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In unserem Strategieworkshop vermitteln 

wir Inhalte aus den Bereichen Lean 

Management, Digitalisierung/MES und 

Changemanagement. Darauf aufbauend 

erarbeiten wir Ihre unternehmensspezifi-

sche Roadmap zur kontinuierlichen 

Prozessverbesserung. 

Operative Ziele von 
strategischen Zielen 
ableiten.
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Auf Veränderungen und neue 
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EDITORIAL

Schwer vorstellbar, die Industrie 
könne nach dieser krisengeschüt-
telten Zeit wieder in den Ruhe -

modus schalten. Lieferketten, Markt-
schranken und Sourcing werden Firmen 
weiter beschäftigen. Aber besonders 
heftig trifft es die Autobranche, die 
neben diesen Herausforderungen einen 
Technologie- und vor allem Paradigmen-
wechsel zu bewältigen hat. Die OEM 
 verstehen es zwar meisterhaft, ihre Wert-
schöpfungsketten weltweit am Takt des 
physischen Produktes zu orchestrieren. 
Doch Akteure der IT-Branche arbeiten 
 intensiv daran, ihre informatisch orientier-
ten Geschäftslogiken auf die automobile 
Wertschöpfungskette zu übertragen.  
 
Überzeugende Studien prognostizieren 
diesen Wandel und die Autobauer handeln 
längst. Offen räumte etwa Volkswagen-
Chef Diess 2020 ein, die Zeit klassischer 
Automobilhersteller sei vorbei. Doch die-
ses Ende muss nicht schlecht sein, wenn 
Neues daraus entsteht! Denn sowohl Digi-
taltechnik als auch Fertigungsexpertise 
sind Handlungsfelder mit enormen Poten-
zial, auch in einem digitalisierten Auto-
markt. Vielleicht gelingt es einem hiesigen 

OEM oder Zulieferer, das weltweit gefrag-
teste Entertainment-System zu program-
mieren, das beste Safety-Modul für auto-
nome Fahrzeuge oder sogar das Betriebs-
system für die übernächste Fahrzeugge-
neration. Prima! Gelingt das nicht, stehen 
andere Möglichkeiten offen. Mit ihren 
wandlungsfähigen Fabriken könnten OEM 
weltweit als gefragte Auftragsfertiger ope-
rieren. Wie gut es sich in der Mitte der 
Wertschöpfungskette leben lässt, zeigt 
Elektronikproduzent Foxconn mit seinem 
dreistelligem Milliardenumsatz. Dessen Er-
folgsrezept soll übrigens die Wandlungs-
fähigkeit der Fertigung gewesen sein ...  
 
Aber auch Zulieferer haben zahlreiche 
Chancen, Innovationskraft vorausgesetzt: 
Elektromobilität, Klimawandel und Res-
sourcenengpässse werden jene Zulieferer 
belohnen, die dringende Herausforderun-
gen mit neuen Lösungen adressieren 
können – und zwar weltweit. Konnten 
Entwickler bislang vor allem mit Leistung 
punkten, überzeugen sie vielleicht künftig 
mit einem Kobalt-freien Design, einem 
Produktionsprozess ohne Ausschuss 
oder einer pfiffigen Software für den 
App-Store. Wie auch immer der Auto-

markt der Zukunft aussehen wird – inno-
vationsfähige Teams und eine effiziente 
Fertigung bleiben in jedem Szenario die 
Türöffner zum Markterfolg.  
 
Innovative Lektüre und offene  
Türen wünscht Ihnen wie immer 

 
 
Patrick Prather, IT&Production

Innovatoren braucht es immer
Türöffner zum Automarkt der Zukunft

Patrick C. Prather, Redaktionsleiter 
pprather@it-production.com
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Fertigungssteuerung bei Stiebel Eltron 
Intelligente Haustechnik  
mit SAP ME produziert 
 

Mit SAP ME als Standardsoftware zur Produktionssteuerung verfolgt Stiebel 

Eltron konsequent den Weg der Digitalisierung und Integration seiner Ge-

schäftsprozesse. Intelligente Steuerung, Rückverfolgbarkeit und Online-Wer-

kerführung sind nur einige der Meilensteine, die der Hersteller gemeinsam 

mit den SAP-Ingenieuren von IGZ erschlossen hat. 
Ab Seite 24

Bild: IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH

Navigationssystem statt Straßenatlas 
Produktionsfeinplanung mit APS-Software  Ab Seite 53

Navigationsgeräte im Auto haben längst die unhandlichen Stra-
ßenkarten abgelöst. Ebenso altmodisch könnte künftig ERP-inte-
grierte Produktionsplanung gegen infinite Ressourcen wirken, im 
Vergleich zum granularen Advanced Planning and Scheduling.

Bild: ©Kzenon/stock.adobe.com
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Digitale Zwillinge im Angebotsprozess 
3D-Fabrikplanung als Wettbewerbsvorteil  Ab Seite 76

Mit digitalen Anlagenzwillingen erstellt Remmert Angebote rund 
50 Prozent schneller als zuvor. Und Kunden wissen so früh, wie 
ihre Anlagen aussehen und wie sie funktionieren. Dafür lohnt sich 
der Integrationsaufwand. 

Bild:Remmert GmbH

Inhalt_IT&Production_3_2022_ITP  30.03.2022  10:03  Seite 4



- Anzeige -

Hardware und Infrastruktur  

 50        Rechenwolken (fast) ohne Hyperscaler –  
              Cloud Computing auf Augenhöhe 

 52        Anlagenmonitoring mit Prox –  
              Sensorgestützte Prozesskontrolle nachrüsten 

 

Produktions- und Feinplanung  

 53        Navigationsgerät statt Straßenatlas –  
              Produktionsfeinplanung mit APS-Software 

 56        Die Warmwasserspeicher von Austria Email –  
              Zentral disponiert und prognosebasiert geplant 

 58        Produktionsplanung gegen finite Ressourcen –  
              Je besser die Daten, desto genauer die Planung 

 60        Produktionsplanung bei Knoll Maschinenbau –  
              Verbindlich liefern 

 62        Planungsmodi von APS-Anwendungen 

 

Computer Aided Quality  

 64        Stufenweise CAQ-Integration –  
              Einstieg ins vernetzte Qualitätswesen 

 66        Integriertes Managementsystem –  
              Wie Hermetic Informationen auf Qualität lenkt 

 68        Augmented Reality-gestützte Inspektion –  
              Qualität mobil geprüft 

 70        Konstruktionsdaten auf Qualität geprüft –  
              Fehler früh erkennen 

 

INHALT APRIL 2022

Configure Price Quote  

 72        Prozessautomatisierung beim Zerspaner –  
              Angebotserstellung auf Knopfdruck 

 74        Mehr Varianten, weniger Komplexität –  
              Softwarebaukasten für die Variantenkonfiguration 

 76        3D-Fabrikplanung als Wettbewerbsvorteil –  
              Digitale Zwillinge im Angebotsprozess 

 78        Configure, Price, Quote-Integration als IT-Projekt – 
              Zufriedene Benutzer, erfolgreiches Projekt 

 

Produktionsmanagement  

 80        Prozessorientierte Anwendungsentwicklung –  
              Datenmodell und Prozesslogik harmonisieren 

Manufacturing Execution Systems sind in 
ihren vielen verschiedenen Ausprägungen 
zentral, um Maschinen, Material und Pro-
zesse werksnah zu orchestrieren. Die ‘MES 
Wissen Kompakt’ liefert den Überblick zu 
aktuellen Trends und Innovationen, um 

sich IT-seitig zukunftssicher und wettbewerbsfähig aufzustellen. 
Weiterhin bietet die Ausgabe ein Spektrum an Firmenporträts, Pro-
duktneuheiten und Dienst leistungen aus dem MES-Umfeld.          
                                                          Mehr dazu auf Seite 11

Heftbeilage MES  
Wissen Kompakt
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chen Auswirkungen durch die Sanktionen, 
die Verschiebung von Projekten oder ge-
nerell weniger Umsatz in Russland oder in 
der Ukraine. „Für den Maschinen- und An-
lagenbau ist die Geschäftstätigkeit mit 
Russland zwar nicht existenziell, aber die 
Unternehmen werden für den russischen 
Angriffskrieg, der durch nichts zu rechtfer-
tigen ist, einen Preis zahlen müssen“, sagt 
VDMA-Präsident Karl Haeusgen. Vorran-
gig gehe es jetzt für viele Firmen darum, 
die Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Ukraine und auch in 
Russland zu gewährleisten. Zugleich 
müssten sich die Unternehmen auch auf 
weitere Lücken in den Lieferketten einstel-
len. Laut revidierter Zahlen des Statisti-

Laut einer Blitz-Umfrage des VDMA 
unter seinen Mitgliedsfirmen, die 
Anfang März durchgeführt wurde, 

sehen 85 Prozent der knapp 550 Teilneh-
mer den Krieg Russlands gegen die 
Ukraine als gravierendes oder merkliches 
Risiko für die eigenen Geschäfte. Dem-
nach befürchten die Unternehmen insbe-
sondere die indirekten Auswirkungen: 
Knapp 80 Prozent der Maschinen- und 
Anlagenbauer erwarten etwa Folgen 
durch eine weitere Energieverteuerung, 
die allgemeine Verunsicherung von Kun-
den oder die Rubel-Abwertung. Gefragt 
nach direkten Auswirkungen der russi-
schen Aggression sprechen 45 Prozent 
der Firmen von gravierenden oder merkli-

Maschinenbauer fürchten indirekte Kriegsfolgen
schen Bundesamts hat 
die Produktion im Ma-
schinen- und Anlagenbau 
in Deutschland im Jahr 
2021 um real 6,4 Prozent 
zugelegt. Das entspricht 
nahezu der Schätzung 
der VDMA-Volkswirte. Für 
das laufende Jahr birgt 
der Ukraine-Krieg — neben 
anderen Risiken — jedoch 
nicht abschätzbare Ge-
fahren für die weitere 
wirtschaftliche Entwick-

lung. Die VDMA-Volkswirte haben 
daher die bisherige Jahresprognose 
zum realen Produktionswachstum kor-
rigiert und gehen aktuell noch von 
einem Plus von 4 Prozent anstatt der 
ursprünglich prognostizierten 7 Prozent 
aus. Dies ist laut Verbandsangaben 
auch dem vergleichsweise schwachen 
vierten Quartal 2021 geschuldet. Stüt-
zend dürften sich die vollen Auftragsbü-
cher erweisen, so der Branchenver-
band. Das vorherrschende Problem der 
Unternehmen im Maschinen- und Anla-
genbau sind laut Umfrage noch immer 
die gestörten Lieferketten.                    ■ 

 
www.vdma.de

Russlands Krieg gegen die 
Ukraine schmälert das Wirt-
schaftswachstum und beschleu-

nigt die Inflation in Deutschland. „Wir er-
warten in diesem Jahr nur noch zwi-
schen 2,2 und 3,1 Prozent Wachstum“, 
sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmers-
häuser. Im Dezember hatte das Institut 
3,7 Prozent für das laufende Jahr vor-
hergesagt. Umgekehrt dürfte die Infla-
tion schneller zunehmen als bislang er-
wartet. Das Ifo rechnet nun mit 5,1 bis 
6,1 Prozent, statt 3,3 Prozent, wie noch 
im Dezember gedacht. „Die russische At-
tacke dämpft die Konjunktur über deut-
lich gestiegene Rohstoffpreise, die Sank-
tionen, zunehmende Lieferengpässe bei 
Rohmaterialien und Vorprodukten sowie 
erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit“, 

Ukraine-Krieg dämpft Konjunktur
sagt Wollmershäuser. Insgesamt geht 
durch den Anstieg der Verbraucher-
preise allein im ersten Vierteljahr Kauf-
kraft von etwa 6Mrd.€ verloren. „Gleich-
zeitig dürften die vollen Auftragsbücher 
der Industrie und die Normalisierung bei 
Corona der Konjunktur einen kräftigen 
Schub geben.“ Im kommenden Jahr wird 
das Wachstum dann auf 3,3 bis 3,9 Pro-
zent zulegen. Die Inflation dürfte auf 
etwa 2 Prozent zurückgehen, so die 
Prognose. Wegen der unsicheren Lage 
berechnete das Ifo Institut zwei Progno-
sen, die unter anderem eine unterschied-
liche Entwicklung der Energiepreise un-
terstellen. Sie wirken sich in diesem Jahr 
insbesondere auf die privaten Konsum-
ausgaben aus: Diese könnten zwischen 
3,7 und 5 Prozent steigen. Die Ausrüs-

tungsinvestitionen der Unternehmen 
werden zwischen 0 und 3,9 Prozent stei-
gen. Die Arbeitslosigkeit allerdings 
dürfte kaum unterschiedlich ausfallen, 
so die Prognose. Das Ifo rechnet mit 
2,27 bis 2,29Mio. Menschen. Jedoch 
dürfte die Kurzarbeit im pessimistischen 
Szenario deutlich zunehmen.                ■ 

 

www.ifo.de
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- Anzeige -

Schneller, besser, einfacher: Produktionsplanung für 
 komplexe Fertigungsprozesse aus der Cloud
Alle Fertigungsprozesse sauber abbilden und Liefertermine 
 zuverlässig einhalten - eine Herausforderung bei stetig 
 wachsenden Fertigungsunternehmen. planeus verhilft Ihnen zu 
mehr Transparenz und effizienter Zusammenarbeit in der 
 Produktion. Von der Planung bis zum Shop-Floor vereint 
 planeus die Anforderungen komplexer Fertigungsstrukturen mit 
intuitiver Bedienung für Planer und Werker. Die Durchlaufzeit 
sinkt, die Auslastung steigt und Ihre Mitarbeiter werden im 
 Fertigungsalltag entlastet. Dabei passt sich planeus flexibel 
Ihren Anforderungen an und ist immer dort, wo Sie sind: in der 
Fertigungshalle auf dem Tablet oder beim Außendiensttermin 
in der Jackentasche. 
 
Mit unserer einzigartigen Einführungsmethodik erzielen wir in 
wenigen Tagen Ergebnisse, für die andere Monate brauchen. 
Ob als Stand-Alone oder integriert in Ihrem ERP-System: mit 
über 20 Jahre fachlicher Expertise führen wir auch Ihr Projekt 
zum Erfolg.  
 

Der 360-Grad-Blick auf Ihre Produktion 

Projekte, Aufträge, Kapazitätsauslastung, Rückmeldungen – 
alle Teammitglieder erhalten die relevanten Informationen zum 
richtigen Zeitpunkt. Als Manager behalten Sie den Überblick. Als 
Planer haben Sie ein Instrument für eine effektive Produktions-
planung und -steuerung. Als Projektmanager können Sie Ihre 
Projekte vorausschauend steuern. Als Werker sehen Sie was zu 
tun ist und melden Aufträge zurück. Als externer Partner/ 
Lieferant haben Sie Zugriff auf Ihre Daten und wissen, was 
wann auf Sie zukommt. Gestalten Sie Ihre Produktionsabläufe 
effizient – wir sind der richtige Partner an Ihrer Seite. 
 

• Produktionsplanung im Gantt-Diagramm: Planungsalgorithmen 
und smarte Tools unterstützen Sie bei der Kapazitätsplanung. 

 
• Konfliktradar: das System zeigt Ihnen, wo Handlungsbedarf 

besteht. Überlastungen der Kapazitäten, Terminüberschreitun-
gen und fehlende Rückmeldung. 

 
• Workbench: die moderne Art der Betriebsdatenerfassung. 

Mitarbeiter in der Fertigung sehen was zu tun ist und erfas-
sen Rückmeldungen zu Zeiten, Mengen, Störgründen. 

 
• Dashboard: Ihre Produktion aufbereitet in Kennzahlen, 

 Auslastungsgraphiken und vielem mehr. 
 
• Reporting: analysieren Sie Ihre Daten für kontinuierliche 

 Wettbewerbsfähigkeit. Reports für Durchlaufzeiten, Kapazi-
tätsauslastungen, Soll-Ist-Vergleiche, OEE etc. 

 
• und viele weitere flexible Funktionen.

Bild: th data Gm
bH

Kontakt th data GmbH 
Paul-Lincke-Ufer 34 • 10999 Berlin 
Frau Manuela Nowak 
+49 30/28449980 
info@thdata.de • www.planeus-solutions.com
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Intel will in den nächsten zehn Jahren bis zu 80Mrd.€ in die Halblei-
ter-Produktion innerhalb der EU investieren – von Forschung und 
Entwicklung (F&E) über Fertigung bis hin zum Packaging. In einer 

ersten Phase sollen unter anderem für rund 17 Mrd.€ zwei Halbleiter-
fabriken in Magdeburg entstehen (siehe Grafik oben). Der Baubeginn 
wird voraussichtlich in die erste Jahreshälfte 2023 fallen, vorbehaltlich 
der Beihilfengenehmigung durch die EU-Kommission und der Bewilli-
gung der Förderung durch die deutschen Behörden. Darüber hinaus 
plant das Unternehmen ein Forschungs-, Entwicklungs- und Design-
zentrum in Frankreich, sowie den Ausbau der Kapazitäten in den Be-
reichen F&E, Fertigung, Auftragsfertigung (Foundry) und Backend-Fer-
tigung in Irland, Italien, Polen und Spanien. Mit diesen Investitionen will 
der Chip-Hersteller nach eigenen Angaben ein Chip-Ökosystem und 
eine widerstandsfähigere europäische Lieferkette aufbauen. „Die von 
uns geplanten Investitionen sind ein wichtiger Schritt sowohl für Intel 
als auch für die EU. Der ‘EU Chips Act‘ ermöglicht es der Privatwirt-
schaft und öffentlichen Hand gemeinsam, Europas Position im Halb-
leitersektor signifikant zu stärken. [...] Intel möchte bei der Gestaltung 
der digitalen Zukunft Europas in den kommenden Jahrzehnten eine 
wesentliche Rolle spielen“, so Pat Gelsinger, CEO von Intel.                 ■ 

 

www.intel.de
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Im Zuge der Verschmelzung von industriellen Betriebs- 
und klassischen Informationstechnologien (OT-IT-Kon-
vergenz) nehmen die Risiken durch Cyberattacken zu. 

Operative Bestandteile wie Steuerungs- und Automatisie-
rungssysteme geraten so ins Visier der Kriminellen. Um 
die Risiken und Herausforderungen dieser Entwicklung 
besser zu verstehen, hat PwC Deutschland in Frankfurt 
das Cyber Security Experience Center eröffnet. Dort zeigt 
PwC ein verkleinertes und vernetztes Modell-Ökosystem 
mit Technologien aus unterschiedlichen Bereichen der 
kritischen Infrastruktur – vom Kraftwerk über die roboter-
gestützte Fertigung bis hin zum digital vernetzten Kran-
kenhaus. Alle Modelle sind dabei mit physischen SPS- 
und ICS/SCADA-Netzwerken verbunden, und an Monito-
ring-Lösungen unterschiedlicher Hersteller angebunden. 

Mit dieser Versuchsanordnung können die Sicherheitsex-
perten die Angriffsvektoren und die möglichen Folgen 
einer Attacke an den jeweiligen Technologien demonstrie-
ren und Tipps für die Prävention geben. Mögliche Bran-
chenszenarien sind etwa Module für Stromerzeugung, 
Erdgasverteilung, Fertigung, Patientenüberwachung, Mo-
bilität und Gebäudemanagement. Darüber hinaus können 
die Fachleute mithilfe eines digitalen Zwillings weitere In-
dustrieszenarien simulieren.                                               ■ 
 

www.pwc.de

PwC eröffnet IT-Security- 
Demonstrator in Frankfurt
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Gary Steele ist mit Wirkung 
zum 11. April neuer CEO des 
Datenanalysten Splunk wer-

den. Mit seinem Eintritt wird Inte-
rims-CEO Graham Smith in seine 
Rolle als Vorsitzender des Splunk-
Vorstands zurückkehren. Steele war 
der Gründungs-CEO von Proofpoint 
und begleitete das Unternehmen auf 
dem Weg zum börsennotierten Secu-
rity-as-a-Service-Anbieter. Davor war 

Steele CEO von Portera und hatte verschiedene Führungspositionen 
bei Sybase, Sun Microsystems und Hewlett-Packard inne.                 ■ 
 

www.splunk.com

Splunk ernennt Steele zum CEO

Bil
d: 

Sp
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k Der Netzwerk-Spezialist Belden übernimmt 
Macmon Secure. Das Unternehmen bietet Soft-
ware für die Netzwerkzugangskontrolle an. Die 

Produkte des Unternehmens sollen das Portfolio von 
Belden im Bereich der industriellen Netzwerke ergänzen 
und in das Hirschmann-Produktportfolio integriert wer-
den, heißt es in der Pressemitteilung.                           ■ 
 

www.belden.com

Belden übernimmt  
Macmon Secure

Intel investiert bis zu  
80 Milliarden Euro in EU

008_ITP_3_2022.pdf  29.03.2022  14:18  Seite 8



MÄRKTE UND TRENDS

9IT&Production 3/2022

zesslösungen, die digitale Schnittstellen und Lö-
sungen sowie prozessrelevante Serviceleistun-
gen beinhalten”, sagt Reinhold Groß, Vorstands-
vorsitzender der Heller Gruppe. „Die vertiefte Ko-
operation bietet die große Chance, unser ge-
meinsames Wissen in der Produktionsoptimie-
rung Kunden sowie Interessenten gebündelt und 
zielgerichtet zur Verfügung zu stellen”, ergänzt 
IGH Infotec-Vorstand Andre Hörmandinger.  ■ 
 

www.heller.biz

Der Werkzeugmaschinenbauer Heller 
aus Nürtingen beteiligt sich beim An-
bieter IGH Infotec aus Langenfeld in 

Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen ist 
spezialisiert auf IT-Systeme zur Optimierung 
der Produktion und Inhouse-Logistik. Die Inves-
tition von Heller erfolgt nach eigenen Angaben 
entlang der strategischen Ausrichtung des Un-
ternehmens. „Wir fokussieren uns auf den Kun-
denerfolg und setzen daher auf Gesamtpro- Bil
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Sven Mulder verantwortet seit 1. 
März als Managing Director der 
SAP Deutschland das Deutsch-

land-Geschäft des Unternehmens. Er folgt 
auf Alex Kläger, der seit Februar die Re-
gion Mittel- und Osteuropa für SAP leitet. 
Mulder ist seit 2019 bei SAP in verschie-
denen Führungsrollen tätig. Zuletzt war er 
Senior Vice President, Head of Strategic 
Customer Segment in der Region Mittel- 

Sven Mulder wird SAP Deutschland-Chef

Bil
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und Osteuropa (MEE). Zuvor war er für 
das gesamte Vertriebsgeschäft der Ser-
viceorganisation in der MEE-Region zu-
ständig. Seine Karriere begann Mulder als 
Account Manager im Vertrieb der Sie-
mens Nixdorf Computer AG in Paderborn. 
Danach hatte er verschiedenste Füh-
rungsrollen bei Fujitsu inne. Vor SAP war 
Mulder für CA Technologies tätig.           ■ 

www.sap.de

Maschinenbauer Heller beteiligt sich an IGH Infotec

- Anzeige -

Co-Innovation im IoT-Lab – System-Lösungen für die Industrie 4.0

Seit Oktober bietet der Smart Systems Hub in Dresden mit dem 
IoT-Lab Unternehmen Raum, neue Technologien zu erproben und 
co-innovativ Prototypen zu entwickeln. Ausgestattet mit einem 
5G Campus-Netz, zahlreichen Demonstratoren und umgeben 
von einer wachsenden Community, bündelt es die Expertise aller 
Partner und bietet beste Voraussetzungen zur Entwicklung neuer 
Anwendungen. 
 
Beispielhaft hierfür ist eine durch MC Technologies, Kontron AIS 
und Sensry entwickelte System-Lösung, die den Zustand und die 
Prozesswerte von Produktionsanlagen überwacht und so eine 
qualitative Datenbasis zur effizienten Nutzung, Produktentwick-
lung und vorausschauenden Wartung bis hin zu Machine Lear-
ning für Maschinenbauer und -betreiber schafft. 
 
Die Datenübertragung der geschaffenen Lösung erfolgt über MC 
Technologies offene Gateway-Plattform MC100. Ausgestattet 
mit OpenWRT Linux steht bei diesen Geräten Ethernet und LTE zur 

Verfügung. Sensoren und Aktoren lassen sich 
drahtgebunden, über Feldbus oder mittels 
 unterschiedlicher Funkstandards anschließen. 
Exemplarisch wurde das MC100 mit einem 
Sensor-Kit der Firma Sensry gekoppelt. 
 

Mit der Integration verschiedener IoT-Geräte wie MC100 oder 
KBox A-250 von Kontron in die IIoT-Service-Plattform Equipment-
Cloud® der Kontron AIS, werden verteilte Produktionsstätten im 
zentralen Dashboard der EquipmentCloud® abgebildet. Unab-
hängig von Schnittstelle, Geräteart oder Hersteller wird ein 
weltweiter Direktzugriff ermöglicht. Prozesswerte und Korrela-
tionen sind übersichtlich in dynamischen Widgets visualisiert 
und aufbereitet.

