen Prozesse an den Kunden-
schnittstellen zusammenführt.  

Exzellente Customer Experience  
durch das Zusammenspiel von  
Marketing, E-Commerce, Vertrieb und Service 
Moderne, einheitliche Plattformen erlauben  

Marketing-Abteilungen durch kontextuelle Echtzeit-Kommu-•
nikation die Generierung von Leads, deren Qualität weit 
über traditionelle Marketing-Leads hinausgeht 
dem Vertrieb Kontakte, Leads, Opportunities und Angebote •
zentral zu verwalten und mit den Informationen aus 
 E-Commerce, Marketing und Service abzugleichen, um 
 erfolgsversprechende Leads und Opportunities zu identifizieren 

dynamischen E-Commerce, der Vertragsabschlüsse •
 ermöglich, Content Management, Personalisierung, Order 
 Management und Online-Konfiguration vereint 
eine deutliche Entlastung des Service, was nicht nur in •
einer höheren Mitarbeitermotivation mündet, sondern 
 zugleich auch die Effizienz und Servicequalität erhöht 

Customer Experience ist die neue  
Währung für Business-Erfolg in digitalen Zeite 
Das Resultat sind begeisterte Kunden, eine erhöhte Vertriebs-
effizienz und steigende Umsätze. Customer Experience zielt 
auf eine Win-Win-Situation, von der sowohl Businesskunden 
als auch Anbieter profitieren und die in langfristigen Kunden-
beziehungen mündet. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, 
wie Sie mit SAP Lösungen ein nahtloses Toolset für alle 
 Abteilungen – von Marketing, über Digital Business, bis hin zu 
Sales und Service – einführen können, um Ihr Customer 
 Experience Management auf ein neues Niveau zu heben, 
 finden Sie hier unser entsprechendes White Paper:  
www.sybit.de/whitepaper-cxm 
Oder: sprechen Sie uns einfach an!

Das Zeitalter der Digitalisierung hat auch im B2B eine neue Erfolgswährung zu Tage gefördert: die 
 Customer Experience. Das heißt schlicht: Nur Unternehmen, die jetzt mit digitalen Lösungen die 
 Bedürfnisse ihrer Kunden in den Fokus nehmen, werden sich im Markt noch von anderen abheben 
 können. Dazu ist jedoch mehr nötig, als nur ein neues Tool.

Kontakt 
Sybit GmbH 
Sankt-Johannis-Straße 1-5 
78315 Radolfzell 
Tel.: +49 7732 9508 2000 
sales@sybit.de • www.sybit.de

Bild: ©jakkapan/shutterstock.com
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Effizienz beginnt jetzt. 
Mit den Softwarelösungen von zetVisions.

Die zetVisions AG entwickelt und implementiert State-of-the-
Art-IT-Lösungen für das Beteiligungs- und Stammdaten -
management. Heute nutzen 200 Kunden in Europa, darunter 
zahlreiche DAX- und MDAX-Konzerne und mittelständische 
Unternehmen, Lösungen von zetVisions. 

Vertrauen Sie auf den Marktführer für Beteili-
gungsmanagement-Anwendungen in Europa 
Mit zetVisions CIM erhalten Sie die weltweit einzige SAP-
 basierte und von Wirtschaftsprüfern zertifizierte Software 
zum Thema  Beteiligungsmanagement, welche beteiligungs -
relevante Prozesse in Unternehmensgruppen optimal 
 unterstützt. In einer Vielzahl von anspruchsvollen Projekten 
quer durch alle Branchen haben wir unsere Kompetenz unter 
Beweis gestellt und können die  umfangreichen Anforderungen 
dieses Fachgebietes mit unseren betriebswirtschaftlichen 
 Anwendungen abdecken. Mit einer  starken Kundenbasis in 
 Europa sind wir außerdem Kompetenz- und Marktführer für 
das Thema Beteiligungsmanagement. 

Haben Sie auch Ihre Stammdaten im Griff?  
Was die Schafe für den Hirten sind,sind Ihre Stammdaten für 
Ihr Unternehmen: die Basis für den Geschäftserfolg. Je besser 
Sie Ihre Herde im Griff haben, desto mehr können Sie 

 herausholen – gerade im Zeitalter 
von Big Data und der zunehmenden 
Digitalisierung von Unternehmen. 
 Dubletten, fehlerhafte, unvollständige 
oder veraltete Datensätze und 
 andere Ausreißer halten Sie nur 
 unnötig auf und verursachen zudem 
noch Kosten. 

Mit zetVisions SPoT bringen 
Sie ein für alle Mal Ordnung 
in Ihre Stammdaten. 
Das Ergebnis: eine einheitliche, 
 verlässliche und aktuelle Datenbasis 
für die gesamte Unternehmens-
gruppe, ein „Single Point of Truth“ für 
Kunden-, Lieferanten-, Finanz-, 
 Produkt- und alle anderen Arten von 
Stammdaten. Als Multi-Domain-
 Lösung bietet zetVisions SPoT Ihnen 
einen Rundumblick auf Ihre Daten-
herde – und eröffnet so ganz neue 
 Perspektiven für Ihren Geschäftserfolg. 

Gewinnen Sie an Weitsicht  
und Entscheidungskraft 
Mit unserer SAP-basierten Lösung 
zetVisions SPoT führen Sie die Daten 
aller Kategorien zentral in einem 

 System zusammen. Auf diese Art und Weise erhalten Sie nicht 
nur eine konsistente Datenbasis, einen „Single Point of Truth“ 
für das ganze Unternehmen. Sie gewinnen auch einen Rund -
umblick über alle Stammdatendomänen. So werden Wechsel-
wirkungen zwischen den Geschäftsbereichen sichtbar – und 
damit bislang unausgeschöpfte Wertsteigerungspotenziale. 

Eine zentrale Datenbasis für die Stammdaten aller Domänen •
Bestehende Systeme bleiben erhalten •
Zentralisierte Steuerung der Prozesse und Zugriffsrechte •
Gesteigerte Datenqualität und -aktualität •
Optimierte Prozesseffizienz •
Reale Kostensenkungen •

Kontakt 
zetVisions AG 
Speyerer Straße 4 • 69115 Heidelberg 
Tel.: +49 62 21-339 38-0  
Fax: +49 62 21-339 38-922 
info@zetvisions.com • www.zetvisions.com

SAP-PARTNER  |  zetVisions AG
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Bild: zetVisions AG
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- Anzeige -

Mit IGZ fit für Industrie 4.0
IGZ, das SAP Projekthaus für Produktion, mit Sitz in Falkenberg 
(Bayern), realisiert Lösungen für die Digitalisierung der Produktion 
mit der SAP-Standardsoftware SAP Manufacturing Suite (SAP 
ME/MII/PCo) und SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC). 
 
Für die Unabhängigkeit seiner Kunden setzt IGZ konsequent und 
ausschließlich auf SAP-Standardlösungen sowie auf Neutralität 
zu Technik-/Anlagenanbietern. 
 
Schwerpunkt von IGZ ist die Integration manueller bis hoch 
 automatisierter Produktionsprozesse in der diskreten Fertigung 
und Prozessindustrie mit folgenden SAP-Komponenten: 
 

SAP ME - Manufacturing Execution •
SAP MII - Manufacturing Integration and Intelligence •
SAP PCo - Plant Connectivity •
SAP DMC - Digital Manufacturing Cloud •

 
Zu den IGZ-Referenzen zählen Industriekunden verschiedenster 
Branchen wie z.B. Aspöck, Bericap, Continental, ContiTech, 
 dormakaba, ebm-papst, Gerolsteiner, Hipp, K+S, Omega, 
 Reishauer, SEW, Vacuubrand, Werner&Mertz, Zentis. 

Kontakt 
IGZ Ingenieurgesellschaft mbH  
Logistikweg 1  
95685 Falkenberg  
Tel.: +49 9637 9292-0 • Fax: +49 9637 9292-110 
info@igz.com • www.igz.com

Bild: IGZ Ingenieurgesellschaft

Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG 

SAP Digital Manufacturing & Smart Assets
Das Produkt von der Stange war gestern. Um den Kunden 
 zukünftig zu begeistern, braucht es individuelle Produkte und 
 Services – sofort und jederzeit verfügbar. Bestehende Wert-
schöpfungssysteme geraten dadurch an ihre Grenzen. Die 
 Digitalisierung verändert die Prozesse, wie Produkte hergestellt 
und genutzt werden grundlegend. Wertschöpfungssysteme der 
Zukunft werden durch Digitalisierung effizient und flexibel sein. 

Unsere Methoden und Systeme führen zu Operational Excellence 
durch digitalisierte Fertigung und datengetriebene Servicemodelle. 

Innovationen treiben & Projekte realisieren 
Trebing + Himstedt ist Ihr Innovationspartner - als Experte 
 begleiten wir von der Manufacturing-Strategie über die Nutzung 
neuer digitaler Technologien bis hin zu neuen Geschäftsmodellen. 

Wir unterstützen produzierende Unternehmen vom Hidden 
Champion bis zum Großkonzern dabei, Innovationen zu treiben 
und umzusetzen, Digitalisierungsprojekte zu implemtieren und 
auszurollen sowie die notwendige Sytemlandschaft bereitzu -
stellen, zu optimieren und Anwender zu schulen. 
 
Trebing + Himstedt legt ein besonderes Augenmerk auf die Kern-
themen: Produktionskennzahlen, Variantenreiche Fertigung, 
 Produktrückverfolgbarkeit, Smarte Instandhaltung sowie Smart 
Assets. Als SAP Silver Partner implementiert 
Trebing + Himstedt die Lösungen der SAP 
Manufacturing Suite und SAP Asset Intelli-
gence Suite – Powered by SAP Leonardo. 

Kontakt 
Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG 
Wilhelm-Hennemann-Str. 13 
19061 Schwerin 
Tel.: +49 385 39572-0 
sales-sap@t-h.de • www.t-h.de/sap

Abbildung 1: Wertschöpfung neu Denken

Bild: Trebing & Himstedt  
Prozeßautomation GmbH & Co. KG
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Ein wesentlicher Faktor bei Güter-
strömen ist die Fördertechnik für 
Umschlag- und Lageraufgaben 

oder zur Kurzstreckenbeförderung. In 
diesem Bereich ist die Motion06 GmbH 
tätig. Zu den Kunden zählen u.a. DHL 
und UPS sowie weltweit mehr als 70 
Flughäfen, die für ihre Gepäckabferti-
gung Maschinen und Komponenten von 
Motion06 einsetzen. Die Fördersysteme 
werden in Modulbauweise angeboten. 
Dadurch kann man flexibel auf Kunden-
wünsche reagieren – bei weitgehend 
standardisierten Komponenten. Nur so 
lässt sich die Variantenvielfalt tech-
nisch und wirtschaftlich zugleich um-
setzen. Beispielsweise sind Gurtförde-
rer in der Gepäckausgabe am Flughafen 
immer individuelle Gesamtlösungen. 
Neben Leistungsmerkmalen wie Förder-
geschwindigkeit oder Fördergewicht 
kommt es hier auf örtliche Verhältnisse 
und einfache Zugänglichkeit an. 

Großer Zeitdruck 

Bei solchen Projekten ist der Zeitdruck 
groß. Wobei eine Herausforderung in den 
zahlreichen Abhängigkeiten zwischen den 
Fördertechnikkomponenten besteht: Bei-
spielsweise beeinflusst das Anlagendesign 
die Wahl der Antriebseinheiten zu welchen 
wiederum nur bestimmte Getriebetypen 
passen. Um bei den komplexen Projekten 
die Realisierbarkeit zu sichern, wurde der 
Vertriebsprozess bisher meist von Techni-
kern begleitet.  „Im laufenden Vertriebspro-
zess Informationen aus verschiedenen Ab-
teilungen zu beschaffen oder technische 
Feinheiten nachzuarbeiten, kostete Zeit, die 
der Markt kaum hergibt“, sagt Wolfgang 
Baumgartner, Leiter der Standardisierung. 

Abweichung vom Standard 

Zusätzlicher Aufwand entstand immer 
dann, wenn Anforderungen nicht durch 

den Standardbaukasten zu bedienen 
waren. „In der Konstruktion spezifische 
Anpassungen vorzunehmen, bindet wich-
tige Mitarbeiter, die dann nicht zur Verfü-
gung stehen, um Komponenten weiterzu-
entwickeln“, beschreibt Baumgartner das 
Problem der Auftragsfokussierung, was 
zulasten der Produktentwicklung geht. 

Manuelle Prozesse, 
verteiltes Wissen 

Zur Konstruktion von Komponenten setzt 
Motion06 auf Lösungen wie Solidworks. 
Fehlende IT-Unterstützung sorgte bislang 
für Mehrarbeit. Beispielsweise nutzte der 
Vertrieb Excel, um Kurvengurtförderer und 
andere Förderelemente zu konfigurieren 
und Preise zu kalkulieren. Key-User erstell-
ten und pflegten die grundlegenden Excel-
Regeln. Wolfgang Baumgartner: „Durch 
manuelle Prozesse und verteiltes Wissen 
mussten wir zu viele Angebote von der 

Bei Motion06 konnten die Vertriebs- und Konstruktionsprozesse nicht in vollem Umfang 
mit dem Unternehmenswachstum mithalten. Der mittelständische Maschinen- und  
Anlagenbauer entwarf daraufhin eine Digitalisierungsstrategie, in der IT-Partner Lino für 
durchgängige Prozesse und beschleunigte Abläufe sorgen sollte. 
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Schneller layouten heißt 
schneller fördern 

Fördertechnik in 3D konfigurieren bei Motion06

VARIANTENFERTIGUNG  | KONSTRUKTION



|  VARIANTENFERTIGUNGKONSTRUKTION

41IT&Production 5/2020

Entwicklungsabteilung und der Ge-
schäftsleitung prüfen lassen.“ 

Händisch zuordnen 

Die Planung von Anlagenlayouts lief 
meist ebenfalls über 3D-CAD-Systeme. 
Darin erzeugte Layouts und Zeichnungen 
waren zwar geeignet, um mit den Kun-
den baubedingte Anschlüsse und 
Schnittstellen abzustimmen. „Aber die 
Komponenten und Teile mussten wir den 
Layouts händisch zuordnen und es fehl-
ten Automatisierungen, um Stücklisten 
zu erstellen oder Preise zu kalkulieren“, 
sagt Baumgartner. Zudem waren die 
CAD-Lösungen nicht optimal an das 
ERP-System angebunden. Dorthin ge-
langten nur rudimentäre Konstruktions-
daten, die dann Aufträgen zuzuordnen 
waren. Der Einkauf erhielt lediglich ge-
druckte Listen zu den benötigten Teilen. 
In der Fertigung wurden die Daten und 
Informationen aus verschiedenen Quel-
len zusammengeführt. „Im Ganzen fehl-
ten durchgängige Prozesse zwischen 
Vertrieb, Projektierung, Konstruktion und 
Fertigung. Stattdessen hatten wir viel mit 
Medienbrüchen und manueller Übertra-
gung zu tun.“ Aufgrund der unbefriedi-
genden Anbindung verschiedener IT-Lö-
sungen und Systeme holte sich das Un-
ternehmen externe Unterstützung ins 
Haus. Solidworks CAD und PDM waren 
dabei ebenso gesetzt wie das ERP-Sys-
tem Golden Edition. Der gesuchte Anbie-
ter sollte eine flexible und zukunftsfähige 
Integration der verschiedenen Systeme 
sicherstellen. Die Wahl fiel auf die Lino 
GmbH. „Im Gespräch mit den Lino-Exper-
ten entwickelten wir einen strategischen 
Ansatz, um den Gesamtprozess durch-
gängig zu gestalten“, sagt Baumgartner.  

Automatisierte Abläufe 

Die ERP-Integration war schnell umge-
setzt und die Abläufe konnten be-
schleunigt werden. Bei Motion06 wollte 
man über das Solidworks-Add-In Tac-
ton Design Automation (TDA) auch die 
Produktkonfiguration und Konstrukti-
onsautomatisierung verbessern. Allein 
bei den Gurtkurvenförderer sind rund 
1.800 Parameter konfigurierbar. Insbe-
sondere Geometrieänderungen wie 
Nutzbreite, Winkel und Radien waren 

Nicht allen Maschinen sieht man ihre Individualität an. Der Fördertechnik von Motion06 schon.  
Viele Elemente müssen immer wieder spezifisch ausgelegt werden.

Bild: Motion06 GmbH

mit bis zu 30 Arbeitsstunden bisher 
sehr zeitintensiv. „Weil wir für das TDA-
Projekt mit Lino ohnehin die Baugrup-
penstruktur optimieren mussten, sank 
diese Zeit auf knapp acht Stunden. Und 
seitdem wir TDA einsetzen, bauen wir 
eine Kurve mit individuellen Parame-
tern in nur zehn Minuten auf“, so 
Baumgartner. Dabei kommt dem Unter-
nehmen zugute, dass die Konfigurati-
onslogik sehr schnell korrekte Ergeb-
nisse liefert: Bis zur automatisierten 
Freigabe im PDM und der Weitergabe 
an den Einkauf braucht der Gesamtpro-
zess heute kaum eine Stunde. 

Beim Kunden konfigurieren 

Der Vertrieb profitiert von der Einfüh-
rung von Tacton Sales Automation 
(TSA). Dank der Durchgängigkeit aller 
Systeme können die Mitarbeiter varian-
tenreiche Produkte direkt beim Kunden 
auskonfigurieren, freigeben und ein in-
dividuelles Angebot erstellen. Dabei be-
rücksichtigt die Software im ERP oder 
im CRM hinterlegte Informationen wie 
Abnahmemenge, Kundenhistorie oder 
Rahmenverträge. „Wir sind auch des-
halb viel schneller geworden, weil ein-

mal erstellte Sondervarianten und Bau-
teile – mit Freigabe und digitalem Fin-
gerabdruck versehen – im System hin-
terlegt sind“, erläutert der Konstrukti-
onsleiter. Bei identischen oder ähnli-
chen Anforderungen kann darauf zu-
rückgegriffen werden.  

Beschleunigte Anlagenlayouts 

Durch die Lino-Software zur regelbasier-
ten 3D-Aufstellplanung und Zeichnungs-
automatisierung ist auch das Layout gan-
zer Förderanlagen stark beschleunigt: 
„Damit ergänzen die Verantwortlichen ihre 
Anlagenlayouts problemlos um passende 
Komponenten, erstellen automatisiert 
Stücklisten, kalkulieren die Preise und 
geben konsistente 2D-Zeichnungen aus“, 
sagt Baumgartner. Schon die bislang er-
zielten Effekte bestätigen die Projektver-
antwortlichen darin, dass die Digitalisie-
rungsstrategie mit durchgängigen Prozes-
sen der richtige Weg war – und weiter ge-
gangen werden sollte.                             ■ 
 

Der Autor Felix von Landsberg  
ist freier Redakteur. 

 
www.lino.de 
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Produzierende Unternehmen 
sehen sich mit zahlreichen, zum 
Teil konkurrierenden Anforderun-

gen konfrontiert: Im Wettbewerb sind 
immer individuellere Produkte gefragt – 
zu den Kosten und Lieferbedingungen 
einer Massenproduktion. Die Möglichkeit 
zur Produktkonfiguration gehört dabei zu 
den entscheidenden Faktoren der Wett-
bewerbsfähigkeit, wie aus einer Studie 
der GEXSO-Initiative (Global Excellence 

in Supply Chain Operations) hervorgeht. 
Konfigurationsbasierte Produktionspla-
nungs- und Steuerungslogiken können 
die Anforderungen des Vertriebs an die 
Fertigung begleiten. Aufgaben in Ent-
wicklung, Fertigungsplanung und Durch-
führung, Verkauf, Vertrieb und Wartungs-
services sollten nahtlos ineinandergrei-
fen, um weiterhin wirtschaftlich fertigen 
zu können. Denn auch kleine Losgrößen 
müssen rentabel sein. 

Nah am Kunden arbeiten 

Für Elmar Thomson, Berater bei der BTC 
Business Technology Consulting, leitet 
sich aus diesem Anspruch vor allem die 
Konsequenz ab, auch im B2B-Umfeld den 
Kunden und seine Bedürfnisse in den Mit-
telpunkt der Prozessbetrachtung zu stel-
len: „Der Konfigurationsprozess muss be-
reits im Verkauf starten, damit die indivi-
duellen Ausprägungen des Wunschpro-

duktes eines Kunden visualisiert erlebbar 
sind. Das bedeutet ebenso, dass in Pro-
dukt- und Prozessdesign auch der Ser-
vice-Gedanke eingewoben sein muss. 
Neben den Produkten komplettieren 
daher Aufgaben wie Wartung und Ersatz-
teilhandling das Leistungsversprechen.” 

Produktkonfiguration  

Dieser Ansatz ist nicht neu. Neu ist das 
technische Rüstzeug, das zur Prozessun-
terstützung des Product Lifecycle Ma-
nagements (PLM) und damit auch des di-
gitalen Variantenmanagements an allen 
Punkten der Wertschöpfungskette zur 
Verfügung steht. Die neue SAP-Software-
Generation S/4Hana nutzt die Möglichkei-
ten hauptspeicherbasierter Informations-
verarbeitung, indem beispielsweise die 
Materialbedarfsplanung performant 
durchgeführt werden kann. Mehrstufige 
Kundeneinzelplanungen sind nicht mehr 

Individuelle Kundenwünsche 
beeinflussen zunehmend die 
Produktion. Mit der Verbin-
dung von Verkaufs- und Pro-
duktionskonfiguration lässt 
sich die Komplexität einer 
variantenreichen Fertigung 
in den Griff bekommen.

Nur bestellen,  
was auch lieferbar ist

Lupe auf die Produktkonfiguration

Bil
d: 

©G
or

od
en

ko
ff/

sh
ut

ter
sto

ck
.co

m
 / 

BT
C 

Bu
sin

es
s T

ec
hn

olo
gy

 C
on

su
ltin

g A
G



KONFIGURATION

Weitere Optimierungs -
möglichkeiten

Aufgrund der Kombination beider Lösun-
gen lässt sich die Prozessunterstützung
weiter ausbauen. Weitere Optimierungs-
möglichkeiten liegen darin, Daten und
Funktionen aus anderen Unternehmensbe-
reichen einfließen zu lassen. Beispiels-
weise steigert der Einsatz von Augmented
Reality-Technik nicht nur im Verkauf das
Kundenerlebnis. Auch für den technischen
Service bieten Modellkonfiguration und
AR-Technik Potenzial. Überhaupt bilden die
Konfigurations- und Stammdaten aus dem
Produktkonfigurator eine gute Basis für
das Service- und Ersatzteilmanagement –
einschließlich Auftragskalkulation und Fer-
tigungsplanung. „In Kombination mit prä-
diktiver Analyse der anfallenden Betriebs-
daten lassen sich interessante Ansätze für
Instandhaltung- und Instandsetzung entwi-
ckeln, die letztendlich der Entwicklung
neuer Geschäftsservices den Weg berei-
ten“, ist sich Thomson sicher. 

Nutzung in der Cloud

Eine zukunftsfähige SAP-Architektur
muss aber nicht zwangsläufig zum exten-
siven Ausbau der eigenen IT- und Rechen-
zentrumskapazitäten führen, da die Nut-
zung auch – ganz oder teilweise – per
Cloud erfolgen kann. 

Weg vom Verkauf

Als Folge der Digitalisierung und datenba-
sierter Geschäftsmodelle verschiebt sich
der Fokus vom Produktverkauf hin zu
einer nutzungsbasierten Kalkulation und
Abrechnung. Unternehmen werden nach
Einschätzung des Verbandes Bitkom da-
durch serviceorientierter und bleiben inter-
national wettbewerbsfähig. Das soll auch
eine IT-Architektur mittragen. Letztendlich
kann durch die Integration der bereits im
Vertrieb durchgeführten Konfigurationsda-
ten in die Fertigung eine einheitliche
Steuerung der Prozessflüsse gelingen.
Add-ons können SAP-Lösungen dabei her-
vorragend unterstützen.                             ■

Die Autorin Gabi Visintin 
ist Journalistin in Tübingen.

www.btc-ag.com

notwendig und eine Dispoliste entfällt
ebenso. Ein Hana-optimierter Variantenkon-
figurator AVC (Advanced Variant Configura-
tor), bietet zudem Funktionen für die Modell-
bildung, Simulation, sowie automatisierter
Dokumentenklassifizierung. Mit der neuen
Softwaregeneration lässt sich eine vollstän-
dige Sicht auf die Produktkonfiguration über
alle relevanten Geschäftsbereiche hinweg
herstellen. Beispielsweise können in der Kon-
figurationsmodellierung Resultate aus der
Analyse von Produktionsdaten eingebunden
werden, um so kostentreibende oder quali-
tätsgefährdende Kombinationen auszu-
schließen. Berater Thomson ist überzeugt,
dass die durchgängige Prozessgestaltung
mit einer einheitlichen Modellbildung und In-
formationslogistik künftig Standard in der va-
riantenreichen Fertigung werden. 

Bestellung und Lieferung

Der integrative Nutzen kann beispielsweise
mit dem Add-on VariantDirekt von BTC reali-
siert werden, dessen Prozessmodell auf
Basis von S/4Hana relevante Schritte der Va-
riantenfertigung abdeckt – von der Stücklis-
tenanlage in SAP oder in externen Konfigura-
toren, über eine grobkapazitätsgesteuerte Ein-
planung bis hin zur Einbindung von Konstruk-
tionszeichnungen. In Kombination mit einer
CPQ-Anwendung (Configure Price Quote) ver-
bindet das IT-Beratungshaus in einer Prozess-
folge die iterative Vorselektion und Verkaufs-
konfiguration mit der Aussteuerung des Auf-
tragsdurchlaufes unter Berücksichtigung der
Produktkonfiguration. Die Bestelldaten im
Verkauf werden dabei – unter Berücksichti-
gung der Abhängigkeiten – in Fertigungs-
stücklisten und Arbeitspläne übersetzt. Der
Vorteil dabei ist, dass bereits während des Be-
stellprozesses Aussagen zur Lieferfähigkeit
gemacht werden können. Mit der In-Memory-
Technik im Hintergrund können komplexe
Reihenfolgeplanungen über vorgelagerte Si-
mulationen validiert werden, ohne die Pro-
zesse auszubremsen. Das gilt insbesondere
für branchenspezifische Anforderungen wie
etwa in der Möbelindustrie. Dort steuern Ver-
sandtermin und Tourenplanung die Produkti-
onsplanung, um Zwischenläger zu vermeiden
und Frachtkosten zu reduzieren. Auch die
kurzfristige Einsteuerung von Sonderanferti-
gungen in die Fertigung wird mit dem BTC-
Add-on in Kombination mit SAP-Software
möglich, ohne gleich erhebliche zusätzliche
Planungs- und Rüstzeiten zu verursachen.