Kontakt 
Smart Systems Hub GmbH 
Antonstraße 25 • 01097 Dresden 
Tel.: +49 151 21278423 
mr@smart-systems-hub.de 
https://smart-systems-hub.de/iot-lab

Bild: Smart Systems Hub GmbH

Smart Systems Hub GmbH 
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D ie Materna-Gruppe hat mit Wir-
kung zum 15. Februar das Mün-
chener Software-Unternehmen 

Virtual Solution übernommen. Die 

Firma beschäftigt rund 90 Mitarbei-
tende und entwickelt Software für eine 
sichere Arbeitsumgebung auf mobilen 
Endgeräten für iOS und Android. Zur 
Kundenstruktur von Virtual Solution ge-
hören hunderte Bundes-, Landes- und 
Kommunalbehörden, BOS und KRITIS-
Unternehmen, die mithilfe der BSI-zuge-
lassenen Lösungen über ultramobile 
Endgeräte bis auf Geheimschutzniveau 
DSGVO-konform kommunizieren und 
arbeiten können. Mit dem Kauf und der 
Weiterentwicklung der Software-Pro-
dukte von Virtual Solution will Materna 
die eigene Position als Lösungsanbieter 
für die öffentliche Verwaltung weiter 
ausbauen, heißt es in der Pressemittei-
lung. Virtual Solution soll als eigenstän-
diges Unternehmen innerhalb der 
Gruppe geführt werden. CEO bleibt Sa-
scha Wellershoff.                                  ■ 
 

www.materna.de

Materna kauft  
 Virtual Solution
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Der ERP-Anbieter Forterro will sich in Europa regio-
naler ausrichten und hat dafür drei Präsidenten 
für die Regionen Nord-, Mittel- und Westeuropa 

ernannt. Richard Furby wird für Nordeuropa (nordische 
Länder und Vereinigtes Königreich), David Coste für 
Westeuropa (französischsprachige Länder sowie Spanien 
und Italien) und Marcus Pannier (Bild) für Mitteleuropa 
(DACH, Polen und osteuropäische Länder) zuständig 
sein. Mit seinem Eintritt zum 1. März übernimmt Marcus 
Pannier zusätzlich das Amt des Managing Directors bei 
Abas Software. Furby, bislang Leiter des Abas ERP-Pro-
duktgeschäfts, soll in Zukunft in einer Doppelrolle zusätzlich als President M&A für 
die Forterro-Gruppe tätig sein. David Coste leitet derzeit die zur Forterro-Gruppe ge-
hörenden Produktanbieter Sylob, Clipper, ProConcept, Helios und Silog und wird 
diese Aufgabe auch weiterhin als President Western Europe wahrnehmen. Marcus 
Pannier wechselt vom ERP-Anbieter IFS zu Forterro und soll für die Betreuung der 
Produkte Abas, Myfactory und BPSC als President für Mitteleuropa zuständig sein. 
Die lokalen Führungsteams, verantwortlich für die jeweiligen Produktliniengeschäfte 
von Forterro, bleiben bestehen und ihre Zuständigkeiten sollen sich, wenn über-
haupt, nur gering ändern, heißt es in der Pressemitteilung.                                          ■ 
 

www.abas-erp.com  
www.forterro.com

Abas-Konzernmutter Forterro  
gliedert Europa-Geschäft neu
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ginn seiner Karriere verschiedene Geschäftsberei-
che in den USA und Frankreich sowie in globalen 
Funktionen. Im Jahr 2009 wurde er Chief Strategy 
& Technology Officer und hat seit 2011 verschie-
dene globale Geschäftsbereiche geleitet. Delorme 
ist Absolvent der Pariser Ingenieurschule Centrale 
und hat einen MBA an der Sciences Po Paris 
(Frankreich) abgeschlossen.                                   ■ 

 
www.se.com

Schneider Electric hat Philippe Delorme 
(Bild) zum neuen Executive Vice President 
Europe Operations ernannt. Er wird ab An-

fang April seine Tätigkeit aufnehmen. Delorme ist 
derzeit Executive Vice President Energy Manage-
ment bei Schneider Electric und wird Mitglied des 
Executive Committee des Unternehmens bleiben. 
Er löst Christel Heydemann ab, die zum CEO von 
Orange ernannt wurde. Mit über 25 Jahren Erfah-
rung bei Schneider Electric leitete Delorme zu Be-

 Schneider Electric ernennt neuen Executive Vice President Europe Operations
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D ie OPC Foundation hat mit dem niederländischen IIoT-Spezialisten Ixon ein 
neues Mitglied. Ixon ist der OPC Foundation beigetreten. Man sei über-
zeugt, dass sich OPC UA in den nächsten Jahren als Standardprotokoll auf 

dem Markt durchsetzen werde, heißt es Seitens des IIoT-Spezialisten. Willem Hof-
mans, Gründer und Geschäftsführer von Ixon, kommentiert: „Wir wissen, dass die 
Implementierung von IIoT und neuen Servicemodellen für Maschinenbauer he-
rausfordernd sein kann - sie ist jedoch von entscheidender Bedeutung, um relevant 
zu bleiben. Wir glauben an OPC UA als Industriestandard, da er einen reibungslo-
sen Digitalisierungsprozess gewährleistet. Unsere Mitgliedschaft in der OPC Foun-
dation ist der logische nächste Schritt, da wir gemeinsame Werte teilen: Interope-
rabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit.”                                                                      ■ 
 

www.ixon.cloud

Ixon tritt OPC Foundation bei
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Pandemie an. Im Jahr 2021 wurden von den Beschäftigten im 
Durchschnitt 0,5 Stunden Guthaben auf den Arbeitszeitkonten 
abgebaut, im Jahr 2020 waren es noch 3,6 Stunden. Daraus er-
gibt sich in 2021 eine um 3,1 Stunden längere Arbeitszeit. 
Nach ersten vorläufigen Hochrechnungen des IAB betrug die 
Anzahl der Beschäftigten in Kurzarbeit im Jahresmittel 2021 
aufgrund der Covid-19-Pandemie rund 1,8Mio. Personen und 
war damit im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie mit knapp 
150.000 im Jahresdurchschnitt 2019 immer noch hoch. Ge-
genüber 2020 liegt sie aber im Mittel um mehr als 1,1Mio. Be-
schäftigte niedriger. „Den Vorkrisenstand hat das Arbeitsvolu-
men noch nicht wieder erreicht. Mit der Erholung aus der Omi-
kron-Welle wäre dieses Ziel für das laufende Jahr realistisch, 
die Folgen des Ukraine-Kriegs dürften aber zu einem Dämpfer 
führen“, so Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs ’Prog-
nosen und gesamtwirtschaftliche Analysen’.                            ■ 
 

www.iab.de

2021 ist das Arbeitsvolumen in Deutschland um 1,9 Pro-
zent auf 60,6Mrd. Stunden gestiegen. Im Vergleich zum 
Jahr 2019, also vor der Covid-19-Pandemie, lag es aber 

immer noch um 3,1 Prozent niedriger. Dies geht aus der Ar-
beitszeitrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) hervor. Die Zahl der Erwerbstätigen ist im ver-
gangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleichgeblie-
ben und lag im Jahresdurchschnitt bei 44,9Mio. Personen. Die 
Arbeitszeit betrug nach IAB-Angaben rund 1.349 Stunden und 
somit 1,9 Prozent mehr als 2020, aber 2,3 Prozent weniger als 
2019. Die Teilzeitquote sank im Vergleich zum Vorjahr -0,1 Pro-
zentpunkte. Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten ist 2021 mit 
0,1 Prozent schwächer gestiegen als die Anzahl der Vollzeitbe-
schäftigten mit 0,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr wurden im 
Jahr 2021 mehr bezahlte und unbezahlte Überstunden geleis-
tet. Beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisteten 
im Durchschnitt jeweils 20 bezahlte und 21,8 unbezahlte Über-
stunden und näherten sich damit wieder dem Niveau vor der 

Arbeitsvolumen 2021 unter Vorkrisenniveau

Prozent führen bereits Sonderschich-
ten durch. Die erwartete Entwicklung 
von Investitionen und Investitionen in 
Forschung und Entwicklung hat sich im 
aktuellen Trendmelder leicht erholt. 20 
Prozent der Betriebe planen demnach, 
die Investitionen zu steigern. Bei 51 
Prozent der Betriebe verharren sie auf 
einem Niveau, bei dem 30 Prozent der 
Befragten die Investitionslage als sehr 
gut oder eher gut bezeichnen.            ■ 
 

www.igmetall.de

schäfte mit diesen Ländern auf Eis ge-
legt, ihre dortigen Standorte geschlos-
sen und versuchen, ihre dortigen Be-
schäftigten zurückzuholen. Die größte 
Unsicherheit für die Abwicklung der hie-
sigen Aufträge bereitet lau Befragung 
aktuell die Logistik: bereits jetzt fehlen 
den Spediteuren Kraftfahrer, Luftfracht 
zu versenden wird schwieriger und teu-
rer. In Einzelfällen existieren Probleme 
mit Zulieferteilen bzw. fehlendem ukrai-
nischem Personal. Die größte Sorge der 
Befragten sei allerdings, welche Auswir-
kungen die aktuelle Situation auf das 
für die Branche so wichtige China-Ge-
schäft haben wird. Ob der Ukraine-Krieg 
Auswirkungen auf die Beschäftigtensi-
tuation haben wird, sei aktuell unge-
wiss, so die Studienautoren. In der Be-
fragung hatten noch 41 Prozent mit 
steigenden Stammbelegschaften in 
den nächsten zwölf Monaten gerech-
net. Bei den Befristeten gingen 15 Pro-
zent und bei den Leiharbeitenden 25 
Prozent von einer Steigerung aus. Die 
ohnehin reduzierte Anzahl an Auszubil-
denden verharrt auf niedrigem Niveau. 
Trotz Fachkräftebedarf rechnen nur 21 
Prozent mit einer Steigerung der Aus-
zubildenden. Zugleich ist der Arbeits-
druck hoch: In 72 Prozent der befrag-
ten Betriebe existiert Mehrarbeit, 26 

Der Maschinen- und Anlagenbau 
hat sich von der Corona-Krise 
erholt, die Auftragslage ist ak-

tuell sehr gut. Doch die mittelfristigen 
Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine 
und der Sanktionen gegen Russland 
und Weißrussland ließen sich derzeit 
nur erahnen, so die Autoren des IG Me-
tall-Trendmelders 2022. Kurzfristig 
seien bereits erste Beeinträchtigungen 
zu spüren. Laut Trendmelder-Befragung 
beeinflussen auch fehlende Ausbil-
dungsplätze und Investitionsausgaben, 
die nicht der wirtschaftlichen Situation 
entsprechen, die Zukunftsaussichten 
der Unternehmen. Auch Produktions-
verlagerungen und kostenoptimierende 
Maßnahmen seien weiter auf der Ta-
gesordnung, so die Autoren. Da die Um-
frage zwischen 17. Januar und 11. Fe-
bruar durchgeführt wurde, spiegeln die 
Ergebnisse noch keine möglichen Aus-
wirkungen des Krieges in der Ukraine 
wieder. 78 Prozent der Befragten be-
werteten die aktuelle Auftragslage als 
sehr gut oder eher gut. Nach Einschät-
zung der Betriebsräte werde sich daran 
kurzfristig nichts ändern, da sich bis 
auf wenige Ausnahmen keine zentralen 
Kunden in Russland, Belarus oder der 
Ukraine befänden. Insbesondere grö-
ßere Konzerne haben bereits ihre Ge-

IG Metall-Trendmelder: Erst optimistisch, nun verunsichert
Bi
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Visualisierung der Werkstücke und Analyse der
Bearbeitung entlang des Wertstroms

Schnelle Fehleridentifikation bei Problemen
im Fertigungsprozess

Schnelles Identifizieren und Lokalisieren
fehlerhafter Werkstücke

Verbesserte Werkzeugperformance durch
dynamische Nutzung

Unsere c-Com Machining Analytics Software integriert verschiedene Datenquellen
entlang des Wertstroms, visualisiert die Zusammenhänge und gibt Ihnen Hinweise
auf Abweichungen der Qualität von Werkzeug und Werkstück.

Ihre Vorteile

c-Com GmbH
www.c-com.net
07361 829949-0

- Anzeige -3D-Objekte mit 
Funktion drucken

Der 3D-Druck funktiona-
ler Elemente auf Teile 
ist ein Forschungsfeld 

des Fraunhofer ENAS. Das An-
wendungsspektrum der Tech-
nologie reicht von der Kontak-
tierung von Mikroelektronikbau-
teilen über funktionale Struktu-
ren wie Heizelemente bis hin 
zur Verkabelung in Autotüren. 
Das Team ’Printed Functionali-
ties’ geleitet von Prof. Ralf Zich-
ner entwickelt gemeinsam mit 
seinen Partnern Prozesse und 
Technologien für den roboter-
geführten Inkjet-Druck. Im Au-
tomobilbau haben die For-
schenden gezeigt, dass mit ge-
druckten Leiterbahnen nicht 
nur Kabelbäume ersetzt, son-
dern Fahrzeugteile individuell 
bestückt werden können.       ■ 
 

www.enas.fraunhofer.de 

senschaft und Industrie zu erschließen. 
Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) hat für die nächsten 
fünf Jahre 76,3Mio.€ zur Verfügung ge-
stellt. Der erste Demonstrator soll Mitte 
2024 in Betrieb gehen.                             ■ 
 

www.ipms.fraunhofer.de

Insgesamt 25 deutsche Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen ar-
beiten im Verbundprojekt QSolid an 

einem Quantencomputer mit verbesser-
ten Fehlerraten. Ziel soll es sein, Deutsch-
land auf dem Gebiet der Quantentechno-
logie voranzubringen, unabhängiger zu 
machen und neue Anwendungen für Wis-

QSolid arbeitet an deutschem Quantencomputer
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Über Details zum Hygie-
nekonzept infomiert die 
Kongress-Website.  

Abschlussarbeiten 
vorstellen 

Studierende laden die 
Veranstalter ein, sich mit 
einem Vortrag zu ihrer 
Projekt- und Abschlussarbeit im Bereich der Mess- oder Auto-
matisierungstechnik am Kongress zu beteiligen. Bis zum 1. 
Mai nimmt der Programmausschuss unter stierwald@vdi.de 
Abstracts zur Begutachtung an.                                                      ■ 

 

bit.ly/3JH1r18
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Die virtuelle Zusammenarbeit ge-
hört immer mehr zum beruflichen 
Alltag – nicht nur pandemiebe-

dingt. Geht das auch in Wertanalysepro-
jekten? Welche Chancen und Risiken ber-
gen virtuelle Teammeetings grundsätz-
lich? Diese Aspekte diskutieren die Teil-
nehmenden des nächsten Value Talks am 
19. Mai 2022 von 17 bis 18 Uhr. Die Ver-
anstaltung ist an Fachleute für Wertana-
lysen (Value Management) sowie Pro-
dukt- und Prozessentwickler gerichtet. Bei 

Wertanalyse mit Onlinetools, geht das?

Am 28. und 29. Juni 2022 organisiert der VDI die 23. Aus-
gabe des technischen Kongresses Automation in Baden-
Baden. Seit 1990 ist die Veranstaltung Treffpunkt von In-

genieuren der Mess- und Automatisierungstechnik. In normalen 
Jahren kommen etwa 500 Teilnehmer mit 100 Referenten und bis 
zu 20 Ausstellern zusammen. Mit dem Leitmotto des Jahres ‘Au-
tomation creates Sustainability’ will der VDI die Verbindung zwi-
schen wirtschaftlichem Erfolg und Nachhaltigkeit schaffen und 
auf die Gestaltungskraft der Automatisierungstechnik in diesem 
Umfeld aufmerksam machen. Automation soll als Wegbereiter 
für nachhaltiges Wirtschaften erörtert werden, das nicht als Ver-
zicht, sondern als Fortschritt und Innovation verstanden werden 
soll. Die Veranstaltung bietet Besuchern ein breit gefächertes Pro-
gramm aus Industrie, Forschung und Wissenschaft. Neben den 
Vorträgen stehen Netzwerken, Diskussionen sowie der Erfah-
rungs- und Gedankenaustausch im Mittelpunkt des Kongresses. 

Leitkongress Automation 2022 am 28. und 29. Juni in Baden-Baden 
23. Treffen der Mess- und Automatisierungstechniker

Für VDI-Mitglieder findet am 3. Mai 
ein kostenfreies Online-Webinar 
rund um agile Projektmethodik 

statt. Moderieren werden die Internet-
Veranstaltung ‘Reise nach Agilien’ Jür-
gen Rambo von Daimler und David Vier-
bacher von Voith. Sie beginnt um 16.30 
Uhr und dauert eine Stunde. Nähere In-
formationen und die Option zur Anmel-
dung finden Interessierte auf der Web-
site der Ingenieurvereinigung.                ■ 
 

www.vdi.de/webinar

Webinar am 3. Mai:  
Reise nach Agilien

Z ur Kalibrierung von Prüfmitteln 
werden viele unterschiedliche 
Daten benötigt und auch er-

zeugt. Die Richtlinie VDI/VDE 2623 
‘Format für den Austausch von Daten 
im Prüfmittelmanagement’ definiert 
ein XML-Datenformat, um die wirt-

Datenformat zur Prüfmittelverwaltung

Tastschnittgeräte, die kombi-
nierte Rauheits- und Kontur-
messung ermöglichen, wurden 

bisher in Standards nicht berücksich-
tigt. Der im März erschienene Entwurf 
der Richtlinie VDI/VDE 2604 Blatt 1 ent-
hält die Grundlagen, Begriffe und Gerä-
tebeschreibungen, auf denen die weite-
ren Blätter der Richtlinienreihe auf-
bauen. Einsprüche sind bis zum 30. 
November 2022 möglich.                    ■ 
 

www.vdi.de/2604

Geometrische Formen  
und Rauheit messen

Bild: ©borisblik/stock.adobe.com
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der virtuellen Zusammenarbeit scheiden 
sich die Geister. Die einen lieben die Flexi-
bilität und Effizienz, die anderen können 
die Mattscheibe mit den unpersönlichen 
Kontakten nicht mehr sehen. Liegt das 
nur an der persönlichen Einstellung der 
Mitarbeiter, welche Faktoren beeinflussen 
das Miteinander? Dr.-Ing. Jörg Marchtha-
ler fasst im Impulsvortrag seine Erfahrun-
gen aus zwei Jahren virtueller Wertanaly-
seprojektarbeit zusammen. Er geht auf 
reine Online-Projekte sowie hybride For-
men ein und setzt diese ins Verhältnis zu 
in Präsenz durchgeführten Projekten. Hie-
raus leitet er Thesen ab, welche im Nach-
gang diskutiert werden. Ebenfalls disku-
tiert werden Tools und andere Hilfstech-
nologien für die Zusammenarbeit. VDI-
Mitglieder können nach der Anmeldung 
kostenfrei mitdiskutieren.                        ■ 
 

www.vdi.de/valuetalks

schaftlich-organisatorischen und die 
technischen Daten digital über Sys-
temgrenzen hinweg austauschen zu 
können. Die Richtlinie ist ab sofort als 
‘Weißdruck’ erhältlich.                            ■ 
 

www.vdi.de/2623
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Nach zwei Jahren Corona-
Pause trifft sich die Industrie 
in diesem Jahr wieder in Prä-

senz auf dem Messegelände in Hanno-
ver. Rund 2.500 Unternehmen werden 

vom 30. Mai bis 2 Juni zur Hannover 
Messe erwartet. Unter dem Leitthema 
Industrial Transformation zeigen sie, 
wie vernetzte Produktionsanlagen effi-
zienter und ressourcenschonender ar-

beiten oder wie sich Energie nachhaltig 
erzeugen und übertragen lässt. „Ange-
sichts der aktuellen weltpolitischen 
Lage sind die Themen der Hannover 
Messe relevant wie nie zuvor”, sagte 

Zwischen Versorgungs -
sicherheit und Klimaschutz

Hannover Messe 2022

Bil
d: 

De
ut

sc
he

 M
es

se
 A

G

Nach zwei Jahren der Unterbrechungen und Ersatzlösungen bietet die Hannover Messe 
2022 wieder als Präsenzveranstaltung den aktuellen Angeboten für die Industrie eine 
Bühne – im Vordergrund stehen digitale Lösungen und das Thema Nachhaltigkeit. In 
diesem Jahr ist die Messe einen Tag kürzer als traditionell und ist auf den Frühsommer 
verschoben – vom 30. Mai bis zum 2. Juni. Das Wichtigste zum Pflichttreffen der In-
dustrie haben wir für Sie zusammengestellt. 

HANNOVER MESSE 2022  
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Die MPDV Gruppe

Wir, die MPDV Gruppe sind Marktführer für IT-
Lösungen in der Fertigung. Wir bieten Produk-
te, Lösungen und Services, die auf ein breites 
Kompetenzspektrum aufsetzen. Damit unter-
stützen wir Unternehmen aller Branchen und 
jeder Größe auf ihrem Weg zur Smart Factory. 

„We“ steht für die rund 500 Mitarbeiter von 
MPDV. Schließlich sind es die Menschen, die 
ein Unternehmen ausmachen. Tag für Tag ent-
wickeln die Teams von MPDV smarte Lösun-
gen für die Fertigung. Mit ihrer Leidenschaft für 
qualitativ hochwertige Produkte, ihrem Wissen 
und ihrem Teamgeist haben sie MPDV zu dem 
gemacht, was wir heute sind: der Marktführer 
für IT-Lösungen in der Fertigung mit mehr als 
40 Jahren Erfahrung im Produktionsumfeld.

„Create“ steht für das, was MPDV tut. Wir trei-
ben die Digitalisierung in der Fertigung voran 
und machen Unternehmen so wettbewerbsfä-
hig. Dabei haben wir immer ein Ohr am Markt 
und kennen die Bedürfnisse unserer Kunden 
sehr genau. Wir betreiben Competence Center, 
sind im ständigen Austausch mit unseren An-

wendern und entwickeln unsere Lösungen be-
darfsorientiert weiter. Dazu fokussieren wir uns 
auf das Wesentliche und heben uns so von der 
Masse ab.

„Smart Factories“ ist die Vision von einer 
selbstregelnden Fabrik der Zukunft, in der sich 
Maschinen und Logistiksysteme weitestgehend 
eigenständig organisieren. MPDV unterstützt 
Unternehmen dabei, diese Vision Realität wer-
den zu lassen. Mit unseren Produkten leisten 
wir einen entscheidenden Beitrag dazu, dass 
sich Fabriken zu echten Smart Factories wei-
terentwickeln und auf dem neuesten Stand der 
Technik sind. Der Mensch steht dabei weiterhin 
als wichtiger Teil der Wertschöpfung im Mittel-
punkt.

Zur MPDV Gruppe gehören die  Unternehmen: 

• MPDV Mikrolab GmbH
• AIMES GmbH
• FELTEN Group
• Perfect Production GmbH

MPDV Mikrolab GmbH
Römerring 1
74821 Mosbach
Deutschlandmpdv.group
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Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des 
Vorstandes der Deutschen Messe an-
lässlich der Hannover Messe-Preview. 
„Im Kern geht es darum, wie wir in 
einer sich dynamisch verändernden 
Welt – politisch, ökologisch und wirt-
schaftlich – für Versorgungsicherheit 
und Wachstum sorgen können und 
dabei gleichzeitig dem Klimawandel 
entgegenwirken. Innovative Technolo-
gien werden hierbei eine Schlüsselrolle 
spielen”, ergänzt Köckler. Mit den  
Schwerpunktthemen Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit will die Industrie-
schau dafür Impulse setzen.   

Klimaneutral bis Mitte des 
Jahrhunderts 

Europa will bis zur Mitte des Jahrhun-
derts klimaneutral werden. Auch viele 
Unternehmen haben sich ähnliche Ziele 
gesetzt, um ihre Produktion und Ser-
vices vollständig umzustellen. Die 
dafür benötigten Technologien liefern 
die Aussteller der Hannover Messe. 
Nicht nur, weil die Produktion nahezu 
aller Güter mit modernen Maschinen 
und Anlagen ressourcenschonender 
und energieeffizienter erfolgen kann, 
sondern weil mit Lösungen aus dem 

Maschinen- und Anlagenbau, aus der 
Elektrotechnik sowie der Software- und 
IT-Industrie die Steuerungsprozesse 
von komplexen Systemen verbessert, 
Innovationen angekurbelt und Treib-
hausgas-Emissionen auf der ganzen 
Welt verringert werden können. 

Sechs Themenbereiche  

Das Messegelände unterteilt sich in ins-
gesamt fünf Bereiche. In Halle 2 findet 
sich das Future Hub. Dort präsentieren 
die Ausstellerunternehmen Lösungen für 
die Industrie der Zukunft. In den Hallen 3 
und 4 ist der Themenbereich Engineered 
Parts & Solutions untergebracht. Dort 
geht es um Werkstoffe und Fertigungs-
verfahren wie Leichtbau oder additive 
Fertigung. Ebenfalls in Halle 3 haben In-
dustrie-Startups im Young Tech Enterpri-
ses-Hub ihre Ausstellungsfläche. Lö-
sungsansätze rund um das Thema Lo-
gistics finden Besucher in den Hallen 4 
bis 6. Ein zusätzlicher Teil von Halle 6 
sowie die Hallen 8 bis 13 widmen sich 
dem Themenbereich Automation, Motion 
& Drives. Lösungen für die klimaneutrale 
Fabrik finden Besucherinnen und Besu-
cher schließlich in den Hallen 11 bis 13 
im Themenbereich Energy Solutions. 

„Wir bieten bereits seit Jahren die größte 
europäische Plattform für die Wasser-
stoff- und Brennstoffzellenwirtschaft. In 
Hannover präsentieren mehr als 200 Un-
ternehmen Lösungen für eine nach -
haltige Energieversorgung mittels Was-
serstoff aus regenerativen Energien – 
 darunter Iberdrola, Saint Gobain, Emer-
son, ElringKlinger, Plug Power, Siemens, 
Phoenix Contact, Enapter, Bosch, Hexa-
gon Purus, Nel Hydrogen, Hydrogenious 
und GP Joule”, so Köckler. 

Europäischer Partner 

Zusätzlich präsentiert sich in Halle 2 das 
diesjährige Partnerland. Unter dem Motto 
‘Portugal Makes Sense’ ist das südeuro-
päische Portugal das offizielle Partner-
land der Hannover Messe 2022. Portugal 
ist ein wichtiger Partner der deutschen In-
dustrie, hier finden hiesige Unternehmen 
qualifizierten Nachwuchs  und technolo-
gische Innovationen.  Deutschland ist der 
drittwichtigste Handelspartner Portugals. 
Im weltweiten Vergleich sind Infrastruk-
turen, Telekommunikation und Lebens-
qualität hervorragend aufgestellt, was 
Touristen und investierende Unterneh-
men aus der ganzen Welt anzieht. Die 
Produktion portugiesischer Waren zeich-

Nach den digitalen Ersatzlösungen der vergangenen Jahre laden die Veranstalter wieder zur Präsenzmesse nach Hannover ein.

HANNOVER MESSE 2022  
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net sich durch ihre Qualität, Authentizität und 
Exklusivität aus. Mehr als 120 Unternehmen 
haben sich für die Industrieschau angemel-
det. Schwerpunkte der Gäste konzentrieren 
sich auf die Themenbereiche Engineered 
Parts & Solutions, Digital  Ecosystems und 
Energy Solutions. Diese Bereiche sind re -
präsentativ für das portugiesische Angebot 
an Exzellenzclustern, wie Maschinenbau, 
Metall, Mobilität und Automotive, Luft- und 
Raumfahrt, Textilien, technische Kunststoffe, 
 Formenbau, Produktionstechnologien und 
erneuerbare Energien. 

Vielfältiges  
Rahmenprogramm  

Neben den Messepräsentationen erwartet 
Besucher ein Rahmenprogramm. Auf den 
vier Konferenzbühnen geht es um Themen 
wie Automatisierung, Cloud und Infra-
struktur, Analyse und Datenmanagement, 
Digitale Plattformen, Robotik, IT-Sicherheit, 
Künstliche Intelligenz, erneuerbare Ener-
gien, grüner Wasserstoff, die energieeffi-
ziente und CO2-neutrale Produktion, digi-
tales Energiemanagement, Kreislaufwirt-
schaft und vieles mehr. Das komplette 
Programm wird zeitgleich über die Hanno-
ver Messe-Website gestreamt. Auch der 
Karrierekongress WomenPower ist erneut 
Teil des Rahmenprogramms. Der Kon-
gress gilt ist eine der erfolgreichsten Netz-
werk- und Diskussionsplattformen für 
Frauen, wenn es um Karrierefragen, Er-
folgsstrategien oder innovative Arbeitsfor-
men geht. Da die Weltleitmesse der Indus-
trie in diesem Jahr auf vier Tage verkürzt 
werden musste, findet WomenPower erst-
mals an einem Donnerstag statt. Ebenfalls 
auf den Donnerstag wurde die traditions-
reiche MES-Tagung gelegt, in der erneut 
die Anwendung produktionsnaher Soft-
ware in der Prozessindustrie und diskreten 
Fertigung im Vordergrund steht. Auf die 
Frage, welche Punkte des Rahmenpro-
gramms besonders hervorstechen wür-
den, antworte Vorstandschef Dr. Jochen 
Köckler ergänzend: „Bundeskanzler Olaf 
Scholz und Portugals Premierminister Antó-
nio Costa werden die Hannover Messe ge-
meinsam eröffnen. Weitere politische Wür-
denträger wie Frans Timmermanns, Vizeprä-
sident der Europäischen Kommission oder 
Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin 
für Bildung und Forschung, haben ihr Kom-
men ebenfalls bestätigt. Auf den vier Konfe-

renzbühnen geht es um Themen wie Auto-
matisierung, Cloud und Infrastruktur, Ana-
lyse und Datenmanagement, Digitale Platt-
formen, Robotik, IT-Sicherheit, Künstliche In-
telligenz, erneuerbare Energien, grüner Was-
serstoff, die energieeffiziente und CO2-neu-
trale Produktion, digitales Energiemanage-
ment, Kreislaufwirtschaft und vieles mehr.”  
 
Hybride Rundgänge 
 
Auch die Guided Tours sollen erstmals als 
hybride Touren ausgerichtet werden. Im 
Verlauf der ca. zweistündigen Rundgänge 
präsentieren Aussteller jeweils ca. 15 Minu-
ten lang ihre Produkte und Lösungen. Dabei 
widmen sich die Rundgänge unterschiedli-
chen Themenbereichen. Die sechs ver-
schiedenen begleiteten Messerundgänge 
richten sich an folgende Spezialisten: Logis-
tikautomatisierer, Automatisierer, Entwick-
ler, Produktionsmanager und Systeminte-
gratoren, Automatisierer, IT- und Software-
experten, Energiemanager und Energietech-
niker, Mobilfunk- und IT-Experten. 

App für den Messebesuch 

Ebenfalls geplant ist eine App für Besu-
cher, die bessere Orientierung bieten soll. 
Besucher können etwa Live-Streams ver-
folgen oder Merklisten für Veranstaltun-
gen, Aussteller oder Produkte anlegen. Die 
App soll ca. vier Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn verfügbar sein. Einen ge-
naueren Überblick über Aussteller und 
Produkte erhalten Sie, wenn Sie den nach-
stehenden QR-Code scannen. Dieser führt 
Sie direkt zur Ausstellersuche.                ■ 
 
 

Mit Material der Deutschen Messe AG. 
 
 

www.hannovermesse.de
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INDUSTRIE  4.0
IHR SOFTWARE-PARTNER 
FÜR DIE INDUSTRIE

Sind Sie bereit für Industrie 4.0? 
GFOS bietet das MES zur smarten 
Steuerung Ihrer Produktion. 
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Der persönliche 
Austausch ist uns 
wichtig.

GFOS 
Messetermine

www.gfos.com/mes
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Nach zwei Jahren Corona-Pause, 
wie geht es Ihnen persönlich und der 
Deutschen Messe als Veranstalter, jetzt 
wo die Zeichen für die Hannover Messe 
wieder auf Go stehen? 
Dr. Jochen Köckler: Ich bin nach diesen 
zwei Jahren erleichtert, dass wir endlich 
wieder Messen veranstalten dürfen und 
mit der Hannover Messe gleich die welt-
weit bedeutendste Industriemesse an 
den Start bringen. Das gesamte Team 
der Deutschen Messe freut sich, Ende 
Mai endlich wieder Gäste aus Industrie, 

Politik und Wissenschaft hier in Hanno-
ver begrüßen zu können. 
 

Einige große Firmen haben ange-
kündigt, ihre Vermarktungsstrukturen 
dauerhaft ohne Präsenzmessen aufzu-
stellen. Disruptiert Digitaltechnik ge-
rade die Messebranche? 
Köckler: Die große Mehrheit unserer Aus-
steller freut sich, endlich wieder auf einer 
Präsenzmesse zu sein. Wir werden un-
sere digitalen Angebote zur kommenden 
Messe ausbauen und setzen damit auf 

eine hybride Veranstaltung. Zu den aus-
stellenden Unternehmen zählen Konzerne 
wie Siemens, Bosch, Schneider Electric, 
Schaeffler, Microsoft, SAP oder Service 
Now sowie viele mittelständisch geprägte 
Industrieunternehmen wie Beckhoff, 
Festo, Harting, Pepperl+Fuchs, Phoenix 
Contact, Wago oder Ziehl-Abegg. Hinzu 
kommen die großen Forschungsinstitute 
wie Fraunhofer oder das KIT und rund 
100 Startups, die auf der Hannover 
Messe eine ideale Plattform finden, um 
sich mit der Industrie zu vernetzen. 

Pandemie und Lieferkettenprobleme sind noch nicht vorbei, schon kommt mit dem Ukraine-
Krieg eine neue Herausforderung aus weltweit agierende Unternehmen zu. Im Interview mit 
der IT&Production schildert Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen 
Messe AG, wie der Messe-Neustart trotzdem ein Pflichttermin für die Branche werden soll. 

“CO2-neutrale Produktion ist 
die nächste Herausforderung” 

Dr. Jochen Köckler, Deutsche Messe
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Cybersicherheit erfordert Robustheit, Skalierbarkeit, 
Modularität und Effizienz in ständiger Feinabstimmung.

Das CodeMeter-Ökosystem schützt und monetarisiert 
die Maschinensoftware, Konfigurationsdaten und 
digitale Designs in der vernetzten Industrie.

Greifen Sie nach den Sternen und 
verlangen Sie Spitzenqualität!

Das CodeMeter-Universum: Eine Konstellation von 
Schutz-, Lizenzierungs- und Sicherheitstools

 +49 721 931720
sales@wibu.com
www.wibu.com

Treffen Sie uns:  
Halle 5 
Stand B43

- Anzeige -

|  HANNOVER MESSE 2022INTERVIEW

 
Warenaustausch mit Fernost wird 

schwieriger, Firmen in Asien und Nord-
amerika schränken Firmenreisen ein. 
Mit dem Ukraine-Krieg droht sich ein 
neuer ‚Eisenerner Vorhang’ zu senken. 
Wie verändert sich ihre Arbeit gerade in 
Zeiten abreißender Kontakte? 
Köckler: Die Coronapandemie hat uns 
bereits vor sehr große Herausforderun-
gen gestellt. Als wir die Messe auf Ende 
Mai, Anfang Juni verschoben haben, 
wähnten wir uns in einer relativen Si-
cherheit, was das Thema Corona an-
geht. Wir konnten nicht ahnen, dass 
nun der Ukraine-Krieg die Welt erschüt-
tert und erhebliche Auswirkungen auf 
die internationale Wirtschafts- und 
Energiepolitik hat. Wir sind über unsere 
Tochtergesellschaften weltweit gut ver-
netzt. Der Kontakt zu unseren interna-
tionalen Kunden reißt auch in diesen 
Krisenzeiten nicht ab. 
 

Viele Firmen berichten von durch-
wachsenen Erfahrungen mit virtuellen 
Messeversionen. Ist das Motto „Die 
 Zukunft ist hybrid“ jetzt Versprechen 
oder eine Drohung? 
Köckler: Wir sind ebenfalls nicht von 
rein virtuellen Messen überzeugt, son-
dern setzen auf hybride Formate. Un-
sere Aussteller freuen sich auf die per-
sönlichen Kontakte in Hannover, aber 
sie schätzen, dass wir die digitalen An-
gebote zur kommenden Hannover 
Messe ausgebaut haben und sie künf-

tig sowohl Kunden vor Ort als auch di-
gitale Kunden betreuen werden. 
 

Das Leitthema lautet Industrial 
Transformation — An welchem Punkt 
sehen sie die Industrie in diesem Trans-
formationsprozess? 
Köckler: Die Digitalisierung innerhalb der 
Industrie ist weit fortgeschritten, insbe-
sondere bei größeren Unternehmen, da 
sie ein entscheidender Erfolgsfaktor im 
globalen Wettbewerb ist. Nur mit Indus-
trie 4.0-Konzepten kann man flexibel auf 
die sich schnell verändernden Märkte und 
deren Anforderungen reagieren. Die CO2-
neutrale Produktion ist angesichts des Kli-
mawandels die nächste Herausforderung 
für die Industrie. Immer mehr Unterneh-
men haben sich ambitionierte Ziele ge-
setzt und sind dabei, ihre Produktion und 
Services vollständig umzustellen. Die 
dafür benötigten Technologien liefern die 
Aussteller der Hannover Messe. 
 

Bei den großen Industrietrends der 
vergangenen Jahre verwischte die 
Grenze zwischen marktverfügbaren An-
geboten und Marketing teilweise ins 
Absurde. Auf welcher Grundlage sollte 
das beim Nachhaltigkeit anders sein? 
Köckler: Der Klimawandel ist real. Da-
rauf müssen wir reagieren. Und zwar 
mit ganz konkreten Lösungen und nicht 
mit Marketingparolen. Die Hannover 
Messe ist die ideale Plattform, um alle 
Themen rund um Klimaneutralität und 

Nachhaltigkeit zu diskutieren– politisch, 
ökologisch und wirtschaftlich. 
 

Technologie wie künstliche Intelli-
genz oder der digitale Zwilling benö -
tigen selbst viel Rechenleistung. Wie 
bewerten Sie dies im Hinblick darauf, 
dass diese Technologien ja eigentlich 
Einsparpotenziale bieten sollen? 
Köckler: Durch die Simulation von Pro-
duktionsprozessen können enorme 
Ressourcen eingespart werden. Tech-
nologien wie KI oder der digitale Zwil-
ling minimieren Zeit und Kosten und 
haben somit im Großen und Ganzen 
eine positive Effizienzbilanz. 
 

Das Partnerland 2022 ist Portugal. 
Welcher Aspekt der portugiesischen 
 Industrie sticht hervor? 
Köckler: Portugal präsentiert sich auf 
der Hannover Messe als internationaler 
Technologiepartner und wirbt für Investi-
tionen aus dem Ausland. Die portugiesi-
schen Aussteller sind mit vielen Innova-
tionen vor Ort und präsentieren ihre 
Technologien und Prozesse in einem 
zentralen Pavillon sowie in drei thema -
tischen Pavillons in den Bereichen Engi-
neered Parts & Solutions, Energy Soluti-
ons und Digital Ecosystems.       (mst) ■ 

 
Herr Köckler, vielen Dank für  

das Gespräch! 
 

www.messe.de
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PLM-Software für schnelldrehende Produkte

Per Update wurden neue Schnittstellen und 
Konnektoren ins PLM-System integriert.
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Mit seiner PLM-Software will Anbieter BECPG Unternehmen in der Kosmetik- und Le-
bensmittelindustrie unterstützen, Produkte auch mit Telearbeit effizient zu entwickeln. 
Das System richtet sich an die Produktentwicklungsabteilungen (F&E, Qualität, Regu-
lierung, Marketing) von Herstellern und Händlern. Das System ist eine Open-Source-
Software zur Verwaltung des Lebenszyklus von Produkten, von der Erstellung des 
Pflichtenheftes bis zum Ende der Lebensdauer. Diese Lösung ist konfigurierbar, um 
sich an Unternehmens- und Branchenprofile anpassen zu lassen. Funktionsbereiche 
der Anwendung sind unter anderem ein Produktarchiv, ein Dokumentenmanagement-
system, eine Rezepturverwaltung und ein Projektmanagementtool.  

www.becpg.net

NEUHEITEN
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Spezialsoftware zur Dübel- und Ankerplattenbemessung

Das System berechnet herstellerunab-
hängig Befestigungssysteme. 
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Das Softwarehaus Dr. Li Anchor Profi hat eine Spezialsoftware zur Bemessung von 
Dübeln und Kopfbolzen im Portfolio. Die zwei Kernmerkmale der Anwendung sind ihre 
Herstellerunabhängigkeit und ihre Fähigkeit, elastisches Verhalten von Ankerplatten 
zu berücksichtigen. Regelungen wie die EN1992-4 basieren auf der Annahme, dass 
Ankerplatten ausreichend steif sind. In der Praxis verhalten sich jedoch fast alle An-
kerplatten elastisch. Dann kann die Zugbeanspruchung der Anker signifikant höher 
sein, als es derzeit übliche Berechnungsverfahren ergeben. Damit Dübel und Kopfbol-
zen nicht unterdimensioniert werden, berücksichtigt die Software Anchor Profi spezi-
fisches Verhalten von Ankerplatten und ermittelt die Spannungsverteilung darin.  

www.anchorprofi.de 

Software zur Emissions-Bilanizierung von Optenda

Die Emissionen der vor- und nachgelager-
ten Stufen auf der Wertschöpfungskette 
lassen sich ebenfalls berücksichtigen. 
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Die Stuttgarter Optenda ist die auf Lösungen für digitales Energiemanagement sowie 
Energiedienstleistungen spezialisierte Tochtergesellschaft des Essener Energieunter-
nehmens Steag. Mit dem CO2-Monitor hat die Tochterfirma eine Software für Monitoring 
und Bilanzierung von CO2- und anderen Treibhausgasemissionen auf den Markt ge-
bracht. Die Dateneingabe erfolgt über eine Maske, bei der Nutzer Schritt für Schritt durch 
den Erfassungsprozess geführt werden. Dabei stehen nach den spezifischen Bedarfen 
des jeweiligen Unternehmens vordefinierte Auswahlmöglichkeiten für die Berechnung 
von Emissionsmengen bereit. Beschäftigte sollen so weniger Zeit für manuelle Daten-
aufbereitung aufwenden müssen.  

www.steag.com

App für höhere Effizienz an der Laderampe

Cargoclix hat eine Lösung für digitale 
Kommunikation zwischen Logistikstand-
ort und Fahrzeugführer im Programm. 
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Der Softwarehersteller Cargoclix aus Freiburg im Breisgau wird auf der kommenden 
Intralogistikmesse Logimat im Juni 2022 erstmals seine neue Logistik-App präsen-
tieren. Das Programm soll eine medienbruchfreie Kommunikation zwischen den am 
Lieferprozess beteiligten Personen ermöglichen und damit die Abläufe an der 
Rampe effizienter als zuvor gestalten helfen. Dazu erfasst die Anwendung Liefer-
prozess-relevante Informationen in Echtzeit. Die neue Anwendung ist mit dem Zeit-
fenstermanagementsystem Slot von Cargoclix verbunden, kann aber auch als ei-
genständige Lösung genutzt werden. Weiterführende Details zur App stellt das Un-
ternehmen kurz vor der Logimat zur Verfügung, heißt es in der Pressemeldung. 

www.cargoclix.com 
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Voith transformiert interne Prozesse mit der qualifizierten 
elektronischen Signatur von DocuSign

Die Digitalisierung eröffnet neue Dimensionen 

Die Kombination aus tiefgreifender Industrieexpertise einer-
seits und langjährigem Digital-Know-how andererseits sowie 
dem Streben nach innovativen und flexiblen Lösungen macht 
Voith in seinen Märkten zum digitalen Vordenker. 

Um auch interne Prozesse digital zu transformieren, wendete sich 
Voith an DocuSign. Konkret ging es um einen voll digitalen, zeitlich 
und räumlich ungebundenen und nachvollziehbaren Signatur -
prozess für den Einkauf. Einzelverträge, Rahmenverträge und 
 Arbeitnehmerüberlassungs-Verträge sollten in Zukunft mit der 
elektronischen Signatur von DocuSign vollständig digital ablaufen. 

Implementierung von eSignature –  besonders für 
das mobile Arbeiten ein Gewinn 

DocuSign eSignature konnte innerhalb von zwei Wochen erfolg-
reich implementiert werden und unterstützte Voith tatkräftig 
beim pandemiebedingten Umzug ins Homeoffice. Durch die 
Implementierung konnte die Lieferantenbindung deutlich 
 optimiert werden, da Vertragsabschlüsse beschleunigt wurden. 
Außerdem konnte das Fehlen notwendiger Dokumente 
 aufgrund der automatisierten Prozesse eliminiert und somit die 
gesamte Betriebseffizienz optimiert werden. Auch die Home -
Office-Situation konnte mithilfe der digitalen Vertragsabwicklung 
angenehmer gestaltet werden, denn Bürobesuche, um 
 Dokumente zu drucken und aufwändig postalisch zu versenden 
oder zu empfangen sowie physisch zu unterzeichnen war dank 
elektronischer Signatur nicht mehr notwendig. 

Die rechtssichere qualifizierte  
elektronische Signatur 

Die einfache elektronische Signatur reichte jedoch für Arbeit-
nehmerüberlassungs-Verträge nicht aus und daher implemen-
tierte Voith die qualifizierte elektronische Signatur, kurz QES, 
um mithilfe einer digitalen Legimitationsüberprüfung ANÜ-
 Verträge remote und rechtsgültig abwickeln zu können. Vor der di-
gitalen Lösung musste der Dienstleister den Vertrag ausdrucken 
und an den Einkaufsmitarbeiter per Post versenden. Dieser 
wurde dann durch den Einkäufer geprüft und im Anschluss 
zum Teamleiter zur weiteren Prüfung und Unterschrift weiter-
gegeben, der den Vertrag via Post an den Dienstleister zurück-
sendete sowie ein Exemplar archivierte. Ein Prozess, der bisher 
mehrere Tage dauern konnte und sich bei Fehlern sogar noch 
weiter verzögerte. Mit der QES kann Voith Arbeitnehmer -
überlassungsverträge jetzt innerhalb weniger Stunden abwickeln 
und somit die Beziehung zu Lieferanten deutlich optimieren. 

Seit mehr als 150 Jahren entwickelt Voith nach-
haltige Technologien für zukünftige Generationen 

Nachhaltigkeit spielt für Voith eine wichtige Rolle, seit vielen 
Jahren optimiert das Unternehmen seine Prozesse  
und  Technologien, um ressourcenschonender zu arbeiten. Die 
E-Signature-Lösung von DocuSign zahlt auf diese Mission ein. 
Mit DocuSign konnte Voith den Papierverbrauch bei Vertrags -
prozessen deutlich senken und damit einen wichtigen Beitrag 
zu mehr Nachhaltigkeit bei Voith leisten.

Für den weltweit agierenden Technologiekonzern Voith ist eines klar: Tradition und Innovation müssen  Hand-
in-Hand gehen, um auch im digitalen Zeitalter die 150-jährige Erfolgsgeschichte des Baden-Württembergischen 
Familienunternehmens fortzusetzen. Die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen ist daher für den 
 Technologieführer essentiell. Denn Effizienz und Produktivität stellen für Voith und seine Kunden in den Märkten 
Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. 
Voith hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden wie Mitarbeiter von den Vorteilen von digitalen Technologien, 
Prozessen und Geschäftsmodellen zu überzeugen.

 
 
www.docusign.de
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Stiebel Eltron zählt weltweit zu den 
bekannten Anbietern von Haus-
technik und kann mit seinen Pro-

dukten sogar aktiv zum Klimaschutz und 
zur Energiewende beitragen. Hinter der auf 

allen fünf Kontinenten vertretenen Marke 
stehen rund 4.000 Mitarbeitende, die einen 
jährlichen Jahresumsatz von mehr als 800 
Millionen Euro erwirtschaften. Produziert 
wird am Hauptsitz im niedersächsischen 

Holzminden, im hessischen Werk 
Eschwege sowie in der Slowakei, Schwe-
den, Thailand und China. Allein in Holzmin-
den, dem größten Fertigungsstandort, 
werden Jahr für Jahr Millionen an Elektro-, 
Warmwasser- und Heizgeräten, Systeme 
zur Nutzung regenerativer Energien und 
Wärmepumpenheizungen sowie Anlagen 
zur kontrollierten Wohnungslüftung mit 
Wärmerückgewinnung hergestellt.  

MES-Template  
für zukünftige Rollouts 

Der mit der strategischen Ausrichtung 
verbundene Nachhaltigkeitsanspruch 
soll auch in der Produktion von Stiebel 

Mit SAP ME als Standardsoftware zur Produktions-
steuerung verfolgt Stiebel Eltron konsequent den Weg 
der Digitalisierung und Integration seiner Geschäfts-
prozesse. Intelligente Steuerung, Rückverfolgbarkeit 
und Online-Werkerführung sind nur einige der Meilen-
steine, die der Hersteller gemeinsam mit den SAP- 
Ingenieuren von IGZ erschlossen hat.
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Fertigungssteuerung bei Stiebel Eltron

Intelligente Haustechnik  
mit SAP ME produziert
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Halle 4 
Stand D11
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Eltron verstärkt umgesetzt werden. Ver-
folgt werden neben der Abkehr von pa-
piergestützten Prozessen insbesondere 
eine deutlich erhöhte Transparenz bei 
der Fertigungssteuerung, durchgängige 
Rückverfolgbarkeit bis hin zur Losgröße 
1 sowie ein reduzierter Ressourcenein-
satz. Im Projekt ‘Digitalisierung in der 
Produktion’ war die Fertigungssteue-
rungssoftware SAP ME (SAP Manufac-
turing Execution) schnell gesetzt, als 
Teil einer SAP-Strategie inklusive Um-
stellung auf eine Echtzeit-ERP-Standard-
integration. Neben der Implementierung 
von Software investierte der Hersteller 
dazu auch in Automatisierungtechnik, 
neue Montage-Linien und seine Logistik. 

MES tief integriert 

Dabei stand die Entwicklung mehrerer 
MES-Prozess-Templates im Fokus, wel-
ches im ersten Schritt auf die neue Mon-
tagelinie ‘Multiline’ angewandt werden 
sollte, einer konfigurierbaren Montagelinie 
für Wärmepumpen. Ziel war es, die papier-
lose Fertigung und Steuerung der Produk-
tion durch die Integration eines fahrerlo-
sen Transportsystems (FTS) und zukünf-
tig auch autonomen Robotern zur Ver- 
und Entsorgung der Montageplätze zu un-
terstützen und effizienter auszurichten. 
Darüber hinaus war eine Integration zu 
den SAP-Anwendungen für Instandhal-
tung (PM) und Qualitätssicherung (QS) zu 
realisieren. Mit SAP ME als operativem 

MES für die Produktionssteuerung würde 
es künftig zudem möglich sein, bei SAP an 
der Weiterentwicklung der Standardsoft-
ware zu partizipieren. Überzeugen konn-
ten auch deren Kompatibilität und die In-
tegrationstiefe mit SAP S/4Hana als ERP-
Nachfolger von SAP ECC 6.0.  

Einsatzanalyse vor der  
Projektumsetzung 

Den Nutzen der MES-Software für die 
Produktionssteuerung konnte der IT-
Dienstleister IGZ in einer Einsatzanalyse 
bestätigen. Auf die Bestellung der neuen, 
für den Pilot-Bereich Wärmepumpenpro-
duktion bestimmten Montage-Linie folgte 

der Kick-off im November 2020. Begin-
nend mit der Spezifikation der Basis-
Templates erfolgte die SAP ME-Imple-
mentierung inklusive Shopfloor-Integra-
tion, darunter auch fahrerlose Transport-
fahrzeuge. So konnte der Go-Live der 
Multiline im Oktober 2021 abgeschlossen 
werden. Ein Erfolgsfaktor war hierbei die 
Projektvorbereitung durch die Einsatz-
analyse, die Migrationskonzept, Rahmen-
terminplan und Budgetierung beinhaltete.  

MES steuert  
fahrerlose Transportsysteme 

Bei der MES-gesteuerten Digitalisierung 
der Produktionssteuerung von Wärme-
pumpen waren 15 Montageplätze abzu-
bilden. Diese sind mit je einem Werkerter-
minal ausgestattet, über das die produk-
tionsbegleitenden Arbeitsanweisungen 
von der Montage über das Löten und die 
Dichtigkeitsprüfung bis hin zu Nacharbei-
ten bei Abweichungen visualisiert wer-
den. Jeder Fertigungsauftrag ist mit einer 
Seriennummer und deren Verifikation ver-
bunden. So lässt sich jedes Produkt iden-
tifizieren und rückverfolgen. In diesem 
Zusammenhang stößt das MES den indi-
vidualisierten Druck eines kleinen Etiketts 
an. Weitere Ausdrucke sind für den Be-
trieb nicht mehr erforderlich. Auch die 
Fahraufträge für das FTS werden über 
SAP ME gesteuert. Die Fahrzeuge versor-
gen die Arbeitsplätze mit Komponenten 
und holen die Fertigteile wieder ab. Dabei 
fahren die Fahrzeuge keine feste Route 
ab, sondern folgen einer Programmlogik, 
die auf stetigem Abgleich basiert. Wird 
eine Station frei, löst das MES den Trans-
portauftrag aus, um eine gleichmäßige 
Auslastung bei konstantem Materialfluss 
sicherzustellen. Durch die Maschinenan-
bindung ist es neben der Integration der 
fahrerlosen Transportfahrzeuge möglich, 
die Montagearbeitsplätze mit dynami-
schen Parametern, etwa individuellen 
Tischhöhen bei variierenden Produkten, 
zu steuern oder auf Maschinensensoren 
zu reagieren. Sicherheitsrelevante OPC-
UA Prozesse werden bestätigt und Feed-
back lässt sich in der speicherprogram-
mierbaren Steuerung (SPS) verarbeiten, 
was zu einer sehr hohen Prozessstabilität 
führt. Die automatisierte Datenerfassung 
erfolgt anhand von Ist-Prozessparame-
tern. Zudem wird jeder Wärmepumpe 

Produktion Kältekreis mit 
SAP ME inkl. Arbeitsanwei-
sung und Werkerführung.

Vollautomatische Produktionsver- 
und -entsorgung mit MES-gesteu-
erten FTS.

025_ITP_3_2022.pdf  29.03.2022  14:59  Seite 25



TITELTHEMA  | MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS

26 IT&Production 3/2022

eine Serial-/SFC-Nummer zugewiesen. 
Diese Shop-Floor-Control-Nummer (SFC) 
im MES bildet die Basis für die Produkt-
rückverfolgbarkeit bei Stiebel Eltron und 
ersetzt die bisherige, nur eingeschränkt 
skalierbare Eigenentwicklung. Der Nutzen 
kommt auch bei den Abteilungsleitern an: 
„Der Effekt in punkto Prozessstabilität 
und Informationsbereitstellung dank On-
line-Werker-Führung sowie Rückverfolg-
barkeit ist größer als bei bisherigen Lö-
sungen“, sagt etwa Ulrich Babenschnei-
der, Leiter der Blechfertigung.  

Zukunftssicheres  
Produktionssystem 

Seit erfolgreichem Go-Live im Oktober 
2021 steht Stiebel Eltron mit SAP ME ein 
selbstregelndes Produktionssystem auf 
Basis intelligenter Algorithmen zur Ver-
fügung, das im regulären Betrieb keinen 
Fertigungssteuerer benötigt. Der Haus-
technik-Experte profitiert von höherer Ef-
fizienz und Wirtschaftlichkeit, aber auch 
von verbesserter Transparenz und 
durchgängiger Traceability. Papierlose 
Prozesse haben Fehlerrisiken reduziert. 
Umfangreiche in SAP ME integrierte 
Analyse- und Reporting-Tools liefern 
kontinuierliche Kennzahlen als Basis für 
weitere Prozessoptimierungen. „Wir sind 

froh, die IGZ als Implemen-
tierungspartner ausgewählt 
zu haben“, sagt Kai Zimmer-
mann, der verantwortliche 
Projektleiter bei Stiebel El-
tron. „Das IGZ-Team be-
stand aus hochengagierten 
Ingenieuren und überzeugte 
mit umfangreichen Bran-
chen- und IT-Know-how 
sowie großer Erfahrung bei 
der Direktanbindung von 
technischen Anlagen.“ Das 
Maschinen-Emulationstool 
des IT-Dienstleisters be-
währte sich im Sinn eines di-
gitalen Zwillings während 
der Testphase für die Quali-
tätssicherung und beschleu-
nigte das Projekt spürbar. 
Denn das darin abgelegte Si-
mulationsmodell konnte 
Eins-zu-eins auf den produk-
tiven Betrieb übertragen 
werden. „SAP ME ist ein zen-

traler Pfeiler der zukünftigen System-
landschaft bei Stiebel Eltron“, so Zim-
mermann weiter. Mit der SAP-Strategie 
verfolgt der Hersteller auch das Ziel des 
Investitionsschutzes. So agiert das Un-
ternehmen weiter unabhängig von Ma-
schinen- und Anlagenherstellern sowie 
weiteren MES-Anbietern. Für SAP ME 
sprachen darüber hinaus indirekte Kos-
tenvorteile durch hohe Integrationstiefe 
im Vergleich zu Individualentwicklun-
gen. Erreicht wurde sie durch einen rol-
loutfähigen und skalierbaren Building-
Block-Ansatz als Grundlage für Eigen-
leistung von Stiebel Eltron sowie dem 
hohen Abdeckungsgrad zwischen den 
Unternehmensprozessen und denen, die 
in SAP ME im Standard hinterlegt sind.  

Projektablauf im Zeitplan 

„Das Pilotprojekt Multiline im Bereich der 
Wärmepumpenfertigung wurde exakt 
nach Termin- und Budgetvorgabe in 
höchster Qualität abgewickelt“, sagt Zim-
mermann: „Das Hauptanliegen von Stie-
bel Eltron, langfristig auf ein skalierbares, 
flexibel einsetzbares und ausrollbares 
MES in einem anspruchsvollen Produkti-
onsumfeld vertrauen zu können, wurde 
vollständig erfüllt und wir freuen uns auf 
die anstehenden Rollouts.“  

 
Template als Grundlage  
für weitere Rollouts 
 
Stiebel Eltron verfügt nach einem Jahr Pro-
jektlaufzeit über die Kompetenz, das MES 
meist selbstständig anzupassen. Zudem 
sind in dem für die Wärmepumpenferti-
gung von IGZ als Pilot erstellten Templates 
bereits die Kernanforderungen an die un-
ternehmenstypischen Fertigungsabläufe 
abgebildet. Die zentralen Funktionsbau-
steine, die Building Blocks, sowie der voll-
zogene Wissenstransfer versetzen das 
hauseigene MES-Team in die Lage, Rol-
louts auf Produktionsbereiche und Stand-
orte selbst begleiten zu können. Für Funk-
tionserweiterungen wird der IT-Partner in 
einem nächsten Schritt im Jahr 2022 den 
Hersteller beim Rollout für die Heizflansch-
Produktions- und Prozesssteuerung unter-
stützen. Dabei ist auch eine Roboteranbin-
dung via SAP Plant Connectivity (PCo) ge-
plant, was die Fertigung weiter flexibilisie-
ren soll. Aus dem Unternehmenswachs-
tum, mit dem Standorterweiterungen und 
Kapazitätsverlagerungen einhergehen, er-
geben sich MES-Projekte in den Bereichen 
Werkerführung in der Montage, SMD-An-
bindung in der Elektrofertigung, Kunststoff-
spritzguss und Roboteranbindung. Außer-
dem analysiert IGZ gerade den Einsatz von 
SAP EWM (SAP Extended Warehouse Ma-
nagement) für die Produktionsversorgung 
inklusive einer MES-Integration. „IGZ ver-
fügt auch über vielfältige Erfahrung bei der 
EWM-Integration, das zeichnet das Unter-
nehmen aus“, sagt Markus Linke, Bereichs-
leiter und Verantwortlicher für Digitalisie-
rung in der Produktion und Logistik bei 
Stiebel Eltron. Somit beständen noch viele 
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, wie 
„die strategisch gesetzte Migration des 
SAP ME auf die neue ERP-Business-Suite 
SAP S/4Hana“, schildert Linke. Parallel soll 
künftig durch Einbindung von Montagear-
beitsplätzen und Stückzahlzählern in SAP 
Plant Maintenance die zustandsbasierte 
Wartung möglich sein, um die Maschinen- 
und Anlagenverfügbarkeit beim Haustech-
nikhersteller weiter zu erhöhen.                ■  

 
Der Autor Andreas Busch ist  

Verkaufsleiter SAP Manufacturing bei der  
IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische  

Informationssysteme mbH. 
 

www.igz.com
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Rückverfolgbarkeit durch  
Serialisierung bis Losgröße 1.
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Laut des LeasePlan Mobility Insights 
Report vom Februar 2021, bei dem 
insgesamt rund 5.400 Personen 

aus 21 europäischen Ländern sowie den 
USA interviewt wurden, gaben 34 Prozent 
der Teilnehmenden an, die begrenzte 
Reichweite schmälere ihr Interesse an 
einem Elektroauto. In Portugal und 
Deutschland leiden sogar mehr als sechs 
von zehn Befragten unter der sogenann-
ten Reichweitenangst in Bezug auf die 
Elektromobilität. Während beim konven-
tionell angetriebenen Fahrzeug in der 
Regel alle elektrischen Verbraucher über 
die Lichtmaschine oder, wie die Klimaan-
lage, direkt vom Verbrennungsmotor be-
trieben werden und die Reichweite einer 
Tankfüllung somit meist nicht merklich 
verringern, versorgt das E-Auto alle Funk-
tionen – von der Beschleunigung bis zum 
Bord-Infotainment – aus derselben Ener-
giequelle. Daher ist es für die Elektromo-
bilität essentiell, die Thermomanagement-
systeme im Fahrzeug so effizient wie 
möglich zu gestalten, um die mögliche 
Reichweite zu maximieren.  