» Kundenorientierte

vlexplus.com

Produkte mit 

unendlicher Vielfalt 

clever managen!
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Losgröße 1 spielt im deutsche Ma-
schinenbau eine wichtige Rolle. 
Laut dem ‘Deutscher Industrie 

4.0 Index 2019’ der Staufen AG streben 
in diesem Segment knapp zwei Drittel 
der Unternehmen nach dieser neuen In-
dividualisierungsstufe. Damit dies gelin-
gen kann, muss allerdings der Ver-
triebsprozess noch näher zum Kunden 
gebracht und die sich dadurch erge-
bende neue Variantenvielfalt für den 
Vertrieb und die eigene Produktion wirt-
schaftlich beherrschbar gemacht wer-
den. CPQ(Configure-Price-Quote)-Sys-
teme können dabei helfen.  

Digitales Angebot,  
digitaler Vertrieb 

Ein CPQ-System ist eine Software, die 
den Angebots- und Vertriebsprozess di-
gitalisiert, automatisiert und das ver-

triebsrelevante Produkt- und Angebots-
wissen zentral verwaltet. Die Kernfunk-
tionen sind die Produktkonfiguration, 
die Preisermittlung und Erstellung von 
Angebotsdokumenten. Die Produktkon-
figuration basiert auf einer geführten 
Bedarfsanalyse. Mit entsprechenden 
Fragen schlägt sie dem Anwender – 
also dem Vertriebsmitarbeiter, Händler 
oder Kunden selbst – geeignete Pro-
duktvarianten vor, um so die am besten 
geeignete Lösung zu finden. Dabei si-
chern Plausibilitäts- und Vollständig-
keitsprüfungen ab, dass nur technisch 
mögliche Produktvarianten konfiguriert 
werden können. Parallel zur Auslegung 
der Produkte ermittelt das System die 
Preise und Herstellkosten. Im letzten 
Schritt erzeugt es personalisierte Ange-
botsdokumente, wie die technische Be-
schreibung, das kaufmännische Ange-
bot oder eine 3D-Visualisierung. 

Näher am Kunden 

Ein CPQ-System ist qausi eine digitale 
Brücke, die den Vertriebsprozess näher 
zum Kunden bringt und dessen Anforde-
rungen in der Produktion abbildet. Aus 
Sicht der IT befindet es sich als Verbin-
dungsglied zwischen der Opportunity im 
CRM- und dem Auftrag im ERP-System. 
Oft holt das CPQ-System Informationen 
aus weiteren Quellen, z.B. PLM-, PIM- 
oder CAD-Systemen, die für ein Angebot 
notwendig sind. Zunehmend wird die 
Produktkonfiguration auch im B2B in die 
eigene Website integriert. 

Wirtschaftlichkeit im  
Blick behalten 

CPQ-Systeme erzeugen aber nicht nur 
Variantenvielfalt durch Individualisie-
rung. Sie ermöglichen es gleichermaßen, 

Ein Produkt online konfigurieren und sofort bestellen: Was für Verbraucher alltäglich ist, 
gewinnt auch im B2B-Bereich an Bedeutung. Mit dem Configure-Price-Quote-Ansatz und 
entsprechender Software kann diese Variantenvielfalt angeboten werden, ohne den Vertrieb 
zu überlasten oder die Customer Journey aus dem Blick zu verlieren.

Das passende Angebot  
für das individuelle Produkt

Variantenfertigung mit Configure-Price-Quote 
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diese wirtschaftlich zu beherrschen. 
Dazu werden Produkte und Anlagen mo-
dularisiert. Über den dadurch entstehen-
den Variantenbaukasten lassen sich 
standardisierte Funktionsbaugruppen zu 
kundenspezifischen Produktvarianten 
kombinieren. Ein durchdachter Baukas-
ten kann mit einer überschaubaren An-
zahl von Komponenten und zu geringen 
internen Kosten eine große Zahl von 
Kundenvarianten erzeugen. Dieses Kon-
zept wird über den Produktkonfigurator 
eines CPQ-Systems zum Kunden ge-
bracht: Der Konfigurator übersetzt die 
Kundensicht in geeignete Produkte und 
deren Produktmerkmale – immer unter 
Berücksichtigung festgelegter techni-
scher und wirtschaftlicher Regeln. 

Customer Journey 

Im B2B-Umfeld werden Investitionsent-
scheidungen zunehmend über Infor-
mationen aus dem Internet getroffen – 
auch wenn es um komplexe Güter 
geht. Die Herausforderung besteht 
darin, dass nicht mehr der Vertrieb, 
sondern der Interessent selbst ent-
scheidet, wann er welche Information 
haben möchte. Daher wird die Custo-
mer Journey zur Steuerung des Infor-
mationsangebotes ein wichtiger Fak-
tor. Mit modernen CPQ-Systemen kann 
dieses Modell realisiert werden. Sie 
sorgen dafür, dass der Detaillierungs-
grad von Angebotsinformationen an 
den individuellen Informationsbedarf 
des Interessenten angepasst wird: Von 
den ad hoc bereitgestellten Erstinfor-
mationen und dem Budgetangebot 

steigt der Detaillierungsgrad schritt-
weise bis zum verbindlichen Angebot. 

Die passende Maschine 

Das Unternehmen Haver & Boecker ist 
spezialisiert auf Maschinen und Anla-
gen für das Abfüllen von Schüttgütern, 
die bei der Verpackung und Aufberei-
tung von Zement, Baustoffen und Mine-
ralien, Chemikalien und Lebensmitteln 
zum Einsatz kommen. Für jedes Ein-
satzszenario muss die Packmaschine 
individuell konfiguriert werden. Seit der 
Einführung der CPQ-Lösung von Camos 
Software erstellen die Vertriebsmitar-
beiter die passende Maschine über 
einen Produktkonfigurator. Sobald alle 
Komponenten ausgewählt sind, gene-
riert das System automatisch das An-
gebot mit sämtlichen Preisen und be-
schreibenden Texten. Statt wie früher 
zwei Tage, nimmt das nur drei Stunden 
in Anspruch. Über eine SAP-Schnitt-
stelle wird der Auftrag nach Bestäti-
gung direkt an das ERP-System weiter-
gegeben. Die gleiche CPQ-Lösung wird 
von Maxon Motor eingesetzt. Das Un-
ternehmen hat sich auf kundenspezifi-
sche Antriebslösungen spezialisiert. In 
diesem Use Case konfigurieren die Inte-
ressenten selbst Produkte über das In-
ternet – die Customer Journey steht 
dabei im Mittelpunkt. Der Interessent 
kann im Konfigurationsprozess den De-
taillierungsgrad der Informationen steu-
ern und Zusatzinformationen über Info-
Buttons ein- und ausblenden. Auf 
Wunsch kann er technischen Spezifika-
tionen, Zeichnungen sowie Informatio-

nen zu Lieferzeiten und Preisen für alle 
Optionen auf der Webseite sehen oder 
sein Konfigurationsergebnis im 3D-
Model anschauen. Unmittelbar nach 
seiner Online-Bestellung erhält er die 
Auftragsbestätigung. Zeitgleich über-
mittelt das CPQ-System alle nötigen 
Daten, um einen Fertigungsauftrag zu 
starten. Das ist möglich, weil das Re-
gelwerk des Konfigurators die Baubar-
keit von Kundenspezifikationen prüft. 

Abläufe verbessern 

Unterm Strich kann ein CPQ-System die 
Abläufe im Vertrieb verbesern, da Routi-
nearbeiten wie z.B. Abstimmungen zur 
technischen Realisierbarkeit durch auto-
matisierte Plausibilitätsprüfungen er-
setzt oder Freigabeprozesse durch re-
gelbasierte Workflows beschleunigt 
werden. Aber auch eine qualitative Ver-
besserung geht mit dem CPQ-System 
einher. Denn das Produktwissen wird in 
einem zentralen Regelwerk verankert, 
sodass der Vertriebsmitarbeiter immer 
den Überblick über das technisch Mög-
liche bzw. das unter Marktgesichtspunk-
ten angebotene Variantenspektrum be-
hält. Dabei gilt der Grundsatz: Je kom-
plexer, variantenreicher und erklärungs-
bedürftiger die Produkte sind, desto 
höher der Nutzen des CPQ-Systems.  ■ 

 
 

Der Autor Daniel Kaiser ist  
Marketing & PR Manager bei  

Camos Software und Beratung GmbH. 
 

www.camos.de

Was bedeutet ein CPQ-System für die Customer Journey?
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Der ursprüngliche Thyssen-Be-
trieb hat seinen Standort seit 
1865 in Hamburg Billbrook. Im 

Jahr 1954 richtete sich das Unterneh-
men auf das Fahrtreppen-Geschäft aus. 
Nach der Fusionierung mit der Krupp 
AG im Jahr 1999 erfolgte die Umfirmie-
rung des Industriekonzerns in Thyssen-
krupp AG. In diesem Zuge wurden dem 
Geschäftsfeld Elevator Technology die 
Units Aufzüge und Fahrtreppen zuge-
ordnet. Dieses Geschäftsfeld erwirt-
schaftet mit seinen 52.660 Beschäftig-

ten einen Umsatz von rund 8Mrd.€ und 
gehört weltweit zu den vier größten 
Aufzugherstellern. „Wir verstehen uns 
als Partner für städtebaulich orientierte 
Planer von urbanen Mobilitätslösungen. 
Die Projekte werden von uns beginnend 
mit der Planung, über die Fertigung und 
Installation bis hin zur After Sales Be-
treuung im Sinne des ’Full Life Cycle’-
Ansatzes begleitet. Produziert wird aber 
auch in unseren Werken in Spanien und 
China“, berichtet Dipl.-Ing. Ronny Isch-
ganeit, Managing Director bei Thyssen-
krupp Fahrtreppen. Im Laufe der Jahre 
haben sich aus den diversen Kunden-
wünschen im Wesentlichen drei Anfor-
derungsprofile herauskristallisiert, die in 
den Modellreihen Velino, Tugela und 
Victoria abgebildet werden. Das Ham-
burger Werk verfügt über drei Produkti-
onsbereiche, die ihrerseits den Abteilun-

gen Neuanlagen, Disposition und After 
Sales zugeordnet sind. Dementspre-
chend werden in der Disposition sowie 
auch im After Sales bzw. Servicebe-
reich jeweils Arbeitspläne für selbst zu 
fertigende Lagerteile erstellt. Dabei han-
delt es sich in der Regel um bereits kal-
kulierte Ersatz- bzw. Standardbauteile.  

Fehlkalkulation vermeiden 

Insofern war dort die Dringlichkeit, eine 
geeignete IT-Lösung einzusetzen, nicht 
so gegeben wie bei der Arbeitsplanerstel-
lung auf dem Sektor der Neuanlagen. Da 
es sich dabei im Wesentlichen um Uni-
kate handelt, lag es nahe, eine Software-
lösung in die vorhandene IT-Infrastruktur 
zu integrieren und so mit belastbaren 
Planzeiten das Risiko einer Fehlkalkula-
tion im Bereich Neubau zu reduzieren. 

Die Fahrtreppen von Thys-
senkrupp Elevator beför-
dern Menschen weltweit. 
Ihr Preis sowie Termin-
treue sind ein großer Wett-
bewerbsfaktor. Dabei hat 
sich die IT-gestützte Plan-
zeitermittlung als wichtiger 
Hebel erwiesen.
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HSplan-Integration in SAP

termintreu liefern
Planzeit ermitteln,  
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Arbeits- und Terminplanung 

Die Planzeiten dienen zur Erstellung von 
Arbeitsplänen sowie zur Kapazitäts- und 
Terminplanung für die Fertigung. Zudem  
nehmen sie Einfluss auf die Vorkalkula-
tion und Angebotserstellung. Letztlich 
sind nicht nur die reinen Bearbeitungszei-
ten zugrunde zu legen, sondern auch 
Rüst-, Neben- sowie Pufferzeiten. Eine 
Fehlkalkulation kann dazu führen, dass 
ein Angebot den Zuschlag nicht erhält 
oder die Auftragsabwicklung erweist sich 
als nicht kostendeckend und stellt die 
Termintreue infrage. „In der Vergangen-
heit haben wir die Planzeiten mit unse-
rem Erfahrungshintergrund und nach 
dem Ähnlichkeitsprinzip geschätzt. Eine 
einheitliche Datenbasis lag bis vor eini-
gen Jahren nicht vor, und die subjektiven 
Schätzungen der jeweiligen Arbeitsplaner 
führten daher durchaus zu unterschiedli-
chen Ergebnissen. Erfreulicherweise ist 
uns keine gravierende Fehleinschätzung 
unterlaufen“, berichtet Dirk Becker, Ar-
beitsvorbereiter Wertstrom Außen/Innen. 
„Eine geeignete IT-Lösung einzusetzen, 
um belastbare und reproduzierbare Plan-
zeiten zu erhalten, schwebte mir schon 
lange vor. Außerdem war ich der Mei-
nung, dass das Schätzen der Planzeiten 
insbesondere bei absoluten Neuteilen 
nicht mehr zeitgemäß war.“ Im Internet 
stieß Dirk Becker auf das von der HSI 
GmbH aus Erfurt entwickelte adaptive Ar-
beitsplanungs- und Kalkulationssystem 
HSplan. Folgende Anforderungen wurden 
an das System gestellt:  
 

Ermittlung realistischer Planzeiten, •
Eindeutige Nachvollziehbarkeit der •
ermittelten Planzeiten, 

SAP zur Planzeitermittlung. Die Basis bil-
den vorkonfigurierte Verfahrensbaustei-
nen für Drehen, Fräsen, Bohren, Schwei-
ßen usw. Diese enthalten Regeln und 
Wertetabellen mit Technologiedaten zur 
Berechung der Planzeiten. Im Falle der In-
tegration ergänzt das Modul die Arbeits-
planungskomponente der SAP-Software 
um die Funktion der Planzeitermittlung. 
Das heißt zusätzlich zum SAP-Standard 
wird unterhalb der Arbeitsvorgänge die 
Ebene der Arbeitsstufen eingeführt. So 
können im SAP-System beliebig viele Be-
rechnungsbausteine pro Vorgang heran-
gezogen und gespeichert werden. Der Ar-
beitsstufeneditor wird über die Symbol-
leiste in der Vorgangsübersicht aktiviert. 
Mit Mausklick auf einen angebotenen Ver-
fahrensbaustein und Eingabe weniger Pa-
rameter wird zu einem aus der Stückliste 
ausgewählten Bauteil die Planzeitermitt-
lung auf dem HSi-Server ausgelöst. Die 
ermittelten Zeiten und generierten Texte 
sowie alle Zwischen- und Endergebnisse 
der Berechnung werden für deren Doku-
mentation an SAP zurückgegeben. Zu-
sätzlich zum Standard werden mit dem 
Normalarbeitsplan auch die Berechnun-
gen der Planzeitlösung gespeichert. Der 
gesamte Prozess der Arbeitsplanung und 
Planzeitermittlung erfolgt in der SAP-
Oberfläche. Die Kommunikation zwischen 
beiden Lösungen geschieht über einen 
Webservice. Ein Systemwechsel entfällt 
und es gibt keine redundante Datenhal-
tung. Mitte 2015 startete die Implemen-

Automatisierung der Planzeitermittlung •
und der Erstellung von Arbeitsplänen, 
Integration in die SAP geprägte IT- •
Infrastruktur, 
kontinuierliche Anpassung der Techno-•
logiedaten sowie Abbildung veränderter 
oder neuer Bearbeitungsprozesse, 
übergeordnete Änderungen im Be-•
stand der Arbeitspläne. 

Bidirektionale Schnittstelle 

Es erfolgte eine Kontaktaufnahme zu den 
HSplan-Entwicklern, die den Datenaus-
tausch zwischen ihrem Planungswerk-
zeug und einem ERP-System alternativ 
über eine bidirektionale Schnittstelle, eine 
Einbettung per HSi-Arbeitsgang oder 
durch eine vollständige Integration reali-
sieren. Im Herbst 2014 präsentierte HSi 
die SAP-Integrationslösung HSplan /IS 

Einblick in den Antriebsmechanismus einer Fahrtreppe.

Bild: Thyssenkrupp AG

Fahrtreppe Modell Tugela von Thyssenkrupp im International Airport Hefei-Xinqiao, China

Bild: Thyssenkrupp AG
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tierung der Planzeitermittlung. Im Prinzip 
konnten die bereits vorkonfigurierten 
Verfahrensbausteine zunächst übernom-
men werden. Jedoch machte es Sinn, die 
jeweiligen Technologiedaten mit denen 
aus dem Maschinenpark sukzessive ab-
zugleichen und wenn nötig anzupassen. 
Der Maschinenpark umfasst konventio-
nelle Werkzeugmaschinen, moderne Be-
arbeitungszentren sowie spezielle Ferti-
gungsmaschinen. Bedingt durch spezifi-
sche Bearbeitungsabläufe bedurften ei-
nige Bausteine auch im Regelwerk indivi-
dueller Ergänzungen. Darüber hinaus galt 
es, für spezielle Maschinen wie Profil-
stanze, Räum- und Streckbieger entspre-
chende Bausteine zu entwickeln. Weitere 
Optimierungen sind möglich, indem Er-
fahrungswerte aus der Produktion in 
Form von Technologiedaten, Parametern 
und Anpassungen in den Regelwerken 
erfolgen. So können etwa beim Taschen-
fräsen günstigere Verfahrwege einge-
schlagen werden, ein abweichender Ma-
terialabtrag gewählt oder Auswahl und 
Wechsel der Werkzeuge gestalten sich 
anders. Die Rückmeldung derartiger 
Maßnahmen aus dem Produktionsge-
schehen beeinflusst die Planzeitermitt-
lung. Aufgrund der häufigen Nutzung der 
Laserschneidanlage war es wichtig, den 
Verfahrensbaustein Laser um die funk-
tionale Vielfalt zu ergänzen. Dadurch las-
sen sich nun Planzeiten für das reine La-
sern oder Konturenstanzen sowie für 
das Senken, Gewindeschneiden und Ent-
graten ermitteln. Da die Laseranlage die 
Möglichkeit bietet, für den jeweiligen Fer-

tigungsprozess ein Simulationspro-
gramm zu generieren, lag es nahe, diese 
zugrunde gelegte Bearbeitungszeit mit 
der entsprechenden Planzeit abzuglei-
chen. Die Übereinstimmung war verblüf-
fend und überzeugte letztlich die Maschi-
nenbediener. “Generell ist uns an einem 
Feedback aus der Produktion gelegen. 
Sollten Irritationen in Bezug auf die Vor-
gabezeiten auftreten, gehen wir ins Ge-
spräch. Dann kann gezielt analysiert wer-
den, ob und wo ein Fehler vorliegt.“, so 
Christian Zobel. „Die zur Aktualisierung 
erforderlichen Maßnahmen beschränken 
sich meist auf nur wenige Eingaben. Eine 
entsprechende Parametereinstellung in 
den Technologiedaten führt zu Korrektu-
ren und zu realistischen Planzeiten in der 
Arbeitsplanerstellung und Kalkulation.“ 

Berechnungsgrundlagen  
einsehbar 

Alle Bauteile, deren Planzeiten mit 
HSplan/IS SAP ermittelt wurden, sind im 
Arbeitsplan des SAP-Systems gekenn-
zeichnet und die zugehörigen Berech-
nungsgrundlagen sind abrufbar. So kann 
u.a. über die Funktion ’Wiederholberech-
nung’ eine schnelle und präzise Ähnlich-
keitsplanung erfolgen. Abweichende 
Geometrieparameter werden in den Ein-
gabedialogen korrigiert und es kann auf 
dieser Basis ein neuer Arbeitsplan er-
stellt werden. Außerdem können die bis-
herigen Berechnungen beim Kopieren 
des Arbeitsplans übernommen und auto-
matisch aktualisiert werden. Mit der 

Funktion ’Plan-import’ lassen sich Ar-
beitsvorgänge mitsamt den Berech-
nungsparametern eines Arbeitsplans in 
einen anderen kopieren. Damit wird die 
Reproduzierbarkeit unterstützt und darü-
ber hinaus lassen sich fertige Arbeits-
pläne, z.B. von Unterbaugruppen, kom-
plett in übergeordnete Arbeitspläne als 
Kopie einfügen. Mit dem Einpflegen von 
kundenspezifischen Werkzeugen in die 
Verfahrensbausteine können die betrof-
fenen, zwischenzeitlich mit dem Pla-
nungswerkzeug erstellten Arbeitspläne 
über eine ’Massenänderung’ in einem 
Zuge aktualisiert werden. Zu erwarten 
ist, dass sich der Planungsaufwand mit 
der automatischen Massenänderung in 
den nächsten Jahren weiterhin deutlich 
reduziert, da die Anzahl der mit der HSi-
Software qualifizierten Arbeitspläne zu-
nimmt. Die Nutzung der Planungssoft-
ware führte bei Thyssenkrupp zum Effekt, 
dass man sich mit dem fertigen Werk-
stück intensiver als früher auseinander 
setzt. “Derartige Betrachtungen wirken 
sich durchaus auch auf die Optimierung 
und Qualität in der Fertigung aus“, sagt 
Dirk Becker. Und Christian Zobel fügt 
hinzu: “Die Zeit hat man sich früher gar 
nicht genommen. Beim Schätzen geht 
man nicht zwingend in die Details, son-
dern stützt sich vielmehr auf Ähnlichkeits-
merkmale. Klar liegt eine geschätzte Plan-
zeit immer schneller auf dem Tisch. Doch 
es gilt abzuwägen, welcher Erfahrungs-
hintergrund vorhanden ist und welchen 
Stellenwert nimmt das jeweilige Bauteil 
ein.“ Neue Technologien, Maschinen, 
Werkzeuge oder die Verwendung neuer 
Werkstoffe innerhalb des Maschinen-
parks lassen sich in die Technologiebasis 
der Lösung selbst einpflegen. Somit ste-
hen stets exakte, belastbare Planzeiten 
der Arbeitsvorbereitung zur Verfügung 
und fließen in die Arbeitsplanung ein. Dirk 
Becker resümiert: „Als sehr vorteilhaft er-
weist sich, dass die erstellten Arbeits-
pläne und die Planzeiten bis ins Detail 
nachvollziehbar sind. Wir verzeichnen 
nachhaltig eine hohe Transparenz, eine 
kontinuierliche Prozessoptimierung sowie 
Planungs- und Investitionssicherheit.“    ■ 
 

Der Autor Dr. Ralf Volker Schüler ist  
Geschäftsführer bei Give 4 Public Relations.  

 
www.hsi4m.com

Antriebswelle einer Fahrtreppe

Bild: Thyssenkrupp AG



- Anzeige -

Digitale Produktionsplanung statt Blindflug

Maschinen und Anlagen generieren täglich ungeheure 
 Datenmengen, welche Unternehmen für eine intelligente 
 Entscheidungsfindung und Planung nutzen können. Ihre 
 Erfahrung im Markt und unsere Algorithmen ermöglichen, Ihre 
Produktion intelligent und resilient zu gestalten. Eine  effiziente 
Planung von Ressourcen und dynamische Kapazitätsbedarfs-
planung sichern die Kundenzufriedenheit und  erhöht die  
Wettbewerbsfähigkeit in einer stark wandelnden Branche, da 
Ihr Unternehmen selbst in Krisenzeiten oder der alltäglichen 
Hektik aussagekräftig über zu erwartende  Liefertermine,  
Fehlteile oder andere Variablen bleibt. 

Intelligente Software für eine optimale Planung 
Die wachsenden Herausforderungen des Maschinen- und 
 Anlagenbaus veranlassen uns im FELIOS-Team bei INFORM,  
unsere Software und Konzepte immer wieder kritisch – im 
 direkten Dialog mit unseren Kunden – zu überprüfen. Dies führt 
immer wieder zu derselben Erkenntnis: Eine Fertigungssteue-
rung, ausschließlich basierend auf einer Mischung aus Erfahrung 
und Bauchgefühl geplant, ist nicht zeitgemäß. 
 
FELIOS ist ein Advanced-Planning-and-Scheduling-(APS)-
 System der neuesten Generation. Als Add-On in ein bestehen-
des PPS/ERP-System integriert, optimiert das System  
dynamisch die Planung bereichsübergreifender Prozesse.  
Dadurch lassen sich Stillstände, Durchlaufzeiten und Bestände 
minimieren sowie Termintreue gleichzeitig signifikant erhöhen. 
Die entsprechenden Kennzahlen stehen mobil und in Echtzeit 
zur Verfügung. Intelligente Algorithmen berechnen auf Basis 

der real  begrenzten Kapazitäten und Ressourcen einen  
optimierten  Produktionsplan. Sie berücksichtigen sämtliche 
kausalen  Abhängigkeiten und Restriktionen im Auftragsnetz. 
 
Die Algorithmen von FELIOS arbeiten wie ein Navigations -
system, das basierend auf einer 360-Grad-Sicht den optimalen 
Weg zu Termintreue und Fehlteilreduktion weist. Häufige 
 Störungen im Betriebsalltag wie Personal- oder Material -
engpässe erkennt das System frühzeitig und passt die 
 Planung der neuen Situation an. Ein Frühwarnsystem weist 
auf passende Umplanungen hin. Darüber hinaus lassen sich 
mit Hilfe der integrierten Betriebs- und Maschinendaten -
erfassung zusätzlich die Ist-Daten aller Produktions- und 
 Geschäftsprozesse erfassen sowie die Produktionsmaschinen 
und -anlagen überwachen. So wird der Regelkreis zwischen 
ERP-System, Planung und Ausführung mit Echtzeitdaten 
 geschlossen. BI-Funktionen sowie die integrierte Schicht-, 
 Projekt- und Montageplanung runden das System ab. 
 
INFORM entwickelt Software zur Optimierung von Geschäfts-
prozessen mittels Digital Decision Making auf Basis von Künst-
licher Intelligenz und Operations Research. Sie ergänzt die 
klassischen IT-Systeme und steigert die Wirtschaftlichkeit und 
Resilienz vieler Unternehmen. Vom Maschinenbau und Indus-
triebetrieben über Containerterminals, Verkehrsflughäfen,  
Finanzdienstleister, Großhändler bis zu Lager- und Umschlag-
zentren sowie Transportunternehmen - heute betreuen über 
750 Softwareingenieure, Datenanalysten und Berater mehr als 
1.000 Kunden weltweit.

Wir bei INFORM glauben, dass Sie sich gerade jetzt und auch in Zukunft keine Unsicherheiten in der Produk-
tionsplanung leisten können. Eine führende Marktposition in der produzierenden Industrie ist heute nur durch 
eine intelligente, ganzheitliche Optimierung Ihrer Planungsprozesse möglich, die auch unvorhergesehene 
Störungen in Betriebsprozessen abfedert. Zukünftigen Herausforderungen sind wir also nicht wehrlos aus-
gesetzt, sondern nehmen sie proaktiv in die Hand.