Simulation statt Testfahrt 

Die Virtualisierung wird in der Thermo-
managemententwicklung bereits einge-
setzt. Doch noch hängt ein Großteil der 
Feinabstimmung einer Innenraumklima-
tisierung von Empfindungen der betei-
ligten Applikateure ab, die sich nur be-
dingt auf objektive Messergebnisse 
stützen können. Auch die Applikations-
fahrten liefern vor allem subjektive Er-
gebnisse und können zudem erst spät 
im Entwicklungsprozess stattfinden, 
wenn weite Teile der Hard- und Soft-
ware bereits integriert wurden. Zudem 
sind bei diesen Tests zahlreiche Last-
szenarien in unterschiedlichen Klima-
umgebungen abzufahren. Die Erpro-
bungsreisen an Orten wie Südafrika und 
dem Death Valley mit Versuchsfahrzeu-
gen und Personal kosten viel Zeit und 
Geld. Um Komfortanforderungen wirt-
schaftlicher umzusetzen, könnten Kli-
matisierung und Klimakomfort künftig 
verstärkt auf Basis dynamischer Mo-
delle und Simulationen entstehen.  

Prozess entsteht 

Bei ARRK Engineering ist ein allgemeiner 
Entwicklungsprozess entstanden, der die 
Schritte der Klimakomfortentwicklung 
berücksichtigt: angefangen bei Bench-
markuntersuchungen über die Ausle-
gung der Kreisläufe sowie der Funktions- 
und Komfortauslegung der Kabinenkli-
matisierung mit Entwicklung der Klima-
regelungsstrategie bis hin zur Optimie-
rung und Validierung. Der Fokus der Ar-
beiten an dem Prozess liegt auf der 
Frage, welche Voraussetzungen geschaf-
fen werden müssen, um die angestrebte 
Virtualisierung umsetzen zu können, und 
welche Bausteine in der Simulation noch 
detaillierter erarbeitet werden müssen. 

Dynamik in der Fahrgastzelle 

Um bestehende Lücken zu schließen, sind 
die Ingenieure derzeit dabei, unterschied-
liche Modelle zur Abbildung aller beteilig-
ten Faktoren zu erarbeiten. Hierzu zählt 
die Modellierung der HVAC-Komponente, 

Verbrennungsmotoren liefern meist ohne bemerkenswert erhöhten Kraftstoffverbrauch genug 
Abwärme und Energie für den Generator, um Fahrzeuge stets komfortabel zu klimatisieren. 
Fahrer eines Elektroautos bezahlen Heiz- und Kühlleistung hingegen spürbar mit Reichweite. 
Das Thermomanagement von Fahrzeugen rückt in den Fokus der Entwickler – die ARRK En-
gineering bald mit neuen Simulationswerkzeugen dazu unterstützen will. 

Bild: ©humonia/istockphoto.com
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Das Klima in  
der Fahrgastzelle

Thermomanagement im Fahrzeug
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die das Kernbauteil für die Regelung der 
Luftkonditionierung und -zuführung in der 
Fahrzeugkabine ist. Der Schwerpunkt 
hierbei liegt zum einen auf der Abbildung 
des thermischen Verhaltens des HVAC 
zur transienten Ermittlung der Ein- und 
Austrittstemperaturen der Kabinenluft. 
Zum anderen liegt er auf der Abbildung 
des hydraulischen Verhaltens des HVAC, 
um eine Aussage über die Luftverteilung 
in den einzelnen Kanälen in Abhängigkeit 
der individuellen Klappenstellungen im 
HVAC zu erhalten und damit die Luftver-
teilung im Fahrzeuginnenraum abbilden 
zu können. Um die hierfür benötigten In-
formationen zu ermitteln, wird das HVAC-
Modul in Prüfstandsaufbauten vermes-
sen. Um die Hardware-Messungen auf die 
Simulation zu übertragen, ist darüber hi-
naus ein detailliertes Modell der Fahr-
zeugkabine und des Insassen notwendig, 
welches mit der ARRK-eigenen Simulati-
onssoftware Theseus-FE erstellt wird. Zur 
Abbildung der Insassen umfasst das Tool 
ein Menschmodell auf Basis des Fiala-In-

sassenmodells. Es imitiert die für den 
Luft- und Wärmeaustausch relevanten 
menschlichen Körperfunktionen wie At-
mung, Blutkreislauf, Schwitzen sowie Käl-
tezittern und berücksichtigt unterschied-
liche Bekleidungssituationen. Um detail-

lierte Randbedingungen an allen Körper-
teilen für thermische Komfortaussagen 
mit dem Menschmodell bereitstellen zu 
können, ermöglicht das Tool mit dem 
neuentwickelten Pseudo-3D-Ansatz eine 
sehr feine und automatisierte Diskretisie-

Autohersteller entdecken den thermischen Komfort in der Fahrzeugkabine als  
Differenzierungsmerkmal am Markt.
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We‘re born from the combination of AKKA & Modis;  
two industry leaders with highly complementary capabilities 
and skills in engineering R&D and IT & Digital. By joining 
forces, we create a technology and engineering powerhouse.WWW.AKKODIS.COM

are now Engineering a Smarter Future Together
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rung des Gesamtluftvolumens in einzelne 
Luftzonen. Darüber hinaus wird die Simu-
lationsgeschwindigkeit durch den Ansatz 
erhöht, was für die hochdynamischen 
transienten Simulationen unerlässlich ist. 
Innerhalb der Luftzonen können jeweils 
detaillierte Aussagen über die Luftge-
schwindigkeit, -temperatur und -feuchte 
sowie über die lang- und kurzwellige 
Strahlung gemacht werden. Selbstver-
ständlich werden bei Sommerlastfällen die 
Sonnenposition und die dadurch ange-
strahlten oder abgeschatteten Bereiche in 
Abhängigkeit von der Fahrzeug- und 
Scheibengeometrie sowie der Fahrzeug-
ausrichtung automatisch ermittelt. Da 
sich die Luft- und die Oberflächentempe-
raturen gegenseitig beeinflussen, betrach-
tet Theseus-FE Strahlungs-, Strömungs- 
und Wärmeleitungsprozesse an einem de-
finierten Bauteil als gekoppeltes System.  

Baustein zur Objektivierung 

Für die Bewertung des gemessenen und 
modellierten thermischen Komforts 
stellt schließlich der Komfortindex nach 
ISO 14505-2 die Grundlage dar, der das 
thermische Empfinden in Fahrzeugkabi-
nen auf Basis der Äquivalenttemperatur 
beschreibt und in Theseus-FE imple-
mentiert ist. Mit Hilfe dieses Index sollen 

möglichst objektive Aussagen über den 
Einfluss der unterschiedlichen dynami-
schen Faktoren auf den Klimakomfort 
im Fahrzeuginnenraum getätigt werden. 
Diese sollen schließlich für die Definition 
allgemeiner Komfort- und Klimatisie-
rungsziele – und daraus folgend für die 
Erstellung eines universellen Lasten-
hefts – zur Verfügung stehen. 

In Testfahrten abgleichen 

Nachdem die einzelnen Modelle in Bezie-
hung zueinander gesetzt wurden, müssen 
die daraus gewonnenen Simulationen in 
den kommenden Monaten mit realen 
Fahrten verglichen und etwaige Fehler-
quellen sowie Ungenauigkeiten in den Be-
rechnungen identifiziert und kompensiert 
werden. Hierfür wurden bereits Testfahr-
ten mit dem selbst entwickelten ARRK-
Dummy durchgeführt. Dieser ist mit 31 
gleichmäßig über den Körper verteilten 
Sensoren zur Messung der Lufttemperatur 
und -feuchte, der lang- und kurzwelligen 
Strahlung sowie der Windgeschwindigkeit 
ausgestattet. Eine überarbeitete Version 
des Dummys wird derzeit entwickelt. Sie 
soll künftig nicht nur über die rund dreifa-
che Anzahl an Sensoren verfügen, son-
dern auch zusätzliche Werte wie die Kon-
taktwärmeströme aufzeichnen können. 

 
Die Effekte, die bei solchen Fahrten ge-
genseitig aufeinander einwirken, werden 
einerseits vom Außenklima, dem Stra-
ßenverlauf inner- oder außerorts sowie 
wechselnder, direkter und indirekter Son-
nenstrahlung aus unterschiedlichen Win-
keln und Richtungen hervorgerufen. 
Neben diesen äußeren Faktoren, welche 
sich auf die Insassen und den von ihnen 
wahrgenommenen thermischen Komfort 
in Abhängigkeit von deren Alter, körperli-
cher Verfassung und Körpermasse aus-
wirken, spielt auch die jeweilige Perso-
nenanzahl in der Fahrgastzelle eine Rolle. 
Nachdem die Simulationen verifiziert 
werden konnten, rückt das finale Vorha-
ben in den Fokus: Die zahlreichen, das 
Fahrzeuginnenraumklima und somit den 
Komfortwert beeinflussenden Faktoren 
sollen in all ihren Facetten ausgewertet 
und objektiviert werden. 

Meilenstein für Entwickler 

Sobald ARRK Engineering diese dynami-
schen Fahrten ausreichend präzise und 
schnell simulieren kann, wird der letzte 
große Schritt des Entwicklungsprozesses 
für Klimatisierung und Klimakomfort in 
Angriff genommen. Denn wenn alle für die 
Berechnung der transienten Lastfälle not-
wendigen Puzzleteile virtuell reproduzier-
bar sind, versetzt das die Spezialisten in 
die vielversprechende Lage, aus diesen 
Werten konkrete Auswirkungen auf das 
klimabedingte Wohlbefinden der Insassen 
abzuleiten. Dementsprechend können ob-
jektivierte Handlungsanweisungen für das 
Thermomanagementsystem mit integrier-
ter Regelung des HVAC-Systems folgen. 
Sind diese dynamischen Prozesse erst 
einmal in einem Komfort-Lastenheft fest-
gehalten, könnte die Applikationsarbeit im 
Testfahrzeug auf ein Minimum, nämlich 
die abschließende Feinabstimmung am fi-
nalen Fahrzeug, reduziert werden. Diese 
so verkürzte Entwicklungsdauer könnte 
die thermische Komfortbewertung und -
applikation in der Automobilentwicklung 
grundsätzlich verändern.                           ■ 
 
Die Autoren: Michael Ellinger, Gruppenleiter CFD 

& Thermal Analysis und Max Hauk,  
Senior Expert Thermal Management bei  

ARRK Engineering. 
 

www.arrk-engineering.com Bil
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Der bei ARRK entwickelte Dummy ist mit 31 gleichmäßig über den Körper verteilten Sensoren zur  
Messung der Lufttemperatur und -feuchte, der lang- und kurzwelligen Strahlung sowie der Wind -
geschwindigkeit ausgestattet.
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In der Automobilindustrie und in ande-
ren Branchen mit komplexer Produk-
tion und einer Vielzahl konfigurierbarer 

Modell- und Produktvarianten sind viele 
Hersteller bestrebt, ihre Fertigungstiefe so 
weit wie möglich zu senken. Sie lagern 
dazu Entwicklung und Fertigung von Bau-
teilen und Modulen in großem Umfang an 
ihre Zulieferer aus. Die Kombination aus 
einer hohen Anzahl von Varianten und der 
Größe der Bauteile erschwert zudem die 
Lagerhaltung an der Linie erheblich oder 
macht sie sogar unmöglich. Deshalb for-
dern Produzenten von ihren Zulieferern 
oftmals eine Just-in-Sequence-Beliefe-
rung (JIS), um die eigene Produktion takt-
genau mit Teilen zu versorgen. 

Genaue Abfolge einhalten 

Der Lieferant oder Logistikdienstleister 
mit JIS-Belieferung muss Vorgaben des 
OEM in puncto Menge, Zeit und Ort exakt 
einhalten und Bauteile genau in der Rei-
henfolge ans Band liefern, die dessen 
Fertigungssequenz entspricht. Zu be-
rücksichtigen sind dabei Sequenzver-
schiebungen oder Sonderproduktionen 
aufseiten des OEM, die in eine laufende 
Sequenz eingesteuert werden, aber auch 
unterschied liche Anforderungen an die 
JIS-Belieferung verschiedener Werke ein 
und desselben Herstellers. Das stellt Zu-
lieferer vor große Herausforderungen in 
Bezug auf die Planung der Reihenfolge 

der Lieferungen, der Behälter, das Bela-
den der Lkw und die Berücksichtigung 
der Kundenspezifika. Erschwerend hinzu 
kommt der in der Regel sehr hohe Zeit-
druck. Meist bleiben dem Zulieferer vom 
EDI-gestützten JIS-Abruf des OEM bis 
zur sequenzgerechten Lieferung der Teile 
nur wenige Stunden, oft weniger als 30 
Minuten. Infolge der kurzen Steuerzeiten 
hält der Hersteller seinen Pufferbestand 
niedrig, schon geringfügige Lieferver -
zögerungen können seine Produktion 
empfindlich stören. 

JIS-Spezifika der OEM 

Das oberste Gebot bei der JIS-Beliefe-
rung lautet daher, dass die Produktion 
des OEM niemals stocken oder gar still-
stehen darf. Sie gilt daher als Königs-
disziplin der Materialversorgung einer 
Fertigung. Voraussetzung für die JIS-
Versorgung ist eine automatisierte 
 Verarbeitung und Prüfung der elektroni-
schen JIS-Lieferabrufe eines OEM oder 
Systemlieferanten samt aller Sequenz- 

Die Just-in-Sequence-Versorgung (JIS) mit Bauteilen 
 organisieren Automobilhersteller nach allen Regeln der 
Kunst – denn stillstehen sollen Linien nie. Um diese 
 Anforderung herum ist eine Standardlösung für Zulieferer 
entstanden, die JIS-Prozesse durchgehend abdeckt und 
sich dabei einfach konfigurieren lassen soll.

Taktgenau an Kunden liefern
Software für die Just-in-Sequence-Produktion 
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und Zusatzinformationen, die sie be -
inhalten. Der Zulieferer muss dabei 
 herstellerspezifische Prozesse und Son-
derverfahren – zum Beispiel Audi-Per-
lenkette, BMW Tacho, Volvo VCCBOM 
oder Stellantis Corail – in seinem IT-Sys-
tem abbilden. Auch die Kommunikation 
mit den OEM in globalen Edifact-Forma-
ten und, sofern nötig, die mit ihren Wer-
ken vor Ort in speziellen EDI-Formaten 
wie Ansi X12 (USA) oder Anfavea-RND 
 (Brasilien) ist unerlässlich. 

Standardsoftware verfügbar 

Für die EDI-gestützte JIS-Abwicklung bie-
tet WSW Software die Standardlösung Lo-
jistix an, die autonom oder in Verbindung 
mit einer ERP-Software, als führendes 
System oder als Fallback-Lösung, arbeiten 
kann. Sie bildet den JIS-Prozess ab (One-
Piece-Flow) und beginnt dabei bei der EDI-
Integration (in-/outbound). Sie reicht über 
die Steuerung der Endmontage, die Verpa-
ckung in verschiedene Behälter und das 
Labeling bis zur Versandabwicklung auf 
Basis produktionssynchroner Abrufe und 
der Durchführung logistisch sortenreiner 
Prozesse. Erforderlich ist auch die Einbet-
tung in den Produktionsprozess, um Rück-
meldungen zu Fertigungsaufträgen und 
gefertigten Komponenten samt retrogra-
der Buchung des verbrauchten Materials 
aus dem JIS-Prozess zu erhalten (Back-
flush). Arbeitet die WSW-Lösung in Verbin-
dung mit einem ERP-System etwa mit 
SAP, das Material- und Kundenstammda-
ten sowie Stücklisten verwaltet, ist ein per-
formanter und konsistenter bidirektionaler 
Datenaustausch sicherzustellen. Um da-
rüber hinaus die JIS-Abwicklung in Lager, 

Montage und Produktion automatisiert zu 
steuern, ist auch die Kommunikation mit 
einem Warehouse-Management-System 
(WMS) und einem Manufacturing Execu-
tion Systems (MES), aber auch mit SPS-
Steuerungen, ob direkt oder per OPC-UA, 
möglich. Monitoring-Funktionen in der 
Standardsoftware helfen, Fehler und Pro-
bleme bei der JIS-Abwicklung zu erkennen 
und zu beheben. Archivierungsfunktionen 
verwalten nicht mehr benötigte Daten.  

Taktgeber für die Prozesse 

Diese modulare JIS-Software von WSW 
Software hat sich als Taktgeber für die 
Prozesse in Lager, Montage und Produk-
tion weltweit bewährt und wird laufend 
weiterentwickelt. Wie die JIS-Abwicklung 
mit dieser Anwendung aussehen kann, 
zeigt das Beispiel der Eurofit Group, die als 
Tier-1-Lieferant fast 26 Millionen Komplett-
räder pro Jahr in 18 Werken auf drei Konti-
nenten produziert und OEM in aller Welt 
damit beliefert. Das Eurofit-Werk Radsys-
tem Mosel montiert Kompletträder für das 
VW-Werk in Zwickau (Golf, seit 2019 auch 
ID.3) und das in Dresden (e-Golf), seit 2019 
auch Winterreifen. Die Lieferung erfolgt 
nach dem JIS-Konzept gemäß den Vorga-
ben von VW. Abhängig vom Modell werden 
die Radsätze unterschiedlich kommissio-
niert und zugeordnet und die LKW getrennt 
beladen: Ein interner Werks-LKW versorgt 
das Zwickauer, ein externer LKW das 
Dresdner VW-Werk. 

Belieferung optimieren 

Die EDI-gestützte JIS-Abwicklung mit 
VW erfolgte im Eurofit-Werk Radsystem 

Mosel bislang mit einer JIS-Lösung, die 
keine Sequenzprüfung ermöglichte. Die 
ist für die Genauigkeit und Qualität einer 
JIS-Belieferung wichtig. Da eine Neupro-
grammierung nicht infrage kam, ent-
schieden die Verantwortlichen, die Altan-
wendung im Zuge der Einführung der 
Geschäftssoftware SAP ERP durch eine 
JIS-Standardlösung zu ersetzen. Lojistix  
erfüllte die Kernanforderungen bereits 
im Standard und bildet nun den Dreh- 
und Angelpunkt der JIS-Abwicklung mit 
VW. Die Eurofit Group konnte das Sys-
tem inmitten der laufenden Produktion 
mit Unterstützung der WSW-Berater 
unter Einhaltung von Zeitplan und Bud-
get in vier Monaten integrieren. Die An-
wendung überprüft heute eingehende 
EDI-Nachrichten sowie Komponenten 
eines Komplettrades, die sie zugleich 
der Fahrzeug- und Verbauposition 
(vorne, hinten, links, rechts) zuordnet, 
automatisch auf Vollständigkeit. Sie ist 
mit SAP ERP, einem MES und einer SPS-
Steuerung verbunden und tauscht bidi-
rektional Daten mit diesen Applikationen 
und der Steuerung aus. Gleichzeitig 
kommuniziert sie mit dem vorhandenen 
EDI-Subsystem. Lojistix  ist inzwischen 
auch am spanischen Eurofit-Standort in 
Saragossa installiert, der ein ebenfalls in 
Spanien ansässiges VW-Werk mit Kom-
pletträdern versorgt.                                ■ 
 
 

Der Autor Wolfgang Salinger ist  
Geschäftsbereichsleiter Digital Supply Chain 

 bei der WSW Software GmbH. 
 

 
www.wswsoftware.de

Mehrstufige JIS-Prozesse lassen sich visualisieren und steuern.  Sequenzprüfungen zeigen etwa, ob ein Behälter im Versand ist und 
welche Positionsebene er hat. 
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Im industriellen Umfeld spielt die 
Geräuschanalyse seit geraumer 
Zeit eine wichtige Rolle bei der Qua-

litätskontrolle. Denn der Klang von Ma-
schinen, Anlagen und Bauteilen ist ein 
zuverlässiger und Indikator für deren 
Qualität und Funktionalität. Dabei 
kommt das akustische Monitoring vor 
allem dann zum Einsatz, wenn andere, 
meist optische Prüfverfahren an ihre 
Grenzen stoßen.  

Ausfälle verhindern 

Aus Störgeräuschen können Produkti-
ons- und Entwicklungsingenieure z.B.  
Fehler und Mängel ableiten und so 
Ausfälle verhindern. Die Entwicklung 

akustischer Prüfsysteme zur Ermitt-
lung von Störgeräuschen ist jedoch 
aufwendig und erfordert Knowhow. 
Gleichzeitig nimmt die Komplexität 
von Produktions- und Fertigungspro-
zesse und der Bedarf an intelligenten 
Analyse-Werkzeugen zu. Der Einsatz 
von künstlicher Intelligenz (KI) zur au-
tomatisierten Geräuschprüfung kann 
die Entwicklungsingenieure entlasten 
und bietet neue Möglichkeiten für die 
zuverlässige und lückenlose Störge-
räusch-Erkennung in der Produktion 
und Entwicklung. Vor diesem Hinter-
grund hat Porsche Digital das KI-Sys-
tem Sounce entwickelt, ein digitaler 
Assistent zur Verbesserung der Akus-
tikprüfung und Fehlererkennung.  
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Die neue KI-gestützte Akus-
tikprüfung von Porsche Di-
gital kann Störgeräusche 
automatisiert erkennen. Mit 
der Software-as-a-Service-
Lösung lassen sich über 
verschiedene Anwendungs-
fälle hinweg die Qualität 
von Produkten und Ferti-
gungsprozessen steigern. 
Porsche-CIO Mattias Ul-
brich erläutert die Arbeits-
weise des KI-Systems.

Akustische Qualitätsprüfung von Porsche Digital

Bild: Porsche AG 

KI erkennt Störgeräusche
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Störgeräusche automatisiert erkennen 

Die Lösung erkennt Störgeräusche automatisch und in Echtzeit. 
Dafür werden Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen 
gesammelt, analysiert und anschließend Fehler automatisiert er-
kannt. Die SaaS(Software-as-a-Service)-Lösung ist ein modulares 
System, welches dem jeweiligen Anwendungsszenario entspre-
chend in verschiedensten Produktions- und Fertigungsprozessen 
eingesetzt werden kann, so z.B. zur Fehlererkennung während 
des Fertigungsprozesses, bei End-of-Line-Stationen oder auch 
an Entwicklungsprüfständen. Entwickelt wurde die Lösung in Zu-
sammenarbeit mit der Porsche AG. 

Warum KI? 

Warum ist die Entwicklung und der Einsatz von KI 
zur akustischen Qualitätsprüfung aber überhaupt 
sinnvoll? Egal ob in der Qualitätssicherung oder bei 
der Bauteilqualifizierung, gängige Analysemetho-
den von Geräuschen sind aufwendig und unterlie-
gen oft dem subjektiven Empfinden 
des Prüfers. Sie stellt daher hohe An-
forderungen an die Fachkräfte. Zu 
spät oder gar nicht erkannte Fehler 
lassen sich oft nur mit Aufwand 
und/oder Zusatzkosten korrigieren.  

Fünf Schritte 

Eine KI-basierte Geräuschprüfung schafft konsistente Prüfkrite-
rien, ermöglicht eine lückenlose Fehlererkennung und erhöht so 
die Prozessstabilität. Eine vorherige Eingrenzung und Spezifizie-
rung der zu erkennenden Anomalien ist dabei nicht notwendig. 
Basierend auf einem Deep-Learning-Ansatz erkennt die Lösung 
Ausfälle und unerwünschte Geräusche. Auch neu auftretende 
Fehler können durch das lernende System erkannt werden. Die 
Ergebnisse werden in einer Webanwendung dokumentiert, visua-Bil
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lisiert und zusammengefasst. Die KI-
basierte Geräuscherkennung be-
steht aus fünf Schritten. 
 
Zuhören und Erfassen: Der Prüf-•
stand oder die Station ist mit mini-
malinvasiver Sensorik ausgestat-
tet. Die Datenerfassung wird ge-
startet. Dieser Prozess ist in kür-
zester Zeit erledigt, um schnell 
zum interessanten Teil zu kom-
men: dem Training des KI-Modells. 
Bewerten: Der Ingenieur nutzt die •
Software, um relevante Qualitätskri-
terien der Geräuschdetektion zu do-
kumentieren und schafft damit die 
Grundlage für das Training des KI-

Modells. 
Trainieren: Auf der Grundlage der •

verfügbaren Daten wird ein Deep-Learning-Algorithmus trai-
niert und in der Cloud bereitgestellt. 
Überwachen und Erkennen: Der Prüfstand wird kontinuier-•
lich überwacht und Geräuschanomalien werden automatisch 
in Echtzeit erkannt. Die Geräusche können visualisiert, bewer-
tet und verglichen werden. 
Verifizieren: Ingenieure geben Rückmeldung über die Ge-•
nauigkeit der Geräuscherkennung und optimieren den Algo-
rithmus langfristig. 

 
Sounce von Porsche soll Entwicklung und Produktion von Kom-
ponenten in der Automobilindustrie und anderen Branchen un-
terstützen. Das SaaS-System lässt sich in verschiedenen Berei-

chen einsetzen und bietet u.a. objektive Geräuschbewertung, 
eine lückenlose Überwachung, die Prüfstandfernsteuerung sowie 
unterschiedliche Methoden zur Analyse der Geräusche.           ■ 

 
Der Autor Mattias Ulbrich ist  

CEO der Porsche Digital GmbH und CIO der Porsche AG. 
 

www.porsche.digital

Die Lösung kann in verschiedenen Anwendungsszenarien eingesetzt werden.  
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Unter dem Dach der Open-Source-
Organisation Eclipse Foundation 
hat eine Arbeitsgruppe begonnen, 

Innovationen im Handlungsfeld software-
definierter Fahrzeuge (SDV-Arbeits-
gruppe) zu entwickeln. Nach dem Code 
First-Ansatz liegt das Ziel der Arbeits-
gruppe darin, für die Kernfunktionen einer 
neuen Fahrzeugklasse einen Software-
Stack samt dazugehöriger Werkzeuge zu 
entwickeln. Diese Open-Source-Lösungen 
stehen Unternehmen dann für eigene 
Fahrzeugentwicklungen zur Verfügung.  

Methodischer Umbruch  

Für die Automobilindustrie wäre eine Um-
stellung auf Open-Source-Software als ra-
dikale Abkehr von traditionellen Methoden 
zu verstehen. Da Fahrzeuge jedoch immer 
mehr Computersysteme integrieren, steigt 
die Bedeutung von Software und Standar-
disierung. Die Eclipse Foundation geht 

davon aus, dass softwaredefinierte Fahr-
zeuge es OEM und ihren Zulieferern künf-
tig ermöglichen, Software leichter in den 
Mittelpunkt ihrer Entwicklungen zu stellen. 
So könnten sich das Innovationstempo, 
die Geschwindigkeit und Skalierung der 
Fahrzeugproduktion von softwarezentrier-
ten Fahrzeugen deutlich verbessern las-
sen, heißt es sinngemäß in einer Presse-
mitteilung der Open-Source-Organisation.  

Ökosystem für Entwickler 

Die SDV-Arbeitsgruppe will ein Ökosystem 
schaffen, in dem Fahrzeugsoftware sicher 
eingesetzt, konfiguriert und überwacht 
werden kann. Deren Anwender könnten 
sich dann verstärkt um differenzierende 
Kundenmerkmale und die Verbesserung 
der Nutzererfahrung konzentrieren. Wie es 
in der IT-Industrie zu beobachten ist, sollen 
sich die Branchenführer auf Innovationen 
konzentrieren können, während sie Zeit 

und Kosten für nicht differenzierende Ele-
mente wie Echtzeit-Betriebssysteme, 
Komponenten der Middleware-Schichten 
und Kommunikationsprotokolle einsparen.  

Akteure an einem Tisch 

Um dieses Szenario zu ermöglichen, 
haben große Akteure aus der IT- und der 
Automobilindustrie die Arbeit an dem 
Open-Source-Runtime-Stack für Fahr-
zeuganwendungen, an cloudbasierten 
Fahrzeugabläufen sowie Entwicklungs-
Toolchains aufgenommen. Zu den Mit-
gliedern der Arbeitsgruppe zählen die Fir-
men Accenture, Arm, AVL, Bosch, Capge-
mini, Continental Automotive, DMI, ETAS, 
Futurewei Technologies, Karakun, Micro-
soft, Red Hat, Reycom, Suse und ZF.     ■ 
 

Nach Material der Eclipse Foundation. 
 

www.eclipse.org

Bei der Eclipse Foundation arbeiten seit kurzem Akteure der IT- und Automobilindustrie an 
einem Software-Stack für Fahrzeuge. Ähnlich wie in der IT-Welt sollen sich OEM künftig an 
einer Bibliothek allgemeinverfügbarer Anwendungen bedienen und ihre IT-Kapazitäten mehr 
in wettbewerbsdifferenzierende Funktionen investieren können.

Open Source-Software  
für Automobile

Eclipse-Arbeitsgruppe entwickelt Tech-Stack
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Wir verbinden ein modernes ERP-System mit  
tiefem Automotive-Knowhow

Unternehmen aus der Automotive-Branche sind heute zwin-
gend auf ein ERP-System angewiesen, das branchenspezifi-
sche Prozesse und Standards optimal unterstützt. Egal, ob es 
um die immer schnelleren Innovationszyklen, Portalanbindun-
gen oder Packmittelstrukturen geht: Die PSI versteht die 
 Herausforderungen der Branche. Wer konkurrenzfähig sein will, 
muss bei gleichbleibend hoher Qualität extrem effizient 
 wirtschaften und produzieren. Gemeinsam mit unseren Kunden 
aus dem Fahrzeugbau und der Zulieferindustrie realisieren wir 
ERP + MES Lösungen, die Prozesse und Produktion optimieren. 

Klarer Fokus auf die Zulieferindustrie 
Mit PSIpenta steht Ihnen ein für die Zulieferindustrie speziali-
siertes ERP-System zur Verfügung. Denn PSIpenta mit dem  
eingebetteten Modul „Supply Chain Management“ unterstützt 
die Abläufe des gesamten Auftragsdurchlaufs: Von der Anlage 
des OEM-Abrufs via EDI-Schnittstelle, über die Fertigung, 
 Verpackung und den Versand bis hin zur Rechnungsstellung 
und der Bearbeitung von Reklamationen. Eine besondere Rolle 
spielen vor allem jene Module und Strukturen, die speziell für die 
Erfüllung der vielfältigen OEM-Anforderungen konzipiert sind. 

Durchdachte Funktionen für die  
Automotive-Branche 

Optimierung der gesamten Lieferkette in Hinblick auf Material, •
Informations- und Zahlungsfluss  

Erfassung von Bedarfsschwankungen •
Terminabhängige automatische Preisermittlung •
Unterstützung des Einkaufsprozesses durch Automatismen •
Mapping und Konvertierung aller gängigen Normen sowie •
EDI-Guidelines der Automobilhersteller in das Inhouse-Format  
Verwaltung komplexer Packmittelstücklisten •
Integrierte Kostenrechnung und Berichte, welche die Fehler-•
quote deutlich minimieren 
Rahmenfertigungsaufträge sorgen für genaue Bedarfsermitt-•
lungen im Einkauf und Werk 

Die beste Lösung gelingt in  
Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
Im Teamwork finden wir die besseren Ideen. Darum kombinie-
ren wir die Kompetenzen unserer Kunden mit unserer eigenen 
zu einem größeren Ganzen. Wir begleiten Unternehmen als 
 unabhängiger Impulsgeber mit unserem jahrzehntelangen Erfah-
rungswissen auf dem Weg zur smarten Fabrik der Zukunft. 
Wenn unsere Kunden mit unserer Software ihr maximales 
 Potential entfalten, ist unsere Mission erfüllt.

ERP-Systeme gibt es viele. Doch nur die wenigsten 
sind auf die Zulieferindustrie spezialisiert. PSIpenta 
unterstützt mit dem eingebetteten Modul „Supply 
Chain Management“ die Abläufe des gesamten 
Auftragsdurchlaufs.
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Kontakt 
PSI Automotive & Industry GmbH  
Dircksenstraße 42-44 • 10178 Berlin  
Telefon +49 800 377 4 968 [kostenfrei] 
info@psi-automotive-industry.de  
www.psi-automotive-industry.de
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Wohl alle Studien zum weltwei-
ten Datenverkehr messen 
einen starker Anstieg – und 

die meisten dieser neuen Daten erzeu-
gen IoT-Geräte in Edge-Infrastrukturen. 
Obwohl also mittlerweile die meisten 
Daten dezentral am Rand des Netz-
werks generiert werden, ist die Rechen- 
und Speicherinfrastruktur in der Regel 
noch in einigen wenigen großen Rechen-
zentren oder in der Public Cloud gebün-
delt. Bei dieser Vorgehensweise müssen 
die Daten zur Verarbeitung und Speiche-
rung dorthin übertragen werden, was zu 
Verzögerungen und Kosten führt.  

Industrielle Bildverarbeitung 

Für die Industrie besonders interessante 
Aspekte sind die KI-gestützte Optimie-
rung und Automatisierung von Produkti-
onsschritten. Dabei fallen insbesondere 
bei Machine Vision-Anwendungen viele 
Daten an, mit denen beispielsweise 

Funktionsstörungen und Produktionsfeh-
ler erkannt werden. Bei Machine-Vision-
Applikationen werden aktuell viele Daten, 
die in der Edge gesammelt werden, zur 
Verarbeitung und zum Training von KI-
Modellen an ein zentrales Rechenzen-
trum übertragen. Es entstehen aber auch 
neue Systemarchitekturen, die eine Da-
tenverarbeitung in der Edge ermöglichen, 
was Anwendungen mit hohen Anforde-
rungen an die Latenzzeiten ermöglicht. 
Der Einsatz von Edge Analytics und der 
Technik des sogenannten föderalen Ler-
nens im Kontext von Maschinellem Ler-
nen bringt bemerkenswerte Vorteile mit 
sich. Viele Sicherheits- und Datenschutz-
mängel zentralisierter Systeme können 
überwunden werden, wenn Daten das 
Werk gar nicht erst verlassen.   

Dezentrale Strukturen 

Obwohl dezentrale IT-Infrastruktur-Kon-
zepte viele Vorteile bieten, haben sie 

auch einige Nachteile. Die Auswahl der 
Speicher- und Datenverarbeitungsinfra-
struktur in der Edge ist deshalb entschei-
dend. Hier die passende Entscheidung 
zu treffen, hat erhebliche Auswirkungen 
auf die Effizienz des Gesamtsystems 
und seine Betriebskosten. Es muss dabei 
auch die zentrale Verwaltung der Edge-
Infrastruktur sichergstellt sein und es 
müssen Details beim genauen Einsatz-
szenario berücksichtigt werden. 

Tiered Storage 

Eine Methode für das Datenmanage-
ment ist in diesem Kontext der Einsatz 
einer Systemarchitektur mit Tiered Sto-
rage. Aber was genau ist Tiered Storage? 
Kurz gesagt beschreibt Tiered Storage 
oder auch Storage Tiering eine Methode 
zur Kategorisierung von Daten auf der 
Grundlage ihres Wertes für das Unter-
nehmen. Außerdem ist die Zugriffshäu-
figkeit ausschlaggebend. Die Daten wer-

Die steigende Zahl an in-
dustriellen Edge-Compu-
ting-Infrastrukturen vergrö-
ßert den Bedarf an Spei-
cherkapazitäten vor Ort. 
Mit Software und dem Tie-
red Storage-Ansatz können 
Unternehmen sicherstellen, 
Datensätze stets auf der 
passenden Speicherhard-
ware abzulegen – die sich 
in Zugriffzeit und Kosten 
pro Terabyte deutlich von-
einander unterscheiden.  

Kosten sparen mit  
Tiered Storage

Konzepte zum Daten speichern
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den dabei bestimmten Speicherebenen, 
sogenannten Tiers, zugeordnet. Diese 
unterscheiden sich hinsichtlich Perfor-
mance, Verfügbarkeit und Kosten. 

Daten mit Lebenszyklus 

Genau wie eine gute Geschichte haben 
auch Daten im übertragenen Sinn einen 
Anfang, eine Mitte und ein Ende. Je 
nachdem, wo sich die Daten in ihrem Le-
benszyklus befinden und welchen aktuel-
len Wert sie für ein Unternehmen haben, 
können sie als heiße Daten (Hot Data), 
warme Daten (Warm Data) oder kalte 
Daten (Cold Data) klassifiziert werden. 
Daten, die täglich abgerufen und aktiv 
genutzt werden, nennt man heiße Daten. 
Außerdem gibt es warme Daten, auf die 
regelmäßig, aber nicht täglich zugegrif-
fen werden muss. Viele Unternehmen, 
die große Mengen an unstrukturierten 
Daten speichern, verlassen sich oft auf 
Netzwerkspeicher (NAS) oder die Public 
Cloud. Die Einbeziehung von Tiered Sto-

rage kann jedoch zu geringeren Kosten 
beitragen. Heutzutage betten Storage-
Anbieter automatisierte Tiering-Software 
in ihre Software-Management-Stacks 
ein. Je nach den von den Unternehmen 
definierten Richtlinien kann diese Soft-
ware in Echtzeit die für die Daten geeig-
nete Speicherebene (Tier) und das geeig-
nete Speichermedium bestimmen. 

Passende Speichertechnologie  

Bei Tiered Storage werden die Daten wäh-
rend der aktiven Nutzzeit (z.B. Datenverar-
beitung und -analyse) auf einem schnel-
len Speicher abgelegt. Eine Sicherungsko-
pie dagegen wird auf einem kostengüns-
tigeren Speicher, etwa auf Tape- oder Ob-
jektspeicher, archiviert. Die Kosten der Da-
tenspeicherung sind ein wesentlicher Fak-
tor, der berücksichtigt werden muss. 
Günstiger Speicher kostet nur ca. 44 Euro 
pro Terabyte. Allerdings dauert es bei die-
ser Variante unter Umständen zu lange, 
bis die Daten abgerufen werden können. 

Deshalb muss ein Gleichgewicht zwi-
schen Kosteneffizienz einerseits und 
einer hohen Zugriffsgeschwindigkeit auf 
wichtige Daten andererseits gefunden 
werden. In den meisten Fällen müssen 
Daten auf unbestimmte Zeit aufbewahrt 
werden. Das ist z.B. im Bereich des auto-
nomen Fahrens der Fall. Diese Archivda-
ten werden mitunter nur selten verwendet 
und können daher auf der niedrigsten, das 
heißt günstigsten, Ebene gespeichert wer-
den. Die in der Fertigungsindustrie er-
zeugte Datenmenge dürfte auch in Zu-
kunft steigen. Damit die Speicherungs-
kosten nicht in die Höhe schnellen, sollten 
sich Hersteller ein zukunftsfähiges Kon-
zept erarbeiten. In diesem Zusammen-
hang stellt der Tiered Storage-Ansatz eine 
sehr gute Komponente dar.                     ■ 
 

Der Autor Plamen Minev  
ist Technical Director AI  
and Cloud bei Quantum. 

 
www.quantum.come

BRESSNER Technology GmbH

- Anzeige -

Neue Edge-KI GPU-Computing-Plattform  
mit NVIDIA® RTX A6000/A4500

BRESSNER Technology, ein branchenführender Anbieter von 
 robusten Embedded-Systemen, hat heute den Nuvo- 
8108GC-QD vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine Edge 
KI GPU- Computing-Plattform mit Intel® C246 Chipsatz, die 
eine  NVIDIA® RTX A6000 oder RTX A4500 A Grafikkarte und 
eine Intel® Xeon® E oder eine 8th/9th Gen Core™ CPU  
unterstützt. Das industrietaugliche Hardware-System ist mit 
seiner hohen GPU-Rechenleistung besonders auf Lang -
lebigkeit ausgelegt. Das Gerät eröffnet neue Möglichkeiten in 
KI-Anwendungen wie z.B. im autonomen Fahren, der Sicht -
prüfung und der intelligenten  Videoanalyse. 
 
Mit seinem patentierten Aufbau kann der Nuvo-8108GC-QD, durch 
die besondere Wärmeableitung, seine Rechenleistung für die  
neuesten NVIDIA® RTX A6000/A4500 Grafikkarten optimieren. 
Das neue thermische Design stellt sicher, dass die Warmluft über 
einen versiegelten Tunnel abzieht und Kaltluft von außen nach-

zieht. Das System ist als Edge-KI-Plattform für unge drosselte  
Rechenleistung konzipiert und eignet sich für  komplexe  
Workloads in der KI-Entwicklung und für das Training von  
Algorithmen. Die Hardware kom biniert Stabilität, Zuverlässigkeit 
und  Inferenzleistung, und eignet sich damit für die Transformation 
von Massen daten in Modelle, die Erkenntnisse  beispielsweise 
zum Kundenverhalten ermöglichen.

BRESSNER Technology präsentiert neues GPU Computer Modell 
Nuvo-8108GC-QD, von seinem Partner Neousys Technology, das 
NVIDIA® RTX A6000 oder A4500 Grafikkarten unterstützt

Kontakt 
BRESSNER Technology GmbH 
Industriestraße 51• 82194 Gröbenzell 
Tel.: 49 8142 47284-70 
vertrieb@bressner.de 
www.bressner.de
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Edge Computing hat sich zu einem wichtigen Hilfsmittel im 
industriellen Internet der Dinge (IIoT) entwickelt. Die am 
Netzwerkrand (Edge) eingesetzten Systeme und Geräte 

reichen von kleinen Gateways, die den Datenverkehr bündeln und 
grundlegende Daten weiterleiten, bis hin zu Embedded Control-
lern, die für anspruchsvollere Automatisierungstechnik ausgelegt 
sind. Durch die Verlagerung von Verarbeitungskapazitäten in der 
Nähe der IIoT-Endpunkte stellen Edge-Rechner Echtzeit- oder de-
terministische Antworten bereit, die mit Cloud-Anwendungen 
noch nicht möglich sind. Edge-Lösungen verringern zudem die 
Abhängigkeit von einer Verbindung zur Cloud und tragen zur 
Wahrung der Privatsphäre bei, da sie helfen, die zu übertragende 
Datenmenge zu reduzieren. Alles Argumente, um Workloads mit-
tels Edge Computing zu verarbeiten. Doch Gerätemanager benö-
tigen Tools, um auf Systemausfälle oder -abstürze reagieren zu 
können. Denn kommt es zu Problemen, können Verzögerungen 
bei der Wiederherstellung der Funktion teuer werden. 

Probleme remote lösen 

OOB(Out of Band)-Management ist eine Technik, um Pro-
bleme mit Remote-IT-Ressourcen zu lösen. Sie dient auch als 
Tool zur Verwaltung von IIoT-Anwendungen. 

OOB-Prinzipien und Lösungen 

Systemausfälle sind eine Bedrohung für jede Art von Unter-
nehmen — egal ob Handelsunternehmen, Fluggesellschaften 
oder Industrieunternehmen. Ausfälle können aus verschiede-
nen Gründen auftreten, etwa durch unterbrochene Verbindun-
gen, Softwarefehler oder Cyberangriffe. Nicht immer ist es 
möglich, über die Verbindung, über die im Normalbetrieb 
kommuniziert wird, Zugang zu den betroffenen Systemen zu 
erhalten. Diese In-Band-Kanäle sind meist ein Unternehmens-
LAN oder das Internet. Möglicherweise wurden Systeme he-
runtergefahren oder weisen eine Fehlfunktion auf, die eine 
Kommunikation über die normalen Verwaltungs-Tools verhin-
dert. Auch eine schlechte oder unterbrochene Netzwerkver-
bindung kann die Ursache für den Ausfall sein. In einigen Fäl-
len können Wartungstechniker das Problem vor Ort lösen. 
Dies ist jedoch nicht immer praktikabel, insbesondere wenn 
ein Unternehmen von mehreren Standorten aus tätig ist.  

Out-of-Band(OOB)-Management ist eine 
Technik, um Ausfälle von IT- und OT-As-
sets aus der Distanz zu beheben. In IIoT-
Anwendungen kann der Ansatz dazu bei-
tragen, viele Probleme schnell zu lösen.

Weltweiter Gerätezugriff für Administratoren

Out-of-Band-Management 
von IoT- und Edge-Devices
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Trennung vom regu-
lären Datenverkehr 

OOB-Management wurde 
entwickelt, um Remote As-
sets wieder in den korrek-
ten Betriebszustand zu ver-
setzen. Dabei werden die 
betroffenen Anlagen über 
eine alternative Sekundär- 
oder Notfallverbindung ver-
waltet, die für Endnutzer 
nicht zugänglich ist. IT- und 
OT-Systemadministratoren 
verwenden den Ansatz oftmals für die 
Konfiguration und Verwaltung sowie zur Fehlerbehebung. Zwar 
erhöht die Implementierung einer dedizierten Verwaltungsver-
bindung die Kosten für die Installation des Remote Computing, 
bei einem Ausfall kann sie sich jedoch auszahlen. Darüber hi-
naus ermöglicht die OOB-Verbindung die Trennung des Daten-
verkehrs für die Geräteverwaltung vom benutzergenerierten Da-
tenverkehr, der über den In-Band-Kanal erfolgt. Viele unbefugte 
Zugriffe auf Konsolen-Ports werden so verhindert. Die OOB-Ver-
bindung wird oft über 4G LTE hergestellt und erfordert ein Mo-
bilfunkmodul, das am Remote-Standort installiert ist. Netzwerk-
manager können sich dann über eine Dashboard-Anwendung 
von fast überall aus verbinden. Ein ähnlicher Ansatz für die Ver-
waltung von IIoT-Umgebungen kann bei der Fernbehebung un-
terstützen, die Wartung zu vereinfachen sowie Kosten senken 
und Ausfallzeiten reduzieren. 

OOB-Management von IIoT-Assets 

Im industriellen Umfeld kann ein Neustart der Edge Devices 
die Systemfunktion nach einer Unterbrechung oder einem Ge-
räteausfall oft wiederherstellen. Allerdings umfasst eine IIoT-
Infrastruktur oft Hunderte von Geräten, die an unterschiedli-
chen Standorten zum Einsatz kommen. Diese manuell neu zu 
starten ist ineffizient und teuer. Mit geeigneter Hardware, 
etwa einem Industrie-PC (IPC), lässt sich eine OOB-Verbin-
dung herstellen und Administratoren können mit den Syste-
men interagieren – auch wenn Probleme auftreten. Ein Bei-
spiel ist die iBMC-Technik von Advantech, die OOB-Power-Ma-
nagement unterstützt. Damit können Administratoren Anwei-
sungen wie Ein-/Ausschalten, erzwungenes Herunterfahren 
und Systemneustart aus der Ferne senden. Die Wartung muss 
also nicht vor Ort erfolgen. 

Device-Management-Dashboard 

Im Normalbetrieb lassen sich IIoT-Devices über In-Band-Kanäle 
verwalten. Ein Beispiel ist die Softwareplattform Wise-DeviceOn 
von Advantech. Diese wurde für das Remote-Management meh-
rerer miteinander vernetzter IIoT-Devices entwickelt und dient als 
In-Band-Verwaltungssystem, das Zugriff, Konfiguration, Überwa-
chung, Analyse und Steuerung aller IoT-Netzwerkressourcen von 
einer zentralen Plattform aus ermöglicht. Ist iBMC in einen Re-

mote-IPC integriert, kann die Plattform 
auch als OOB-Konsole verwendet wer-
den, um die Verwaltung von Remote-
Servern, -Systemen und -Peripherie in 
zahlreichen industriellen Anwendun-
gen zu unterstützen. 

Fazit 

OOB-Management adressiert die He-
rausforderungen der Fernwartung. Ad-

ministratoren erhalten die Möglichkeit, Befehle zum Abschal-
ten von Edge Devices und IIoT-Assets anzuwenden und so 
die Funktion auch nach schwerwiegenden Problemen wieder-
herzustellen. Die Konsolidierung von In-Band-Device- und 
OOB-Power-Management in einem gemeinsamen Tool 
schafft eine Lösung für das Remote-Device-Management. ■ 

 
Nach Material von Advantech. 

 
www.advantech.com

Edge-Geräte können leistungsstarke Industrie-
rechner sein, die für Steuerungs- und Automa-
tisierungsaufgaben eingesetzt werden.

spectra.de/
SPB410

Der Edge-PC Spectra PowerBox 410 
bringt die Daten von der Prozessebene 
in die Private oder Public Cloud.
 

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg in die 
industrielle Zukun昀. Fragen Sie uns!

Data Processing on the Edge
Leistungsstarke und kompakte Box-PC

- Anzeige -

Bild: Advantech Europe BV
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Das Modell der Distributed Cloud 
verringert die Distanz zwischen 
System und Anwender. Das Er-

gebnis: Latenzen werden kürzer und Re-
aktionszeiten der Applikation verbessert. 
Schon kleine Verzögerungen, etwa bei 
Rückmeldungen an der Maschine kosten 
in Summe Zeit und Nerven von Angstell-
ten. Langsame Eingaben in Shopsyste-
men können zu Frust oder Zweifel bei 

den Anwendern führen, ob ein Kauf über-
haupt störungsfrei möglich ist. 

Latenzen, Performance  
und Ausfallsicherheit 

In einer Distributed Cloud gibt es kein 
zentrales Rechenzentrum, sondern 
eine Architektur, die Rechnerlast auf 
kleine regionale Clouds aufteilt. Zwi-
schen den dezentralisierten Rechen-
zentren können dann in einer Art 
Cloud-Netzwerk die Informationen 
ausgetauscht werden. Ein weiterer Ef-
fekt neben der niedrigen Latenz und 
der Systemleistung ist die hohe Aus-
fallsicherheit, da die einzelnen Regio-
nal-Clouds unabhängig voneinander 
arbeiten können. Sollte ein Cloud-Ser-
ver ausfallen, zieht dies nicht den Aus-
fall des gesamten Systems nach sich. 
Werden die Microservices zusätzlich 
noch georedundant betrieben,  also in 
mehreren Rechenzentren gespiegelt, 
steigt die Ausfallsicherheit weiter. 

Distributed Cloud  
im Edge Computing 

In Edge-Computing-Applikationen kann 
eine Distributed Cloud die Aufgabe er-
füllen, Server und Applikationen näher 
an den Ort zu bringen, wo die Daten ent-
stehen, und so deren Verarbeitungszeit 
zu verkürzen oder sogar Datenverarbei-
tung  in Quasi-Echtzeit zu ermöglichen. 
Die Nachfrage nach Distributed Cloud 
und Edge Computing wird vor allem 
durch datenintensive Anwendungen wie 
dem Internet der Dinge (IoT) vorange-
trieben. Z.B. nehmen vernetzte Überwa-
chungskameras permanent Videomate-
rial in hoher Auflösung auf. Es entste-
hen also große Datenmengen. Sie per-
manent an ein zentrales Rechenzen-
trum zu schicken, wäre nicht praktika-
bel, weil es viel zu lange dauern und die 
Bandbreite belasten würde. Als Lösung 
werden diese Daten oft lokal oder auf 
dezentralen Servern in räumlicher Nähe 
zum System selbst, etwa im gleichen 

Sollen Cloud-Anwendungen 
als Microservices imple-
mentiert werden, unterteilen 
Entwickler größere Applika-
tionen bereits bei der Erstel-
lung in Module. Bereitstellen  
lassen sich Microservices 
häufig über Distributed 
Clouds mit ihren vernetzten 
und verteilten Servern. 

Kleine Lokallösungen  
groß orchestriert

Distributed Clouds für das Edge Computing
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Land, verarbeitet. So ähnlich arbeitet üb-
rigens auch Google. So nutzt das Unter-
nehmen bei Suchanfragen nicht nur 
einen zentralen Rechner in den USA, 
sondern ein Netzwerk von vielen, die 
über den Globus verteilt sind. Erst diese 
Infrastruktur ermöglöocht Antwortzei-
ten in Sekundenbruchteilen. 

Für den Datenschutz 

Die Nutzung von regional verteilten Re-
chenzentren hilft Anwendern auch beim 
Datenschutz, wenn es um die Verarbei-

tung personenbezogener Daten geht – 
etwa um das Speichern von Namen, 
Wohnort und Geburtsdatum beim Aus-
füllen eines Registrierungsformulars. 
Dieser Prozess muss entsprechend der 
Vorgaben der DSGVO erfolgen. Hostet 
ein Service-Provider seine Systeme in 
einer zentralen Cloud auf Servern in 
Ländern außerhalb des Geltungsbe-
reichs der DSGVO, kann die Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die aus 
einem Land stammen, das sich im Gel-
tungsbereich der DSGVO befindet, mit 
zahlreichen Herausforderungen verbun-
den sein. Hier sind Service-Provider, die 
aus Ländern außerhalb des Geltungsbe-
reichs der DSGVO stammen, im Vorteil, 
wenn sie auf eine Distributed Cloud set-
zen und in diesem Zusammenhang 
auch Rechenzentren in Ländern inner-
halb des Geltungsbereichs der DSGVO 
betreiben. Microsoft setzt bei seiner 
globalen Azure-Infrastruktur auf genau 
diese Effekte einer Distributed Cloud. 

Sicherheitsanforderungen 
dezentraler Architekturen  

Der Betrieb einer Distributed Cloud 
bringt Herausforderungen mit: In hete-
rogenen Systemen kommt es zu mehr 
Datenverkehr und es gibt mehr Schnitt-
stellen. Die Anforderungen an die War-
tung der Cloud-Infrastruktur steigen. 
Gleichzeitig gewinnt bei dezentralen 

Systemarchitekturen und der dezentra-
len Verarbeitung von Daten die Frage 
nach deren Sicherheit an Bedeutung. 
Hier sind die Service-Provider in der 
Pflicht, ihren Anwendern eine entspre-
chend sichere Umgebung für deren 
Daten zur Verfügung zu stellen. Die 
Auswahl der Rechenzentren, insbeson-
dere auch unter dem Gesichtspunkt der 
dort implementierten Sicherheitsme-
chanismen, ist in diesem Zusammen-
hang ein entscheidender Faktor.. 