Bild: INFORM GmbH

Kontakt INFORM GmbH 
Pascalstr. 35 
52076 Aachen 
Tel.: +49 2408 9456 4000 
felios@inform-software.com • www.felios.de
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Ein Fertigungsprozess ist im 
Grunde einfach erklärt: Unterneh-
men kaufen Materialien und Teile 

und stellen daraus etwas Neues her – 
mit höherem Wert als die Ausgangs-
komponenten. Dazwischen gilt es je-
doch, unterschiedliche Herausforderun-
gen zu meistern – auch abseits der Pro-
duktion, wie beispielsweise große Men-

gen an Papier im Backoffice. Obwohl der 
Schriftverkehr sich mittlerweile zum 
Großteil auf digitale Kanäle konzentriert, 
verschicken viele Unternehmen Rech-
nungen und Mahnungen noch als Brief. 
Eine weitere Herausforderung sind die 
Regeln, die für die Bearbeitung von Doku-
menten und im Rechnungswesen zu be-
achten sind. Es gilt sowohl interne als 

auch lokale und internationale Transakti-
onsanforderungen einzuhalten – einige 
Rechnungen haben eine Zahlungsfrist 
von 14 Tagen, während andere innerhalb 
von wenigen Tagen oder eines Monats 
beglichen werden müssen. Dies sind nur 
einige der möglichen Fehlerquellen, die 
den Zahlungsverkehr beeinträchtigen 
können. Auch tragen diese dazu dabei, 

Automatisiertes Dokumentenmanagement spart Zeit, rationalisiert Prozesse, reduziert 
Handarbeit und beugt menschlichen Fehlern vor. Enterprise Content Management-Lösungen 
bündeln dabei Daten und verbessern die Abläufe rund um die Bearbeitung von Rechnungen. 

Wider dem Papierkrieg
Automatisierung im Backoffice

Bild: ©stokkete/stock.adobe.com
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dass das Sortieren, Ablegen und Verar-
beiten sowie das spätere Löschen von 
Dokumenten ebenfalls kompliziert und 
langwierig ist, inklusive vieler manueller 
Arbeitsschritte mit den Dokumenten.  

Content-Infight 

Um die Abläufe schneller zu erledigen, bie-
tet sich der Einsatz von Softwarelösungen 
in den Finanzabteilungen an. Diese sollten 
die Menge und Vielfalt der eingehenden 
Rechnungen bewältigen, Qualitätskontrol-
len durchsetzen sowie jederzeit eine ge-
naue Übersicht der in Bearbeitung befind-
lichen und beglichenen Rechnungen lie-
fern. Außerdem benötigt die Accounts 
Payable(AP)-Abteilung die Flexibilität, 
Buchführungsdaten am Ende des Monats 
leicht zu prüfen und zu korrigieren sowie 
die Herausforderungen eines zeitkritischen 
und stark regulierten Umfelds zu meistern. 
Enterprise-Content-Management(ECM)-Lö-
sungen erleichtern und optimieren diese 
Aktivitäten und ermöglichen eine Automa-
tisierung solcher Prozesse. 

Intelligent-Capture- 
Anwendungen 

Dabei setzen sogenannte Intelligent-
Capture-Anwendungen zu Beginn des 
Dokumentenzyklus an und automatisie-

ren die Erfassung der eingehenden Do-
kumente und Inhalte. Dabei ist es uner-
heblich, in welchem Format diese vor-
liegen oder über welchen Kanal sie das 
Unternehmen erreicht haben, also ob 
papiergebunden oder digital. Die Lösun-
gen kategorisieren die Dokumente – 
den Content – und extrahieren entspre-
chend der Dokumentenart automatisch 
alle für den weiteren Prozess relevanten 
Daten. Im Falle einer Rechnung wären 
das beispielsweise Zahlungsbetrag, 
Rechnungsadresse und Lieferanten- 
und PO(Purchase Order)-Nummer. An-
schließend werden die Daten automa-
tisch in den nachfolgenden Workflow 
weitergeleitet und anhand definierter 
Regeln an die nächste Unternehmens-
anwendung oder zur Freigabe geleitet.  

Unternehmensinhalte  
gebündelt 

Unterstützt von einer ECM-Lösung 
müssen Mitarbeiter Daten nicht mehr 
aus unterschiedlichen Quellen zusam-
mentragen und neu eingeben. ECM-Lö-
sungen  bündeln Unternehmensinhalte 
in digitaler Form. Über Schnittstellen 
können Integrationen mit unterneh-
menskritischen Systemen und Anwen-
dungen wie z.B. ERP-Systemen herge-
stellt werden. Diese Bündelung schafft 

die Voraussetzung für eine durchgän-
gige Automatisierung ohne Prozessbrü-
che und ermöglicht Mitarbeitern, auf 
die Daten zuzugreifen.  

Schneller informieren 

Der Abschied von repetetiven und ma-
nuellen Prozessen im Rechnungswesen 
bedeutet, dass viele Dokumente zu 
Live-Daten werden. Sie können indexiert 
und mit Schlüsselwörtern versehen 
werden. So werden sie durchsuchbar, 
ermöglichen Einblicke in den aktuellen 
Bearbeitungsstatus und können die 
Prozesstransparenz verbessern helfen. 
Mitarbeiter, können beispielsweise ein 
bestimmtes Stichwort eingeben – das 
kann der Name eines Bauteils oder Ma-
terials sein – und sich sofort damit ver-
bundene Daten wie relevante Lieferan-
ten, deren letzte und ausstehende Lie-
ferungen, Zahlungsaufzeichnungen und 
Preise anzeigen lassen. Diese Betrach-
tung der Geschäftsprozesse ermöglicht 
es, bessere, schnellere und fundiertere 
Entscheidungen zu treffen.                 ■ 

 
Der Autor Heinz Wietfeld ist  

Regional Manager der  
Hyland Software GmbH. 

 
www.hyland.com 
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Exemplarischer Accounts Payable Workflow 

Bild: Hyland Software Germany GmbH
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Empolis ist vor allem für ihre Wis-
sensmanagement-Lösungen bekannt. 
Was leistet künstliche Intelligenz bei der 
Analyse von Big Data und schwach struk-
turierten Daten? 
Strukturierte Informationen aus großen 
Mengen unstrukturierter Daten zu ge-
winnen ist eine hervorragende Aufgabe 
für künstliche Intelligenz. Seit einigen 
Jahren verstehen darunter aber viele 
Leute einfach, dass man die Daten 
einem neuronalen Netz in die Hand 
drückt und dann sofort ‘Insights’ be-
kommt. Das funktioniert tatsächlich für 
einige Arten von Daten gut, wenn man 
genau die Frage hat, die das neuronale 
Netz auch beantworten kann. Unsere 
Kunden möchten jedoch aus ihren 
Daten meistens Dinge in Erfahrung 
bringen, für deren Erkennung es noch 
gar kein neuronales Netz gibt. Meistens 
gibt es dafür auch nicht annähernd 

genug Trainingsdaten, um ein solches 
Netz zu bauen. Gerade im Maschinen- 
und Anlagenbau handelt es sich um 
komplexe Produkte, die in ihrem Wirk-
zusammenhang wissensintensiv sind, 
aber nicht immer ausreichend Daten 
zur Verfügung stellen, um Machine-
Learning-Verfahren einzusetzen. So gibt 
es von manchen Störfällen überhaupt 
keine oder nicht ausreichend Daten, ge-
rade weil man sie vermeiden möchte. 
Etwa im Automobilbereich, bei Seilbah-
nen oder im Flugverkehr, wenn Ausfälle 
Menschenleben in Gefahr bringen könn-
ten. Es trifft aber auch auf Anlagen zu, 
die es so nur einmal gibt oder die in un-
zähligen Konfigurationsvarianten ver-
fügbar sind, sodass die erzeugten 
Daten nicht generalisierbar sind. Das 
bedeutet, man muss neben reinen Ma-
chine-Learning-Verfahren auch soge-
nannte wissensbasierte KI-Verfahren 

einsetzen. Wir gehen damit auf zweier-
lei Wegen um: Zum einen setzen wir 
hier ganz klassische regelbasierte Ver-
fahren der künstlichen Intelligenz ein. 
Diese sind ungemein effizient und auch 
bei wenigen Trainingsdaten schnell ein-
setzbar. Zum anderen bauen wir spe-
ziell für Daten aus dem technischen 
Service auch eigene Trainingskorpora 
auf und nutzen bspw. Verfahren aus 
dem Transfer Learning, um häufig auf-
tretende Muster aus der Servicedo-
mäne auch in selbstlernenden Verfah-
ren erkennen zu können, zum Beispiel 
den Zusammenhang zwischen Fehler-
symptomen, Ursachen und notwendi-
gen Wartungshandlungen. Dann spielen 
auch Knowledge-Graphen eine wichtige 
Rolle, weil sie den Rahmen vorgeben, in 
den sich die Informationen aus den 
Daten einfügen müssen und in dem sie 
validiert werden können. 

Im Februar hatte der Lösungsanbieter Empolis rund um cloudbasiertes Wissens -
management die Akquisition von Intelligent Views bekanntgegeben – inklusive der  
KI-gestützten Knowledge-Graph-Technologie. Wir haben in beiden Firmen nachgefragt, 
wie Wissensmanagement und künstliche Intelligenz zusammenpassen. 

„KI-basierte Anwendungs-
fälle out of the box”

Eric Brabänder von Empolis Information Management:

Klaus Reichenberger (links), Geschäfts-
führer der Intelligent Views GmbH, verant-
wortet neben Vertrieb und Marketing den 
Bereich Knowledge Engineering. Eric Bra-
bänder (rechts) ist Chief Product Officer 
und Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
Empolis Information Management GmbH. 
Er verantwortet die markt- und kundenori-
entierte Neu- und Weiterentwicklung der 
Empolis-Cloudlösungen.
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gerade mit Blick auf Vertrieb und Service. 
Können Sie bereits konkreter werden? 
Vertrieb und Service sind im Bereich 
von Maschinen und Anlagen ausge-
sprochen wissensintensive Bereiche. 
Wenn wir hier digitalisieren wollen, 
müssen wir auch das Wissen rund um 

die Produkte digital abbilden, z.B. in 
einem Knowledge-Graph. Mit diesem 
vernetzten Produktwissen können Her-
steller erklärungsbedürftiger Produkte 
auch in den digitalen Kanälen besser 
auf ihre Kunden zugehen. Dieser be-
schreibt beispielsweise seinen Anwen-

dungsfall und der Knowledge-Graph 
identifiziert die passende Maschine, 
schlägt passendes Zubehör vor oder 
erlaubt es dem Kunden, die optimale 
Konfiguration der Maschine direkt 

durchzuspielen. Das Wichtige dabei: 
Alle Instrumente der Kundeninterak-
tion, egal ob Selektoren, Konfigurato-
ren und Chatbots werden so aus einer 
zentralen Quelle, aus dem digitalen 
Zwilling des Produkts, heraus gefüt-
tert. Genauso hilfreich ist der digitale 
Zwilling im Service – ob wir eine indivi-
dualisierte, genau auf eine spezifische 
Maschine zugeschnittene Inbetrieb-
nahme-Anleitung generieren, einen 
Wartungseinsatz vorab simulieren 
oder im Störungsfall die Ursache diag-
nostizieren. Gerade der Service ist 
sehr darauf angewiesen, dass alles 
Wissen aus vorherigen Phasen des 
Product Lifecycle punktgenau zur Ver-
fügung steht: Wie ist die Maschine 
aufgebaut? Welche möglichen Ursa-
chen für den vorliegenden Fehler sind 
bereits bekannt, welche kommen häu-
fig vor? Welche Teile von welchen Lie-
feranten sind unter welchen Einsatz-

bedingungen anfällig? Welche Kompo-
nenten wurden bereits ausgetauscht 
oder ersetzt und welche Auswirkung 
hat das auf mögliche Fehlerbilder 
beim Service einer Maschine? 

Mit diesem vernetzten Produktwissen können 
Hersteller erklärungsbedürftiger Produkte  

auch in den digitalen Kanälen besser  
auf ihre Kunden zugehen.

Klaus Reichenberger

 
Warum haben Sie Intelligent Views 

nach langjähriger Zusammenarbeit er-
worben? 
Während Intelligent Views mit der Know-
ledge-Graphen-Technologie die intelli-
gente Modellierung und Repräsentation 
umfangreicher und komplexer Wissens-

strukturen beherrscht, vervollständigt 
Empolis das Leistungsangebot mit sei-
nem langjährigen KI-Know-how sowie 
den leistungsfähigen Analyse- und Such-
verfahren in großen Datenmengen und 
schwach strukturierten Daten. Einfach 
ausgedrückt: Mit der Kombination beider 
Lösungen können Unternehmen Zusam-
menhänge in ihren Daten besser erken-
nen und diese anschließend intelligent 
und performant durchsuchen. Gerade 
diese Fähigkeiten spielen in der Industrie 
sowie im wissensintensiven Maschinen- 
und Anlagebau eine entscheidende 
Rolle, wenn es um Industrial-IoT-Lösun-
gen, neue digitale Geschäftsmodelle und 
Smart Services geht.  
 

Ihren Nutzern versprechen Sie nach 
der Akquisition neue Anwendungsfälle, 

Wenn man die Servicequalität unter diesen  
Bedingungen hochhalten möchte, geht  

das nur über Automatisierung und Digitalisierung 
von Wissen. Und Automatisierung braucht  

in vielen Fällen künstliche Intelligenz.
Eric Brabänder
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Wie sieht Ihr Konzept für den digita-

len Zwilling aus? 
Unser Konzept für den digitalen Zwilling 
stellt die Integration der Informationen in 
den Mittelpunkt. Wir dürfen wichtige Infor-
mationen nicht in weiteren Silos verste-
cken, indem wir viele kleine Zwillinge 
bauen: Einen, um zu simulieren, wieviel 
Wärme unser neuer Motor unter unter-
schiedlichen Lastszenarien hat, einen an-
deren für die Geräuschentwicklung. Noch 
einen, um zu ermitteln, welche Auswirkun-
gen der Wechsel einer Komponente für 
Leistung hat, und noch einen für Progno-
sen über Betriebsverhalten und Ver-
schleiß et cetera. Um all diese Informa-
tion zusammenzuhalten, brauchen wir 
neben offenen Schnittstellen auch ein 
umfassendes Wissensmodell, das alle 
Aspekte einer Maschine abdecken kann. 
Hier kommt die Stärke des Knowledge 
Graphen ins Spiel, beliebige Informationen 

zu integrieren und Schlüsse daraus zu zie-
hen. Wir wollen die ganzen angeschlos-
sen Informationsquellen, vom Aufbruch 
der Maschine bis zu den Sensordaten, die 
geliefert werden, ja nicht lediglich anhäu-
fen. Wir wollen sie zusammenführen, ver-
netzen, Zusammenhänge im Kontext ver-
stehen und analysieren. Wir wollen einen 
digitalen Zwilling schaffen, mit dem wir 
Konfigurationen und Wartungsvorgänge, 

Anschlüsse an andere Teile einer Anlage 
durchspielen können. Dabei dürfen wir 
auch das Wissen der Mitarbeiter nicht 
vernachlässigen. Nicht alles, was für die 
optimale Konfiguration, Einstellung, War-
tung und Reparatur einer Maschine wich-
tig ist, findet sich bereits in strukturierter 
Form in den Systemen des Unterneh-
mens. Wir brauchen also Konzepte und 
Tools, die uns dabei helfen, dieses Wissen 
verfügbar zu machen. Und schließlich 
braucht es auch Erfahrung. 
 

Welche Rolle spielt künstliche Intelli-
genz für die neuen Anwendungsfälle und 
Lösungen?  
Im technischen Service ist das eine sehr 
einfache Rechnung: Die Maschinen wer-
den immer komplexer und variantenrei-
cher, die verbauten Teile kommen von 
immer mehr Zulieferern und die Erneue-
rungszyklen werden kürzer. Demgegen-

über stehen aber schon aufgrund der Al-
tersstruktur immer weniger Servicetech-
niker, die das umfassende Know-how 
über alle Maschinen im wachsenden Port-
folio mitbringen und sich um Wartung 
und Problembehebung kümmern können. 
Wenn man die Servicequalität unter die-
sen Bedingungen hochhalten möchte, 
geht das nur über Automatisierung und 
Digitalisierung von Wissen. Und Automa-

tisierung braucht in vielen Fällen künstli-
che Intelligenz, um auf die Umgebung 
reagieren zu können. Der Vorteil unserer 
Herangehensweise ist das sehr breite 
Verständnis von künstlicher Intelligenz. 
Künstliche Intelligenz umfasst ja eine 
große Menge sehr unterschiedlicher Ver-
fahren. Empolis richtet den Fokus jedoch 
nicht nur auf die KI-Technologie, sondern 
liefert gleich KI-basierte Anwendungsfälle 
‘out of the box’ als Software as a Service. 
Für die Analyse von Servicefällen und 
technischen Dokumenten verwenden wir 
semantische Verfahren und neuronale 
Netze, für die Diagnostik und geführte 
Fehlersuche kommen regelbasierte Ex-
pertensysteme zum Einsatz, für bildba-
sierte Komponentenerkennung Machine-
Learning-Verfahren und für den Aufbau 
von Wissensmodellen und kundenspezi-
fischer Begriffswelten setzen wir Know-
ledge-Graphen ein. Unsere Anwender er-
halten Lösungen, die sie schnell mit 
ihrem eigenen Daten ‘live’ schalten kön-
nen, z.B. eine Wissensdatenbank für ihre 
Servicetechniker, automatische Diagnose-
systeme und geführte Fehlersuchen, eine 
Field-Service-App, ein Self-Service-Portal 
für Kunden und Partner oder ein Chatbot-
System. Alle diese Anwendungsfälle nut-
zen die zugrundeliegende KI-Verfahren 
der Empolis-Plattform für den Service.  
 

Wann ist mit den neuen Produkten zu 
rechnen? 
Aufgrund der jahrelangen Zusammenar-
beit zwischen Intelligent Views und Em-
polis können Unternehmen der produzie-
renden Industrie bereits jetzt das erste ge-
meinsame Produkt als Knowledge-Graph-
Komponente in der SaaS-Lösung Empolis 
Service Express einsetzen. Im Jahresver-
lauf werden die Funktionen in Empolis 
Service Express basierend auf der Know-
ledge-Graph-Technologie weiter ausge-
baut. Gleichzeitig wird die Technologie 
von i-views auch in die KI-Plattform von 
Empolis integriert. So können unsere An-
wender und Partner eigene Lösungen mit 
dem Knowledge-Graphen auf Basis der 
Application Platform-as-a-Service entwi-
ckeln. Zudem bieten wir bereits speziel-
lere Anwendungsfälle auf Basis der Platt-
form als Kundenprojekt an.                      ■  
 
 

www.empolis.com

Von manchen Störfällen gibt es überhaupt  
keine oder nicht ausreichend Daten, um Machine  

Learning einzusetzen. Gerade weil  
man sie vermeiden möchte. 

Eric Brabänder

Mit der Knowledge-Graphen-Technologie lassen sich Datenbestände  
aus verschiedenen Systemen miteinander verknüpfen. 

Bild: Empolis Information Management GmbH
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Stücklistenmanagement ist ein 
wichtiger Bestandteil bei der Ferti-
gung von Produkten. Neben Zeich-

nungen und Arbeitsplänen bilden sie eine 
Basis des betrieblichen Datenbestandes. 
Dabei gestaltet es sich nicht immer ein-
fach, alle relevanten Informationen zu den 
benötigten Komponenten übersichtlich 
zur Verfügung zu haben. Gerade bei Lie-
ferverzögerungen oder Lieferausfällen be-
nötigter Komponenten ist es wettbe-
werbsentscheidend, den Überblick zu be-
halten, ohne wertvolle Ressourcen wie 
Mitarbeiter unnötig zu binden.  

Mit KI suchen 

Systeme zur Verwaltung von Stücklis-
ten bzw. Bill of Materials (BOM) bieten 
zwar Suchfunktionen, jedoch sind diese 
beschränkt auf die Daten des jeweili-
gen Systems. Anwender finden so zwar 
Informationen zu ihrem Suchbegriff, bei 

weiterführenden Informationen stoßen 
diese Suchfunktionen oft an ihre Gren-
zen. Anwender müssen also in unter-
schiedlichen Programmen suchen, was 
wiederum mit Zeitaufwand verbunden 
ist. Intelligente Wissensmanagementlö-
sungen, sogenannte Insight Engines, 
können bei der Bereitstellung genau 
dieser benötigten Informationen helfen. 
Insight Engines kombinieren klassische 
Suchfunktionen mit künstlicher Intelli-
genz. Mittels Technologien der Sprach-
erkennung sowie Verfahren des ma-
schinellen Lernens erleichtern sie die 
Suche nach Informationen. Die Lösung 
der Mindbreeze GmbH etwa bezieht die 
Inhalte aus vielen Unternehmensdaten-
quellen in ihre Recherche ein – unab-
hängig davon, ob es sich dabei um 
strukturierte oder unstrukturierte In-
halte handelt. Dadurch können mit 
einer Suchabfrage die Ergebnisse zu 
der abgefragten Komponente aus allen 

Datenquellen extrahiert und dargestellt 
werden. So erhalten die Anwender zu-
sätzliche relevante Informationen, bei-
spielsweise länderspezifische Restrik-
tionen oder Verfügbarkeiten, ohne eine 
erneute Rechercheabfrage in einem 
weiteren System zu starten.  

Fragen in natürlicher Sprache 

Die Suchabfrage selbst kann in natürli-
cher Sprache gestellt werden. Dabei 
sind Insight Engines durch Natural 
Language Processing (NLP) und Natu-
ral Language Understanding (NLU) in 
der Lage, Phrasen, ganze Sätze oder 
Fragen korrekt zu verstehen. NLP sorgt 
dabei für das Verstehen, Übersetzen 
und Interpretieren der menschlichen 
Sprache, während mit NLU die Intention 
beziehungsweise das konkrete Anliegen 
des Anwenders identifiziert wird. Durch 
die semantische Analyse der Inhalte 
und die Verknüpfung von Informationen 
ist es auch möglich, Antworten auf Fra-
gestellungen mit ‘wo’, ‘wer’, ‘was’, ‘wann’ 
oder ‘wie’ zu geben. Mittels Deep Lear-
ning können Insight Engines zudem aus 
Erfahrungen und Ergebnissen lernen. 
Die Basis dafür stellt das Nutzerverhal-
ten dar. Abhängig von vorangegange-
nen Suchabfragen oder davon, welche 
Treffer wann, wie oft und in welchem 
Zusammenhang aufgerufen werden, 
kategorisieren Insight Engines die Rele-
vanz der Ergebnisse und speichern 
diese für künftige Abfragen. Oft ge-
suchte Informationen stellt die Techno-
logie demnach bei ähnlichen oder glei-
chen Suchabfragen vorrangig zur Verfü-
gung. Abhängig von Fachbereich, Posi-
tion, Aufgabengebiet und Zugriffsbe-
rechtigungen bereitet die Lösung die Er-
gebnisse in Dashboards auf. Dabei 
prüft das System bei jeder Abfrage letz-
tere direkt an der Datenquelle, sodass 
auch kurzfristige Änderungen schnell 
berücksichtigt werden. Eingesetzt wer-
den solche Insight Engines in zahlrei-
chen Branchen, unter anderem für die 
Wartung und Instandhaltung.               ■ 

 
Der Autor Gerald Martinetz ist verantwortlich 

für den Bereich Applied Intelligence  
bei der Mindbreeze GmbH 

 
www.mindbreeze.com

Aus wievielen Teilen ein Produkt auch besteht, liegen  
Informationen zu den benötigten Komponenten vor, ist es 
leichter herzustellen. Mit künstlicher Intelligenz und soge-
nannten Insight Engines können solche Informationen aus 
unterschiedlichen Systemen zusammengetragen werden. 

Stücklistenmanagement

Bild: ©vegefox.com/stock.adobe.com

Wer sucht, der findet
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Die Noris Group produziert jährlich 
mehr als 30.000 Sensoren. Insge-
samt hat das Unternehmen be-

reits mehr als 5.000 Schiffsautomations-
anlagen, 3.000 Sicherheitssysteme und lo-
kale Bedienstationen geliefert. Hinzu kom-
men jährlich über 50.000 Radiosonden 
der auf Wettermesstechnik spezialisierten 
Tochterfirma GRAW Radiosondes. Um 
das hohe Dokumentenvolumen zu digita-
lisieren, hat die Unternehmensgruppe das 

Dokumentenmanagement-System (DMS) 
InfoShare von Kendox implementiert. Da-
durch sollte das Dokumentenmanage-
ment vereinheitlicht sowie eine unkontrol-
lierte und unstrukturierte Dokumentab-
lage verhindert werden. Die Ablage und 
Verwaltung von Papierdokumenten hatte 
zuvor viel Platz und Zeit in Anspruch ge-
nommen. Eine weitere Problematik stellte 
die eindimensionale Dokumentablage auf 
dem Fileserver dar. Bei Dokumentver-

schiebungen entstanden oft fehlerhafte 
Verknüpfungen zu den ursprünglichen Do-
kumenten. Gleichzeitig war es nicht mög-
lich, die Dokumente mehrdimensional 
über ihre jeweiligen Eigenschaften (Meta-
taten) zu verknüpfen. Aus diesen Gründen 
war es häufig auch nicht möglich, aus 
dem Kontext der ERP-Anwendung heraus 
auf Originalbelege wie Rechnungen oder 
 Verträge zuzugreifen. Zumal diese zum 
Teil gar nicht digital vorlagen.  

Beim Sensorhersteller Noris Group gleicht das Dokumentenmanagementsystem  
einem wachsenden Organismus, der immer mehr Unternehmensbereiche einbindet. 
Der positive Effekt dabei ist, dass der Nutzen der Anwendung mit der Menge der im 
System verfügbaren Informationen wächst.

Digitale Prozesse  
bei der Noris Group

Skalierbares Dokumentenmanagement

Bilder: Noris Group GmbH
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Klare Anforderungen 

Eine wichtige Anforderung an das Doku-
mentenmanagementsystem war für den 
Projektleiter Christian Kunzmann, Manager 
Information Technology bei Noris, die mög-
lichst einfache und schnelle Suche von In-
formationen, Vorgängen und Zusammen-
hängen anhand von Dokumenteneigen-
schaften und -Metadaten. Ziel war es, die 
vielen unterschiedlichen Dokumentarten 
mit ihren individuellen Metadaten möglichst 
mehrdimensional zu virtuellen Vorgängen 
zu vereinen und sie mit zusätzlichen Daten 
anreichern zu können. Auf diese Weise 
sollte eine geordnete und vor allem digitali-
sierte Informationsablage zu den Vorgän-
gen in Vertrieb, Einkauf und anderen Abtei-
lungen umgesetzt werden. 