Technik im Aufwind 

Trotz der genannten Herausforderungen 
wird das Thema Distributed Cloud auch 
im Fahrwasser von Edge Computing an 
Bedeutung gewinnen, da der Bedarf 
nach anpassbarer und per Cloud ver-
knüpfter Software steigt. Es zeichnet 
sich vor diesem Hintergrund der Trend 
ab, dass auch bei Cloud-Infrastrukturen 
der monolithische Ansatz an Grenzen 
stößt. Immer mehr Anwender ziehen 
das orchestrierte Zusammenspiel vieler 
kleiner Lokallösungen der großen Sys-
teminsel vor.                                           ■ 
 
 

Der Autor Oliver Rozić  
ist Vice President Product Engineering  

bei Sage. 
 

www.sage.com

edgeConnectors

Device
Connector

Mit unseren edgeConnector Produk-
ten können Sie auf Steuerungs daten 
für OEE, Predictive Maintenance 
oder Maschine Learning  zugreifen. 
Als Docker Container lassen sie 
sich in der Industrial Edge mit AWS, 
 Microsoft Azure oder Kubernetes 
verwalten und gewährleisten einen 
sicheren und flexiblen Betrieb Ihrer 
IoT-Lösung.

https://industrial.softing.com

Konnektivität für die Industrial Edge
- Anzeige -
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Cloud-Infrastrukturen verarbeiten 
große Datenmengen und rechen-
intensive KI-Algorithmen mit Bra-

vur. Doch können diese Systeme auch für 
echtzeitkritische Anwendungen in der Pro-
duktion eingesetzt werden? Wäre eine dy-
namische Steuerung und Überwachung 
der Produktionsprozesse aus produktions-
nahen Cloud-Systemen möglich? Und wie 
würde eine Integration von Cloud-Syste-
men in die Produktion aussehen? In der 
Studie ‘Virtualisierung für den hardwareun-
abhängigen Einsatz von industriellen An-
wendungen’ im Rahmen des International 
Center for Networked, Adaptive Produc-
tion (ICNAP) am Fraunhofer IPT wurde der 
Einsatz und die Eignung von Cloud-Syste-
men für echtzeitkritische Anwendungen in 
der Produktion untersucht. Die Produktion 
hat klare Anforderungen an echtzeitfähige 
Systeme. Sie müssen zeitlich fest definiert 
reagieren, etwa bei der Übertragung, Ver-
arbeitung und Bereitstellung von Daten. 

Cloud-Systeme können das oft nicht leis-
ten. Echtzeitkritische Anwendungen sind 
in der Regel an die Hardware gebunden. 
Werden diese Anwendungen nicht ge-
nutzt, bleiben Systeme und Rechenres-
sourcen ungenutzt. Liefen echtzeitkriti-
sche Anwendungen in die Cloud, ließen 
sich Anwendungen dynamisch auf freie 
Rechen- und Speicherkapazitäten vertei-
len. Auch der Skalierung von Anwendun-
gen fiele leichter. In der dynamischen und 
adaptiven Produktion werden somit vor-
handene Ressourcen optimal ausgenutzt.  

Determinismus in der Cloud 

Um echtzeitkritische Anwendungen auf 
Cloud-Systemen auszuführen, muss die 
virtualisierte Anwendung die Rechenauf-
gaben in einer vorgegebenen Zeit erledi-
gen können. Zusätzlich muss die Kommu-
nikation der Cloud-Systeme zu den Endge-
räten deterministisch sein. In Cloud-Syste-

men werden oft unterschiedliche Anwen-
dungen parallel betrieben. Die Hardware-
ressourcen werden dabei meist ohne Prio-
risierung zugeteilt. Für die echtzeitfähige 
Anwendung müssen also eine Priorisie-
rung und die Zuweisung möglich sein. Die 
Echtzeitanwendung muss in einer festge-
legten Zeitspanne uneingeschränkten Zu-
griff auf die Hardware haben.  

Hardware fest zugewiesen  

Ein Hypervisor weist virtualisierten Sys-
teme verfügbare Hardwareressourcen dy-
namisch zu. Das sogenannte CPU-Pin-
ning ist eine Methode, um den virtuellen 
CPU-Kernen der virtualisierten Systeme 
physikalische CPU-Kerne fest zuzuord-
nen. Durch den direkten und reservierten 
Zugriff auf die Hardware kann das virtua-
lisierte System verlässlich ohne den Ein-
fluss durch andere Anwendungen ausge-
führt werden. Eine weitere Voraussetzung 

Im Gegensatz zur klassischen Produktions-IT bieten Cloud-Systeme höhere Rechen- und 
Speicherkapazitäten. Für Anwendungen mit deterministischen Anforderungen gelten diese 
Infrastrukturen aber als ungeeignet. Dabei können viele Hürden mit der richtigen Konfigu-
ration und der Nutzung von TSN überwunden werden.

Näher an die harte Echtzeit
CPU-Pinning in der Cloud
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für virtualisierte Echtzeitanwendungen 
ist die echtzeitfähige Kommunikation. 
Hierfür werden in der Automatisierungs-
technik Feldbussysteme eingesetzt. 
Diese erfordern den Aufbau eines sepa-
raten Kommunikationsnetzwerks. Oft ist 
eine Anbindung des Feldbus-Netzwerks 
an das IT-Netzwerk unmöglich, da unter-
schiedliche Protokolle verwendet wer-
den. Konvergente Netze sind mit heute 
existierenden Feldbussystemen nicht 
möglich. Dies erschwert die Integration 
von Cloud-Systemen und den virtuali-
sierten Echtzeitanwendungen in die Pro-
duktion. Eine Technologie zur Bewälti-
gung dieser Herausforderungen ist Time 
Sensitive Networking (TSN). Mit TSN als 
Erweiterung des Ethernet-Standards 
lässt sich die deterministische Daten-
übertragung über Ethernet-Netzwerke 
umsetzen. Zunächst müssen hierfür die 
virtualisierten Anwendungen TSN unter-
stützen. Zusätzlich muss das Cloud-Sys-
tem TSN-fähige Netzwerkkarten verbaut 
haben, welche den virtualisierten Syste-
men zugeordnet sein müssen. 

Ergebnisse der Studie 

In der ICNAP-Studie wurde der Einsatz von 
Echtzeitanwendungen auf Public-Cloud- 
und Private-Cloud-Systemen, sowie Edge-
Geräten untersucht. Public Cloud-Systeme 
fern der Produktion sind nicht für determi-
nistische Anwendungen geeignet, auf-
grund der fehlenden Flexibilität bei der 
Konfiguration des Hypervisors und der An-
bindung an TSN-Netzwerke. Private Cloud 
Systeme bieten diese Möglichkeit hinge-
gen. Auch der Betrieb von Echtzeitanwen-
dungen auf Industrie-PCs mit ausreichend 
starken CPUs ist möglich. Dabei kann die 
direkte Verbindung zum Endgerät Latenz-
zeiten verringern. In der Studie wurde eine 
Testumgebung mit der Fraunhofer Edge 
Cloud aufgebaut, um die Unterschiede in 
der Latenz von virtualisierten Anwendun-
gen im Gegensatz zu tatsächlichen Echt-
zeitsystemen zu ermitteln. Durch die Kon-
figuration des Betriebssystems und des 
Hypervisors lässt sich die Ausführungs-
dauer von virtualisierten Anwendungen 
um bis zu 80 Prozent senken. Somit ist ein 

Cloud-System in der Lage, sowohl die 
niedrigen Latenzen als auch eine determi-
nistische Ausführbarkeit zu erreichen. 

Fazit 

Durch CPU-Pinning kann der Hypervisor 
so konfiguriert werden, dass eine eindeu-
tige Zuweisung von Rechenressourcen, 
also CPU-Kernen, zu den virtualisierten 
Systemen erfolgt. Eine echtzeitfähige An-
wendung kann somit parallel zu anderen 
Anwendungen ausgeführt werden. Der 
Unterschied besteht in der Priorisierung 
auf Hardware-Ebene. Diese Konfigura-
tion von Betriebssystemen und Hypervi-
sor erfordert direkten Zugriff auf das 
Cloud-System, zusätzlich ist zur Siche-
rung der deterministischen Datenüber-
tragung ein TSN-Netzwerk sowie eine 
TSN-fähige Cloud notwendig..                ■ 

 
Der Autor Talib Sankal ist Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter beim Fraunhofer IPT. 
 

www.ipt.fraunhofer.de

Peakboard GmbH

- Anzeige -

Mögen die Daten mit dir sein

Was ist Peakboard? 
Peakboard ist deine Komplettlösung aus Hard- und Software, 
mit der du unterschiedlichste Daten einfach erhebst, auswer-
test und in Echtzeit auf Bildschirmen visualisierst. Genau dort, 
wo sie gebraucht werden. Funktioniert übrigens auch bei älte-
ren Anlagen. 

In 1 bis 2 Tagen zum Dashboard 
Ein bis zwei Tage reichen in der Regel aus, um dein Dashboard 
zu implementieren. Echtzeit-Informationen auf dem Dashboard 
sorgen für Transparenz in der Produktion, denn Mitarbeitende 

wissen sofort, wo sie im Prozess gerade stehen. So minimierst 
du Ausfallzeiten, planst deine Ressourcen besser und setzt Ar-
beitskräfte effizienter ein. 

Riesiges IT-Projekt? 
Brauchst du nicht. Die Fachabteilung kann das Dashboard im 
Alleingang erstellen und später auch flexibel anpassen. So ist 
die Macht über das Dashboard mit dir. 

3 Schritte: so legst du direkt los 
1. Unter www.peakboard.com/peakboard-designer/ Peakboard Designer  

kostenlos herunterladen. Unverbindlich und zeitlich unbegrenzt. 
2. Individuelles Dashboard erstellen. Verschiedene Datenquellen anbinden, 

Daten aggregieren und vernetzen und Dashboard mit Logik versehen. 
3. Dashboard über die Peakboard Box auf einen beliebigen Bildschirm laden.

Denn dann kommt die Macht über deine Produktions-
prozesse von selbst. Prozessoptimierung durch Echt-
zeit-Visualisierung deiner Prozessdaten. Aus allen 
Datenquellen: Excel, Siemens S7, OPC UA, SAP, 
MQTT, SQL. Und unzähligen weiteren.
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Kontakt 
Peakboard GmbH 
Kernerstraße 50 
70182 Stuttgart 
Tel.: +49 711 460599 60 
info@peakboard.com • www.peakboard.com
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Im Zentrum vieler IIoT-Projekte stehen derzeit Funktionalitä-
ten, die als Kubernetes-verwaltete Container bereitgestellt 
werden – als sogenannte Microservices. Ein Container hat 

im Gegensatz zu einer virtuellen Maschine (VM) kein eigenes, 
sondern läuft auf einem gemeinsam genutzten Betriebssystem. 
Daher sind Container leichtgewichtig und können in quasi jeder 
Umgebung ohne Änderungen ausgeführt werden. Zudem ver-
ringern sie beim Betrieb einer Anwendung deren Ressourcen-
bedarf. Da es ziemlich einfach ist, Container zu erstellen, nimmt 
ihre Zahl nicht nur schnell zu, sie werden auch genauso schnell 
ausgerollt, gestartet und beendet. Dafür kann das Container-

Management schnell sehr komplex werden. Kubernetes ist als 
Plattform für den Betrieb solcher Container sehr beliebt. Kuber-
netes automatisiert die Containerorchestrierung sowie deren 
Installation, Skalierung und ihren Betrieb. 

Container auf dem Bare Metal Server  

Erst diese Automatisierungsebene macht Container auf einer 
großen Skala brauchbar in einer zunehmend vernetzten Pro-
duktionswelt. In IIoT-Anwendungen, aber auch in den kommen-
den 5G-Applikationen dürften mehr Sensoren, -Messpunkte 
und -Geräte zum Einsatz kommen, am Rand des Netzwerks. 
Zwar werden viele anfallende Daten dezentral verarbeitet, die 
Verwaltung dieser Geräte soll aber meistens aus der Ferne er-
folgen, solange keine handfesten Probleme die physische An-
wesenheit vor Ort erfordert. Wenn Unternehmen die Systeme 
zur Verwaltung solcher IIoT-Applikationen nicht im Haus betrei-
ben wollen oder können, bieten sich Bare Metal Server als Al-
ternative an. Dabei handelt es sich um einen physischen 
Cloud-Server, der nur einem Nutzer zugewiesen ist. In solchen 

Viele Unternehmen rollen Funktionalität 
im IIoT als Microservice aus. Dazu erstel-
len IT-Teams kleine Software-Container, 
die oft mit Kubernetes verwaltet werden. 
Das könnte künftig häufiger mit Bare 
Metal Kubernetes erfolgen.

Container-Technologie 
performant betreiben

Bare Metal Kubernetes im IIoT
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Tipp: Tipp: 
Bare Metal beschreibt die Dienstleis-
tung, einen physischen Server im 
Cloud-Rechenzentrum exklusiv für 
sich zu buchen. Leistung ist so 
leichter planbar, dafür müssen Be-
treiber den Server selbst verwalten.
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Anwendungsfällen kommt Bare Metal 
Kubernetes ins Spiel. Diese Technologie 
kann hohe Anforderungen an kritische 
Workloads mit festen Durchsätzen und 
vorhersagbaren Latenzzeiten erfüllen. 
Weil der Hypervisor zum CPU-Pinning 
wegfällt, entstehen keine Overheads für 
Prozessoren und RAM. Diese Leistung 
ist der Hauptgrund für den Betrieb von 
K8s-Clustern direkt auf Bare-Metal-Ser-
vern – und sie liegen im Trend.  

Server automatisiert einrichten 

Bare Metal Provisioning dürfte zu einem 
Standardbaustein für Multi-Node-Cluster 
am Edge werden. Ein wesentlicher Unter-
schied zur Public Cloud besteht darin, 
dass die physischen Server verwaltet wer-
den müssen. Um manuelle Bereitstellung 
und Konfiguration von Servern zu reduzie-
ren, dürften künftig Tools wie MAAS 
(Metal-as-a-service) bei der Edge-Kuberne-
tes-Implementierungen häufiger verwen-
det werden. Ebenso wichtig sind standar-

disierte Integrationen zwischen Kuberne-
tes und Bare Metal – also dem Server, wie 
der Spectro Cloud Cluster API MAAS Pro-
vider und die Juju-MAAS-Integration.  

5G und Container 

Auch Betreiber von 5G-Netzen werden 
wohl häufiger mit Bare Metal Kubernetes 
zu tun haben, denn es könnte sich zum 
Standard für neue 5G-Basisstationen 
entwickeln. Die 5G-Architektur hat viele 
Funktionen disaggregiert, die in Contai-
nern untergebracht und auf COTS-Hard-
ware (Commercial Available Off-the-
Shelf) bereitgestellt werden können. Ku-
bernetes soll die Bereitstellung und Ver-
waltung solcher CNFs effizienter gestal-
ten helfen und die Standardisierung da-
hinter erleichtern.  

KI- und AR-Lösungen hosten 

Industrielle Anwendungen, die auf künst-
licher Intelligenz und Augmented/Virtual 

Reality basieren, lassen sich ebenfalls  
über Bare Metal Kubernetes ans Edge 
ausliefern. Diese Anwendungen nutzen 
Hardware wie Grafikprozessoren stärker 
aus, weshalb Betreiber ihre Implementie-
rungen auf Bare-Metal-Servern leichter 
auf die benötigte Performance ausrichten 
können. Im Fall von VR/AR-Szenarien 
können Endanwender auf eine reduzierte 
Latenzzeit setzen, während bei KI/ML-Lö-
sungen der Netzdurchsatz im Vorder-
grund stehen dürfte. All diese Anwendun-
gen lassen sich schon heute mit Kuberne-
tes effizient am Edge bereitstellen. Mit der 
Zeit dürften diese Container immer häufi-
ger auf Bare Metal Servern betrieben und 
ausgeliefert werden.                                 ■ 

 
 

Der Autor Anton Smith ist Produktmanager  
Metal-as-a-Service bei Canonical,  

dem Herausgeber von Ubuntu.  
 
 

canonical.com

FORCAM GmbH

- Anzeige -

Einfach effizienter und nachhaltiger produzieren

Welche messbaren Ergebnisse bringt die Digitalisierung? 
In der Produktion sind Effizienzsteigerungen von 20% und mehr 
drin, in der Pilotphase schon 12%, so unsere Erfahrung. Oder 
Unternehmen erreichen bei internationalen Töchtern in kurzer 
Zeit gewünschte Qualitätsquoten von 99 Prozent. Auch 
 Umwelt-Zertifikate wie die ISO 50001 sind konkrete Ergebnisse. 
 
Wie gelingt der Einstieg in die Smart Factory? 
Ziel ist: Jede Rolle hat zur richtigen Zeit die richtigen Informationen 
am gewünschten Gerät. Basis dafür ist die Vernetzung jeder 

 Maschine in der Produktion, 
unab hängig von Alter, Hersteller, 
Steuerung. Erst, wenn die 
 Signale aus sämtlichen 
 Maschinen erfasst und 
 normiert sind, gelingen die 
nächsten Schritte: Visibilität, 
Transparenz, Vorhersagbarkeit, 
Anpassungsfähigkeit. 

 
Welche Strategie ist am nachhaltigsten? 
Es gilt, Innovationen zu ermöglichen und Investitionen zu schüt-
zen. Dafür brauchen Unternehmen eine flexible IT/OT-Plattform, 
die Lösungen modular integriert. Unserer Lösungsfamilie 
 FORCAM FORCE ist genau auf diese Flexibilität ausgerichtet. 
 
Jetzt anmelden: 
FORCAM Innovation Day FID am 4. Mai in München 
www.forcam.com/innovation-day-2022/

Kundenwünsche werden individueller, Produktionszyklen kürzer: Flexibilität und Effizienz in der Produktion 
sind angesagt. Drei Fragen an Dr. Andrea Rösinger, Co-CEO des Smart-Factory-Experten FORCAM

Kontakt 
FORCAM GmbH 
An der Bleicherei 15 
88214 Ravensburg 
Tel.: +49751 36669-0 
info@forcam.com • www.forcam.com
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Autonome DAQ-Engine wertet Sensordaten aus

Autonomer DAQ-Computer MCM-216 für 
die Erfassung und Verarbeitung von 
Spannungswerten
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Die anlagennahe Datenerfassung umfasst in der Regel die Aufnahme analoger Sig-
nale von Sensoren und deren Umwandlung in digitale Werte für die Weiterverarbeitung 
per Software. Der neue kompakt ausgeführte MCM-216 ist ein autonom arbeitender 
DAQ-Computer mit 16 Kanälen für die Einspeisung von Spannungswerten. Das 
Schwestermodell MCM-218 arbeitet mit 8 Eingängen für die Erfassung analoger 
Stromwerte von 0 bis 20mA. Beide Modelle unterstützen Herstellerangaben zufolge 
eine maximale Samplingrate von 250kS/s. Ein typischer Anwendungsfall für die Ge-
räte ist die unmittelbare Erfassung von Vibrationen, um Lagerdefekte früh zu identifi-
zieren und damit vor Folgeschäden zu warnen, also Condition Monitoring. 

www.acceed.com 
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Industrietauglicher Raspberry Pi verfügbar

Der Factor 201 kostet mit MwSt. rund 400 
Euro, Modell 202 dürfte bei Marktantritt 
rund 100 bis 150 Euro mehr kosten.
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Der industrietaugliche Factor 201 auf Basis des Raspberry Pi kann jetzt bei OnLogic be-
stellt werden. Zudem hat der Hardwarespezialist Details zum nächsten Modell der Factor 
200-Serie, den Factor 202, bekanntgegeben. Beide Geräte werden mit dem Raspberry Pi 
Compute Module 4 betrieben, das für industrielle Produkte entwickelt wurde. Factor 201 
ist ein kompakter, passiv gekühlter Computer, der als Industrie-Gateway, Automatisierungs-
steuerung oder Edge-Computer eingesetzt werden kann. Neben dem Raspberry Pi CM4 
verfügt das System über einen Betriebstemperaturbereich von -20 bis 60°C, Optionen für 
DIN-Schienen- oder Wandmontage und eine Eingangsspannung von 12 bis 24V. Das Gerät 
kann über ein Ethernetkabel mit PoE Power Delivery mit Strom versorgt werden.  

www.onlogic.com

GPU-starke Plattform für KI-Anwendungen ‘on edge’

Das System ist als Edge-KI-Plattform für 
ungedrosselte Rechenleistung konzipiert. 
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Bressner Technology hat den Nuvo-8108GC-QD vorgestellt, eine Edge-Plattform mit Intel 
C246-Chipsatz, die eine Nvidia RTX A6000- oder RTX A4500A-Grafikkarte und einen Intel 
Xeon-E oder einen 8th/9th -Gen-Core-Prozessor unterstützt. Das industrietaugliche Sys-
tem ist mit seiner GPU-Rechenleistung besonders auf KI-Anwendungen etwa beim au-
tonomen Fahren, der Sichtprüfung und der Videoanalyse ausgelegt. Ein neues thermi-
sches Design soll sicherstellen, dass Warmluft über einen Tunnel abziehen und Kaltluft 
von außen nachziehen kann. Außerdem verfügt das System über einen Gleichstromein-
gang, einen großen Spannungsbereich und ist mit integrierter Zündsteuerung, patentier-
ter Dämpfungsklammer und Schraubsicherungsmechanismus ausgestattet.  

www.bressner.de 

Neue Storage-Systeme für KMU

Skripte für die neuen Dell-Systeme lassen 
sich mit Redfish oder Swordfish REST er-
stellen, alternativ auch via CLI-APIs. 
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Dell Technologies hat neue Storage-Produkte auf den Markt gebracht. Die drei Modelle 
der PowerVault-ME5-Serie sind nach Herstellerangaben auf Storage-Area-Network (SAN)- 
und Direct-Attached-Storage-(DAS)-Anwendungen optimiert und sollen dadurch gut für 
kleine und mittelständische Unternehmen geeignet sein. Die Storage-Systeme arbeiten 
mit den PowerEdge-Servern von Dell zusammen und bringen einige Datenservices und 
Cloud-basierte Speicheranalysen mit. Zur Verwaltung der Systeme liefert der amerikani-
sche Techkonzern den PowerVault Manager mit aus, ein ME5-Array-Management-GUI 
auf Basis von HTML5. Das Design der ME5-Serie ist auf Anwendungs-Workloads wie 
High Performance Computing sowie Microsoft- und VMware-Virtualisierung ausgelegt.  

www.dell.com 
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Kontakt 
secunet Security Networks AG 
Kurfürstenstraße 58 • 45138 Essen 
Tel.: +49 201 5454-0 
info@secunet.com 
www.secunet.com

Mit Digitalisierungs- und Sicherheitsretrofit die Produktion 
auf ein neues Level heben

Unabdingbare Sicherheitskomponenten einer 
Trusted Edge-Plattform 
Plattformen dieser Art müssen angesichts der sich verschärfenden 
Bedrohungslage zwingend mit schützenden Funktionen 
 ausgestattet sein. Darunter fällt u.a. eine industriegerechte 

 Firewall, welche die in der Operational Technology (OT) ver -
wendeten Kommunikationsprotokolle beherrscht. Ein Trusted 
Edge kann darüber hinaus auch die OT – zumindest teilweise – 
von der IT und deren Gefährdungslage abschirmen, erlaubt 
 zugleich aber eine selektive Kommunikation. Idealerweise haben 
die Plattformen dedizierte Sicherheitstechnologien wie z.B. ein 
Secure Element integriert. Dieses ermöglicht die Verwahrung 
von kryptografischen Schlüsseln innerhalb eines manipulations-
sicheren Chips. Die Sicherheitsfunktionen sollten gleicherma-
ßen für  eigene wie auch für Dritt-Anwendungen nutzbar sein – 
idealerweise über Schnittstellen (APIs). So sind nicht nur Daten -
verschlüsselungen und Integritätsschutz – etwa von Sensor -
daten – auf hohem Niveau umsetzbar, sondern beispielsweise 
auch Authentifizierungsfunktionen für Fernzugriffe. 

secunet edge – eine Plattform,  
viele Anwendungen 
Die Plattform secunet edge vereint drei bisher getrennte Produkt-
kategorien in einer Lösung: Erstens sorgt sie als Sicherheits -
komponente für Verschlüsselung, Firewalling, Sicherheitsupdates 

und Verwaltbarkeit durch IT-Organisationen. Zweitens ermöglicht 
sie eingehende und ausgehende Konnektivität beispielsweise zu 
Industrie-Clouds sowie innerhalb der Rand-Infrastrukturen – u.a. 
über eine patentierte Protokollübersetzung für maschinen -
übergreifende Kommunikation. Drittens übernimmt secunet 

edge als leistungs -
starker und robuster 
Industrie-PC rechenin-
tensive Aufgaben, bei-
spielsweise für Edge-
 Analytik und zentral 
gesteuerte Funktions-
updates (Pay-per-use-
Modelle, Künstliche 
Intelligenz). 
 
Die Gesamtlösung 
bietet zudem be -
gleitende IT-Services, 
etwa eine kontinuier -
liche Überwachung 
und zuverlässiges 
Patch-Management. 
Durch den Einsatz 

einer offenen Plattform sinkt außerdem das Risiko eines Vendor 
Lock-in. Darüber hinaus eignet sich secunet edge für den Ein-
satz in den Kritischen Infrastrukturen nach der Definition des 
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. 
 
Mehr Informationen: https://www.secunet.com/loesungen/edge 

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Industrie sowohl Prozesse als auch (Infra-)Strukturen digitalisieren. 
Produzierende Unternehmen können auf diesem Weg die Effizienz steigern, Kosten sparen, wachsenden 
Funktions- und Sicherheitsanforderungen gerecht werden und neue Geschäftsmodelle wie „Industrieleistungen 
as a Service“ erschließen. Aber was ist, wenn das vorhandene Equipment nicht passend vernetzt werden kann 
oder in puncto Cybersicherheit unzureichend ausgestattet ist? Eine Nachrüstung in Form eines Digitalisierungs- 
und Sicherheitsretrofit lässt sich am besten im Rahmen einer Trusted Edge-Plattform wie secunet edge realisieren.

Als Plattform bringt secunet edge eine flexible, aber gleichzeitig sichere Anwendungsumgebung an den Rand der  
digitalen Infrastrukturen.
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Um die eigenen Anwender bei 
der Integration von Cloud-Ser-
vices zu unterstützen, arbeitet 

der ERP-Anbieter AMS.Solution aus 
Kaarst bei Düsseldort mit der Freibur-

ger Continum AG zusammen. Dieser 
Cloud-Provider verfügt über viel Projekt-
erfahrung im Mittelstand – auch das 
ERP-Umfeld betreffend. Das 1996 ge-
gründete mittelständische Unterneh-

men beschäftigt 35 Mitarbeiter und 
agiert als eigene AG, deren Mehrheits-
eigner die ebenfalls in Freiburg ansäs-
sige Freicon-Gruppe ist. In Diskussio-
nen zu Cloud Computing zeigt sich 
meist schnell, wie breit dieser Begriff 
definiert ist. Kein Wunder, denn die 
Dienstleistungen, die dieser Terminus 
erfasst, sind sehr facettenreich. Das 
Angebot reicht von weltweit verfügba-
ren, hochstandardisierten Public-Cloud-
Applikationen für jedermann bis hin zur 
Betreuung dedizierter Unternehmens-
Server in regionalen Rechenzentren. 
Und es kann gerade für den fertigenden 
Mittelstand keine einheitliche Lösung 
geben, die allen Anforderungen gerecht 
wird. Die organisatorischen und techno-
logischen Rahmenbedingungen bestim-
men das bestmögliche Zielbild des IT-
Betriebs – und Cloud-Ressourcen gehö-
ren oft in den Technologie-Mix hinein.  

Am Mittelstand ausgerichtet  

Der Schritt, Unternehmensdaten in die 
Cloud zu laden, hat zwar zum Teil mit 

Um Anwendern den Systembetrieb im externen Rechenzen-
trum zu ermöglichen, kooperiert ERP-Anbieter AMS.Solu-
tion seit 2021 mit dem Freiburger Cloud-Dienstleister Con-
tinum, der bereits mehrere Projekte aus dem ERP-Umfeld 
ins Ziel brachte. Cloud Computing heißt eben nicht 
zwangsläufig, Unternehmensdaten mit Knopfdruck auf die 
weltweiten Server der Technologiegiganten hochzuladen. 

Cloud Computing  
auf Augenhöhe

Rechenwolken ohne Hyperscaler
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Vertrauen zu tun, folgt jedoch klaren ge-
setzlichen und ökonomischen Anforde-
rungen. Kein Unternehmen kann Fach-
wissen und geistiges Eigentum aufs 
Spiel setzen. Ebenso will kein Unterneh-
men, dass sensible Daten zu Projekten, 
Kunden oder Mitarbeitern in die Hände 
Unbefugter geraten. Um hier Sicherheit 
zu vermitteln, betreibt Continum Rechen-
zentren in Freiburg, Karlsruhe sowie Stu-
tensee, da sie hiesige gesetzliche und 
datenschutzrelevante Anforderungen 
erfüllen müssen. Die Behörden von Dritt-
staaten haben keine Handhabe, auf 
diese Daten zuzugreifen. Die Systeme 
sind auf dem aktuellen technologischen 
Stand und werden ständig überwacht, 
um sich vor Hackerangriffen zu schüt-
zen. Die Rechenzentren sind darüber 
 hinaus gemäß ISO/IEC27001 physisch 
geschützt, sowohl gegen unerwünschten 
Zutritt als auch gegen Katastrophen wie 
Feuer und Hochwasser. Nicht zuletzt 
werden die gesamten Daten eines Re-
chenzentrums gespiegelt. Sie sind auch 
bei vollständiger Zerstörung eines Stand-
ortes nicht verloren.  

Feste Ansprechpartner  

Die Verträge zwischen den Anwendern 
und Continum werden individuell ver-
handelt und sind meist zeitlich befris-
tet. Im Falle einer Kündigung können 
die Daten in einem zertifizierten Verfah-
ren an eine andere Cloud oder ins ei-
gene Unternehmen geladen werden. Im 
Rahmen des Cloud-Betriebs sind im Ge-
gensatz dazu die Zuständigkeiten für 
das reibungslose Funktionieren der IT-
Infrastruktur vertraglich in den Service 
Level Agreements (SLA) fixiert. Darin 
geht es beispielweise um garantierte 
Verfügbarkeiten oder um einen mögli-
chen 24/7-Support. Fragen von Anwen-
dern beantworten zugewiesene An-
sprechpartner in der Freiburger Zen-
trale, nicht im ausgelagerten Call Cen-
ter. Der unmittelbare Kontakt ist gerade 
für Mittelständler ein entscheidender 
Aspekt bei der Auslagerung ihrer IT. Bei 
der Auswahl der Dienstleistung unterlie-
gen Nutzer kaum technologischen Be-
schränkungen. Leitungen mit Übertra-
gungsraten ab 100MBit reichen bereits 
aus, um Firmenstandorte deutschland- 
und europaweit anzubinden und perfor-
mantes Arbeiten zu ermöglichen. Be-
zahlt wird verbrauchte Kapazität (Pay-
as-you-use). Zudem besteht die Mög-
lichkeit einer dynamischen Anpassung. 
Im Falle von Personalzuwachs können 
Ressourcen hinzugebucht werden. Im 
gegenteiligen Fall kann die gebuchte 
Kapazität bis zu einer festgelegten Min-
destabnahme reduziert werden.  

Rechenleistung ausgelagert  

Nicht jede Anwendung lässt sich 
gleich gut aus einer Cloud-Infrastruk-
tur beziehen. Gerade bei ressourcenin-
tensiven Systemen für CAD und PDM 
sind Fragen wie die Latenzzeiten zu er-
örtern. Denn dafür gibt es auch techni-
sche Lösungen. Continum verfährt oft-
mals so, dass z.B. die CAD-Applikatio-
nen im Freiburger oder Karlsruher Re-
chenzentrum betrieben werden und die 
Anwender via Terminalserver an den 
CAD-Zeichnungen arbeiten. Es werden 
also nur die Bildschirminhalte übertra-
gen, während Data Center die Rechen-
leistung stellen. In anderen Firmen 
wurden die PDM-Server für einen mög-

lichst kurzen Weg zur ERP-Applikation 
im Rechenzentrum installiert. Reicht 
dann die Performance bei den Anwen-
dern nicht aus, können Firmen vor Ort 
einen Satelliten installieren, der die Da-
tenbank spiegelt.  

Hyperscaler als Option  

Continum kooperiert auch mit großen 
Cloud-Providern wie Amazon Web Ser-
vices (AWS) und Microsoft. Deren Pro-
dukte kommen jedoch nur dort zum 
Einsatz, wo Daten weiter geschützt 
sind. Ein Anwendungsfall für die Nut-
zung von hochskalierbaren Public-
Cloud-Ressourcen ist etwa die Massen-
datenerfassung an Maschinen und An-
lagen. Mit ihren weltweit verteilten Re-
chenzentren sind die Global Player auf 
das Einsammeln und Ausliefern von 
Daten im IoT-Kontext spezialisiert. Bei 
der Einbindung dieser Unternehmen 
gehen die Freiburger so vor, dass ma-
schinen- und produktnahe Daten, die 
eventuelle Rückschlüsse auf Algorith-
men erlauben, bei Continum verarbeitet 
werden, während solche Daten, die kei-
nerlei Rückschlüsse auf die dahinterlie-
gende Intelligenz zulassen, bei Micro-
soft oder AWS verarbeitet und weltweit 
ausgeliefert werden können. Diese 
Kombination von Private und Public 
Cloud ist ein weiteres Feld, in der Fach-
wissen gefordert ist. Die Freiburger 
Dienstleister unterstützt Anwender 
dabei, dass abgeschlossene Verträge 
eingehalten werden und kontrolliert 
auch die Leistungserbringung der 
Cloud-Konzerne. Wichtig ist der Blick 
auf gewisse Klauseln und Schwell-
werte, deren Nichtbeachtung unnötige 
Kosten verursachen. Als mittelständi-
scher IT-Dienstleister hat Continum ein 
großes Interesse an der Zufriedenheit 
seiner Kunden. Einen Datenverlust will 
der Dienstleister wohl ebensowenig er-
klären müssen wie eine Kostenfalle, in 
die Anwender wegen eines System-
wechsels oder eines überschrittenen 
Schwellwertes geraten sind.               ■ 

 

Der Autor Guido Piech ist Fachredakteur  
bei der ams.Solution AG. 

 
 

www.ams-erp.com
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In den meisten Produktionsketten 
sind die Mitarbeiter dafür verant-
wortlich, Abläufe und deren Resul-

tate zu überwachen. Dieses Arbeits-
muster bringt einige Nebeneffekte mit 
sich: Abgesehen davon, dass diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe Arbeitskräfte 
bindet, ist sie gelegentlich menschli-
chen Irrtümern unterworfen. Tritt dann 
ein Fehler auf, kann dieser meist erst im 
Nachhinein korrigiert werden, was sich 
in Zeitverzug und höheren Kosten für 
die Fehlerbehebung spiegelt.   

Automatisiertes Monitoring 

Es könnte demnach effektiver sein, das 
Monitoring von Prozessen und Anlagen 
‘on edge’ zu automatisieren. Werden 
ausreichend viele Produktionsparame-
ter sensorisch erfasst und diese Daten 
maschinennah verarbeitet, lassen sich 
viele Fehlerquellen im Werk erkennen 
und ausschalten, bevor sie sich in Aus-
fällen oder zu viel Ausschuss manifes-

tieren. Die Umstellung auf eine IIoT-ba-
sierte Produktion scheint zwar vielen 
Unternehmen recht komplex, moderne 
Lösungen sind aber darauf ausgelegt, 
die sensorgestützte Datenverarbeitung 
auf Werksebene einsteigerfreundlicher 
zu machen. Auf dieses Segment dürfte 
auch die Produktreihe Prox von Pro-
tech Systems zielen, die Industrieaus-
rüster TL Electronic kürzlich ins Pro-
gramm nahm. 

Dezentrales Systeme 

Die kompakten Module der Prox-Serie 
wurden von Protech Systems konzi-
piert, um sich in möglichst viele beste-
hende Automationslinien integrieren zu 
lassen – unabhängig davon, ob die 
Steuerung der Maschinen (Bänder, Ro-
boter) bereits über digitale Datenbusse 
oder analog erfolgt. Dabei spielen zwei 
Komponenten zusammen: Sogenannte 
Slave-In/Out-Module sammeln die sen-
sorischen Werte ein und dazu pas-

sende Remote-Module übermitteln 
diese Daten an einen für den Produkti-
onsabschnitt konfigurierten Embed-
ded-PC, der die Prozesse überwacht. 
Im Fall von Störungen greift die IT-Ein-
heit eigenständig ein, um die entspre-
chenden Parameter zu korrigieren. 
Dabei ermöglicht das System den Anla-
genbetreibern, verschiedene Teilberei-
che einer Produktionskette separat 
sensorisch vernetzen und dezentral 
steuern zu können. Die in den Segmen-
ten parallel eingesetzten Box-PCs über-
mitteln wiederum auf Wunsch sämtli-
che Informationen in Echtzeit an eine 
zentrale Stelle, etwa ein Kontrollzen-
trum oder in eine Daten-Cloud, wo Mit-
arbeiter – vielleicht unterstützt von 
künstlicher Intelligenz – den Gesamt-
prozess weiter im Blick halten.           ■ 

 
 

Nach Material von TL Electronic. 
 

www.tl-electronic.de

Weichen im Produktionspro-
zessen kritische Parameter 
wie Druck, Temperatur oder 
Stoffkonzentrationen von 
Sollwerten ab, kann es zu 
Ausschuss oder Ausfällen 
kommen. Mit dem dezentral 
gesteuerten IIoT-System 
Prox von Protech Systems 
sollen Hersteller solche Pro-
zessparameter künftig sen-
sorgestützt im Blick halten 
und automatisiert korrigieren 
können. Erhältlich sind die 
Module bei TL Electronic.

Sensorgestützte Prozess-
kontrolle nachrüsten

Anlagenmonitoring mit Prox
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Sensordaten werden von einem EtherCAT-Slave-IO-
Modul (oben rechts) erfasst und per Modbus-
 Remote-Modul (Bildmitte) an einen dezentralen 
Embedded-PC übermittelt. Der kann die Produk -
tionsabläufe bei Bedarf in Echtzeit korrigieren.
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Navigationsgerät statt Straßenatlas

Produktionsfeinplanung  
mit APS-Software

Produktions- und Feinplanung

Inntentitel_INFORM_IT&Production_3_2022_ITP  30.03.2022  10:16  Seite 53



PRODUKTIONS- UND FEINPLANUNG  | ADVANCED PLANNING AND SCHEDULING

54 IT&Production 3/2022

Über das analoge Kartenmaterial 
muss es deutlich hinaus gehen, 
stellt auch die Expertenkommis-

sion Forschung und Innovation in ihrem 
Jahresgutachten 2022 fest. Dort heißt es: 
„Während Deutschland durchaus Stärken 
in den Produktionstechnologien [...] hat, 
bewertet die Kommission als „ernsthaft 
kritisch“, dass Deutschland im Bereich 
der digitalen Technologien deutliche 
Schwächen zeigt. Damit [gefährdet] 
Deutschland [...] seine bestehenden Stär-
ken in anderen Schlüsseltechnologiebe-
reichen wie den Produktionstechnologien 
[...].“ Die Erkenntnisse der Kommission 
deuten auf Digitalisierungslücken hin, auf 
die auch Analogie von vom Navigations-
gerät und den Kartensätzen zielte. Die 
Technologieführerschaft des Maschinen- 
und Anlagenbaus mag unbestritten sein, 
die Produkte der Branche innovativ und 
zunehmend digital vernetzt. Doch bei 
ihren Produktionsprozessen  setzen viele 
Unternehmen noch auf analoge Muster. 
Dabei könnte im Bereich der Produktions-
feinplanung ein APS-(Advanced-Schedu-

ling-and-Planning)-System das Äquivalent 
des Navis darstellen, das viele Autofahrer 
nicht mehr missen wollen. 

Komplexe Zielkonflikte  

Der Maschinen- und Anlagenbau sieht 
sich mit knappen Lieferfristen, kürzeren 
Produktlebenszyklen sowie Variantenviel-
falt konfrontiert. Produkte und Dienstleis-
tungen werden individualisiert, müssen 
aber – unter Androhung von Vertragsstra-
fen – pünktlich beim Kunden eingehen. 
Bestmöglich manuell zwischen diesen He-
rausforderungen zu vermitteln, ist den 
Menschen in Entscheidungspositionen 
häufig nicht möglich – selbst mit dem 
besten Kartenmaterial, also modernen 
ERP-Systemen und anderen digitalen Ab-
bildungen des Ist-Zustands. Schließlich 
sind die Abhängigkeiten einzelner Ferti-
gungsschritte bei Vor-, Zwischen- und 
Endprodukten sowie die daraus entste-
henden Restriktionen hinsichtlich perso-
neller, materieller und maschineller Kapa-
zitäten kaum zu überblicken.  

Erfahrungswissen als Basis 

Um zehn Aufträge in einer optimalen Fer-
tigungsreihenfolge zu bearbeiten, stehen 
rein rechnerisch mehr als 3,6 Mio. mögli-
che Reihenfolgen zur Verfügung. In einem 
typischen Fertigungsnetz sind Planer 
dementsprechend mit Zahlen konfrontiert, 
die sich kaum rational verwalten lassen. 
Auf die Frage, wann welche Fertigungs-
aufträge in welcher Reihenfolge auf wel-
chen Maschinen bearbeitet werden sollen, 
existieren ebenso viele Antworten. Um 
diejenige zu finden, mit der sich der beste 
Effekt hinsichtlich Termintreue, Durchlauf-
zeiten und Kosten erzielen lässt, können 
Menschen ohne IT-Unterstpützung allen-
falls auf ihr Erfahrungswissen zählen.  

Termintreue geplant 

Ein typisches Szenario: In einer Produkti-
onshalle des Maschinen- und Anlagen-
baus stapeln sich Material, unfertige Teile 
oder Retouren, weil die Fertigung nicht hin-
terherkommt. Dass häufig mehrere Werk-
stücke an derselben Maschine zu bearbei-
ten sind, führt zu ständigen Engpässen. 
Eine typische Anlage besteht aus tausen-
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Ein gedruckter Kartensatz gehörte früher in das Hand-
schuhfach jedes Fahrzeugs. Heute möchte kaum jemand 
selbst nach optimalen Routen suchen. Man verlässt sich 
auf das Navi, das auch bei unvorhergesehenen Staus 
schnell eine alternative  Lösung bietet. So analog und ver-
altet wie der gedruckte Kartensatz mutet der Planungs-
prozess von Unternehmen an, die noch ERP-integriert 
gegen infinite Ressourcen planen. Dabei sind Navis für die 
Produktionsplanung längst auf dem Markt.

Navigationsgerät statt Straßenatlas

Produktionsfeinplanung  
mit APS-Software

Halle 4 
Stand E54
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den Bauteilen, die in zehntausenden Vor-
gängen zusammengesetzt werden. Soll 
dann noch ein Ersatzteil als Eilauftrag ein-
geschoben werden, leiden in der Regel 
wiederum andere Aufträge. Welche Rei-
henfolge- und Kapazitätsentscheidungen 
bewirken hier welche Konsequenzen? Wel-
che Entscheidung führt zu dem bestmög-
lichen Fertigungsplan? Planen Unterneh-
men mit einem ERP-System, das gegen 
unbegrenzte Kapazitäten plant, haben Pla-
ner und Disponenten, der Analogie fol-
gend, kaum mehr als eine Karte an der 
Hand, die zwar Straßen und Routen auf-
zeigt, aber weder Stauinformationen an-
zeigt, noch Alternativen berechnet. Even-
tuell hat die Planung darüber hinaus Ana-
lytics- und Business-Intelligence-Systeme 
an Bord, die Wissen aus Historiendaten 
und aktuellen Messungen zusammentra-
gen und integrieren. Die Straßenkarte wird 
also mit Live-Informationen über Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen, Unfälle und 
Baustellen ausgestattet. Das ist wertvoll 
für das Controlling, bringt Verantwortliche 
auf dem Shopfloor aber kaum näher an 
den bestmöglichlichen Produktionsplan 
heran. Als Navi für die Produktion, das 
Handlungsempfehlungen berechnet und 
Änderungen integriert, hat Softwareher-
steller Inform das APS-System Felios ent-
wickelt, das auf mathematisch optimierte 
und KI-gestützte Planung der Einzel- und 
Kleinserienfertigung spezialisiert ist.  

Algorithmisch optimiert 

Mit der Fein- und Schichtplanung der 
Anwendung gelang dem Maschinen und 
Anlagenhersteller Achenbach Buschhüt-
ten eine Umsatzsteigerung um rund 30 

Prozent bei tendenziell gleichbleibender 
Personalstärke und Fläche sowie eine sig-
nifikante Verkürzung der Durchlaufzeiten. 
Bei dem Anbieter von Abfüll- und Verpa-
ckungsanlagen Bausch+Ströbel Maschi-
nenfabrik Ilshofen reduzierte die voraus-
schauende und automatisierte Planung 
mit demselben System problematische 
Eilaufträge um 70 Prozent. Mussten die 
Planer sich früher täglich mit rund 2.000 
Eilaufträgen beschäftigen – bei bis zu 
40.000 gleichzeitig laufenden Aufträgen – 
werden heute 95 Prozent der Aufträge au-
tomatisch geplant und gesteuert. 

Variable und Parameter  

Das mathematische Modell des Produkti-
onsplanungsproblems umfasst Entschei-
dungsvariablen und feste Parameter 
sowie sämtliche Beziehungen zwischen 
diesen. Erstere repräsentieren Fragen wie: 
Wann und auf welcher Maschine soll ein 
Arbeitsgang verplant werden? Wann soll 
ein Kunde beliefert werden? Jede Antwort 
bedeutet eine Ent-
scheidung, bei der 
noch ein gewisser 
Spielraum besteht, im 
Modell die Variablen. 
Dieser Spielraum wird 
eingeschränkt durch 
feststehende Rah-
menbedingungen wie 
Kapazitätsbegrenzun-
gen, unveränderliche 
Reihenfolgen oder 
Materialverfügbarkei-
ten. Ob ein Bauteil ver-
wendet werden kann, 
hängt etwa davon ab, 

ob es bereits verfügbar ist. Schließlich er-
hält das Modell noch eine Zielfunktion: Je 
nach Strategie stellt sich hier bspw. die 
Frage, welcher Produktionsplan Kosten re-
duziert oder die Termintreue maximiert. Al-
gorithmen suchen das Modell, nach der 
optimalen Entscheidung ab. Dabei schla-
gen gute Algorithmen Lösungen immer 
mit Blick auf das gesamte System vor: Es 
geht bei Fragen der Maschinenbelegung 
nicht nur darum, den nächsten Folgeauf-
trag auf einer freien Maschine einzuplanen. 
Stattdessen kann ein entsprechend inte-
griertes APS-System erkennen, dass es ge-
gebenenfalls besser ist, den Folgeauftrag 
eine Weile warten zu lassen, da dann eine 
Maschine frei wird, die für diesen Auftrag 
besser geeignet ist. So ergibt sich eine 
bestmögliche Route zum Ziel.     ■ 

 
Der Autor Stipo Nad ist Leiter  

Business Development Produktion  
bei der Inform GmbH. 

 
www.inform-software.com

Bei Achenbach entstehen Aluminium-Flachwalzprodukte. Mit dem APS-System 
Felios gelang es der Firma, ihren Umsatz signifikant zu steigern.
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Software with built-in intelligence

Grüne Produktionsplanung
Mit KI Geschäftsprozessdaten 
vorausschauend und nachhaltig 
analysieren und optimieren

www.deepqualicision.ai
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Austria Email kommt heute auf 
über 90 Jahre Erfahrung mit 
Email-Technologie. Neben den 

Warmwasserbereitern ist das Unterneh-
men eigenen Aussagen zufolge einziger 
Speicherhersteller mit eigener Entwick-
lung und Fertigung von Vlies-Isolierungen 
für Groß- und Pufferspeicher. Im vergan-
genen Jahr produzierte die Firma rund 
195.000 Speicher. Das Unternehmen lie-
fert in Österreich und 25 Exportmärkte, 
von denen Deutschland der größte ist. 
Bevor sich Austria Email 2008 für die In-
tegration der Bestandsmanagementsoft-
ware Remira Logomate entschied, war 
die Absatzplanung nicht zufriedenstel-
lend und das Lager wies einen sehr 
hohen Bestand auf, erinnert sich Martin 
Kreutz, Leiter Materialdisposition, Produk-

tionsplanung, Arbeitsvorbereitung und 
Kalkulation: „Wir hatten zu viele falsche 
Artikel auf Lager und haben mit zahlrei-
chen Dispositions-Listen hantiert. Die Pla-
nungssimulation fand in Excel-Tabellen 
statt, die Mindestbestell- und Losgrößen 
haben wir manuell zusammengesucht.“ 

Lagerbestand reduziert 

Ziel von Austria Email war es seinerzeit, 
zentral zu disponieren, die Bestände zu re-
duzieren und eine bessere Übersicht in der 
Produktion zu erzielen. Logomate über-
nahm die Grob- und Feinplanung in der 
Produktionsplanung, wodurch die Disposi-
tions- und Planungsprozesse verbessert 
wurden. Der Lagerbestand wurde bei der 
Handelsware um mehr als 30 Prozent re-

duziert, gleichzeitig stieg die Verfügbarkeit 
beim Rohmaterial und bei der Fertigware. 
Auch die Kommunikation zwischen Pro-
duktionsplanung und Materialdisposition 
verbesserte sich. Zuvor wurden diese 
 Bereiche von zwei unabhängigen Teams 
organisiert, die sich zeitaufwendig abstim-
men mussten. Doch die mehrteiligen Pro-
duktionsschritte erforderten mehr Trans-
parenz und einheitliche Zahlen. Die An-
wendung stützte die Integration: Die Mit-
arbeiter konnten früh sehen, wenn sich 
die Planung verschiebt und welche Aus-
wirkungen dies für das Rohmaterial hat. 
Die Bestandsmanagementsoftware zeigt 
zudem bereits beim Eingang von Kunden-
aufträgen an, welche Liefertermine mög-
lich sind bzw. an welchem Punkt des 
 Materialflusses Teile eventuell nicht recht -

Das österreichische Unternehmen Austria Email 
setzt in der Produktion seit Jahren auf die Pla-
nungslösung Remira APS und das Bestands -
managementtool Logomate. So bringen selbst 
saisonale Absatzunterschiede den Hersteller 
von Warmwasserbereitern, Wärmepumpen und 
Speichersystemen nicht aus dem Takt.

Zentral disponiert und  
prognosebasiert geplant

Die Warmwasserspeicher von Austria Email
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Bild: Remira Group GmbH
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zeitig zur Verfügung stehen. So entstand 
in der Beschaffungs- und Produktions-
kette mehr Transparenz – plötzliche Out-
of-Stock-Situationen beim Rohmaterial 
waren Geschichte. Die Kundenaufträge, 
Bestellungen sowie Zu- und Abgänge aus 
dem Lager werden über eine Schnittstelle 
vom ERP-System täglich in Logomate im-
portiert. Daraus errechnet die Software die 
aktuellen Bedarfe je Artikel. Auch eine so-
fortige Prüfung der Rohmaterialverfügbar-
keit ist möglich, um Kundenliefertermine 
schnell auszugeben. Darüber hinaus dis-
poniert Austria Email auch die Kunden-
dienstautos mit Logomate.  

Produktionszeiten und -kosten 

Beim Produzent kommt zudem seit 2014 
die prognosebasierte Produktionsplanung 
mit Remira APS zum Einsatz. Algorith-
men führen Planungsdaten so zentral zu-
sammen, um durch reduzierte Durchlauf- 
und Rüstzeiten Produktionszeiten und -
kosten zu verringern. Das System berück-
sichtigt bei der Reihenfolgeplanung 

zudem die Aufwende für das Maschinen-
rüsten. Zudem bietet die Auftragsfeinpla-
nung eine Abbildung der Lieferkette vom 
Rohstofflieferanten bis zum Endverbrau-
cher. Produktionsstillstände und Überbe-
stände sollen mit der APS-basierten Pla-
nung ebenso wie Verspätungen und Out-
of-Stock-Situationen vermieden werden. 
Über die Produktionsstufen hinweg ist 
eine automatische oder manuelle Kapazi-
tätsglättung für Zeitfenster bis zu 24 Mo-
nate möglich. „Aufgrund von mehr als 
2.000 verschiedenen Fertigprodukten war 
es notwendig, die Fertigung nahezu zen-
tral zu steuern und nicht alle Planungsent-
scheidungen in der Shopfloor-Ebene zu 
lassen. Auch kleine Losgrößen von 5 bis 
20 Stück machen es schwierig, unsere 
sechs Fertigungsbereiche mit je rund 20 
unterschiedlichen Rüstkriterien optimal zu 
planen. APS kennt all diese und die Pla-
nung muss nahezu nur mehr auf unvor-
hergesehen Einflüsse wie Lieferverzüge 
am Rohmaterial oder Maschinen- und 
Mitarbeiterausfälle reagieren“, beschreibt 
Martin Kreutz den Einsatz der Software 

für Produktionsfeinplanung. Eine Beson-
derheit von Austria Email ist die Vielfalt 
von Sonderprodukten und die Saisonalität 
bei der Speicherproduktion. Laut Martin 
Kreutz hatte die Heizungsbranche in der 
Vergangenheit zwischen Dezember und 
Februar wetterbedingt eine Flaute, wäh-
rend zu Beginn der Heizsaison im Oktober 
gefühlt jeder den Warmwasserspeicher 
für die Installation benötigte. Mit Logo-
mate und APS können solche Besonder-
heiten berücksichtigt werden, was Martin 
Kreutz sehr zu schätzen weiß: „Auch die 
Sonderprodukte werden von unseren Kun-
den nicht konstant bestellt, so wäre eine 
kurzfristige Produktion nur mit hohen 
Rohmaterialbeständen möglich. Deshalb 
ist eine gute Prognoserechnung für un-
sere Planung enorm wichtig, um die rich-
tigen Produkte im Voraus bestellen bzw. 
produzieren zu können.“                            ■ 
 

Der Autor Marek Matuszewski ist  
Chief Sales Officer (CSO) bei Remira.  

 
www.remira.com

LF Consult GmbH

Kontakt 
LF Consult GmbH 
Im Himmelsberg 16 • 70192 Stuttgart 
Tel.: +49 711 614078-46 
info@lfconsult.de 
www.lfconsult.de

- Anzeige -

Der Weg zur Termintreue & Transparenz in Echtzeit mit 3Liter-PPS®

Das 3Liter-PPS® ist die einzige Software, die 
den Ansatz der Taktorientierten Planung ab-
bildet und unterscheidet sich so von am 
Markt verfügbaren APS- und MES-Systemen, 
die durch einen hohen Detaillierungsgrad 
 gekennzeichnet sind. Der Takt als zentrales 

 Element von PiT®- Produzieren im Takt ermöglicht die Entkopp-
lung der zentralen, übergeordneten Grobplanung von der dezen -
tralen Feinplanung in den Organisationseinheiten.  

Mit 3Liter-PPS® haben Sie jederzeit die  
richtigen Informationen am richtigen Ort. 
3Liter-PPS® ermöglicht eine kapazitätsgeprüfte Planung in 
Echtzeit, mit der jederzeit der Überblick über die Wertschöp-
fungskette gewährleistet werden kann. Ob Informationen zum 
Auftrag, der Abruf von Material, die Steuerung der Reihenfolgen, 
Kommissionierung und Transport, mit dem 3Liter-PPS® vernet-
zen sich die Mitarbeiter und erhalten die für eine termingerechte 
Abarbeitung relevanten Informationen.  

Kennzahlen geben einen Überblick wo Abweichungen auftreten. 
Es wird im digitalen Shopfloormanagement sofort sichtbar, 
 welche Maßnahmen zur Zielerreichung notwendig sind sowie 
deren Einfluss auf das Ergebnis. Für Störungen und Aufgaben 
können Tickets angelegt und nachverfolgt werden. Viele nam-
hafte Unternehmen haben PiT®-Produzieren im Takt erfolgreich 
umgesetzt und dadurch ihre Auftragsdurchlaufzeiten um bis zu 
50% und Bestände um bis zu 30% reduziert, sowie ihre Liefer-
termintreue auf über 98% gesteigert.

Die LF Consult bietet mit dem Produktionssystem PiT®-Produzieren im Takt einen ganzheitlichen Ansatz für 
die effiziente Kapazitätsplanung und Steuerung von Aufträgen und Projekten.

Bild: LF Consult GmbH
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Die Herausforderungen in der ma-
nuellen Produktionsplanung sind 
zahlreich. So sorgt etwa zuneh-

mende Variantenvielfalt für mehr Komple-
xität und Krankheiten sowie nicht verfüg-
bare Ressourcen können kaum kalkuliert 
werden. Datenbasierte Lösungen helfen 
dabei, das Risiko von Ineffizienzen zu redu-
zieren. Optalio bietet eine PPS (Produkti-
onsplanung und Steuerung)-Lösung mit 
verschiedenen SaaS-Modulen für kleine 
und mittelständische Unternehmen an. Die 
Module können miteinander interagieren 
und Handlungsempfehlungen für spezielle 
Anwendungsfälle aussprechen. KMUs 
können so ihre Feinplanung gegenüber 
endlichen oder kurzfristigen Kapazitäten 
justieren oder auf Ereignisse wie Maschi-
nenausfälle oder krankheitsbedingte Per-
sonalengpässe reagieren. Das System un-
terstützt zudem Engpass-Analysen.  