Daten per Scan aktuell halten 

Mit der Kendox-Lösung gelang es, Prozesse 
und Belegarten zu standardisieren. sowie die 
Informationsqualität zu verbessern. Durch 
Scannen eingehender Belege stellt das Un-
ternehmen sicher, dass Dokumente mög-
lichst früh im DMS verfügbar sind, was eine 
geordnete Prozessbearbeitung ermöglicht. 
Zudem sorgt eine durchgängige Volltextsu-
che sowie die Integration externer Daten-
quellen in die Such- und Ablageprozesse 
dafür, dass Dokumente stets Verfügbar sind 
– in sämtlichen Bearbeitungs- und Freigabe-
schritten. Die DMS-Lösung ist dabei sehr 
eng mit der ERP-Anwendung verknüpft. Es 
werden Daten aus der ERP-Lösung von Sage 
extrahiert, teilweise modifiziert und anschlie-
ßend zusammen mit dem PDF-Beleg rechts-
konform archiviert. Neben der Archivierung 

von ERP-Belegen nutzt Noris das DMS auch 
für die Archivierung von E-Mails sowie als 
Plattform für die Digitale Lieferantenakte. 

Skalierbare Lösung 

“Eine der wichtigsten Anforderungen an das 
neue DMS war für uns, dass das System fle-
xibel mit den Unternehmensanforderungen 
wachsen kann und Änderungen in den Unter-
nehmensabläufen einfach im DMS umzuset-
zen sind”, sagt Christian Kunzmann. “Wir 
wollten die Lösung möglichst ohne externe 
Unterstützung durch ‘Customizing per Maus-
klick’ und ohne großen Programmieraufwand 
anpassen können.” So gelang es innerhalb 
von zwei Wochen und ohne externe Unter-
stützung die Prozesse der Versandabteilung 
erfolgreich an das Kendox DMS anzubinden. 
Für die nahe Zukunft stehen für den IT-Leiter 
bereits weitere Themen auf der Agenda. 
Dazu gehören die Unterstützung der Perso-
nalabteilung mit einer digitalen Personalakte, 
eine noch tiefere Integration des Rechnungs-
wesens und vieles mehr. Priorität hat jedoch 
zunächst die Integration von CimERP, eines 
weiteren ERP-Systems in der Noris-Nieder-
lassung in Rostock, für das Kendox bereits 
eine Standardschnittstelle zur Verfügung 
stellt. “Das DMS ist ein lebendes System, das 
immer weiterentwickelt wird. Der Vorteil ist: 
je mehr Abteilungen dazukommen, desto 
größer wird der Gesamtüberblick über die 
Vorgänge und damit der Nutzen für die 
 einzelnen Anwender”, erklärt Kunzmann.   ■ 
 

Der Autor Andreas Mai ist  
Director Marketing bei Kendox. 

 
www.kendox.com 

Bild: Noris Group GmbH
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60 Aktenordner  
weniger Papier pro Jahr 

Dokumente und Prozesse digital verwalten

Im Jahr 2017 hat die Optiflex-Unter-
nehmensgruppe einen neuen Fir-
menhauptsitz in Siegen bezogen – 
aus zwei Standorten wurde einer. 
Dabei sollte auch die Dokumenten-
Verwaltung einheitlich gestaltet wer-
den. Mit der Lösung von DocuWare 
gelang es zudem, viele papierba-
sierte Prozesse zu digitalisieren. 

Die Optiflex Unternehmensgruppe 
hat sich in den vergangenen Jah-
ren zu einem führenden Anbieter 

im Umfeld von Hydraulik- und Pneumatik-
lösungen entwickelt. Dabei setzt das Un-
ternehmen entsprechendes Dienstleis-
tungsangebot: Neben technischen Semi-
naren sowie Planungs- und Beratungsleis-
tungen wurde etwa ein 24h-Vor-Ort-Hy-
draulik- und Druckluftservice etabliert. 
Dafür wurde eine aus sieben Kleintrans-
portern bestehende Fahrzeugflotte zu 
mobilen Werkstätten umgerüstet, die  eu-
ropaweit eingesetzt werden.  

Einheitliche Prozesse 

Im Mai 2017 wurde eine neue Firmen-
zentrale in Siegen eingeweiht, in der zwei 
bislang getrennte Standorte zentralisiert 
wurden. Dies erforderte auch die Migra-
tion zuvor getrennter Geschäftsprozesse 
und die Neustrukturierung der Dokumen-
tenverwaltung. Ziel war die Einführung 
eines zentralen digitalen Dokumenten-
managements, das Bearbeitungseffi-
zienz und Kundenorientierung steigert, 
die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im 

Rahmen der GoBD (Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff) sicherstellt, 
sowie darüber hinaus die Arbeit der mo-
bilen Einsatzteams unterstützt. 

Lösungssuche 

Um eine geeignete Lösung zu finden, 
wurde eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern 
der Geschäftsführung sowie späteren 
DMS(Dokumentenmanagementsystem)-
Anwendern aus den Bereichen Rech-
nungs- und Auftragswesen gebildet. Am 
Ende fiel die Wahl auf DocuWare, wobei 
die Benutzerführung und verfügbare Mo-
bile-App ausschlaggebend waren. Im 
Rahmen einer knapp zweimonatigen Pla-
nungs-, Implementierungs- und Test-
phase wurden die Voraussetzungen für 
den produktiven Betrieb des DMS ge-
schaffen. Zwei Sharp-Multifunktionsdru-
cker vom Typ MX-3070 wurden ange-
schafft, zudem wurden mehrere Arbeits-
plätze im Rechnungs- und Auftragswesen 
mit zusätzlichen bzw. größeren Bildschir-

Die Optiflex-Gruppe entwickelt Hydraulik- und Pneumatiklösungen.
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men ausgestattet. Nach der Integration des 
unternehmensweit eingesetzten ERP-Sys-
tems Miclas an den zentralen Dokumenten-
Pool wurden Anfang 2017 in einem ersten 
Projektschritt die selbsterzeugten Belege au-
tomatisiert in das digitale Archiv übertragen. 
„Da bei Optiflex Geschäfts- und Kalenderjahr 
übereinstimmen, war uns dieser Termin für 
den Produktivstart wichtig. Auch wenn zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht alle Workflows 
fest definiert waren und einige Geschäftspro-
zesse noch parallel, das heißt digital und in 
Papierform, abgewickelt wurden“, erklärt Phi-
lipp Müller, Gesellschafter und Prokurist der 
Optiflex GmbH, der die DMS-Einführung ver-
antwortlich begleitete. Parallel zum Einzug 
im Mai 2017 wurden – entsprechend ihrer 
Relevanz – Geschäftsprozesse in den Unter-
nehmensbereichen Rechnungswesen, Auf-
tragsbearbeitung und Bestellwesen durch di-
gitale Workflows abgebildet. Auf die Digitali-
sierung von Altdokumenten aus den Vorjah-
ren wurde dabei verzichtet.  

Einscannen und Übertragen 

Eine Besonderheit im Bereich der Auftrags-
bearbeitung stellt der Umgang mit Handlie-
ferscheinen dar, die von den Servicetechni-
kern beim Kunden erstellt und von diesen 
abgezeichnet werden. Dabei kommt die Do-
cuWare-App für mobile Endgeräte zum Ein-
satz. „In der Vergangenheit wurden Service-
nachweise in Form von Handlieferscheinen 
nur in sehr unregelmäßigen Zeitabständen 
erfasst und verrechnet. Nicht selten verging 
mehr als eine Woche, bis die Monteure die 
Belege in der Firmenzentrale abgeben konn-
ten“, so Philipp Müller. Inhaltliche Rückfra-
gen der Auftragsbearbeitung erwiesen sich 
als kompliziert und zeitaufwendig. Da die 
Monteure mit Smartphones ausgestattet 
sind, können sie heute über die App orts- 
und zeitunabhängig auf Informationen in 
einem zentralen Archiv zugreifen und in 
Workflows eingebunden werden. Die Hand-
lieferscheine können vor Ort per App einge-
scannt werden und direkt nach Abzeich-
nung durch den Kunden in eine entspre-
chenden digitalen Eingangskorb in der Auf-
tragsbearbeitung übertragen werden. 

Intelligent Indexing 

Mitarbeiter aus dem Rechnungswesen und 
der Auftragsbearbeitung werden durch den 
Intelligent Indexing Service unterstützt. 

Diese Funktion beschleunigt durch die auto-
matische Verschlagwortung die Ablage von 
digitalen Dokumenten. Archivierte Doku-
mente können über einen Button direkt aus 
der ERP-Oberfläche heraus aufgerufen wer-
den. Und letztendlich profitieren auch ex-
terne Dienstleister von der Lösung. Externe 
Steuerexperten, die die Buchhaltung des Un-
ternehmens verantworten, können über ihr 
an das digitale Archiv angekoppelte Datev-
System ebenfalls auf Knopfdruck steuerre-
levante Belege einsehen und prüfen. Dabei 
macht es keinen Unterschied, ob sie im Un-
ternehmen oder eigenen Büro sitzen. 

Papierbelege digitalisiert 

Seit Januar 2018 werden eingehende Pa-
pierbelege nahezu komplett digitalisiert und 
anschließend vernichtet. „Das auf diese 
Weise eingesparte Papiervolumen ist im-
mens. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfrist können wir aktuell jährlich 
etwa 60 Ordner mit Altdokumenten, die 
nicht digitalisiert wurden, entsorgen. Parallel 
dazu war unser digitaler Dokumenten-Pool 
bereits innerhalb von nur 18 Monaten auf 
mehr als 90.000, meist mehrseitige Doku-
mente angewachsen“, resümiert Philipp 
Müller. 15 Poweruser arbeiten täglich mit 
der Lösung und sind nunmehr von zeitinten-
siven Suchtätigkeiten entlastet. Auch Mitar-
beiter im Service, Lager oder Vertrieb greifen 
auf technische Zeichnungen, Broschüren 
oder Produktkataloge in aktueller Version 
per Knopfdruck zu. 

Ausbau geplant 

Der DMS-Einsatz bei Optiflex soll weiter aus-
gebaut werden. „Nachdem die Digitalarchive 
der beiden operativen Gesellschaften Optiflex 
GmbH und Optiflex Drucklufttechnik GmbH 
mittlerweile so gut wie vollumfänglich ge-
nutzt werden, wird nun sukzessive auch das 
digitale Archiv der Besitzgesellschaft, der 
Hartwig Müller GmbH & Co. KG, mit ihren be-
sonderen Anforderungen ausgebaut sowie 
ein HR-Archiv, das die Abläufe unseres Per-
sonalwesens deutlich vereinfacht. Darüber 
hinaus werden wir uns auch neuen Digitali-
sierungsthemen zuwenden“, sagt Müller.   ■ 

 
Der Autor Siegfried Dannehl ist  

freier Fachjournalist aus München 
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Bekuplast wurde 1985 gegründet 
und beschäftigt mehr als 500 
Mitarbeiter am Stammsitz im 

niedersächsischen Ringe sowie an ver-
schiedenen Produktionsstätten in 
Deutschland, den Niederlanden und 
Polen. Das Unternehmen hat sich auf 
die Herstellung von Behältern und Ver-
packungen aus Kunststoff spezialisiert. 
Dabei wird Wert auf umweltschonende 
und recycelbare Produkte gelegt. Für 
eine Produktlinie erhielt die Firma für 
ihre Bemühungen das Umweltsiegel 
Der Blaue Engel. Unternehmen sind vor 
allem mit einer zukunftsorientierten In-
novationsstrategie erfolgreich. Mit die-

sem Ansatz ist Bekuplast zu einem Glo-
bal Player in seiner Branche geworden.  

Digitale Archive statt Papier  

Um in Sachen Digitalisierung zukunfts-
fähig zu sein, wollte die Geschäftslei-
tung analoge Prozesse und physische 
Archive für die Datenhaltung ablösen. 
„Also machten wir uns im Jahr 2016 auf 
die Suche nach einer Lösung, mit Hilfe 
derer wir sämtliche geschäftsrelevanten 
Dokumente digitalisieren und Prozesse 
wie die Rechnungsverarbeitung automa-
tisieren konnten“, sagt Maik Westen-
berg, CIO/IT-Manager bei der Bekuplast 

GmbH. „Als Ziel hatten wir mehr Trans-
parenz, eine schnellere Vorgangsbear-
beitung und damit mehr Zeit für das 
Kerngeschäft im Blick.“ Mit der ELO 
ECM Suite von ELO Digital Office fand 
Bekuplast nach einer weitreichenden 
Marktanalyse die passende Software. 
Für die Umsetzung des Projekts hatten 
sich die Verantwortlichen an den ELO 
Partner Sievers-Group gewandt. 

Repository in sechs Monaten 

In sechs Monaten implementierten die 
IT-Dienstleister aus Osnabrück ein zen-
trales Repository für die kaufmänni-

Die Bekuplast-Unternehmensgruppe produziert Mehrweg-Transportverpackungen aus Kunst-
stoff. Seit 2019 dient ein Enterprise-Content-Management-System (ECM) von ELO als Grund-
lage, zentrale Geschäftsprozesse zu automatisieren und mit den IT-Systemen zu verzahnen. 

Bild: Bekuplast GmbH

Zentrale Drehscheibe für  
Daten und Dokumente

ELO Rollout bei Bekuplast

Der Stammsitz von Bekuplast im 
niedersächsischen Ringe.
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schen Belege und sonstige Dokumente. 
Zudem wurde die Enterprise-Content-
Management-Software (ECM) über die 
Middleware ELO Business Logic Provi-
der (BLP) mit dem Enterprise-Resource-
Planning (ERP)-System Microsoft Dyna-
mics AX verzahnt. Jetzt lassen sich ein-
gehende Rechnungen automatisiert 
verarbeiten. „Bis dato hatten die Mitar-
beiter geschäftsrelevante Dokumente 
entweder analog in Aktenordnern abge-
legt oder digital auf unterschiedlichen 
Netzlaufwerken, in E-Mail-Postfächern 
oder auf lokalen Festplatten gespei-
chert“, sagt Westenberg. „Nun sorgt die 
ECM-Suite für deren elektronische 
 Erfassung und automatische Archivie-
rung.“ Besonders nützlich ist die 
 Suchfunktion der Lösung namens 
 ELO iSearch, auf die rund 120 ECM-
 Anwender zugreifen. 

Nahtlos integrieren 

Bereits seit 2009 nutzt der Kunststoff-
Fertiger Microsoft Dynamics AX zur Ab-
wicklung seiner kaufmännischen Pro-
zesse. Über ELO BLP ließ sich das ERP-
System vergleichsweise einfach mit der 
ECM-Software verzahnen. Seither wer-
den alle in Dynamics AX generierten 
Ausgangsbelege wie Transportanfragen, 

Angebote und Auftragsbestätigungen 
automatisch im PDF-Format archiviert. 
Die Middleware übernimmt dabei zum 
einen die Verschlagwortung der Doku-
mente. Zum anderen definiert sie Re-
geln, damit die ERP-Belege an der rich-
tigen Stelle im ECM-Archiv abgelegt 
werden. Archivstrukturen, die zum Zeit-
punkt der Ablage noch nicht vorhanden 
sind, werden automatisch über die Inte-
grationsplattform aufgebaut. 

Schwache KI, starke Wirkung 

Auf dem Postweg eingehende Rech-
nungen werden eingescannt und mit 
dem Klassifizierungsmodul DocXtractor 
automatisch analysiert. Unter Anwen-
dung von KI-Technologie liest das 
Modul die auf dem Rechnungsbeleg 
vorhandenen Informationen aus und 
gleicht sie mit den ERP-Daten ab. Nach 
dem Abgleich wird die Rechnung dem 
jeweiligen Freigabeprozess zugeführt. 
„Zudem haben wir gemeinsam mit Sie-
vers mehrere unterschiedliche Freiga-
beszenarien auf Basis des im ECM-Sys-
tem integrierten Workflows digital mo-
delliert. Das Resultat lässt sich in Form 
effizienter Prozesse und mehr Transpa-
renz in der Rechnungsverarbeitung 
sehen“, freut sich der CIO.  

Abläufe ohne Reibung 

Seit der Einführung der ECM-Suite ver-
zeichnet Bekuplast Kosteneinsparungen 
und eine höhere Effizienz im kaufmänni-
schen Bereich. Die digitalisierten Pro-
zesse haben sich bewährt. „Dank der 
Prozessautomatisierung konnten wir 
nicht nur die Rechnungsprüfung deutlich 
beschleunigen, auch die Transparenz 
und Rechtssicherheit bei der Ablage ge-
schäftsrelevanter Dokumente ist damit 
gewährleistet“, erläutert Westenberg. Die 
Software ist in kurzer Zeit zentral für die 
Datenhaltung geworden. Fachabteilun-
gen können nun deutlich einfacher kom-
munizieren und kooperieren. Bekuplast 
addressierte auch die Frage der Datensi-
cherheit: Um Missbrauch mit den ge-
speicherten Daten vorzubeugen und un-
berechtigten Zugang zu verhindern, las-
sen sich Daten während ihrer Ablage 
verschlüsseln. Außerdem bringt die 
ECM-Suite ein ausgefeiltes Berechti-
gungskonzept im Standard mit.           ■ 

 
 

Die Autorin Sabina Merk  
ist freie Journalistin. 

 
 

www.elo.com 

Für seine Bemühungen im Dienst der Nachhaltigkeit erhielt der Kunststofffertiger Bekuplast die Auszeichnung ‘Der blaue Engel’.

Bilder: Bekuplast GmbH



SEMA Heidi im digitalen 
Zwilling animierte Anlage
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Anfang 2017 beschlossen die 
Verantwortlichen von SEMA, 
dass der Entwicklungs- und 

Konstruktionsprozess weiter optimiert 
werden sollte. Das Unternehmen fertigt 
Serien- und Sondermaschinen aus-
schließlich auf Bestellung. Die terminge-
rechte Lieferung qualitätiv hochwertiger 
Maschinen ist dabei die Geschäfts-
grundlage. „Damit eine entwickelte Ma-
schine auch den Anforderungen und Be-
dürfnissen gerecht wird, ist eine voran-
gehende Simulation von Abläufen und 
Sequenzen hilfreich. Diese Simulation 
war bisher parallel zur Konstruktions- 
bzw. Entwicklungsphase einer Maschine 
nicht umsetzbar. Mit dem Einsatz von 
IndustrialPhysics können jetzt Aussagen 
zu Konzepten beziehungsweise Kon-
zeptverifikationen schon frühzeitig ge-
troffen werden“, schildert Adolf Scha-
cherleitner, Geschäftsführer und Eigen-
tümer der SEMA Maschinenbau GmbH. 

Simulation hilft Konstrukteuren 

Der Maschinenbauer erstellte zunächst 
ein Lastenheft, das alle Anforderungen 
an die Lösung zusammenfasste. Durch-
laufzeitverkürzung für Aufträge sowie 

die Erstellung von komplexen, vernetz-
ten, verschachtelten und voneinander 
abhängigen Abläufen, Ablaufoptimie-
rung, Fehlererkennung und Taktzeitop-
timierung sowie eine deutliche Quali-
tätssteigerung. Auch sollte der Simula-
tionsforecast (Life Cycle) auf Basis der 
Maschinendaten möglich sein. “Wir hat-
ten zudem unsere bestehende IT-Infra-
struktur im Blick. Die neue Lösung 
musste mit unserem CAD-System PTC 
Creo, mit der Model-Manager-Daten-
bank, den Maschinensteuerungen PLC 
Siemens S7 und NC Siemens Sinumerik 
840Dsl sowie den Roboterschnittstellen 
Kuka und ABB kompatibel sein“, schil-
dert Dipl.-Ing. Johannes Weiermair, 
Technischer Leiter und Prokurist. 

Anforderungen passten  

„Während eines Workshops bei unserem 
CAD-Softwarepartner Techsoft wurde 
uns der Münchner Simulationssoftware-
hersteller Machineering empfohlen“, er-
läutert Weiermair. „Daraufhin stellten wir 
den Kontakt her.“ Nach dem Vergleich 
mit anderen Anbietern wurde schnell 
klar, dass die Lösung am besten zu den 
Anforderungen des Maschinenbauers 

passte. „Es war keine extra Datenschnitt-
stelle notwendig, die Simulationsdaten 
werden direkt in die CAD-Datenbank inte-
griert. Auch die Offenheit für zahlreiche 
Steuerungs- und Robotersimulations-
schnittstellen überzeugte uns. Außerdem 
liegt eine gemeinsame Entwicklungsver-
einbarung bezüglich der Siemens-Steue-
rung 840Dsl vor“, sagt Weiermair.  

Fruchtbare Zusammenarbeit 

Nach der Entscheidung für den Zuschlag 
im Sommer 2017 wurde die Software bei 
SEMA implementiert. „Nachdem es sich 
bei IndustrialPhysics um ein umfangrei-
ches Tool handelt, war eine gewisse Ein-
arbeitungszeit für einen umfassenden 
und sinnvollen Einsatz im Unternehmen 
notwendig “, sagt Weiermair. „Auf He-
rausforderungen und Verbesserungsvor-
schläge wurde seitens Machineering 
rasch reagiert.“ Über die Entwicklung der 
Schnittstelle zur Siemens-Steuerung 
ergab sich eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Firmen. Auch bei 
der Lastenhefterstellung mündete die 
Kooperation in zahlreiche Neuerungen, 
die ihren Weg in die Releases der Simu-
lationssoftware fanden.  

Kollisionen ohne Schaden 
Virtuelle Inbetriebnahme in der Unikatefertigung

Kürzere Durchlaufzeiten, 
Abläufe und Sequenzen 
simulieren und frühe 
Aussagen zu Konzepten 
und deren Verifikationen 
treffen zu können – das 
waren die Wünsche der 
österreichischen SEMA 
Maschinenbau. Die Soft-
ware IndustrialPhysics 
von Machineering leistet 
genau das. 



Zügigere Inbetriebnahme 

Mit einem digitalen Zwilling als virtuellem 
Pendant einer Maschine konnten die Öster-
reicher mehr Übersicht in ihre Abläufe brin-
gen. Bewegungen können nun virtuell ein-
fach gestoppt und die Ansicht gedreht und 
angepasst werden. Auch sichtbehindernde 
Teilen lassen sich per Mausklick ausblen-
den. Zudem sind Tests durch Funktionen 
wir Stopp, Start, Wiederholung leichter als 
zuvor. Kollisionen fallen früher auf und ver-
zögern die Inbetriebnahme nicht länger. 
Auch die Kommunikation zwischen Engi-
neering und Steuerungstechnik konnte ver-
bessert werden, da Abläufe in der Kon-
struktion bereits digital simuliert werden 
und einfacher erklärbar sind. 

Teamarbeit neu organisiert 

„Die Abläufe bei Konstruktion und Steue-
rungstechnik haben sich grundlegend verän-
dert, seit wir auf IndustrialPhysics setzen. 
Bisher wurde zuerst eine Maschine in 3D 
konstruiert, dann Kollisionskontrollen mit ein-
fachen Bewegungsabläufen konfiguriert und 
schließlich erfolgte die Übergabe, Ablaufer-
klärung und Besprechung des Projektes mit 
den Abteilungen Elektrotechnik und Steue-
rungstechnik. Dort wurde teilweise vorab die 
Software ohne die Maschine vorbereitet, 
dann die endgültige Maschinensoftware in 
Verbindung mit der Maschine erstellt“, schil-
dert Weiermair. „Heute erstellen wir in der 
Konstruktionsphase einen digitalen Zwilling 
aus den CAD-Daten. Dieser digitale Zwilling 
unterscheidet sich zu den CAD-Daten darin, 
dass alle Funktionen und Bewegungen der 
mechanischen Bauteile wie in der echten 
Maschine erfolgen können und dass Senso-
ren und Aktoren funktionell aktiv sind. So 
können wir die Simulation des echten se-
quenziellen Ablaufs durch den digitalen Zwil-
ling mit den tatsächlichen Geschwindigkei-
ten und Taktzeiten sowie den richtigen Ab-
läufen und Abhängigkeiten durchführen. Die 
Steuerungstechnik bereitet offline einige 

Softwarebausteine vor.” Im nächsten Schritt 
wird die Maschinensoftware in Verbindung 
mit dem digitalen Zwilling erstellt. Dabei wird 
die echte Maschinensteuerung mit dem digi-
talen Zwilling verbunden. Damit steht SEMA 
eine zweite Simulationsmöglichkeit des Ab-
laufs mit dem digitalen Zwilling auf Basis 
einer echten Maschinensteuerung und Soft-
ware zur Verfügung. Dann kann zwischen 
dem digitalen Zwilling und reale Anlage hin- 
und hergeschaltet werden.“ Geplant ist, in-
dustrialPhysics zukünftig auch für Service, 
Training und Schulung von Kunden an vir-
tuellen Maschinen einzusetzen. 

Beweis erbracht 

Das Simulations-Tool wurde bereits für kom-
plette Produktneuentwicklungen in der Kon-
struktion und Steuerungstechnik eingesetzt. 
An einem typischen Beispiel ließ sich nach 
Fertigstellung der Anlage feststellen, dass 
sich 98 Prozent der Software mithilfe des vir-
tuellen Zwillings erstellen ließen und ihr 
Transfer auf die reale Anlage reibunslos funk-
tionierte. Die Durchlaufzeit konnte so um 
zwei Monate verkürzt werden. Bei der virtuel-
len Inbetriebnahme wurde auch erkannt, 
dass die Rechenleistung der einzusetzenden 
Steuerungen nicht ausreichte und so konn-
ten diese schon vorab getauscht werden.  

Positive Effekte rundum 

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. 
Nicht nur wir, sondern auch unsere Kun-
den profitieren vom Einsatz von industrial-
Physics“, sagen Schacherleitner und Wei-
ermair. „Auch die Zusammenarbeit mit Ma-
chineering war und ist immer sehr gut. Wir 
können jederzeit auf den Support zählen, 
wir finden immer ein offenes Ohr, wenn es 
um unsere Wünsche geht.”                        ■ 

 

Der Autor Dr. Georg Wünsch ist Gründer  
der Machineering GmbH & Co. KG. 

 
www.machineering.de 
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Kundenspezifische Fördertechnik entsteht bei Augenstein 
in eigener Konstruktion, Fertigung und Montage

Bild: Augenstein Maschinenbau GmbH
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Seit 40 Jahren entwickeln und fer-
tigen rund 90 Mitarbeiter bei der 
Augenstein Maschinenbau GmbH 

Automatisierungslösungen für ein breites 
Anwendungsspektrum in den produkti-
ven Branchen – von Automobilen über 
Lebensmittel bis zu weißer Ware. Das 
Portfolio des Unternehmens umfasst 
Sondermaschinen, eigene Fördersysteme 
für den Materialfluss, Zuführ-, Pack- und 
Palettiersysteme aber auch verschiedene 
Kennzeichnungssysteme mit Tinten-
strahl, Laser oder Natural Branding. Das 

Augenstein Maschinenbau plant, entwickelt und fertigt individuelle Automatisierungs-
lösungen für Produktionsprozesse. Eine Visualisierungssoftware liefert dabei früh  
ein erstes Bild der Anlage. Das schafft Klarheit und hilft dem Vertrieb quasi nebenbei, 
den Auftrag überhaupt an Land zu ziehen.

Der Vertrieb als Fabrikplaner
3D-Visualisierung und -Simulation

Leistungsspektrum rund um die Förder-
systeme reicht von der Konzeptionierung 
über die mechanische und elektrische 
Konstruktion, Fertigung und Montage mit 
Schaltschrankbau bis zur Installation und 
Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur.  

Lösungen  
anschaulich vermitteln 

Um den Weg von der ersten Idee hin 
zur Realität zu ebnen, setzt Augenstein 
auf den TaraVRbuilder von Tarakos. 

„Nach einem Kontakt auf der Logimat 
2019 hat Tarakos die Anwendung bei 
uns im Werk Günzburg an konkreten 
Beispielprojekten präsentiert“, berichtet 
Henri Haase, Vertriebsingenieur am 
Standort Oettersdorf. Die Lösung ver-
sprach einige Vorteile. „Damit können 
wir unseren Kunden neue Technologien 
und unbekannte Lösungen auf visuelle 
Art anschaulich vermitteln. Dabei kann 
der Vertrieb die Szenarien selbst 
schnell entwickeln, ohne Kapazitäten in 
der Konstruktion zu binden.“ 
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Wie ein Baukasten 

Für den ersten Planungsschritt von Auto-
matisierungslösungen werden oft Gebäu-
depläne des Kunden aus CAD-Systemen 
eingelesen. Darauf werden 3D-Objekte 
aus den mitgelieferten Tarakos-Bibliothe-
ken platziert: Förderstrecken, Packstatio-
nen, Regalbereiche, Schmalgangstapler 
oder Roboter lassen sich wie bei einem 
Baukasten anordnen. „Wenn wir diese 
Szenarien aus verschiedenen Sichten ab-
bilden, bekommen unsere Ansprechpart-
ner bereits in diesem frühen Stadium 
eine klarere Vorstellung von Platzbedarf, 
Aufbau und notwendigen Komponenten, 
als mit herkömmlichen 2D-Zeichnungen“, 
schildert Haase. „Eine simulationsnahe 
Animation, bei der man Technik, Funktion, 
Warenströme und Prozesse einfacher er-
kennen, verstehen und bewerten kann, 
stellt dann die Kür dar.“ Dazu muss man 
die technischen Informationen – etwa 
über Fördergeschwindigkeit oder Stau-
verhalten – den 3D-Objekten in der Soft-
ware zuweisen. Die in Bibliotheken ent-
haltenen Flurförder-Fahrzeuge, Regalsys-
teme, Förderanlagen oder Roboter lassen 
sich über Parameter steuern, um Abläufe 
solange auszuprobieren, bis eine opti-
male Lösung gefunden ist. 

Beispiel 1:  
Neue Montagelinie 

Für einen Küchenhersteller wurde mit der 
Lösung der komplette Neubau einer Mon-
tagelinie geplant, über die künftig nahezu 
alle Küchenmöbel des Herstellers laufen 
sollen. Es lag lediglich ein Hallenplan und 
ein grobes Layout vor, jedoch kein Lasten-
heft. „Wir haben uns Daten über die Ta-
gesproduktion besorgt und von Anfang 
an anhand realistischer, animierter Mo-
delle eine Lösung entwickelt“, berichtet 
Haase. Dabei geht es in dieser Phase 
nicht um konstruktive Details, sondern 
um ein Verständnis für Funktion und An-
zahl der eingesetzten Komponenten. In 
der Entscheidungsphase wurden 
die mit der Software 
ermittelten 

Daten mit mathematischen Si-
mulationsmethoden verifiziert. 
„Nur in zwei Punkten lagen wir 
mit unserer Grobkalkulation 
daneben, die wir im Nachgang 
berichtigen mussten“ sagt 
Haase. In der Folge haben die 
Mitarbeiter der mechanischen 
und elektrischen Konstruktion 
von dem Szenario profitiert: 
„Interne wie externe  Mitarbeiter 
können sich schnell in das Pro-
jekt hineindenken und die Pro-
zesse nachvollziehen“, führt 
Henri Haase weiter aus. 

Beispiel 2:  
Abfüllprozess automatisieren 

Bei einem Hersteller chemischer Er-
zeugnisse sollte ein manueller Abfüll-
prozess automatisiert werden. Auch in 
diesem Projekt gelang es, anhand des 
Hallenplans und der Produktionsschritte 
mit dem TaraVRbuilder eine Lösung zu 
finden: Während die Anlage auf der 
einen Seite angelieferte Kanister befüllt, 
verschließt und etikettiert, werden auf 
der anderen Seite die Versandkartons 
aufgerichtet, etikettiert und manuell ver-
schlossen. „Somit konnte der Kunde 
selbst beurteilen, welche Automatisie-
rungsschritte die Kosten rechtfertigen“, 
berichtet Henri Haase. Die Software bie-
tet den Vorteil, dass die erstellten Sze-
narien als Angebots- und Vertrags-
grundlage verwendet werden können, 
wodurch sich die Erstellung umfangrei-
cher Pflichtenhefte erübrigt. 

Beispiel 3:  
Automatisierte Lagerlösung 

In einem weiteren Projekt ging es um das 
Runderneuern von LKW-Reifen. Dabei 
handelt es sich um ein Saisongeschäft: 
abgefahrene Reifen werden zum Ende 
des Winters oder Sommers zurückgege-
ben und im Gegenzug wird ein Kontingent 
runderneuerter Reifen abgerufen. Ganz-
jährig müssen rund 8.000 kundenspezi-
fisch gekennzeichnete Reifen eingelagert 
werden. Dabei soll der Materialfluss weit-

gehend automatisiert und eine vollauto-
matische Lagerlösung integriert werden. 
Ein mit der VR-Software entwickeltes Sze-
nario konnte diese Anforderungen erfül-
len. Doch die Kosten der automatischen 
Einlagerung würden das Budget in Höhe 
von 2,5 Millionen Euro übersteigen. Daher 
wurde eine weitere Variante mit Schmal-
gangstaplern entwickelt. „Die Durchlauf-
zeiten können dadurch um 80 Prozent 
verkürzt werden“, berichtet Henri Haase. 
Bis auf eine manuelle Kontrolle der Kar-
kassen kann der Produktionsprozess nun 
automatisiert werden. Die Ein- und Ausla-
gerung anhand von Barcodes erübrigt 
künftig die Suche. 

 Nutzen überzeugt 

Rund einen Tag pro Woche verbringt der 
Vertriebsingenieur durchschnittlich mit 
der Virtual Reality Software. Henri Haase 
zeigt sich von der Software überzeugt: 
„Selbst wenn man nur ein solches Projekt 
gewinnt, hat sich der Einsatz des Ta-
raVRbuilders bereits amortisiert“.          ■ 
 

Der Autor Dr. Thomas Tosse arbeitet als  
Fachjournalist bei Hightech Marketing e.K.  

 
www.tarakos.de

Rendering einer Abfüllanlage: Auf 12 mal 12 
Metern sollen Kanister befüllt, etikettiert und 
versandfertig verpackt werden.
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Bild: Augenstein Maschinenbau GmbH

Oben: Eine neue Montagelinie für Küchenmöbel 
wurde mit Hilfe von taraVRbuilder geplant, prä-
sentiert  und verkauft. 
Unten: Anlage zur Einlagerung von LKW-Reifen.
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Bei der Planung und Integration 
neuer Prozesstechnik gibt es ei-
nige Faktoren, die die alten und 

neuen Strukturen stören können – etwa 
Platz- und Raumaspekte. Dies ist jedem 
Unternehmer bewusst, der seine Produk-
tionsumgebung verändern möchte. Doch 
im Streben nach einer schlanken und 
platzsparenden Produktionsumgebung 
nicht dabei, gehen immer wieder einige 
an sich wichtige Factoren unter. Noch 
immer kommt es oft vor, dass der Plan 
zwar eine optimale Nutzung der wertvol-
len Hallenflächen vorsieht, die Umsetzung 
am Ende jedoch wenig damit zu tun hat. 
Dabei verschafft freie Hallenfläche gerade 
der Logistik viel Beinfreiheit, die dort für 
eigene Optimierungen genutzt werden 

kann. Ein häufiger Fallstrick ist die Hallen-
umgebung. In einer Produktionshalle sind 
unterschiedliche Produktionsanlagen, För-
deranlagen und Fertigungsmaschinen un-
tergebracht. Zusätzlich sind Hallenstahl-
bauten und vorhandene Stahlbaubühnen 
sowie Schutznetzflächen – viele von der 
Decke abgehangen – vorhanden. All dies 
muss bei der Anlagenplanung bereits 
während der Konstruktionsphase berück-
sichtigt werden, damit die Anlage später 
reibungslos integriert werden kann. 

Gewicht beachten 

Auch das Gewicht der Förderanlage kann 
eine Stolperfalle darstellen. Eine neue 
Anlage inklusive des benötigten Stahl-
baus zum Befestigen sowie zum Herstel-
len der nötigen, begehbaren Unterschutz-
flächen müssen optimal geplant und der 
Stahlbauanteil dabei so gering wie mög-
lich gehalten werden. Dies ist notwendig, 
da alle zum Einbau der Fördertechnik 
notwendigen Lasten in die vorhandene 
Hallenstahlbaustruktur eingeleitet wer-
den und die maximale Gesamtlast be-
grenzt ist. Aus diesem Grund sollten An-
lagen bei der Planung niemals nur für 
Gewicht und Statik geprüft werden. Es 
gilt immer alle relevanten und bestehen-
den Gewichte einzurechnen. Dies gilt 

insbesondere, wenn viel Hängeförder-
technik zum Einsatz kommt.  

Integration im  
laufenden Pozess 

Ein weiterer Fallstrick ist die Integration 
der Anlage, da sich diese oftmals auf 
laufende Prozesse auswirkt. Oft steht 
nur ein sehr kleines Zeitfenster zur Verfü-
gung, in denen die Produktion ruht und 
die Anlagen eingebaut werden können. 
Kommt es zu Verzögerungen, kann das 
die Produktionsraten mindern und finan-
ziellen Einbußen bedeuten. 

Sicherheit hat oberste Priorität 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des gesam-
ten Prozesses ist die Sicherheit. Diese hat 
höchste Priorität, damit Montagemitarbei-
ter und Bediener nicht zu Schaden kom-
men. Zum einen gilt das für die Förder-
technik selbst – die Erstellung der Gefähr-
dungsbeurteilungen ist essenziell, um 
einen reibungslosen und sicheren Betrieb 
der Maschine zu ermöglichen – zum an-
deren gilt es ebenso für die Montage der 
Förderanlage. Dabei müssen alle Sicher-
heitsvorschriften und Regeln beachtet 
werden. Darüber hinaus gibt es unzählige 
Werksnormen und -vorschriften, die je 

Falsch geplante Anlagen 
können unnötige Kosten in 
großer Höhe verursachen. 
Sorgfältiges Engineering 
zeichnet sich dadurch aus, 
gängige Fallstricke zu ver-
meiden und verfügbare 
technische Hilfsmittel wie 
CAD-Tools und Virtual Rea-
lity passend einzusetzen.

Fallstricke in der Fabrikplanung
Planung und Visualisierung von Produktionsumgebungen

Für die Fabrikplanung bietet der Markt ver-
schiedene leistungsfähige CAD-Programme.

Bild: SEH Engineering GmbH

Laserscanner vermitteln den 
Planern die Grenzen des 
verfügbaren Hallenbaus.

Bild: ©petinovs/istockphoto.com



PLANUNG UND ENGINEERING

nach Unternehmen unterschiedlich sind und 
ebenfalls eingehalten werden müssen. Zum 
Schluss sei noch der Aspekt der Verfügbar-
keit als Störfaktor genannt. Keine Förderan-
lange ist wie die andere. Das bedeutet, dass 
beim Bau überwiegend auch individuelle Lö-
sungen notwendig sind. Diese speziell kon-
struierten Maschinenteile müssen ebenfalls 
reibungslos und sicher funktionieren. Grund-
sätzlich gilt: Alle Anlagenkomponenten einer 
Förderanlage müssen für eine Verfügbarkeit 
der Gesamtanlage von mehr als 99 Prozent 
ausgelegt sein. Diese hohe Verfügbarkeit bil-
det bereits während des Engineerings die 
Basis für alle neu entwickelten Komponenten. 

Oft noch manuelle Abläufe 

Trotz digitaler Transformation laufen viele 
Vorhaben noch immer eher manuell ab. Das 
birgt auch bei der Zuhilfenahme von Techni-
ken wie 3D-Planung oder CAD Gefahren, von 
denen die größte das Planen auf der ‘grünen 
Wiese’ ist. Denn dabei steht keine gesamte 
Hallenumgebung in CAD-Dateien zur Verfü-
gung, weshalb es beim Engineering zu Feh-
lern kommen kann. Beispielsweise werden 
Lüftungskanäle gar nicht oder nur mit gro-
ber Positionierung berücksichtigt, Stromlei-
tungen nicht eingeplant oder bestehende 
Leitungen nicht bedacht. Gleiches gilt für 
Kabelkanäle, bereits vorhandene Stahlbau-
ten, Maschinen, Rangierbereiche von Flur-
förderfahrzeugen und ähnliches. So kann es 
passieren, dass die Anlage zur späteren In-
tegration in die Produktionsumgebung vor 
Ort angepasst werden oder im Zweifelsfall 
die Hallenumgebung geändert werden 
muss. Beides bedeutet verlängerte Bauzei-

ten, -kosten und mitunter Produktionsaus-
fälle. Wesentlich genauer verlaufen Pla-
nung und Umsetzung einer Förderanlage, 
wenn die Umgebung bekannt ist. Möglich 
wird dies etwa durch den Einsatz eines 3D-
Scans der gesamten Halle im aktuellen Zu-
stand. Dies vereinfacht die Planung sowie 
die bestmögliche Nutzung der Halle, da In-
formationen über bereits verbaute Anlagen, 
Maschinenwege und gebäudetechnische 
Konstruktionen vorliegen.  

Planung visualisieren 

Ist die Planung abgeschlossen, lässt sich 
etwa per Virtual Reality und Augmented Rea-
lity ein Vor-Ort-Abgleich durchführen, um die 
Planungen realitätsnah zu überprüfen. Mögli-
che Störkonturen können so noch in der Pla-
nungsphase erkannt und das Problem gelöst 
werden. Auch während der Engineering-
Phase kann diese Kontrolle dabei helfen, Ab-
weichungen früh zu bemerken und zu regulie-
ren. Denn auch wenn eine Anlage genau ge-
plant ist, können Veränderungen in der Bau-
phase mitunter zu Folgeproblemen führen. 
Dabei unterstützt IT-gestützte Clash Detection 
(Kollisionsprüfung) bei der ständigen Überwa-
chung des Baufortschritts, sodass Förder-
technik und Stahlbau an keiner Stelle mit dem 
Baubestand kollidieren. Liegen Planung, Kon-
struktion und Montage in einer Hand, sind die 
Vorrausetzungen vorhanden, Sonderkonstruk-
tionen zu entwickeln und umzusetzen.        ■ 
 

Der Autor Holger Schmidt ist Geschäftsführer  
des SEH-Standortes Ostrhauderfehn. 

 
www.seh-engineering.de

Augmented Reality kann an der richtigen 
Stelle helfen, ärgerliche Fehler im Design zu 
finden, wie eine falsch positionierte Tür. 

Bild: SEH Engineering GmbH
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Augmented Reality und Mixed Rea-
lity kann Planer bei der Gestaltung 
von Produktionsstätten unterstüt-

zen. Gerade Gegenstände können in Hin-
blick auf Ergonomie, Arbeitssicherheit, 
technische Gegebenheiten und Prozessef-
fizienz leicht positioniert werden. Doch wie 
lassen sich sehr große CAD-Modelle von 
allen möglichen Gegenständen als Holo-
gramme in Echtgröße auf Endgeräten dar-
stellen? 3D-Modelle von Maschinen sind 
oft komplexe, datenintensive Abbildungen, 
deren Verarbeitung hohe Rechenleistung 
erfordert. Für diese Aufgabe ist die Soft-
ware Polygons von Viscopic entwickelt 
worden. Mit dem Programm können Pro-
duktions- oder Logistik-Layouts geplant 
werden. Dabei optimiert das Tool die 3D-
CAD-Modelle für für die maßstabsgetreue 
Darstellung auf Datenbrillen oder mobilen 
Endgeräten als Hologramme. Durch auto-
matische Optimierungsverfahren soll die 
optische Qualität des Modells erhalten 
bleiben, während das Datenaufkommen 

sinkt. Dafür entfern das Programm zum 
Beispiel für den Nutzer ohnehin unsicht-
bare Teile im Inneren des Modells, um die 
Anzahl dessen Polygone zu verringern. 

Planungsfehler vermeiden 

Die Viscopic-Lösung ermöglicht zudem 
die Erstellung von digitalen 3D-Messket-
ten. Vor allem zur Prüfung der Einhal-
tung von ergonomischen Grenzwerten 
bei der Arbeitsplatzgestaltung, wie die 
Höhe von Regalen, Laufwege oder der 
Bewegungsraum am Arbeitsplatz, kann 
die Planung per AR Aufschlüsse geben, 
bevor die Hardware installiert wird. Wird 
Änderungsbedarf sichtbar, kann die An-
forderung in das eingesetzte Planungs-
tool zurückgespielt werden.  

Verbesserte Technik 

Die Planung mit 3D-Modellen und Aug-
mented Reality hilft, Anschlüsse, Aus-

richtungen richtig zu positionieren, Si-
cherheitsabstände nicht aus dem Blick 
zu verlieren und eine effiziente Grund-
lage für die geplanten Arbeitsabläufe zu 
legen. Die realen Maschinen und die 
Werkzeugausstattung muss dafür noch 
nicht einmal geliefert sein. Als Bedienge-
rät bietet die HoloLens 2 von Microsoft, 
die seit kurzem zur Verfügung steht, er-
weiterte Funktionen zur Platzierung und 
Modifizierung von holografischen Inhal-
ten. Mit der Handgestenerkennung der 
Datenbrille können 3D-Modelle als Holo-
gramme im Gegensatz zum vorherigen 
Modell leichter angezeigt, platziert, ver-
schoben und verändert werden.           ■ 

 
 

Die Autorin Julia Kleinau ist 
 Assistant Marketing Manager  

bei Viscopic. 
 
 

www.viscopic.de

FABRIKPLANUNG UND INBETRIEBNAHME   | AUGMENTED REALITY

Leere Fabrikhallen können durch 
virtuelle Modelle mit Leben ge-
füllt werden, noch bevor eine ein-
zige Maschine installiert wurde. 
Bei der Inspektion solcher Lay-
outs kann Augmented Reality sei-
nen Nutzen ausspielen.

Fabrikhallenplanung  
mit Hololens und Co.

Human Machine Interfaces für die Hallenplanung
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auszeichnen, finden häufig Anwendung. 
Für die Industrie werden auch Messfüh-
ler auf Basis von LoRaWAN immer inte-
ressanter, da bei diesen die Anbindung 
per Kabel an die Kommunikationszen-
trale entfällt. Der Datenaustausch ge-
schieht ausschließlich über Funk. Bisher 
eignen sich die Sensoren jedoch aus 
Kostengründen noch nicht für den flä-
chendeckenden Einsatz. 

Übertragung per 5G 

Häufig verrichten Anlagen weit von der 
nächsten kabelgebundenen Infrastruk-
tur entfernt ihren Dienst. Durch den 
neuen Mobilfunkstandard 5G könnten 
diese in Echtzeit mit Steuerleitzentralen 
kommunizieren. Kosten und Aufwand 
für die Wartung, Steuerung und Diag-
nose abgelegener Produktionsstätten 
könnten sich deutlich reduzieren lassen, 
wenn nicht bei jeder Kleinigkeit ein Mit-
arbeiter entsandt werden muss. Auch 
hier steht zu erwarten, dass sich diese 
Technologie etablieren wird.                  ■ 

 
Der Autor Tobias Thelemann ist  

Produktmanager für  
mechanische Bauelemente und  

Automatisierungstechnik bei  
Reichelt Elektronik. 

 
www.reichelt.de 

 

Open-Source-Software ist in deut-
schen Unternehmen weit ver-
breitet. Nun ist auch auf der 

Seite der Hardware-Seite ein solcher 
Trend zu beobachten. Dabei sind Bau-
pläne für Prototypen frei zugänglich und 
können von jedem Nutzer verändert und 
weiterverbreitet werden. Zudem werden 
Standard-Komponenten und Materialien 
verwendet, die größtenteils leicht erhält-
lich sind. Daher eignet sich Open Source 
Hardware besonders dafür, kostengüns-
tige und maßgeschneiderte Lösungen zu 
bauen sowie neue Ideen schneller testen 
und umsetzen zu können. 

Raspberry Pi 

Als Basis dieser Prototypen dienen oft 
Entwicklerboards wie der Raspberry Pi 
oder Arduino-Boards. Ursprünglich für 
den Hobby-Bereich entwickelt, hat bei-
spielsweise die Raspberry Pi Foundation 
mit dem Raspberry Pi 4 auf die Nachfrage 
der Industrie nach Single-Board-Compu-
tern reagiert. Denn das neueste Modell 
verfügt über mehr Rechenleistung, leis-
tungsfähiges GBit-LAN und Bluetooth 5. 
Fehlende Funktionen lassen sich durch 
Shields ergänzen, die einfach auf die Pla-
tine aufgesteckt werden. „Am meisten 
nachgefragt werden für den Raspberry Pi 
Shields für Power over Ethernet (PoE), 
Display- und Sound-Shields – bei den Ar-

duino-Boards sind es Base-, Ethernet- und 
CAN-Bus-Erweiterungen. Das zeigt uns 
ganz klar, dass die Entwicklerboards für 
Unternehmen immer interessanter wer-
den“, sagt Sven Pannewitz, Produktmana-
ger Passive Components & Development 
Boards bei Reichelt Elektronik. Um die 
Computer noch besser für industrielle An-
forderungen zu wappnen, sind vor allem 
im Bereich der Gehäuse neue Entwicklun-
gen zu erwarten. 

Sensorik zum Nachrüsten 

Die zunehmende Vernetzung von Gerä-
ten untereinander schreitet sowohl im 
privaten als auch im professionellen Be-
reich immer weiter voran. Ganz gleich, 
ob in Maschinenbau, Sicherheitstechnik, 
Automobilindustrie, Luftfahrt, Landwirt-
schaft oder Medizin – Anlagen und Ma-
schinen werden mit Sensoren ausge-
stattet, deren gesammelte Daten als 
Basis für Geschäftsentscheidungen die-
nen. Daher ist der Bedarf an smarten 
Lösungen enorm gestiegen. Besonders 
gefragt sind laut Tobias Thelemann Nä-
herungssensoren im Allgemeinen, wel-
che als Füllstandssensoren oder zur Po-
sitionsbestimmung und Überwachung 
von Klappen sowie Verschlüssen einge-
setzt werden. Vor allem Reed-Sensoren 
als Unterkategorie, die sich durch die 
Betätigung mittels eines Magnetfeldes 

Bild: ©Quality Stock Arts/stock.adobe.com

Immer häufiger werden industrielle Anwendungsfälle mit maßgeschneiderter Technik 
erprobt. Sven Pannewitz und Tobias Thelemann, Produktmanager bei Reichelt Elektronik, 
verweisen auf die Beliebtheit von Open-Source-Hardware in solchen Lösungen. 

IoT im Eigenbau
Raspi, Sensorik und 5G



 Ein Beispiel ist Ihr kürzlich vorge-
stelltes Glockenwerkzeug, das auf selek-
tives Laserschmelzen setzt, um Gewicht 
zu sparen. Was bringt das – und was ist 
überhaupt ein Glockenwerkzeug? 
Dr. Dirk Sellmer: Ein Glockenwerkzeug ist 
ein Werkzeug zur Außenbearbeitung. Es 
kommt unter anderem bei der Fertigung 
von Schlauchanschlüssen zum Einsatz. 
Diese Anschlüsse sind beispielsweise an 
Turboladern zu finden. Sind die Konturan-
forderungen an solche Anschlüsse kom-
plex, ist eine hochpräzise Fertigung von-
nöten. Auf solche Anforderungen haben 
wir das Glockenwerkzeug optimal ange-
passt. Im Fall des Glockenwerkzeugs 
haben wir innere Hohlräume eingebracht, 
die für das geringere Gewicht sorgen. Da-
durch wird das sogenannte Kippmoment 
des Werkzeugs reduziert. Je länger und 
schwerer ein Werkzeug ist, desto weiter 
wandert der Werkzeugschwerpunkt vom 
Maschinengreifer des Werkzeugwechs-
lers weg. Das Kippmoment wird größer. 
Maschinen haben in der Regel ein maxi-
mal zulässiges Kippmoment. Möchten 
Kunden also eine Bearbeitung auf einer 
kleineren und damit kostengünstigeren 

Anlage umsetzen, benötigen sie entspre-
chend leichte Werkzeuge. Werkzeuge mit 
geringerem Gewicht erzeugen darüber hi-
naus weniger Schwingungen. In Summe 
ist bei dem additiv gefertigten Glocken-
werkzeug die rotierende Masse geringer 
und die inneren Hohlräume haben eine 
dämpfende Funktion. So können höhere 
Schnittdaten realisiert werden, was wie-
derum zu einer kürzeren Bearbeitungszeit 
führt. Die additive Fertigung ermöglicht es 
aber nicht nur, Werkzeuge deutlich ge-
wichtsärmer zu gestalten. Sie sorgt 
zudem für geometrische Freiheit. Entspre-
chend haben wir die Kühlmittelführung 
optimal gestaltet, was konventionell so 
nicht möglich gewesen wäre. 
 

 Wie verändert sich der Prozess der 
Preisfindung und der Vertrieb bei sol-
chen Produkten? Vertraut Ihr Markt den 
Leistungsversprechen, die mit dem 3D-
Druck einhergehen? 
Sellmer: Wir fertigen Werkzeuge oder 
Spannfutter nur dann additiv, wenn sich 
dadurch ein klarer technologischer Mehr-
wert für den Anwender erschließen lässt. 
Denn letztendlich möchten unsere Kun-

Der Werkzeughersteller 
Mapal überführt digitale und 
analoge Innovationen oft 
sehr früh in marktreife Pro-
dukte. Das neue Glocken-
werkzeug ließe sich zum 
Beispiel ohne additive Ferti-
gung gar nicht herstellen. 
Wie Entwicklungsarbeit mit 
aktueller Technik funktio-
niert, hat uns Dr. Dirk Sell-
mer erzählt, Vice President 
Research & Development bei 
Mapal. Wobei er sich für un-
sere Fragen zur IT-Ausgrün-
dung C-Com Giari Fiorucci 
dazugeholt hat.
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„Komplexität und lange  
Projekte schrecken Kunden ab”

Additive Fertigung und digitale Dienste bei Mapal
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Dr. Dirk Sellmer, Vice President  
Research & Development, Mapal

Giari Fiorucci, Geschäftsführer C-Com
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Additiv gefertigtes Glockenwerkzeug
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den keine besonders innovativ gefertigten 
Werkzeuge, sondern Lösungen für ihre 
Anforderungen. Die additive Fertigung ist 
für uns Mittel zum Zweck. 

 Stetige Innovation gilt in vielen Fir-
men als Schutzschirm im weltweiten 
Wettbewerb. Lassen sich Produkte wie 
Ihre Glockenwerkzeuge wirksam gegen 
Plagiate schützen? 
Sellmer: Für uns ist der wirksamste 
Schutzschirm unsere Fertigungserfah-
rung. Wir haben uns seit 2013 umfassen-
des Know-how rund um das Produzieren 
von Werkzeugen und Spannfuttern mit 
dem 3D-Drucker aufgebaut. Um wirt-
schaftlich und in entsprechender Qualität 
additiv zu fertigen, müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein, die mit die-
ser Erfahrung zu tun haben. Mehrheitlich 
fertigen wir Sonderlösungen für unsere 
Kunden additiv. Bei diesen Lösungen sind 
neben dem Know-how zur additiven Fer-
tigung auch unser tiefes Werkzeug- und 
Zerspanungswissen gefragt. 
 

 Wandeln sich die Anforderungen an 
Konstrukteure? Ist die Ingenieursausbil-
dung noch zeitgemäß? 
Sellmer: Für Konstrukteure ist ganz klar 
ein Umdenken von der konventionellen 
Fertigung hin zum 3D-Druck erforder-
lich. Die additive Fertigung bietet zahl-
reiche neue Möglichkeiten, wie die be-
lastungsgerechte Konstruktion oder na-
hezu 100 Prozent Materialausnutzung. 
Sie hat aber auch Grenzen, wie die Ge-
nauigkeit der erzeugten Oberfläche oder 
die realisierbare Fertigungsgeschwin-

digkeit. Nur wer sowohl die Möglichkei-
ten als auch die Grenzen kennt und 
Werkzeuge entsprechend auslegt, kann 
das große Potenzial erfolgreich bei der 
Entwicklung von Produkten einsetzen. 

Hier beobachten wir, dass sich auch die 
Hochschulen und Universitäten auf die 
neue Fertigungsart einstellen und ihr 
Vorlesungsangebot dahingehend erwei-

tern und anpassen. Denn Ingenieure 
müssen sich mit neuen Disziplinen wie 
bionischem Design und Topologieopti-
mierungen auseinandersetzen, um 
Mehrwerte in neue Konstruktionen im-
plementieren zu können. 
 

 In welche Strategie ist das Innovati-
onsmanagement bei Mapal eingebettet? 
Vor welchen Herausforderungen steht 
Ihr Product Lifecycle Management? 
Sellmer: Historisch bedingt ist der Anteil 
an Sonderwerkzeugen am Gesamtvolu-
men unserer Produkte immer noch groß. 
Allerdings hat sich Mapal vom Nischen-
anbieter mit Sonderwerkzeugen für we-

nige Branchen zu einem Komplettanbieter 
entwickelt, der viele Branchen bedient. Für 
unsere Sonderwerkzeuge haben wir einen 
sogenannten Lösungsbaukasten, der mit 
entsprechendem Know-how auf die Kun-
denanwendung angepasst wird. Für die 
einzelnen Elemente dieses Baukastens 
gibt es in der Regel sehr lange Produktle-
benszyklen. Das einzelne Sonderwerk-
zeug hingegen lebt genauso lang wie das 

damit produzierte Bauteil. Selbstverständ-
lich erfolgen bei langen Laufzeiten immer 
wieder Upgrades und Anpassungen, 
damit der Prozess unserer Kunden bei-
spielsweise schneller und sicherer wird. 

Bei Standardwerkzeugen, die Mapal inzwi-
schen flächendeckend anbietet, herr-
schen andere Voraussetzungen. Hier sind 
die Lebenszyklen wesentlich kürzer und 
der Wettbewerb ungleich höher. 
 

 Mit welchen Engineering-Tools arbei-
ten Ihre Spezialisten? 
Sellmer: Wir setzen je nach Anwendung 
und Produkt ganz unterschiedliche Tools 
ein. In der Produktauslegungs- und Kon-
struktionsphase verwenden wir beispiels-
weise Topologieoptimierungs- und FEM-
Strukturanalysetools. Für die Fertigung 
greifen wir auf Prozesssimulationen und 
Prozessüberwachungen zurück. 
 

 Wenn Sie den Softwareherstellern 
etwas in den Anforderungskatalog für Ihr 
nächstes Release schreiben könnten, 
was würde dort stehen? 
Sellmer: Ich spreche jetzt vor allem die 
Softwareentwickler der Anlagenherstel-
ler an. Um höhere Bauraten zu generie-
ren, geht der Trend in den vergangenen 
Jahren zu Multi-Laseranlagen. Das 
bringt bei großvolumigen Bauteilen 

deutliche Produktivitätssteigerungen. 
Im Zusammenhang mit den geringen 
Bauteilvolumina und filigranen Struktu-
ren in unseren Leichtbauwerkzeugen 
können wir diese Produktivität oft nicht 
ausnutzen. Es ergeben sich kritische Si-
tuationen aufgrund des Wärmemanage-
ments während des Bauprozesses. 
Diese werden durch längere Abkühlpha-
sen zwischen den Aufschmelzphasen 
der einzelnen Schichten ausgeglichen. 
Der Produktivitätsgewinn reduziert sich 
dadurch deutlich. Die Zuordnung der un-
terschiedlichen Laserparameter inner-
halb eines Bauteils wäre für uns von 
großem Vorteil. Durch Variation von 
Schichtstärken und Laserparametern 
könnten wir größere Bauteilbereiche we-
sentlich schneller und filigrane Bereiche 
hingegen mit höherer Qualität bauen. 
Momentan ist dies nur mit einem we-
sentlich erhöhten Konstruktions- und 

Für uns ist der wirksamste  
Schutzschirm unsere Fertigungserfahrung. 

Dr. Dirk Sellmer, Vice President Research & Development, Mapal

Ingenieure müssen sich mit neuen Disziplinen wie 
bionischem Design und Topologieoptimierungen 

auseinandersetzen, um Mehrwerte in neue  
Konstruktionen implementieren zu können.

Die Zuordnung der unterschiedlichen  
Laserparameter innerhalb eines Bauteils  

wäre für uns von großem Vorteil. 
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Programmieraufwand möglich, der in 
der Serienfertigung kaum Einsatz findet. 
 

 Wie wichtig ist das Feedback aus der 
Praxis für Ihre Produktentwicklung – und 
welche Rolle spielt Digitaltechnik beim 
Informationsrückfluss aus der Fertigung? 
Sellmer: Der enge Austausch mit unse-
ren Kunden ist einer unserer Grund-
sätze und uns sehr wichtig. Wir glau-
ben, dass es der enge Austausch mit 
den Anwendern unserer Werkzeuge ist, 
der uns weiteres Entwicklungspotenzial 
erkennen lässt. Denn sowohl im Son-
der- als auch im Standardwerkzeugbe-
reich zielen unsere Produktinnovatio-
nen immer auf die Bedürfnisse der Kun-
den ab. Damit das aber gelingen kann, 
ist es elementar, den Kunden und seine 
Aufgaben sowie Bedürfnisse zu kennen 
und zu verstehen. Nur so können wir 
ihm mit unseren Produkten einen Mehr-
wert bieten. Wir müssen unseren Kun-
den die Lösung anbieten, die ihm das 
beste Ergebnis liefert. Natürlich ist es 
dafür wichtig, auch die entsprechenden 
Daten von unseren Kunden zu kennen. 
 

 Seit 2017 vermarkten Sie Ihre eigene 
Cloudplattform C-Com. Deutlich früher 

als viele Maschinenbauer, die jetzt mit ei-
genen Angeboten aufwarten. Welche Er-
kenntnisse konnte Mapal in diesem Zeit-
raum gewinnen? Gab es zentrale Miss-
verständnisse oder Erfolgserlebnisse? 
Fiorucci: Die Vernetzung der Fertigung, 
die Schlagworte Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 begegnen uns im Moment 
auf allen Ebenen und in vielen Berei-
chen. Zahlreiche Lösungen und Mög-
lichkeiten, um endlich ‘digitalisiert’ zu 
fertigen, werden angeboten. Wenn wir 
jedoch einen Schritt zurücktreten, bleibt 
die Digitalisierung eines: Ein Mittel zum 

Zweck. Dem Zweck, effizienter zu ferti-
gen, die Kundenzufriedenheit zu erhö-
hen, eine bessere Qualität zu erreichen 
und unter Umständen neue Geschäfts-
felder zu erschließen. Daten müssen 
einen greifbaren Nutzen haben. Das 
haben wir gelernt. Kunden sind nur be-
reit, in eine Software zu investieren, 

wenn sie ein konkretes Pro-
blem löst. Hier sind vor allem 
einfache Lösungen gefragt. 
Wir beobachten, dass Komple-
xität und lange Projekte Kun-
den er- und abschrecken. Viel-
fach ist es für die Unterneh-
men einfacher, Schritt für 
Schritt zu digitalisieren. 
 

 Ließen sich über die Platt-
form in Verbindung mit der 
neuen Box C-Connect Funktio-
nen ausrollen, die eher klassi-
schen MES-Anwendungen vor-
behalten sind? 
Fiorucci: Wir haben in keiner 
Weise vor, ME-Systeme zu ko-
pieren oder zu ersetzen. Mit C-
Connect bieten wir lediglich 
eine vereinfachte Lösung für 
das Monitoring von Maschi-
nen. Die Maschinenüberwa-
chung ist eine Zusatzfunktion 
der C-Connect Box. Ihre Haupt-
aufgabe ist es, Messdaten 
vom Einstellgerät an die Ma-

schine zu übergeben und werkzeugbe-
zogene Daten wie Standmenge oder 
Wechselgrund aus der Fertigung in C-
Com zurückzuspielen. Inzwischen 
haben wir mit C-Com einige etablierte 
Produkte, die am Markt sehr gut ankom-
men – bei Kunden weltweit. Wir entwi-
ckeln unsere bestehenden Produkte 
kontinuierlich weiter und arbeiten an 
neuen Lösungen mit neuen Technolo-
gien. Beispielsweise haben wir Ende des 
vergangenen Jahres den Prototypen für 
eine App vorgestellt, die mit künstlicher 
Intelligenz arbeitet. Extrem wichtig wer-

den für uns weiterhin Kooperationen mit 
anderen Unternehmen sein. Diese bauen 
wir stetig aus, denn Plattformen leben 
vom Effekt der Netzwerke.            (ppr) ■ 

 
 
 

www.mapal.com

Mit C-Connect und der dazugehörigen Box hat C-Com eine Lösung entwickelt, um Messdaten direkt vom 
Einstellgerät an die Maschine zu übertragen.

Bild: Mapal Fabrik für Präzisionswerkzeuge

Kunden sind nur bereit, in eine Software zu  
investieren, wenn sie ein konkretes Problem löst. 

Hier sind vor allem einfache Lösungen gefragt.
Giari Fiorucci, Geschäftsführer C-Com
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Die Sanha-Gruppe aus Essen zählt 
zu den führenden europäischen 
Herstellern von Rohrleitungssys-

temen für die Heizungs-, Sanitär- und 
Klimatechnik. Dazu zählen vor allem Fit-
tings und Rohre aus Kupfer und Kupfer-
legierungen (Siliziumbronze, Rotguss), 
Edelstahl, C-Stahl und Verbundwerk-
stoff, energieeffiziente Wandheizungs-
module sowie praxisgerechte Montage-
boxen. Das Portfolio umfasst mehr als 
8.300 Produkte. Das Unternehmen setzt 
dabei auf die Digitalisierung der Produk-
tions- und Geschäftsprozesse. Andreas 
Jüsgen, CIO von Sanha: „Der Wechsel 
zu Industrie 4.0 ist sinnvoll. Es wird uns 
helfen, Maschinen und Geräte zu vernet-
zen und automatisierte Prozesse einzu-
richten. Die Automatisierung ermöglicht 
es Maschinen, Geräte und Transportein-
heiten, in einem Prozessflow, ohne 
menschlichen Eingriff zu verbinden.” 

Verbindung per Smartphone 

Um ihren gesamten Produktionsprozess 
zu modernisieren, suchte das Unterneh-
men nach einer Lösung, um das einge-
setzte ERP-System mit Maschinen- und 
Produktionsdaten vollautomatisch anzu-
reichern. Für den Informations- und 
Kommunikationsfluss sollten moderne 
Endgeräte, wie z.B. Smartphones oder 
Tablets zum Einsatz kommen. Die Wahl 
fiel auf die Lösung FactoryEye von Magic 
Software. „Obwohl wir zunächst darüber 
nachdachten, eine Inhouse-Lösung 
selbst zu entwickeln, haben wir uns am 
Ende für FactoryEye entschieden. Die 
Lösung erfüllt all unsere Anforderungen, 
da sie eine fortschrittliche, einfach zu 
bedienende Maschinenanbindung, Da-
tentransparenz und eine intelligente IoT-

Lösung für die Produktion bietet. Durch 
die Software wird es möglich, Verbesse-
rungen in der Wertschöpfungskette her-
beizuführen und die Transparenz der 
Produktion für fundierte Entscheidungen 
zu verbessern.”, sagt Jüsgen. 

Ausfallzeiten erkennen 

Eine der größten Herausforderungen für 
die Produktionsoptimierung besteht 
darin, gerade kürzeste Unterbrechungen 
zu erkennen und mit Maßnahmen entge-
genzuwirken. Mit FactoryEye kann das 
Managementteam nun unternehmens-
übergreifende Daten über alle Produkti-
onsstandorte hinweg unter anderem 
auch auf einem mobilen Gerät einsehen. 
Manager können Probleme in der Pro-
duktion verfolgen, sobald sie auftreten 
und Lieferungen mit erhöhter Genauig-
keit und verkürzten Lieferzeiten planen. 
„Es ist für uns eine große Verbesserung, 
unser Planungssystem (MRP) in Echt-
zeit mit Live-Produktionsdaten aktuali-
sieren zu können. Die exakte Fertigungs-
steuerung bedeutet für uns Planungssi-
cherheit, Bestands- und Kostenoptimie-
rung sowie termingerechte Lieferzeiten 
gegenüber unseren Kunden.” 

Keine Vor-Ort-Präsenz nötig 

„Es ist uns besonders wichtig, dass un-
sere Mitarbeiter den digitalen Wandel ver-
folgen und verstehen”, betont Jüsgen, “sie 
sollten in die Prozesse einbezogen wer-
den und sich nicht durch Maschinen er-
setzt fühlen”. Somit wurde auch die Ar-
beitskultur auf den Prüfstand gestellt und 
beispielsweise Möglichkeiten für Remote-
Arbeit untersucht. Die Implementierung 
von FactoryEye hatte zur Folge, dass die 

Produktions- und Wartungsteams an Wo-
chenenden oder Feiertagen auf Abruf zu-
hause bereitstehen und nicht zwingend 
vor Ort sein müssen. Treten Probleme 
auf, erhalten Sie automatisch eine Be-
nachrichtigung auf ihrem Handy. 

Über Engpässe informieren 

Vor der Implementierung des neuen 
Tools, stellte die Aktualisierung von Daten 
eine Herausforderung dar. Es kam immer 
wieder zu Verzögerungen. Vor der Imple-
mentierung von FactoryEye, wurde noch 
mit Papier gearbeitet, wodurch die Infor-
mationen nur zeitverzögert weiterverar-
beitet werden konnten. Heute passiert 
dies just in time. Jüsgen: „Schnelle Kor-
rekturen senken die Ausschussquote, ver-
hindern Produktionsfehler, verringern Kos-
ten, erhöhen die Verfügbarkeit und sorgen 
für eine pünktliche Lieferung”. 

Negative Trends erkennen 

„Unser Industrie 4.0-Projekt hilft, Kosten 
zu senken, die Effizienz, Produktivität und 
Kostenstruktur zu verbessern. Die Echt-
zeitüberwachung unserer Maschinen er-
möglicht alle vorausschauenden und vor-
beugenden Wartungsmodelle und redu-
ziert so die Stillstandszeiten der Maschi-
nen. Die Optimierung von Wartungsinter-
vallen und -kosten ist heute tatsächlich 
denkbar und realisierbar”, so Jüsgen. Ne-
gative Trends werden frühzeitig erkannt 
und Entscheidungsträgern stehen Infor-
mationen in Echtzeit zur Verfügung.      ■ 

 
Der Autor Andreas Jüsgen ist CIO der 

Sanha GmbH & Co. KG. 
 

www.sanha.com

Das Essener Unternehmen Sanha will seine Produktion transparenter gestalten und 
weitergehend digitalisieren und automatisieren, um sich strategisch an Industrie 4.0 
auszurichten. Nach anfänglichen Überlegungen bezüglich einer Inhouse-Lösung  
fiel die Wahl auf die Lösung FactoryEye, mit der den Entscheidern nun jederzeit die  
relevanten Produktionsdaten in Echtzeit zur Verfügung stehen.

Ein Auge auf die Fertigung
Transparenz per Industrial Internet of Things
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Die Arbeitsgemeinschaft Autonome Sys-
teme der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- 
und Automatisierungstechnik hat zehn 
Grundsatzfragen zum Thema künstli-
che Intelligenz und autonome Sys-
teme formuliert. Den Diskurs zu die-

sen Kernfragen im Umgang mit KI 
bildet die IT&Produktion einer 
Artikelserie ab. In diesem Inter-
view erörtert Dr. Eckhard Roos, 

Leiter Industry Segment Ma-
nagement Process Automation 
bei Festo und Mitglied des Vor-

stands der VDI/VDE-GMA, wie ef-
fizient ein autonomes System ist. 
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Trainieren der Systeme ist wiederum die 
Datenqualität sehr wichtig. Zudem müs-
sen genügend Daten zur Verfügung ste-
hen. Je nach Art des Trainings müssen 
diese Daten vorab noch qualifiziert wer-
den. Beim überwachten Lernen wird z.B. 
der Zusammenhang zwischen Eingangs- 
und Ausgangsdaten auf Basis bekannter 
Produktionsdaten trainiert. Fachleute 
müssen diese Daten qualifizieren. Beim 
unüberwachten Lernen braucht es einen 
großen Datenbestand, den die Systeme 
analysieren, um auf dieser Basis später 
Anomalien im Prozess zu erkennen. Be-
trachtet man verschiedene Anlagenty-
pen, etwa kontinuierliche Wasseraufbe-
reitungsanlagen mit schnellen Abläufen 
in einer diskreten Fertigung, so wird klar, 
dass untrainiertes Lernen in nur einer An-

 Herr Dr. Roos, fangen wir direkt mit 
der Kernfrage an: Wie effizient ist das 
autonome System? 
Dr. Eckhard Roos: Bevor man diese Frage 
beantwortet, muss man den Begriff der 
Effizienz nochmals näher betrachten. Ef-
fizienz ist das Verhältnis von Aufwand 
und Nutzen, das in einem möglichst güns-
tigen Verhältnis zueinanderstehen soll. Im 
Rahmen der üblichen Investitionsrech-
nungen haben wir hier schon viele Erfah-
rungen gesammelt. Wir wissen, welche 
Mittel wir einsetzen und welche Verbesse-
rungen wir erreichen können. Und das 
können wir gut monetär bewerten. Auto-
nome Systeme sind hier in vielen Berei-
chen Neuland. Eine Abschätzung ist oft 
nur sehr unzureichend möglich. Der 
Grund: Ein autonomes System soll seine 

Produktionsumgebung wahrnehmen, das 
Wahrgenommene verarbeiten und daraus 
Entscheidungen für den Produktionspro-
zess treffen. Es soll zudem auf Basis des 
Erlernten neue Möglichkeiten finden, um 
effizienter zu produzieren, Fehler zu ver-
meiden und Produktionsfragen selbst-
ständig zu beantworten. Das verdeutlicht 
die Unschärfen auf der Aufwands- und Er-
tragsseite, die sich ihrerseits in den Effi-
zienzberechnungen fortpflanzen. 
 

 Können Sie das näher erläutern? 
Roos: Lassen sie uns die Aufwandsseite 
betrachten: Hier ist der Aufwand für die 
Entwicklung und das Trainieren von au-
tonomen Systemen, der mangels Erfah-
rungen nur schwer hinreichend genau 
quantifizierbar ist. Für das erfolgreiche 

Wie effizient ist das  
autonome System?

Teil 7 der Serie ‘Autonome Systeme’
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lage der Wasseraufbereitung vergleichs-
weise langsam zu einer erfolgreichen An-
wendung führen wird. Hier wird die Da-
tensouveränität umso wichtiger. 
 

 Experten diskutieren Fragen der 
Datensouveränität schon seit längerer 
Zeit. Welche Rolle spielt sie für die Effi-
zienz von autonomen Systemen? 
Roos: Grundsätzlich können wir Daten 
aus unterschiedlichen Unternehmen und 
Maschinen geeignet zusammenfassen. 
Bei KI – und autonome Systeme basie-
ren auf KI – müssen wir jedoch den Wi-
derspruch auflösen, dass wir einerseits 
Daten in ausreichender Qualität für die 
Entwicklung und das Training der KI be-
nötigen, andererseits jedoch die Daten-
souveränität der Owner berücksichtigen 
müssen. Wir als Lieferant von Kompo-
nenten sind daran interessiert, möglichst 
viele Daten zur Performance unserer 
Komponenten zu bekommen. Über Ori-
ginal Equipment Manufacturer (OEM) 
gelangen diese Komponenten zum End-
kunden. Wir müssen jetzt Endkunden 
und OEM davon überzeugen, Zugang zu 
den Performancedaten zu bekommen. 
Denn jeder Beteiligte in dieser Kette hat 
einen Nutzen vom Datenpooling. Wir 

können Informationen zur Produktver-
besserung gewinnen, die Performance 
bei unterschiedlichen Umgebungsbedin-
gungen erfassen und auch Hinweise an 
OEM und Enduser geben – etwa bezüg-
lich Anomalien im Produktionsprozess. 
Das gilt auch für den OEM mit seinem 
Liefer- und Leistungsumfang. Der An-
wender hat den Vorteil, durch die ge-
zielte Detektion von Anomalien sich an-
bahnende Störungen frühzeitig zu erken-
nen und Produktionsstillstände zu ver-
meiden. Wir sollten uns daher besser 
abstimmen, wie und durch wen Daten 
administriert werden, anstatt zu disku-
tieren, wem die Daten gehören. 
 

 In welchen Bereichen der Produk-
tion sind denn in den Prozessindustrien 
erste Ansätze für autonome Systeme zu 
erwarten, inklusive entsprechender Ef-
fizienzsteigerungen? 
Roos: Wir hatten hierzu während der dies-
jährigen Namur-Hauptsitzung eine Dis-
kussionsrunde mit Anwendern aus Che-
mie-, Pharma- und auch Engineering-Un-
ternehmen. Zur Effizienz durch autonome 
Systeme wurden in der Diskussion dort 
verschiedene Themengebiete angespro-
chen. Die Anwender können sich bei-
spielsweise vorstellen, dem Anlagenfahrer 
bei Störungen im Betrieb durch autonome 
Assistenzsysteme Hinweise zu geben, 
wie er das Problem in der Produktion be-
seitigen kann. Lösungsvorschläge basie-
ren dabei auf entsprechenden Störungs-
lösungen aus der Vergangenheit. Und als 
Perspektive: Klare Muster und ein histori-
scher Datenbestand über Möglichkeiten 
der Störungsbehebung könnten dazu füh-
ren, dass das System die Störung auto-
nom behebt. Weitere Möglichkeiten der 
Effizienzsteigerung sahen die Veranstal-
tungsteilnehmer darin, die Produktionsda-
ten eines Batchbetriebs zu verknüpfen, 
um den Golden Batch zu ermitteln – un-
abhängig von den Erfahrungen der Anla-
genfahrer. Die Analyse großer Datenmen-
gen aus einer Produktion durch Künstli-
che Intelligenz wurde ebenfalls themati-
siert. Sie soll Anomalien im Prozess früh 
erkennen und sich anbahnende Störun-
gen und Produktionsausfälle vermeiden. 
Paradebeispiel ist hier auch die Korrela-
tion vollkommen unterschiedlicher Daten, 
etwa Geräusche und Schwingungen, 
deren Veränderung auf sich anbahnende 

Probleme hinweist. Und natürlich war 
auch der demographische Wandel ein 
Diskussionsthema. KI als Basis autono-
mer Systeme kann auch hier unterstützen 
und Knowhow-Verlust vermeiden, wenn 
diesen Systemen das Wissen erfahrener 
Anlagenfahrer antrainiert wird.  
 

 Und wie kommen wir in der Imple-
mentierung weiter, um die Fragen von 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit definitiv 
zu beantworten? 
Roos: Wir werden Autonomie in den Anla-
gen nur schrittweise implementieren. 
Diese Schritte müssen in sich wirtschaft-
lich sein, denn kein Unternehmen wird in 
Richtung KI und autonome Systeme 
gehen, wenn diese Schritte nicht Geld ver-
dienen oder sparen. Zudem gibt es in den 
Unternehmen noch eine gehörige Portion 
Skepsis. Hier gilt es, Vertrauen aufzu-
bauen, indem der Nutzen in kleinen Ein-
zelschritten nachgewiesen wird: dass au-
tonome Systeme Ressourcen sparen, 
Ausfälle vermeiden, Stillstände verkürzen, 
Kosten sparen und die Arbeit im Unter-
nehmen attraktiver machen.                   ■ 
 

Das Interview führte  
Frau Dr.-Ing. Dagmar Dirzus,  

Geschäftsführerin der  
VDI/VDE-Gesellschaft 

 Mess- und Automatisierungstechnik.  
Redaktionell bearbeitet  
hat es Thomas Kresser. 

 
www.vdi.de

Dr. Eckhard Roos, Leiter Industry Segment Ma-
nagement Process Automation bei Festo; Vor-
standsmitglied VDI/VDE-GMA
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Künstliche Intelligenz (KI) und autonome Systeme 
sind in vielen Bereichen der Industrie, der Logistik 
und des Verkehrs untrennbar miteinander verknüpft. 
Allein und in Kombination bergen sie große wirt-
schaftliche Potenziale, bringen aber auch Risiken mit 
sich. Die Arbeitsgruppe ’Autonome Systeme‘ der 
VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungs-
technik (VDI/VDE-GMA) hat zehn Fragen zusammen-
getragen, die es zu beantworten gilt, um KI wirt-
schaftlich erfolgreich zu machen: 
 
1. Wie können wir das autonome System beherrschen?  
2. Wie autonom soll das autonome System für uns sein? 
3. Wie machen wir das autonome System autonom? 
4. Wie nachvollziehbar muss das Verhalten eines autono-
men Systems sein? 
5. Wie kann man autonome Systeme vergleichen? 
6. Wie zuverlässig ist das lernende autonome System? 
7. Wie effizient ist das autonome System? 
8. Wie sicher ist das autonome System? 
9. Wo sind die Grenzen des autonomen Systems? 
10. Welchen Werten folgt das autonome System?

Serie: Zehn Fragen zu KI  
und autonomen Systemen



Detailliertes Controlling kann eine 
zeitraubende und komplexe Ange-
legenheit sein. IT-Systeme helfen, 

Produktionskennzahlen automatisiert zu 
erheben, zu analysieren, zu ver gleichen 
und zu verwalten. Die ausgegebenen  
Kennzahlen bringen Transparenz in die 
Produktion und decken deren Schwach-
stellen und Optimierungspotenziale auf. 
Sie ermöglichen es den Verantwortlichen, 
relevante Infor mationen herauszu filtern, 
um Sachverhalte schneller zu erkennen, 
bewerten und optimieren zu können. 

Sicht auf das  
Produktionsgeschehen 

Echtzeit-Kennzahlen liefern eine aktuelle 
Sicht auf das Produktionsgeschehen und 
ermög lichen in Kombination mit automa-
tisierten Benachrichtigungen und Eskala-
tionsmechanismen ein sofortiges Ein-
greifen, um kritische Situation abzuwen-

den. Im Idealfall werden sie automati-
siert erfasst. Aus technischen Gründen 
ist dies jedoch nicht immer der Fall, so-
dass diese manuell durch Werker erfasst 
werden müssen. Zu mehr als 80 Prozent 
erfolgt die Erfassung von Informationen 
über das Auge. Dem visuellen Aspekt 
beim Monitoring und der Analyse von 
Kennzahlen sollte daher eine besondere 
Bedeutung beigemessen werden. Typi-
sche Kennzahlen sind Beleggrad, Rüst-
grad, Effektivität, Maschinen- und 
Prozessfähig keitsindex, Qualitätsrate 
und OEE-Index (Overall Equipment Effec-
tiveness) sowie andere Messgrößen. 

Gesamtanlageneffektivität 

Die OEE-Kennzahl ist eine der wichtigsten 
Kenngrößen, denn sie misst die aktuelle 
Verfüg barkeit und Wertschöpfung einer 
Produktionsanlage. Sie berechnet sich 
aus Anlagenverfügbarkeit (AV), Leistungs -

grad (LG) und Qualitätsrate (QR). Das gibt 
Auskunft über die Gesamtanlageneffekti-
vität und berück sichtigt die häufigsten 
und wichtigsten Quellen von 
Produktivitäts verlusten in der Fertigung. 
Unternehmen können so die Produktivität, 
Renta bilität und Gesamt effektivität von 
Produktionsanlagen kontinuierlich mes-
sen und verbessern. Die Ziele sind die 
Steigerung der Pro duktivität sowie die Er-
höhung der Produktqualität. 

Beeinträchtigungen  
strukturiert erfassen 

Technische Störungen, Rüsten und Nach-
arbeit wirken negativ auf die Produktivität. 
Verlusten und Verschwendungen im Pro-
duktionsbetrieb kann auf Basis der OEE 
mit einer Stillstandsanalyse sowie der Er-
hebung der mittleren Reparaturzeit 
(MTTR) und mittleren Betriebsdauer zwi-
schen Ausfällen (MTBF) entgegengewirkt 

Welchen Einfluss haben meine Rüstzeiten, wieviel Ausschuss wird produziert und wie 
ist die Anlagenverfügbarkeit in der Produktion? Solche Kennzahlen helfen Unternehmen, 
den Überblick zu behalten und sorgen für Transparenz in der Produktion. Doch welche 
Kennzahlen gibt es und was zeichnet sie aus?
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Wofür eigentlich Kennzahlen? 
Effizienz in Zahlen messen
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werden. Die Verfügbarkeitsanalyse zeigt 
den Stillstandsverlauf einer Anlage und be-
leuchtet die Verteilung der Stillstandsart 
und der damit verbundenen Stillstands-
gründe. Der Einfluss der Rüstzeiten auf die 
Gesamtver fügbarkeit einer Anlage wird mit 
dieser Kennzahl schnell ersichtlich. Dies 
kann dann in der Produktions planung 
nachvollzogen und zukünftig berück -
sichtigt werden. Der Aspekt ‘Leistung’ im 
Rahmen der OEE-Kennzahl ermöglicht 
stückzahlbezogene Auswer tungen zu 
einem Produkt über einen definierten Zeit-
raum. Sie vergleicht den Ist-Takt mit dem 
Soll-Takt und berech net den Leistungsgrad 
unter Berücksichtigung von Rahmenbe -
dingungen – beispielsweise zählt der Takt 
nur, wenn tatsächlich kein Stillstand vor-
liegt oder ausschließlich für Gutteile. Diese 
Kenngröße zielt auf die Sicherung der Ter-
mintreue ab. Der dritte Aspekt der OEE be-
zieht sich auf die Qualität. Unter Einbezie-
hung und Analyse von Daten zur Fehlerart 
und zum Fehlerort werden Unternehmen 
durch eine Pareto-Analyse dabei unter-
stützt, der eigentlichen Ursache auf den 
Grund zu gehen sowie sie zu beseitigen 
und letztlich den Qualitäts-Faktor nachhal-
tig anzuheben. Diese Analyseform hilft 
dabei, wichtige von unwichtigen Problem-
ursachen zu unterscheiden. Es werden die 
häufigsten Ausschuss- und Nacharbeits -

gründe ermittelt und herausgestellt, bei 
welchen Produkten der größte Ausschuss 
bzw. die häufigste Nacharbeit entsteht. 
Auch kann die Anlage mit dem meisten 
verursachten Ausschuss mit dieser 
 Kennzahl identifiziert werden. 

Bestände im Blick halten 

Weitere Kennzahlen geben Aufschluss da-
rüber, wie viele Teile sich in der Produktion 
an welchen Stellen befinden. Dies deckt 
ungewollte Lagerbestände und Schwund 
auf. Auch die Analyse der Durchlaufzeiten 
von Teilen ist mit den entsprechenden 
Produktionskennzahlen möglich. Dabei 
wird die Zeitspanne bei der Produktion 
eines Teiles gemessen – unter Berück -
sichtigung aller Produk tions stufen. Zu 
einer umfangreichen Kennzahlen-Analyse 
gehört auch die einfache Untersuchung 
und Gegenüberstellung unterschiedlichs-
ter Zeitbereiche wie Kalendertag, Produk-
tionstag, Schicht, Monat, Quartal etc. Eine 
entsprechende Granularität des Betrach-
tungszeitraums (Drill-Down) sollte ebenso 
möglich sein. Dabei geht es beispiels-
weise darum, wie lange es dauert, bis 
nach der Pause die Produktion die Soll-
Leistung erreicht hat oder wie viele Bear-
beitungsminuten zur Herstellung oder Be-
arbeitung eines Bauteils notwendig sind. 

Dabei sollten die Prozesse datenschutz-
konform abgebildet sein. 

Erfassung per MES 

Die Erfassung von Kennzahlen über ein 
Manufacturing Execution System (MES) 
vor Ort (On-Premises) ist dabei eine be-
währte Variante. Die Investitionskosten, 
internen IT-Personalkosten und War-
tungskosten sind dabei jedoch nicht un-
erheblich. Cloud-Lösungen zum Monito-
ring und zur Analyse von Produktions-
kennzahlen bieten eine weitere Möglich-
keit für ein professionelles Shopfloor-Ma-
nagement. Mit ihnen können Unterneh-
men Kennzahlen der Produktion erheben, 
vergleichen und verwalten, ohne eine 
entsprechende interne IT-Infrastruktur 
und eigenes IT-Personal vorhalten zu 
müssen. Sämtliche Anlage und Ma-
schine können an die Cloud angebunden 
werden. So erhalten Verantwortliche 
einen Überblick über die Produktion. Ziel-
abweichungen, potenzielle Störquellen 
und Optimierungs potenziale können 
über die Kennzahlen ermittelt werden. ■ 
 

Der Autor Uwe Kobbert ist CEO der                 
Symestic GmbH. 

 
www.symestic.de

Die Berechnungsgrundlage der 
Overall Equipment Effectiveness 

Bild: Symestic GmbH
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Digitale Assistenzsysteme sind 
vielseitige Helfer: Sie stellen bei-
spielsweise automatisiert Daten 

bereit, mit deren Hilfe der Produktions-
prozess überwacht werden kann. Tre-
ten Abweichungen von den Vorgabe-
werten auf, können Mitarbeiter infor-
miert werden, um gegenzusteuern. Sie 
können jedoch auch eingesetzt werden, 
um mehr Menschen die Teilhabe am 
Arbeitsleben zu ermöglichen. Ein gutes 
Beispiel dafür ist ein Assistenzsystem 
zur Montage von Schaltschränken, das 

die Firma Schubs mit Unterstützung 
des Mittelstand 4.0-Kompetenzzen-
trums Hannover entwickelt hat. Das 
System befähigt ungelernte Arbeiter, 
den Montageprozess im Unternehmen 
durchzuführen und kann auch Mitarbei-
ter mit Behinderungen bei der Montage 
unterstützen. Das Lesen und Verstehen 
komplexer Baupläne ist für das Montie-
ren der Schaltschränke dadurch nicht 
mehr erforderlich. Ein Beamer projiziert 
den mit CAD-Software erstellten Bau-
plan auf den Schaltschrank. 

Volle Dokumentation 

Jedes zu verbauende Werkstück ist mit 
einem Barcode versehen. Sobald der Mit-
arbeiter den Barcode mithilfe eines Scan-
ners ausliest, erkennt das System, um 
welches Bauteil es sich handelt und 
weist dem Mitarbeiter die Stelle an, an 
dem das Werkstück anzubringen ist. 
Nach Abschluss der Montage quittiert 
der Mitarbeiter den Vorgang an einem 
Touchscreen, sodass der gesamte Vor-
gang digital dokumentiert ist. Konnte das 
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Digitale Assistenzsysteme  
integrieren Mitarbeiter

Chance für ungelernte und Menschen mit Behinderung

Digitale Assistenzsysteme können nicht nur Daten bereitstellen, sondern auch mehr  
Menschen ins Arbeitsleben integrieren. Worauf es bei diesen Hilfssystemen ankommt und 
wie sie entwickelt werden, lässt sich in den Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren beobachten.

Mit der richtigen Unterstützung können ungelernte und Menschen mit  
Behinderung viele Lücken schließen, die der Fachkräftemangel offen lässt.
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Werkstück nicht verbaut werden, wird 
auch das vom Mitarbeiter protokolliert. 

Visualisierung statt Sprache 

Statt der visuellen Einweisung per Bea-
mertechnik wäre als Montageunterstüt-
zung auch der Einsatz einer Sprach-
steuerung denkbar gewesen. Ziel war es 
in diesem Fall jedoch, auch Menschen 
mit geringen Sprachkenntnissen zur 
Montage der Schaltschränke zu befähi-
gen. Daher kam von Anfang an nur eine 
visuelle Assistenz bei der Montage in 
Frage. Die Entwickler mussten sich nun 
noch entscheiden, ob sie eher auf die 
Beamertechnik setzen oder auf Daten-
brillen. Der Einsatz von Datenbrillen 
empfiehlt sich immer dann, wenn es 
darum geht, zeitnah auf Veränderungen 
vor Ort zu reagieren. Die Technik kann 
ihre Stärken dort ausspielen, wo es um 
Ad-hoc-Anpassungen geht. Daher wer-
den sie oft bei der Kommissionierung 
von Waren und Material eingesetzt. 

Brille oder Beamer 

Gegen den Einsatz von Datenbrillen für 
die konkrete Anwendung bei der Schalt-
schrankmontage sprachen mehrere 
Punkte: Zum einen sind Datenbrillen im 
Vergleich zu Beamern wesentlich teurer. 
Zudem benötigen sie für ihren Betrieb 
Akkus, sind also mit zusätzlichem War-
tungsaufwand verbunden. Ausschlagge-
bend für den Ausschluss der Datenbrillen 
war in diesem Fall jedoch, dass der Um-
gang mit Datenbrillen erst erlernt werden 
muss. Die Lösung sollte jedoch mög-
lichst intuitiv zu verstehen sein . 

Vier Schritte 

Unternehmen, die digitale Assistenzsys-
teme integrieren wollen, sollten sich in 
einem ersten Schitt fragen, wo es Pro-
bleme gibt, in welchen Bereichen die Pro-
duktion besonders komplex ist, wo diese 
erleichtert werden könnte und wo es be-
sonders häufig zu Fehlern kommt. Im 
zweiten Schritt kann das Lastenheft er-
stellt werden. Dort sollte nicht nur defi-
niert sein, was das System können soll 
und was es nicht darf, sondern auch, 
welche Bedürfnisse der Anwender zu be-
rücksichtigen sind. Sollen möglichst viele 

Menschen in die Produktion integriert 
werden können, ist wichtig, dass das 
System intuitiv ist und weder kommuni-
kative noch physische Barrieren enthält. 

Technologieauswahl 

Der dritte Schritt besteht aus der Tech-
nologieauswahl. Aufgrund der Ange-
bots- und Anbietervielfalt empfiehlt es 
sich,  entsprechendes Expertenwissen 
hinzuziehen. Die vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie geför-
derten Mittelstand 4.0-Kompetenzzen-
tren bieten sich kleinen und mittleren 
Betrieben hier als Anlaufstelle an. Das 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 
eStandards hat als ein Beispiel mit der 
Mobilien Offenen Werkstatt die Mög-
lichkeit geschaffen, sich über freie, of-
fene Standards direkt im eigenen Pro-
duktions- oder Handwerksbetrieb infor-
mieren zu lassen. Im persönlichen Ge-
spräch sowie anhand von Demonstrato-
ren informieren die Experten dabei u.a. 
darüber, wie mit offenen Standards Ab-
hängigkeiten bei IT-Systemen zu ver-
meiden sind. Das ist besonders dann 
wichtig, wenn das digitale Assistenz-
system nicht als ‘Stand-Alone’ Gerät ge-
plant ist, sondern in das ERP-System 
miteingebunden werden soll. 

Pilotprojekt 

Der letzte Schritt ist die Einführung des 
digitalen Assistenzsystems. Der Rollout 

sollte dabei möglichst ebenfalls in meh-
rere Schritte aufgeteilt werden. Zunächst 
empfiehlt sich ein Pilotprojekt. Die Mitar-
beiter, die einen solchen Piloten testen, 
eignen sich später zudem dazu, andere 
Mitarbeiter mit dem neuen System ver-
traut zu machen. Sie sollten daher früh-
zeitig auch auf ihre Rolle hingewiesen 
und entsprechend gefördert werden. 

Eigene Marke stärken 

Der Fachkräftemangel spricht zweifellos 
für den Einsatz und die Entwicklung digi-
taler Assistenzsysteme, mit denen Ar-
beitsprozesse erleichtert und mehr Men-
schen in den Arbeitsalltag integriert wer-
den können. Hinzu kommt, dass Unter-
nehmen, die sich auf den globalen Märk-
ten behaupten möchten, oftmals nicht 
nur gefragt werden, wie sie ihre Produkte 
herstellen, sondern auch, unter welchen 
Bedingungen und worin ihr Wert für die 
Gesellschaft liegt. Unternehmen, die sich 
dem stellen und möglichst vielen Men-
schen Zugang zu Arbeit ermöglichen, leis-
ten daher nicht nur einen Dienst an der 
Gemeinschaft. Sie stärken mit der Über-
nahme gesellschaftlicher Verantwortung 
letztlich auch ihre eigene Marke.            ■ 

 
Der Autor Martin Lundborg  ist Leiter der  

Begleitforschung Mittelstand-Digital beim  
Wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur 
und Kommunikationsdienste (wik) GmbH. 

 
www.mittelstand-digital.de
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Transparenz, Sicherheit und Effi-
zienz sowie ein zunehmender 
Automatisierungs grad in der Pro-

duktion sind in vielen Branchen heute 
unabdingbar. So unterliegt beispiels-
weise die Elektronikindustrie einem star-
ken Wettbewerbsdruck. Zunehmende In-
novationsgeschwindigkeit, steigende Va-
riantenvielfalt und hohe Compliance-An-
forderungen geben den Takt vor. Die 

klassische Aufgabe eines MES (Manu-
facturing Execution System) ist dabei 
die Steuerung des Produktionsprozes-
ses. Rund um diesen Kern entwickeln 
sich die Sys teme immer weiter.  

Produktion steuern 

Mit einem MES lässt sich der Produkti-
onsprozess in Echtzeit steuern und kon -

tro llie ren. Die Systeme können auch er-
weitert werden, um Lagerhal tung, Ver-
sand, Arbeitskräfte und vieles mehr ein-
zubeziehen und weitere Daten zu erfas-
sen und auszuwerten. Dadurch eint-
steht eine Basis für die Ausführung von 
Produktionsaufträgen und dynamische 
Reaktionen auf Änderungen in der ver-
netzten Fabrik.  Wichtig für den MES-
Einsatz ist dabei eine anpassungsfähi-

Die Anforderungen an Manufacturing Execution Systems (MES) ändern sich laufend. Ak-
tuell gibt es einen deutlichen Trend, die eingesetzten Lösungen an eine IoT-Plattform 
anbinden zu können. Was die Systeme funktional leisten sollten, schildert dieser Beitrag. 
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Was Shopfloor-IT leistet
Zukunftsfähige MES-Lösungen
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ger IT-Architektur und zunehmend auch 
die IoT-Fähigkeit der Lösung, um die Lö-
sungen schnell an wandelnde Anforde-
rungen anpassen zu können.  

Basisfunktionen 

In der Basis beinhalten typische Manu-
facturing Execution-Systeme Funktionen 
etwa zur Produktionsfeinplanung (APS), 
Produktionssteuerung, Qualitätssiche-
rung, Materialflusssteuerung, Rückver-
folgbarkeit von Teilen und Rohmateria-
lien, Funktionen zur Analyse und Auswer-
tung von Daten in Echtzeit sowie die au-
tomatische Benachrich tigung über Pro-
bleme. Das System liefert Daten etwa zu 
Aufträgen, Material oder Seriennum-
mern. Es entsteht ein durchgängiger In-
formationsfluss, Produktionsprozesse 
können anhand von standardisierten und 
kundenspezifischen KPI’s bewertet wer-
den. Mit Schnittstellen zu einer IIoT-Platt-
form, auf der unstrukturierte Daten in 
Form von Sensor-Daten gespeichert wer-
den, ergeben sich Möglichkeiten für wei-
tere Anwendungsfälle.  

Sieben Kernbereiche 

Es gibt sieben Kernbereiche, die ein zu-
kunftsfähiges Manufacturing Execution 
System erfüllen sollte. 
 

Produktionsmanagement, Workflow, •
Ausführung und Prozessqualität: Dies 
beschreibt die Fähigkeit, den gesam-
ten Produktionsprozess – von der 
Auftrags freigabe über Work in Process 
(WIP) bis zur Fertigstellung – zu steu-
ern und zu kon trollieren. 
Datensammlung, Datenmanagement, •
Integration: Um die oben genannten 
Prozesse abbilden zu können, muss 
das MES Daten er fassen, managen 
und in near-real-time mit dem Shopf-
loor bidirektional austauschen können. 
Zudem muss es über ein ausgereiftes 
Integrationsmodell verfügen.  
Traceability inklusive Prozessverrie-•
gelung: Über das MES sollte sich die 
komplette Produktentstehung rückver-
folgen lassen. Dies wird durch das Tra-
cen aller Produktions- und Prozessda-
ten möglich. Dabei werden serien- 
oder chargennummernbasierend Infor-
mationen erfasst und gespeichert. Auf 

Basis dieser Informationen kann eine 
Prozessverriegelung im laufenden Pro-
duktionsprozess stattfinden.  
Analytics und Performance – Ma-•
nagement/Visibility: In diesem Be-
reich werden unter anderem Analysen 
zum Produktions- und Qualitäts -
management durchgeführt. Mit wei-
tern Analyse-Funktionen können wei-
tere Parameter, welche die Produkt-
qualität beeinflussen, identifiziert und 
während der Produktion überwacht.  
Product Suite Extensions: Es sollte •
eine einheitliche Software-Basis vor-
handen sein. Das bedeutet, dass 
neue Upgrades und Releases welt-
weit, kundenübergreifend stattfinden. 
Die Adaptionen an das Fabriklayout, 
Standard-Clients und Funktionen soll-
ten gemäß den Anforderungen frei 
konfigurierbar sein.  
Integration – ERP, SCM/PDM und •
PLM: Die Anbindung von ERP-, PLM- 
und anderen Management-Systemen 
ist eine Standardanforderung. Die 
einfache Integration über entspre-
chende konfigurierbare Schnittstellen 
sollte gegeben sein.  

 
Architektur/Nutzbarkeit/Benutzerin-•
terface: Ein modernes MES basiert ar-
chitektonisch auf Standards. Neben 
der Architektur und funktionalen Aus-
prägung spielen strategische Kon-
zepte wie SaaS- und Cloud-Modelle 
eine Rolle, um so die Investitionskos-
ten für die Applikationssoftware und 
IT-Infra struktur reduzieren zu können 
und den TCO zu senken.  

 
Die Kernfunktionalitäten können um 
weitere Features wie Ressourcen -
management, Manufac turing Process 
Management, Operations Intelligence 
und Produktionsplanung bzw. Advan-
ced Production Scheduling (APS) erwei-
tert und mit einer integrierten IIoT-Lö-
sungabgerundet werden. So ergibt sich 
ein Gesamtsystem, mit dem produzie-
rende Unternehmen für die Industrie 
4.0-Anforderungen gerüstet sind.       ■ 
 
 

Der Autor Peter Bollinger ist  
CEO der iTAC Software AG. 

 
www.itacsoftware.com
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Die Penn GmbH aus Senftenberg-
Imbach in Niederösterreich pro-
duziert und bearbeitet Schmiede-

teile, die sowohl in der Baubranche als 
auch in der Automobilindustrie Verwen-
dung finden. Dabei bietet das Unterneh-
men ein breites Portfolio verschiedener 
Verfahren der Metallbearbeitung: Dazu 
gehört unter anderem das Umformen des 

Metalls in einer mehrstufigen Warm-
presse sowie das Drehen und Fräsen. An 
drei Standorten in Österreich und an 
einem Standort in der Tschechischen Re-
publik ist das Metall verarbeitende Unter-
nehmen mit insgesamt rund 1.000 Mitar-
beitern aktiv. Viele Neuprojekte führten 
seit 2014 zu einem großen Wachstum, 
weshalb es seither galt, die Stillstandzei-

ten von Anlagen einfacher zu erfassen, 
die Reaktionszeit der Produktionsplanung 
zu optimieren und von Excel umzustellen, 
die Arbeit für jeden einzelnen Mitarbeiter 
zu erleichtern, sowie die Anlagenverfüg-
barkeit zu verbessern. Auf Grund dieser 
Vorhaben beschloss die Unternehmens-
führung, ein Manufacturing Execution 
System (MES) zu implementieren.  

Unternehmenswachstum sorgte bei der Penn GmbH für ein Umdenken in der Strategie. 
Durch die Implementierung eines Manufacturing Execution Systems wollte man etwa 
Excel-Listen in der Produktionsplanung ablösen. Mit der MES-Lösung von Proxia  
gelang es sogar, die Anlagenverfügbarkeit auf fast 100 Prozent zu steigern.

Bild: Proxia Software AG
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Bis zu 97 Prozent 
Anlagenverfügbarkeit

MES beim Metallverarbeiter
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Dreimonatiger Testlauf 

Den Entscheidern sagte die MES-Lösung 
von Proxia am meisten zu, da sie Hard-
ware-unabhängig war und die individuel-
len Anforderungen für den Einsatz bei 
Penn am besten erfüllte. Um zu testen, 
wie das System zu implementieren ist, 
starteten Andreas Fabian und seine Kol-
legen zunächst auf einer Pilotanlage drei 
Monate lang mit dem MES. Dafür wurde 
eine Serienmaschine mit wenig Rüstauf-
wand herangezogen. Proxia stellte ein 
BDE-Leihterminal für die Bedienung zur 
Verfügung. Alle Module wurden für den 
Probebetrieb freigeschaltet. Sämtliche 
Zeiten der Maschinen- und Betriebsda-
tenerfassung (MDE/BDE) gingen in die 
Erfassungssoftware ein. Das System be-
währte sich und Andreas Fabian be-
schloss, die Lösung auch auf andere An-
lagen auszurollen. In Kooperation mit 
Proxia konkretisierten die Verantwortli-
chen das Gesamtprojekt: Das MES sollte 
im ersten Schritt die automatische Ma-
schinendatenerfassung (MDE) und die 
Betriebsdatenerfassung (BDE) umfassen. 

MDE und BDE  

Die MDE-Lösung wurde auf alle neuen 
Serienmaschinen mit geringem Rüstauf-
wand erweitert. Die Betriebsdatenerfas-
sung wurde bei manuellen Arbeitsplät-
zen eingeführt. Um die Einarbeitungs-
phase zu verkürzen, erhielten die Mitar-
beiter ein eigenes Handbuch, das ihnen 
die Bedienung des MES erklärte. Außer-
dem wurden verschiedene Rollen mit 
entsprechenden Rechten im System 
festgelegt. Die Maschinen wurden – je 
nach Anwendungsfall – mit Tablets oder 
PCs für die Erfassung der Daten ausge-
stattet. Für eine MDE stellen neuere An-
lagen die digitalen Signale standardmä-
ßig bereit, ältere Maschinen mussten die 
Techniker erweitern. Proxia erhielt Mittei-
lungen bezüglich Signalen und IP-Adres-
sen, um die Anlagenkommunikation an-
zupassen. Wo dies nicht möglich war, 
hatte Penn gemeinsam mit Proxia eine 
eigenständige Konfiguration erarbeitet 
inklusive Hardwarekonzeption mit SPS. 
Anschließend wurden insgesamt 19 Ma-
schinen mit MDE-Software angebunden. 
Für die Betriebsdatenerfassung wurden 
die Maschinen mit 12”-Tablet-PCs ausge-

Bilder: Proxia Software AG
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rüstet, die über WLAN an das Unterneh-
mensnetz angebunden sind. Andreas Fa-
bian begründet seine Entscheidung für 
die mobile Lösung folgendermaßen: 
„Jeder hat Tablet-PCs daheim, die Mitar-
beiter können damit umgehen. Und 
selbst die Älteren kennen es von ihren 
Enkelkindern.“ Auch die Sorge der Mitar-
beiter vor einer kompletten Überwa-
chung adressierte Andreas Fabia: „Was 
wir auswerten, zeigen wir auch her. Das 
Visualisieren wird für jeden sichtbar an 
den Infoboards. Wer zusätzliche Infor-
mationen braucht, hat jederzeit die Mög-
lichkeit, auf weitere Daten zuzugreifen.” 
Sobald ein Mitarbeiter signifikant unter 
den Durchschnitt fiel, half ihm das Sys-
tem in kurzer Zeit, die Gründe zu finden 
und zu beheben. Außerdem konnten sich 
die Mitarbeiter bei der Konfiguration des 
Systems aktiv einbringen, was ebenfalls 
zur Akzeptanz beigetragen hat.  

97 Prozent Verfügbarkeit 

Tritt eine Störung auf, werden Instand-
haltung und Produktionsleitung automa-
tisch per Mail benachrichtigt. Die Stör-
gründe lassen sich auf diese Weise 
schneller lokalisieren, auswerten und vor 
allem beheben, sodass die Anlagen in-

nerhalb kürzester Zeit wieder einsatzfä-
hig sind. Dadurch konnte Penn seine 
Maschinenverfügbarkeit bis auf 97 Pro-
zent  erhöhen. Die automatische Aus-
wertung der Maschinendaten hat dazu 
beigetragen, neu in Betrieb genommene 
Anlagen schneller in den produktiven Be-
trieb zu integrieren. Da Maschinen- und 
Produktionsdaten nicht nur automatisch 
erfasst, sondern auch ausgewertet wer-
den, wurde die Arbeitszeit im organisa-
torischen Bereich um rund 50 Prozent 
reduziert. Auch die Rüstzeiten haben 
sich deutlich reduziert. All das hat dazu 
beigetragen, Produktions- und Prozess-
kosten signifikant zu senken.  

1,5 Prozent Ausschuss 

Doch nicht nur die rein ökonomischen 
Aspekte spielten eine Rolle: Die Mitar-
beiter bringen den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess (KVP) des Unter-
nehmens mit eigenen Vorschlägen vo-
ranbringen, was sich in der Qualität der 
Produkte widerspiegelt. Die Aus-
schussquote liegt unter 1,5 Prozent. 
Damit rangiert Penn unter den Vorstel-
lungen der Automobilhersteller, die 
einen Wert unter zwei Prozent  als ideal 
ansehen. Auch die ermittelte Equip-

ment Effectivness spricht mit rund 90 
Prozent Gesamtanlageeffektivität Bände.  

Systemausweitung 

Nach der erfolgreichen Arbeit mit der 
MES-Lösung plant Penn, das System zu 
erweitern: Die gesamte mechanische Fer-
tigung mit rund 50 Anlagen und Maschi-
nen wird komplett in das MES eingebun-
den, die Kommunikation zum ERP-System 
wird ausgeweitet, so dass die Mitarbeiter 
alle Auftragsdaten und Ausschusszahlen 
elektronisch über ihre PC-Terminals an 
der Maschine abrufen können. Die Pro-
zessdaten der Anlagen, z.B. Schwingun-
gen oder Temperatur, sollen kontinuierlich 
automatisch überwacht werden, so dass 
Störungen noch eher erkannt und beho-
ben werden können. Außerdem sollen die 
Module MDE und BDE durch die Module 
Feinplanung und Personaleinsatzplanung 
ergänzt werden. Mit diesen Maßnahmen 
ist Penn gut aufgestellt, um die Durchlauf-
zeiten weiter zu senken und die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit auszubauen.       ■ 
 

Der Autor Michael Naumann ist  
freier Fachjournalist aus München. 

 
www.proxia.com

Der Ausschuss sank im Zuge der MES-Einführung auf 1,5 Prozent.
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Mit der sensorgestützten Be-
stückungskontrolle namens 
Load-Mapping will Sensorher-

steller Sick Anwendern vielerorts den 
Einsatz aufwendiger Bildverarbeitungs-
systeme ersparen. Gegenüber der Appli-
kationslösung mit einem Sensor direkt 
am Greifelement soll Load Mapping von 
Werkstückträgern eine deutlich bessere 
OEE beispielsweise von Bestückungs- 
und Montageprozessen bieten, weil 
nicht mehr jeder Steckplatz einzeln ab-
gefragt werden muss. Erprobt hat der 
Hersteller die Technologie in einer eige-
nen Roboterzelle für die Lichtschranken-
montage in Freiburg-Hochdorf. 

Sichere Teilebereitstellung 

In der hochvernetzten ‘4.0 Now Factory’ 
werden in zwölf automatisierten Produk-
tionstechnologie-Modulen (PTM) unter-
schiedliche Produkte in individuellen Los-
größen gefertigt. Eine Herausforderung 
für die fertigungsnahe Teilebereitstellung. 
Im PTM zur Bestückung von Sensorge-
häusen mit Elektronikkarten, über die spä-
ter die Sensoren bedient werden, erfolgt 

die Bevorratung der Bauteile in einem 
Trayspeicher. Trifft ein Produktionsauftrag 
über das Netzwerk ein, wird das erforder-
liche Tray aus dem Speicher in die Robo-
terzelle transportiert. Aufgrund vorange-
gangener Aufträge, für die ein und das-
selbe Tray unter Umständen mehrfach 
ein- und ausgelagert wird, kann dieses un-
terschiedliche Füllungsgrade, Restmen-
gen und Beladungsmuster aufweisen. 
Damit der Roboter schnell und sicher zu-
greifen kann, muss er eine Information er-
halten, an welcher Stelle im Tray eine E-

Karte zur Entnahme vorhanden ist. Diese 
Information wird heute typischerweise 
entweder durch eine sukzessive Einzelab-
frage der Steckplätze im Tray mit Hilfe 
eines Sensors am Robotergreifer gene-
riert – inklusive der entsprechender Pro-
zesszeit. Oder die Information erkennt ein 
Bildverarbeitungssystem, das in der An-
schaffung, Integration und Auswertung 
relativ teuer und komplex ist. Für den 
Load-Mapping-Ansatz benötigen Anwen-
der hingegen nur den smarten Standard-
sensor und einen IO-Link-Master.  

Heute suchen meist aufwen-
dige Kamerasysteme nach 
Teilen im Werkstückträger, 
die der Roboter greifen kann. 
Mit der Smart-Task-Funktio-
nalität Load Mapping des 
Sensorherstellers Sick lässt 
sich die Belegung von Werk-
stückträgern während der 
Zuführung in die Montage-
zelle erfassen und als digita-
les Sensorsignal an die Ro-
botersteuerung ausgeben. 

Werkstückträger auf 
einen Blick gescannt

Load Mapping vom Sensorhersteller Sick

Sensoren für dezentrale Automatisierungssysteme

Die Verlagerung von Funktionen vom Automatisierungssystem in die Feldgeräte ist ein aktueller Ansatz, um 
Automatisierungsnetzwerke effizienter und performanter zu gestalten. Mit den sogenannt Smart Sensors will 
Sick solche dezentralen Automatisierungskonzepte unterstützen. Es bietet die Möglichkeit, bestimmte Auf-
gaben nicht mehr in der Maschinensteuerung auszuführen, sondern als Edge-Computing-Funktionalität in 
Form sogenannter Smart Tasks umzusetzen. Load Mapping und andere Smart Tasks wie Hochgeschwindig-
keitszählung, Geschwindigkeits- und Längenmessung, dezentraler Entprellung oder Time Stamp können in 
allen Produktfamilien intelligenter Detektionssensoren von Sick genutzt werden – sind also nicht beispiels-
weise auf eine bestimmte Baugröße beschränkt. Da die Auswertung der Detektionssignale direkt im Sensor 
stattfindet, muss ein Automatisierungssystem etwa nicht extra zur Durchführung bestimmter Funktionen pro-
grammiert oder durch Hardware erweitert werden. Im Maschinenbetrieb werden weder die Steuerung noch 
das Netzwerk mit Signalen belastet, deren Auswertung prozesskritisch sein könnte.                                        ■
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Belegung als Bitmaske  

Die Lichtschranken – in dieser Anwen-
dung Geräte der Produktfamilie WTB4S-
3 – mit integriertem Load Mapping sind 
über der Einlaufstrecke der Trays in den 
Arbeitsbereich des Roboters montiert. 
Jeder Sensor tastet beim Einfahren eine 
Steckplatzreihe komplett ab und detek-
tiert dabei nacheinander die einzelnen 
Elektronikkarten. Das dabei entstandene 
Detektionsmuster übersetzt die ‘Smart 

Task’ im Sensor dynamisch in eine Bit-
maske, welche die Bestückungssituation 
dieser Steckplatzreihe widerspiegelt– 0 
für einen leeren Steckplatz und 1 für 
einen belegten, zugriffsgeeigneten Steck-
platz. Der Vorgang findet gleichzeitig in 
allen installierten Load-Mapping-Senso-
ren statt – die intelligente Edge-Compu-
ting-Umsetzung ergibt so ein Bild der Ge-
samtbelegung des Trays. Die Steuerung 
des Roboters erhält so von den Licht-
schranken die Informationen, an welchen 

Stellen E-Karten vorhanden sind und 
setzt diese in Greifkoordinaten um. Dabei 
geht keine Zeit verloren, da die Bestü-
ckung simultan mit der Einfahrt des 
Trays in die Roboterzelle geprüft wird – 
und nach Auftragsende auch der Aus-
fahrt zurück in den Trayspeicher. 

Sensordaten gebündelt 

Die Load-Mapping-Funktionalität soll für 
alle Produktfamilien smarter Sensoren 

Nach über 75 Jahren im Sensorgeschäft 
sollen künftig auch digitale Lösungen das 
Portfolio von Sick prägen. Christoph Müller, 
Senior Vice President für den Industrial 
 Integration Space bei Sick, schildert, was 
Apps und Sensorik zusammen leisten und 
warum die Probleme der Anwender immer 
weniger die Automatisierungstechnik 
selbst betreffen.  

„Informationen sollen nicht  
länger im Sensor versacken”

Christoph Müller von Sick:

Mit digitalen Lösungen hat man Sick 
kaum in Verbindung gebracht. Warum 
gehen Sie jetzt diesen Weg? 
Christoph Müller: Die Sensorinnovationen 
und ihre Anwendungen stehen auch heute 
noch im Mittelpunkt. Aber wir kennen das 
Umfeld und die Herausforderungen von 
Produktion, Logistik und der Prozessin-
dustrie. Und der Sensor ist der Startpunkt 
einer Industrie 4.0. Hier entstehen Daten. 
Damit haben wir die Chance, heute die 
Sensortechnologien besonders zu nutzen. 
Durch die Digitalisierung erweitern wir un-
sere Rolle in der Industrie und bieten Lö-
sungen für sensorbasierte Applikationen. 
 
Wie soll diese Rolle ausssehen?  
Müller: Wir bieten schon lange Lösun-
gen an, die über die reine Automatisie-

rungskomponente hinausgehen. Diesen 
Systemansatz erweitern wir inzwischen 
in den digitalen Raum. Wir helfen dem 
Kunden bereits im Entwicklungsprozess, 
virtuell zu entwickeln, indem wir die Sen-
sorfunktion virtualisieren. Darüber hi-
naus sorgen wir dafür, dass die Daten – 
und zwar viel mehr als heute – automa-
tisch aus dem Sensor auf einen Rechner 
auf dem Werksgelände oder in die Cloud 
kommen. Dort werden die Daten ver-
netzt und in größeren Zusammenhän-
gen weiterverarbeitet. Wertvolle Informa-
tionen sollen nicht länger im Sensor ver-
sacken. Wir machen sie zugänglich. 
 
Was haben die Anwender davon? 
Müller: Heute tragen Kunden Probleme 
an uns heran, die mit klassischer Auto-

matisierungstechnik rund um Sensorik, 
Logik und Aktorik nicht mehr viel zu tun 
haben. Es geht vielmehr darum, den Ge-
schäftsprozess in seiner Gesamtheit so 
zu gestalten, dass er effizienter wird. 
Dafür stellen unsere Sensoren und Sys-
teme die Daten bereit, die helfen, das Pro-
blem zu lösen. Schon die Visualisierung 
dieser Daten bietet häufig einen enormen 
Mehrwert. Verknüpfe ich die Daten nun 
mit weiteren Prozessparametern oder 
auch schlicht mit Erfahrungswissen, 
kann ich Qualitätsprobleme vermeiden 
oder Stillstandzeiten reduzieren. 
 
Wie kann man sich eine solche Visuali-
sierung vorstellen? 
Müller: Um Sensorinformationen im digi-
talen Raum abzubilden, bietet Sick mit 
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LiveConnect eine standardisierte Verbin-
dung vom Sensor über ein Edge-Gateway. 
Dort stehen Dienste bereit, um sowohl die 
statischen Daten als auch die Messwerte 
des Sensors zu verarbeiten und zu vernet-
zen. Dazu zählt beispielswiese die Visuali-
sierung der Sensordaten online und in 
Echtzeit oder die Verwaltung der War-
tungspläne und Zertifikate von Geräten. 
 
Wie kommen Anwender an die richtigen 
Daten für ihren Prozess?  
Müller:  Mit Sick AppSpace  kann der 
Kunde auf individuelle Sensor-Apps zu-
greifen und Sensoren für die zu lösende 
Aufgabe anpassen. Über den Integration 
Space können unsere Kunden auf cloud-
basierte Softwarelösungen zugreifen. 
Edge-Gateways, wie die Sensor Integration 
Machines oder das TDC-E, verbinden un-
sere Sensoren mit der Cloud. Sind diese 
Rahmenbedingungen erfüllt, können belie-
bige Sensorprodukte für diese Cloudlösun-
gen vertikal integriert werden.  
 
AppSpace ist keine neue Entwicklung. 
Können Sie dennoch zusammenfassen, 
was darunter zu verstehen ist? 
Müller: Die einfache Idee dahinter war 
es, Apps für Sensoren bereitzustellen. 
Der Kunde sollte die Chance haben, sei-
nen Sensor auf seine spezifischen Sen-
soraufgaben anzupassen. Heute behei-

matet die Plattform Programme für be-
sondere Anwendungen, die sich schnell 
auf den Sensor oder das Edge-Device in-
stallieren lassen. Außerdem können 
Softwareentwickler eigenständig und als 
Teil einer Developer-Community gemein-
sam mit unseren Experten individuelle 
Apps für Anwendungen entwickeln. 
 
Für welche Anwendungen gibt es solche 
Apps bereits? 
Müller: Aktuell finden Anwender Apps 
zur Qualitätskontrolle, Robot Guidance 
und Positionierung in unserem App-
Pool. Ab Mitte 2020 können Kunden 
Sensor-Applikationen ohne Program-
mierwissen erstellen. Dafür haben wir 
eine grafische Oberfläche zur Vernet-
zung und Konfiguration vordefinierter 
Funktionsblöcke entwickelt. Das Stich-
wort dabei ist Graphical Application 
Modelling. 
 
Welche Antwort liefert Sick für neue Au-
tomatisierungs-Architekturen? 
Müller: Bisher wurden Daten meist in eine 
SPS geschickt, die eine Automatisierungs-
logik erzeugt – nämlich das Steuern und 
Regeln von Maschinen. Damit endete 
dann auch die Nutzung der Daten und lie-
ferte keinen Aufschluss über den Ferti-
gungsprozess oder die Wertschöpfung in 
der Produktionslinie. Hier schaffen wir Ab-

hilfe, beispielsweise mit unserer PC-ba-
sierten Software FieldEcho, die für IO-Link-
Sensoren die Daten durch die Steuerung 
hindurch zur Verfügung stellt. Aber sehr 
oft wird die Anlage heute durch eine 
zweite Verbindung neben der eigentlichen 
Steuerung ergänzt. 
 
Der Ursprung des Edge-Computing-
Trends? 
Müller: Ja. Werden Sensoren und Akto-
ren an ein Edge-Device gekoppelt, eröff-
nen sich völlig neue Möglichkeiten. Die 
Weiterverarbeitung und Vernetzung 
kann lokal geschehen oder in der Cloud. 
Welche Daten der Kunde raus gibt? Das 
bestimmt er selbst! 
 
Sind Ihre Kunden heute bereit, ihre Daten 
herzugeben?  
Müller: Das hängt von den Daten ab und 
natürlich auch von dem Mehrwert, der 
erzeugt werden kann. Ganz grundsätz-
lich aber geht es meist nicht um herge-
ben, sondern um einen angemessenen 
Schutz der eigenen Daten vor unerlaub-
tem Zugriff oder nicht absprachegerech-
ter Verwendung. Wir treiben dieses 
Thema aktiv als Gründungsmitglied der 
International Data Spaces Association 
voran. Hier arbeiten wir mit vielen Part-
nern daran, den sicheren Umgang der 
Daten zu gewährleisten.                           ■ 
 

mit IO-Link des Herstellers zur Verfügung 
stehen. Dadurch können auch größer di-
mensionierte Trays und Ladungsträger 
ausgewertet oder Sensoren mit höheren 
Arbeitsabständen montiert werden. 
Kommen mehrere Load-Mapping-Senso-
ren in einer Applikation zum Einsatz, kön-
nen sie mit sogenannten Sensor Integra-
tion Machines (SIM) wie der SIM1004 
(mit vier Anschlüssen) oder der SIM1012 
(mit zwölf Anschlüssen) über ihre IO-
Link-Schnittstelle zusammengefasst 
werden. Dadurch soll die Sensorintegra-
tion vereinfachen und gleichzeitig das 
Kommunikationsaufkommen reduzieren 
– denn die Robotersteuerung kommuni-
ziert dann nicht mit jedem Sensor ein-
zeln, sondern fragt beispielsweise die 
erste bestückte und greiffähige Position 
im Tray in der SIM ab.  

Viele Anwendungen möglich 

Die Bestückungskontrolle von Trays ist 
eine der ersten Applikationen der Load-
Mapping-Funktionalität. Weitere testet 
der Herster aktuell auf ihre Machbarkeit, 
in Pilotprojekten und ihrer Umsetzung. 
Zu den Einsatzgebieten zählen die Über-
wachung des Bohrer- und Werkzeug-
wechsels in Werkzeugmaschinen, Füge- 
und Montageprozesse, Abfüll- und Ver-
packungsapplikationen sowie die Lokali-
sierung von Fehlern.                               ■ 

 
Der Autor Michael Kaspar ist  

Produktmanager Photoelectric Sensors &  
Fibers in der Division Presence Detection  

der Sick AG. 
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Die Visomax Coating GmbH aus 
Waldbüttelbrunn bietet Pro-
zesslösungen für die Nachbe-

arbeitung – das heißt das Anschleifen 
und Aufpolieren – von lackierten Ober-
flächen an. Wichtig sind dem Unter-
nehmen dabei individuelle, unkompli-
zierte sowie effiziente Lösungen und 
Produkte. Dabei werden regelmäßig 
neue Technologien evaluiert, um den 
Prozess der Oberflächenbearbeitung 
zu vereinfachen und zu verbessern.  

Auspolieren automatisieren  

So war Ludwig Kemmer, verantwortlich 
für die Roboterprogrammierung, 2016 
auf der Suche nach einer Möglichkeit, 
das Auspolieren von Fehlstellen auf 
Bauteilen zu automatisieren. Die Kom-
plexität der Anwendung stellte Kemmer 
vor eine schwere Aufgabe: „Unsere 
größte Herausforderung sind Fehlstel-
len, die bei jedem Bauteil an unter-
schiedlichen Stellen liegen. Dies ließ 

Aufpoliert 
vom Roboter

Roboter-Teaching per Template

AUTOMATION UND ROBOTIK  | PROGRAMMIERUNG

Um die Oberflächenbearbei-
tung einfacher zu gestalten 
hat Visomax Coating nach 
einer Lösung gesucht, die die 
Roboterprogrammierung da-
hingehend erleichtert. Mit der 
Programmiersoftware Arti-
Minds RPS konnten so neue 
Roboterapplikationen zur kraft -
geregelten Oberflächenbear-
beitung geschaffen werden.

Bilder: Visomax Coating GmbH
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sich mit der klassischen Roboterpro-
grammierung nicht lösen.“ Kemmer stieß 
er schließlich auf die Software ArtiMinds 
Robot Programming Suite (RPS) von Ar-
tiMinds: „Die integrierte CAD2Path-Funk-
tion macht es möglich, komplexe Bewe-
gungsbahnen, z.B. für das Polieren eines 
Kotflügels, schnell und präzise zu erstel-
len.“ Um Punkte nicht manuell teachen 
zu müssen, kann eine CAD-Datei eines 
Objektes importiert und die Bewegungs-
bahn anhand der Kanten des CAD-Mo-
dells erstellt werden.  

Sensorik integrieren 

Die Schwierigkeit der Anwendung lag je-
doch nicht nur im Handling von Bauteilen 
mit unterschiedlichen Fehlstellen, son-
dern auch in der Integration notwendiger 
Sensorik-Komponenten wie einem Kraft-
Momenten-Sensor und einem Kamera-
system. Denn die Fehlstellen sollten zu-
nächst per Kamera lokalisiert und dann 
kraftgeregelt angefahren und auspoliert 
werden. Solch sensoradaptive Roboter-
bewegungen stellen den Anwender 
schnell vor eine sehr komplexe Program-
mieraufgabe und beliebig hohen Auf-
wand. „Damit die Polierbewegung immer 
den perfekten Anpressdruck hat, arbeiten 
wir mit dem Force-Modul der RPS“, er-
klärt Kemmer. Mit den im Programm hin-
terlegten Templates bzw. Bausteinen für 
einzelne Bewegungsabläufe lasse sich 
der Programmieraufwand im Gegensatz 
zur herkömmliche Programmierung er-
heblich verkürzen. Das Kamerasystem 
gibt zunächst die Koordinaten der Fehl-

stellen an den Roboter weiter. Der Robo-
ter inklusive Kraft-Momenten-Sensor und 
Polierkopf übernimmt dann die eigentli-
che Aufgabe, indem er die Fehlstellen 
präzise und selbstständig anfährt.  

Polierbewegungen erfassen 

In einer zweiten Anwendung werden la-
ckierte Bauteile vollflächig poliert. Der Ro-
boter fährt zunächst kraftgeregelt auf 
einen Referenzpunkt, um auch bei Abnut-
zung der Polierbürsten immer mit dem 
gleichen Anpressdruck polieren zu kön-
nen. Die Polierbewegung sei mit einem ei-
gens für Visomax angepassten Pfadbau-
stein aufgenommen worden, was den 
Programmieraufwand im Gegensatz zur 
herkömmlichen Programmierung erheb-
lich verkürzt habe, resümiert Kemmer. 
„Neben den standardmäßig schon verfüg-
baren Templates ermöglichte uns diese 
Option einen viel intuitiveren Ansatz.“ 

Offline-Programmierung 

Visomax nutzt die Lösung auch über den 
eigentlichen Polierprozess hinaus. „Mit 
der Software wird nicht nur das Einlernen 
und Programmieren maximal vereinfacht. 
Die Offline-Programmierung und Simula-
tion der Roboterapplikation im dreidimen-
sionalen Raum ist ein weiterer großer Vor-
teil“, sagt Kemmer. Dies mache die Soft-
ware für Visomax zu einem wertvollen 
Werkzeug, mit dem das Unternehmen 
schon in der Vorbereitungsphase ohne 
großen Aufwand bestimmen könne, ob 
ein Kundenprojekt mit den gegebenen 
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Faktoren überhaupt realisierbar sei.„In den 
letzten Jahren hat uns die Software viel 
Programmieraufwand erspart. Dadurch 
konnten wir uns auf die eigentlichen Pro-
zesse und deren Optimierung fokussieren, 
um die Bearbeitung von lackierten Ober-
flächen neu zu betrachten und neue 
Wege zu gehen“, so Kemmer.               ■ 
 

Die Autorin Silke Glasstetter ist Head of 
Marketing der ArtiMinds Robotics GmbH. 

 
www.artiminds.com
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IMPRESSUM

Agile App-Integration, KI-ge-
stützte Analyseverfahren, Pro-
zessautomatisierung mit und 

ohne RPA – Enterprise Resource Plan-
ning-Software wirklich auf Top-Niveau 
zu halten, ist komplexer denn je und nur 
für wenige Organisationen zu stemmen. 
Am anderen Ende der Skala für Komple-
xität stehen schlanke Cloud-Systeme, 
die viele Prozesse schon ‘out of the box’ 
ausliefern. Unser Themenspezial ERP in 
der nächsten IT&Production liefert Infor-
mationen zu beiden Ansätzen – und 

Wer bewacht  
die Wächter?

Mit der Zahl der IT-Subsysteme 
eines Unternehmens wächst 
die Zahl derer, die sie betreuen, 

sie überwachen und kritische Funktionen 
auslösen können. Aus Sicht der IT-Sicher-
heit ist es riskant, diese an sich vertrau-
enswürdige Nutzergruppe ohne Kontrolle 
mit den Subsystemen agieren zu lassen. 
Der Identitätsdiebstahl durch Hacker 
könnte schnell schlimme Folgen haben, 
wenn eine Person mit vielen Zugriffsrech-
ten betroffen ist. Mit dem Konzept des 
Privileged Access Management lassen 
sich Wächter installieren, die diese Nut-
zergruppe im Auge behalten.                  ■

Während viele Produktionen 
aktuell eine Zwangspause 
einlegen, surren industrie-

taugliche 3D-Drucker pausenlos vor 
sich hin. Diese Fertigungstechnik kann 
in der Covid-19-Pandemie unter Beweis 
stellen, dass sie wie kaum eine andere 

Geräteklasse in der Lage ist, schnell 
und in kleiner Serie belastbare Hoch-
technologie zu fertigen. Viele Anlagen-
betreiber haben in der aktuellen Krise 
ihre Drucker für die Produktion von Tei-
len für Beatmungsgeräte und medizini-
sche Schutzausrüstung abgestellt. Zum 
ganzen Bild gehört auch, dass die nach 
normalen Maßstäben kalkulierte Wirt-
schaftlichkeit hier keine Rolle spielt. Bei 
allem Potenzial sind dieser Technologie 
also noch Grenzen gesetzt. Wo diese 
verlaufen und was Sie von den aktuel-
len Modellen erwarten können, zeigt 
unser Themenschwerpunkt Generative 
Fertigung im nächsten Heft. Wenn die 
meisten Anlagen hoffentlich wieder 
Prototypen ausdrucken.                       ■

Themenschwerpunkt Generative Fertigung Privileged Access 
Management3D-Druck – Eine Technik im Rampenlicht

Themenspezial Enterprise Resource Planning
Berechnen  
statt probieren

Technische Simulation 

Mit der steigenden Rechenleis-
tung und Reife der verfügbaren 
Software wachsen die Mög-

lichkeiten der technischen Simulation ra-
sant. Der Trend zum digitalen Zwilling 
wird diesem Zweig der industriellen IT 
weiteren Auftrieb verleihen. Im Themen-
spezial Simulation liefern wir Beispiele, 
wie sich die detaillierteren Modelle in 
greifbare Vorteile ummünzen lassen.    ■ 

über die vielen pragmatischen Lösungen 
dazwischen. Übrigens: Dem rasant wach-
senden Markt für Robotic Process Auto-
mation widmen wir im selben Heft eine ei-
gene Themenfläche.                                  ■ 
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Die richtungsweisenden Fachmedien der 
IT&Production erreichen jedes Jahr mehr als 
800.000 Kontakte und informieren über alle 
Aspekte der digitalen Transformation für die 
produzierende Industrie.

Alles auf einen Blick
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