Ist-Zustand ermitteln 

Eine Implementierung des Systems be-
ginnt in der Regel mit einer Bestandsauf-
nahme des Ist-Zustandes beim produzie-
renden Unternehmen vor Ort. Es wird ana-
lysiert, welche Daten zur Optimierung nötig 
sind und welche Datenquellen bereits ge-

nutzt werden. Im Anschluss wird die Opta-
lio-Plattform an die Unternehmenssysteme, 
etwa ERP- oder MES-Software, angebun-
den. Im nächsten Schritt erfolgt die Imple-
mentierung sogenannter Data Pipelines, 
um Daten aus diesen Systemen zu ziehen, 
die dann entweder in der Cloud oder On-
Premise gespeichert werden. Aufgrund der 
Daten kann die Optalio-Löung per KI-Ana-
lyse Zusammenhänge und Abhängigkeiten 
aus Betriebsdaten, Personal- und Lagerka-
pazitäten sowie Prozessketten erkennen – 
schon während der Datenerhebung. Dabei 
gilt: Je umfangreicher und lückenloser die 
Daten, desto besser sind die Ergebnisse.  

Reihenfolge optimieren 

Zur Optimierung der Herstellungsreihen-
folge müssen Anwender im Modul ‘Pro-
duction‘ zunächst Produkte, Fertigungsein-
heiten und Produktionspläne anlegen. Be-
währt hat sich, zunächst eine bestimmte 
Anzahl an Neuaufträgen zu sammeln – die 
Bearbeitung bereits begonnener Aufträge 
kann in der Zwischenzeit fortgeführt wer-
den. Wenn nach etwa einer oder zwei Wo-
chen mehrere Neuaufträge für die Planung 
bereitstehen, ist abzusehen, wie die unter-
schiedlichen  Produktionsanforderungen 

die Herstellungsreihenfolge beeinflussen. 
Dazu zählen Stillstandzeiten für Umrüstun-
gen oder Reinigung, unterschiedliche Ar-
beitsschritte und verschiedene Arbeitszei-
ten. Die Lösung bringt Aufträge so im Op-
timierungslauf unter, dass Restriktionen 
wie beschränkte Kapazitäten oder 
Wunschliefertermine automatisch berück-
sichtigt werden. Auf diese Weise lässt sich 
die Durchlaufzeit oft verbessern. Da daten-
basierte Lösungen Parameter und Kapazi-
täten automatisch erfassen können, er-
höht sich auch die Prozess- und Daten-
transparenz. Prozesse können simuliert 
werden und Liefertermine sind prognosti-
zierbarer. Sollte es zu Abweichungen kom-
men, können die Verantwortlichen die Pro-
duktion neu einbuchen und die geänder-
ten Liefertermine an den Kunden melden. 
Um vollen Nutzen aus der Lösung zu zie-
hen, müssen Daten aus verschiedenen 
Quellen erhoben, aufbereitet und verarbei-
tet werden – ebenso braucht es die rich-
tige Infrastruktur. Optalio arbeitet dafür 
etwa mit externen Partnern zusammen. ■ 
 

Die Autorin Laura Huver ist  
COO der Optalio GmbH 

 
www.optalio.de

Während manche Produkti-
onslinien hochautomatisiert 
arbeiten, lenken andere Un-
ternehmen ihre Fertigung 
noch mit Zettel, Stift und 
Excel-Tabelle. Diese Umge-
bungen ließen sich mit da-
tenbasierten Lösungen oft 
deutlich flexibler und pro-
duktiver steuern, etwa mit 
der Produktionsplanungs-
software von Optalio. 

Je besser die Daten, 
desto genauer die Planung

Gegen endliche Ressourcen geplant

Bil
d: 

Op
ta

lio
 G

m
bH

234332_Optalio GmbH_RPMG_PRM_ITP  30.03.2022  10:23  Seite 58



- Anzeige - DUALIS GMBH IT SOLUTION  |  PRODUKTIONS- UND FEINPLANUNG

IT&Production 3/2022

APS und MES im Einklang: So profitiert die Fertigung

Welche Fertigungsaufträge sind noch offen? Wie-
viel Material wird benötigt? Welche Mitarbeiter ste-
hen zur Verfügung? Wann muss der Auftrag fertig 
sein? Diese und weitere Fragen gehören für viele 
Mitarbeitende in der Planung und Produktion zum 
Arbeitsalltag. Eine intelli gente Überwach ung und 
Planung sind heute zwingende Voraussetzungen 
für effiziente Abläufe in der zunehmend komplexen 
und digitalisierten Produktionswelt. 

Vom IST zum SOLL – Livedaten für 
eine hohe Effizienz der Fertigung 
Eine enge Verzahnung und Vernetzung von Shopfloor und  IT-
Systemen unterstützt dabei, Prozesse und Zustände in Echtzeit 
nahtlos abzubilden und Produktionsressourcen bestmöglich 
planen zu können. Hierbei stellt das MES der iTAC Software AG, 
das kürzlich zu einem MOM (Manufacturing Operations 
 Management)-System weiterentwickelt wurde, die notwendige 
Schnitt stelle zwischen Produktions- und IT-Systemen dar. So 
können relevante Daten von Anlagen und Prozes sen sowie 
Werkzeuge und Ressourcen erfasst und verwaltet wer den. Das 
MOM ermöglicht z.B. die Über wachung der Produktions -
prozesse in Echtzeit. 
 
Für die Feinplanung und Kapazitätsplanung aller Produktions -
ressourcen ist das APS zuständig. Das APS betrachtet den 
 gesamten Planungshorizont. Dadurch können Planer zeitnah 
 reagieren, vorausschauend planen und präzise agieren. „Besser 
planen bedeutet effizienter fertigen. Wenn das MOM bzw. 
MES den Ist-Zustand kennt, kann das APS die Zukunft exakt 
und realis tisch berechnen. Diese ineinandergreifenden Pro-
zesse  ermöglichen hohe Transparenz und damit Effizienz in 
der  Fertigung“, erklärt Heike Wilson, Geschäftsführerin der 
 DUALIS GmbH IT Solution. 
 
Das APS GANTTPLAN von DUALIS bildet die Brücke zwischen 
der Produktions- und Manage ment  ebene und lässt sich in 
MES/MOM-Lösungen wie die iTAC.MOM.Suite integrieren. 

Steigerung der OEE und Prozess-Sicherheit 
„Gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft DUALIS haben 
wir einen ganzheitlichen Lö sungs ansatz entwickelt, mit dem 
sich z.B. die Gesamtanlageneffektivität, also die OEE, steig ern 
lässt. Durch das Zusammenspiel des APS GANTTPLAN mit 

unserer iTAC.MOM.Suite verhelfen wir Fabriken zu mehr Trans -
parenz, Produktivität und Effizienz in der Fertigung“, erklärt 
Peter Bollinger, CEO der iTAC Software AG. 
 
DUALIS hat sich mit ihren Software-Lösungen auf die Planung 
und Optimierung smarter Prozesse, Systeme und Maschinen 
in vernetzten Fabriken spezialisiert. Das Feinplan ungs tool 
GANTTPLAN dient z.B. der Darstellung von Auftragsnetzen, der 
Personalein satz planung, Material bedarfsplanung und der 
 Planung gegen begrenzte Kapazitäten. 
 
iTAC, eine Tochtergesellschaft der Dürr AG, entwickelt MES- und 
IIoT-Lösungen für trans pa rente, auto matisierte Produktions ab -
läufe. Die iTAC.MOM.Suite besitzt verschie dene Funktionalitäten 
zur Steuerung, Optimier ung und Vorhersage von Produktionspro -
zessen in Echtzeit. 
 
Wie die Lösungen von DUALIS und iTAC in der Praxis funktio -
nieren und zusammen spielen, das zeigen beide Unternehmen 
auf der HANNOVER MESSE 2022 am Gemein schaftsstand 
D54 in Halle 4.

Die digitale Fabrik der Zukunft will gut geplant und überwacht sein, damit bisherige und neuartige Prozesse 
effizient laufen. APS (Advanced Planning and Scheduling) und MES (Manufacturing Execution System) 
leisten hier einen wichtigen Beitrag – vor allem im Zusammenspiel. Werden sie in Kombination eingesetzt, 
so eröffnet dies schnell Digitalisierungs-, Effizienz- und Transparenz vorteile. Die DUALIS GmbH IT Solution 
und die iTAC Software AG bieten im Firmenverbund 
ein Bundle aus MES und APS an, mit dem produzie-
rende Unternehmen neue Potenziale er schlie ßen und 
Planungsprozesse optimieren können. 

Kontakt 
DUALIS GmbH IT Solution 
Breitscheidstraße 36 
D-01237 Dresden 
+49 351-47791-0 • +49 351-47791-9 
dualis@dualis-it.de • www.dualis-it.de
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Knoll Maschinenbau mit Sitz im 
baden-württembergischen Bad 
Saulgau stellt Ver- und Entsor-

gungsanlagen für Werkzeugmaschinen 
her. Im Fokus stehen das Trennen und 
Fördern von Kühlschmierstoffen und 
Spänen. Auch Automatisierungslösun-
gen für Montage- und Logistikanwendun-
gen gehören zum Portfolio des Unter-
nehmens. „Wir haben eine sehr hohe Fer-
tigungstiefe“, erklärt Wolfgang Neubur-
ger, Abteilungsleiter Vertrieb: „Damit liegt 
zwar die Qualität unserer Produkte ganz 
in unserer Hand, aber wir kämpfen auch 
mit sehr komplexen Fertigungsprozes-
sen.“ Das Unternehmen liefert rund 70 
Anlagen pro Tag aus. Von der Konstruk-

tion bis zur Fertigstellung durchlaufen 
sie bis zu 200 Vorgänge. „Wir stehen 
unter einem enormen Termindruck“, so 
Neuburger. „Das stellt höchste Anforde-
rungen an den Material- und Informati-
onsfluss und genau da hatten wir Sand 
im Getriebe.“ 

53 Prozent Liefertreue 

„Nichts lief so richtig Hand in Hand“, be-
stätigt Konstantin Walter, Leiter Planung 
und Steuerung bei Knoll: „Wir produzier-
ten umsatzgetrieben. Jeder Fertigungs-
bereich agierte eigenständig und priori-
sierte selbstständig. Die mangelnde 
Transparenz über den kompletten Ferti-

gungsprozess hat uns ausgebremst.“ 
Trotz des hohen Arbeitsdrucks lag die 
Liefertreue in der Hauptumsatzsparte bei 
rund 53 Prozent.  

Drei-Stufen-Plan 

In einem Dreistufen-Plan führte der Ma-
schinenbauer 2016 zunächst ein SAP-
ERP-System ein. Seit Anfang 2018 arbei-
ten zudem Vertriebsmitarbeiter und Kon-
strukteure schon in der Angebotsphase 
eines Auftrags in interdisziplinären 
Teams zusammen. Das soll schon vor 
Produktionsstart Zeit sparen. Parallel 
dazu führte das Unternehmen die Kapa-
zitätsplanungs-Software 3Liter-PPS von 
LF Consult aus Stuttgart ein. „Die Soft-
ware ließ sich via Schnittstelle an unser 
ERP-System anbinden. Die Termine wer-
den online mit dem ERP synchronisiert, 
so dass die Mitarbeiter in jedem System 
die erforderliche Transparenz haben“, er-
klärt Walter. „Was sich als kniffliger er-
wies als die technische Inbetriebnahme, 
war die konsequente Umsetzung der ver-

Komplexe Fertigung in Kombination mit hohem Termindruck 
führten beim Maschinenbauer Knoll dazu, dass lediglich 53 
Prozent der Liefertermine zu halten waren. Nach der Einfüh-
rung der PPS-Lösung von LF Consult liegt die Termintreue 
bei über 90 Prozent – bei kürzeren Durchlaufzeiten.

Verbindlich liefern
Produktionsplanung bei Knoll Maschinenbau

Bild: Knoll M
aschinenbau GmbH

PRODUKTIONS- UND FEINPLANUNG | MASCHINENBAU

Früher standen Planer wie Konstantin Walter ( rechts) bei Knoll häufig auf 
verlorenen Posten. Heute geben sie den Takt vor.Bild: LF Consult GmbH
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einbarten Regeln und Prozesse auf Basis 
der gewonnenen Transparenz.“ 

Produzieren im Takt 

Die Produktionsplanungssoftware ver-
folgt bei der Planung und Produktion 
von Aufträgen den Ansatz PiT (Produ-
zieren im Takt). In dessen Fokus stehen 
die Synchronisation und Taktung von 
Arbeitstakten über alle für den Produkti-
onsprozess erforderlichen Ressourcen 
hinweg. 3Liter-PPS übernimmt die Auf-
tragsdaten aus dem ERP-System und 
plant sie ausgehend vom zugesagten 
Liefertermin rückwärts in die Takte ein. 
Dabei prüft die Software die Kapazitäts-
planung auf maschinenseitige und per-
sonelle Machbarkeit. Innerhalb des Tak-
tes gibt es Handlungsspielraum. Den 
Beschäftigten steht es frei, in welcher 
Reihenfolge sie Aufgaben abarbeiten. 
Alle Arbeitsschritte passen in den Ge-
samtproduktionsablauf und Feinpla-
nung, Steuerung sowie das Störungs-
management lassen sich abdecken. 

Alte Aufträge abarbeiten 

Zunächst musste Knoll noch den Liefer-
rückstand aus der Hochkonjunkturphase 
2018 und 2019 abarbeiten. Um die Aus-
lastung in Produktion und Konstruktion zu 
glätten, wurden Aufträge mehrfach um -
geplant. „Für den Vertrieb war das eine 
bittere Pille“, erinnert sich Neuburger. „Sie 
mussten Kunden beibringen, dass ihre 
Liefertermine sich um Wochen verschie-
ben.“ Ende 2018 waren alle Anlagen aus 
der Überplanung sind ausgeliefert und die 
Auftragsabwicklung war im Fluss.  

Mehr Durchblick 

Durch die Produktion nach den PiT-Prin -
zipien wissen die Beschäftigten heute, 
wo ein Auftrag steht, und der Vertrieb 
kann Kunden verbindliche Liefertermine 
nennen. „Durch die Transparenz in der 
Fertigung ist das Verständnis füreinander 
gewachsen“, so Walter. Es ist Ruhe ein -
gekehrt in der Produktion und das trotz 
reduzierter Lieferzeiten in allen Ferti-

gungssparten. Dass die PPS-Lösung nicht 
nur mit Über- sondern auch mit Unterpla-
nung umgehen kann, hat sich während 
der coronabedingten Kurzarbeitsphase 
gezeigt. „Sogar in dieser harten Zeit konn-
ten wir die Produktivität steigern“, so Neu-
burger. Dank der konkreten Planungsvor-
gaben des Systems habe immer die per-
fekte Anzahl der richtigen Leute zum pas-
senden Zeitpunkt in der Konstruktion und 
der Produktion zur Verfügung gestanden. 

95 Prozent Liefertreue 

Insgesamt liegt die Liefertreue des Ma-
schinenbauers heute bei 95 Prozent Lie-
fertreue – bei einer Halbierung der 
Durchlaufzeiten. Aber das sei nicht alles, 
resümiert Neuburger: „Unsere Mitarbeiter 
sind motivierter, weil sie endlich den 
Durchblick haben.“                                   ■ 

 
Der Autor Ulrich Färber ist Geschäftsführer  

bei der LF Consult GmbH. 
 

www.lfconsult.de 

Sack EDV-Systeme GmbH 

In der Produktion trifft hohe Nachfrage auf Material- und 
Fachkräfte mangel. Daher kann es täglich zu unvorhergesehe-
nen Herausforderungen kommen und z. B. müssen Aufträge 
kurzfristig umgeplant werden. Die Produktionsflüsse können 
so schnell ins Stocken geraten. Dennoch gilt es, Kunden -
termine einzuhalten und Verspätungs kosten zu vermeiden. 
 
Die Feinplanungssoftware proMExS prüft zu jedem Planungs-
zeitpunkt, ob Mate rial im Zulauf ist oder, ob Materialbestände 
auf Lager sind. Der Fertigungsleiter bekommt sofort signali-
siert, wenn ein Liefertermin durch einen Materialengpass in  
Gefahr ist oder nicht mehr gehalten werden kann. Die Lösung 
passt vollautomatisch die Feinplanung an neue Bedingungen 
an und verschiebt die Produktionsaufträge inkl. deren Folge -
aufträge auf neue realisierbare Termine. So kann der Kunde 
rechtzeitig informiert werden. Auch prüft die Software über den 

Materialknappheit und damit einhergehende Lieferengpässe führen immer mehr 
zu Terminverschiebungen in Produk tionsbetrieben. Es empfiehlt sich, die Produk-
tionsplanung mit Hilfe eines Advanced Planning Scheduling Systems (APS) um-
zusetzen. Mit proMExS von Sack EDV-Systeme lässt sich die Produktion bei Bedarf 
vollautomatisch an die aktuelle Liefersituation der Materiallieferanten anpassen. 

- Anzeige -

gesamten Planungshorizont 
hinweg, also ggfls. schon  
Monate im Voraus, wie die 
Materialsituation aus heutiger Sicht zu bewerten ist. Eine  
Auftragsfeinplanung unterstützt also stets reibungslose 
Durch läufe sowie die Optimierung von Kosten und Lieferzeiten.

Fertigungstermine bei Materialengpässen optimal planen
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Kontakt 
Sack EDV-Systeme GmbH 
Tilmann Sack 
Tel.: +49 791 9567730-0 
t.sack@sackedv.com • www.sackedv.com
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Ein APS-System kann planungsre-
levante Echtzeitdaten zum Bei -
spiel durch eine Integration in ein 

ERP-System (Enterprise Resource Plan-
ning) oder mittels Schnitt stellen zu einem 
MES (Manufacturing Execution System) 
erhalten. Das Zusammenspiel der Sys-
teme ist die Basis für eine zuverläs sige 
Planung und Vorhersage komplexer 
Produktionsabläufe. Dabei unterstützen 
diese Systeme grundsätzlich die ma-
nuelle und automatische Planung. 

Manuelle Produktionsplanung 

Im digitalen Feinplanungstool mit ma-
nueller Planungs funktion legen Planer 
per Mausklick fest, welcher Auftrag wie 
und wann eingeplant wird. Die Software 
arbeitet dabei regulativ und nimmt not-
wendige Nachkorrekturen vor, indem sie 
etwa nachfolgende Fertigungs aufträge 
im Auftragsnetz verschiebt und Re -
striktionen wie Vorgänger- und Nachfol-
gerelationen beachtet. Die mit einem 
APS-System auch mögliche manuelle 

Produktionsplanung eignet sich insbe-
sondere, um Aufträge recht einfach ein-
zuplanen und schnell etwa daraus resul-
tierende Verzögerungen zu erkennen. 
Die manuelle Produktionsplanung im 
APS-System eignet sich als Einstiegsva-
riante für Unternehmen mit einer kleine-
ren Produktion, Konzentration auf die 
Kapazitätsplanung der Maschinen und 
Arbeitsplätze sowie kleinerem Budget. 

Dynamisch geplant 

Im Gegensatz zur manuellen Planung 
kann die automatische Planung Ergeb-
nisse laufend überprüfen um etwa 
Produktionsver zögerungen zu berück-
sichtigen. Die Vorgaben für den automa-
tischen Planungsprozess stammen aus 
den im ERP- oder MES-System zur Verfü-
gung gestellten Daten oder aus internen 
Festlegungen wie Kostensätze und Ziel-
vorgaben. Um die automatische Planung 
weiter anzupassen, können im APS-Sys-
tem Zielkriterien wie Rüst- und Durchlauf-
zeit, Personal- und Ferti gungsaufwand, 

Kapitalbindung, Termintreue und Kapazi -
täts  auslastung situationsabhängig für 
unterschiedliche Ausgangs- und Datenzu-
stände gewichtet werden. 

Nachgelagerte Möglichkeiten 

Die automatische Planung kann von der 
Integration aller Systeme, Maschinen und 
Prozesse profitieren. Dann ergeben sich 
neue Möglichkeiten, wie der Aufbau einer 
Just-in-Time-Produktion oder von Predic-
tive-Main tenance-Modellen. Darüber hi-
naus werden planerische Aufgaben be-
schleunigt und Fehler beseitigt, die bei 
manueller Arbeit stets entstehen können.  

Ohne manuelle Eingriffe 

Eine dritte Planungsmöglichkeit stellt die 
vollautomatische Planung dar. Sie kommt 
komplett ohne manuelle Nachjustierungen 
aus, findet in Unternehmen aber nur selten 
Anwendung, da die Kombination aus auto-
matischer und manueller (Nach-)Planung 
in der Regel bessere Ergebnisse liefert. 
Daraus lässt sich schon folgern, dass 
Menschen in den ersten beiden Pla-
nungsmodellen eine zentrale Rolle ein-
nehmen. Der Aufgabenbereich von Pro-
duktionsplanenden verschiebt sich dabei 
von der Aus führung hin zur Überwa-
chung und Steuerung. Sie können damit 
mehr Zeit aufwenden, um Fehler quellen 
zu beheben und an der Organisation des 
Produk tionsablaufes feilen.                    ■ 

 
Die Autorin Heike Wilson ist Geschäftsführerin 

der Dualis GmbH IT Solutions 
 

www.dualis-it.de

Produkte werden komplexer und die Kundschaft fordert kurze Reaktions zeiten, Flexibilität 
und Transparenz. Welchen Nutzen ziehen Hersteller, wenn sie ihre Produktionsplanung von 
manuellen auf automatische Prozesse umstellen?

Manuelle und automatische  
Planung mit APS-Software

Modi der Auftragsfeinplanung
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Antworten auf die Auftrags- und Beschaffungsdynamik
Jedes Unternehmen in ausgeprägten Supply-Chain-Produktionsprozessen bestimmt mit seiner techno -
logisch-organisatorischen Flexibilität den Erfolg der Wertschöpfung. Alternativen beim Ressourceneinsatz, 
die Absicherung von Einkaufsoptionen, wie z.B. Make-or-buy, führen dabei zu Komplexitäten, die täglich durch 
die ERP-Systeme zu meistern sind.
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Kontakt 
alltrotec GmbH 
Rankestr. 35 • 01139 Dresden 
Tel.: + 49 351 83283 0 
info@alltrotec.de 
www.simcron.de

Die etablierten ERP-Systeme beherrschen die typischen 
 Prozesse in der Auftragsabwicklung. Kommen Kunden-, Liefer-
ketten- oder branchenspezifische Anforderungen hinzu, bieten 
heute diverse Assistenzsysteme Lösungen, um die ERP-
 Funktionalitäten zu qualifizieren. Planungssysteme wie simcron 
PPS garantieren dabei die laufende Lieferterminerfüllung 
ebenso, wie die kurzfristige Kompensierung von Beschaffungs- 
und Ressourcen-Engpässen nach wirtschaftlichen Zielgrößen. 

Integration als Erfolgsfaktor 
simcron PPS ist ein solches einheitlich arbeitendes Werkzeug 
mit den Schwerpunkten: 

• Advanced Planning & Scheduling (APS) für die Fertigung 
• Ressourcen- und Aufgabenplanung im Service und für   

Projekte 
 

Genau diese Integration der Planungsfunktionen ist die Basis 
für alle, auch internationalen simcron-Anwendungsfälle, die zu 
einer Spitzenplatzierung in der aktuellen Marktstudie 2021 
 „Planungslösungen in Supply Chains/APS“ der RWTH Aachen 
führten. 
 
Ressourcenkombinationen, deren Restriktionen durch z.B. 
 vorausschauende Wartung sowie Alternativen zu Maschinen, 
Werkzeugen und Personal (Qualifikationen/Teams) sind in 
 simcron PPS regelbasiert konfigurierbar. Auch Stellflächen und 
Räume können einbezogen werden. Widerspruchsfreie, sehr 
gute Prognosen für die planungsgetriebene Fertigungssteuerung 
werden dann erzielt, wenn auch Kunden- und prozess -
spezifische Regelwerke (Heuristiken) implementiert werden. 

Produktionsplanung: strategisch – taktisch – operativ 
simcron PPS bietet im Bereich APS alle bewährten Funktionen, 
um strategisch-langfristige Produkt- und Absatzplanungen zu 
prognostizieren, wie auch die mittel- und kurzfristige Auftrags -
feinplanung, auch standortübergreifend und im Einkauf, um -
zusetzen. Für den Shopfloor ist eine Industrial IoT-konforme 
laufende Datengewinnung mit Sensorik- und Edge-Technik 
auch für ältere Maschinen essentiell. Planerische Sofort -
reaktionen auf Störungen liefern auf dieser Basis einen hohen 
Beitrag zur Gesamtanlageneffektivität (OEE). 
 
Die Leistungsstärke von simcron PPS wird durch den integrierten, 
ereignisdiskreten Simulator bestimmt. Dessen Fähigkeit ist die 
Ad-hoc-Modellgenerierung mit jedem neuen Planungslauf. 
Mehrfachsimulationen nach Zielgrößen bis hin zum Einsatz von 
Optimierungsverfahren garantieren eine performante und hohe 
Prognosequalität je Planungsstrategie in der APS- und Projekt-
planung. Die Flexibilität moderner Schnittstellen zur Daten -
kommunikation mit dem führenden ERP-System, eine flexibel 
anpassbare Datenhaltung und die grafische Plantafel liefern 
eine maximale Transparenz aller notwendig auszuleitenden 
Daten für die Produktionssteuerung.
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Unternehmen haben bezüglich 
der Digitalisierung ihrer Quali-
tätsprozesse heute mehr Mög-

lichkeiten denn je. Beim Blick auf klassi-
sche Produktionsunternehmen und 
deren Systemlandschaften kommen 
ERP- und CRM-Systeme, MES-Software 
und CAQ-Lösungen zum Vorschein, die 
durch offene Schnittstellenkonzepte wie 
OpenAPI in Summe wesentlich mehr In-
tegrationsmöglichkeiten als früher mit-
bringen. Das ermöglicht eine bidirektio-
nale Einbindung des Qualitätswesens 
und die Anwendung von dessen Techni-
ken und Informationen in Echtzeit dort, 
wo sie gebraucht werden. Die Entschei-
dung, in welchem Maße dieser Aus-
tausch stattfinden soll, zu welchem Um-
fang und an welcher Stelle im Qualitäts-

wesen eine Digitalisierungskampagne 
umgesetzt wird, liegt mit vernetzbaren 
Systemen beim Unternehmen selbst. 
Doch wo sollten sie anfangen? 

Wo es nützlich ist 

Die Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten 
beginnt bereits in der Anfangsphase, 
bei der strategischen Planung eines Di-
gitalisierungsprojekts im Qualitätswe-
sen. Wird ein On-Premises- oder SaaS-
Softwareeinsatz gewünscht, wird nur 
ein Modul für einen Einsatzbereich be-
nötigt oder soll eine globale mehr-
sprachfähige Lösung in die bestehende 
Systemlandschaft eingebunden wer-
den? In manchem Fall sollte das Unter-
nehmen vielleicht sogar erst einmal 

etwas kleiner anfangen. Denn bei heuti-
gen CAQ-Systemen handelt es sich oft 
um sehr skalierbare Systeme, die mit 
künftigen Bedürfnissen mitwachsen 
können und sich auch später noch tie-
fer integrieren lassen. 

Bei Schwachstellen anfangen 

Entscheidet ein Unternehmen, die Digita-
lisierung des Qualitätswesens mit einem 
ersten Schritt zu beginnen, ist die erste 
Frage oft: Wo drückt der Schuh am 
meisten? Denn dort sollten die Instru-
mente der Digitalisierung in der Regel 
als erstes eingesetzt werden. Die Aus-
wertung von Audits durch Kunden oder 
Behörden ist hierzu womöglich beson-
ders förderlich. Bemängelte der Kontrol-
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Einstieg ins vernetzte  
Qualitätswesen

Stufenweise CAQ-Integration
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Die Grenzen zwischen bisher ab-
teilungsspezifisch genutzten Soft-
warelösungen verschwimmen zu-
nehmend. Manche CAQ-Lösungen 
lassen sich im Unternehmen zu 
einem nahtlos digitalisierten Qua-
litätswesen vernetzen, passender 
Datentausch vorausgesetzt.
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leur oder Auditor etwa das Prüfmittel-
management, die Dokumentlenkung 
oder die Vollständigkeit durchgeführter 
QS-Maßnahmen, bieten sich in diesen 
Themengebieten vermutlich geeignete 
Kleinbaustellen, um einen schnellen und 
messbaren Erfolg durch den Einsatz von 
Software im Qualitätswesen zu erzielen. 

Ursachen für Mängel finden 

Auch Schulungsverwaltung, Lieferante-
management und Reklamationswesen 
sind häufige Einstiegspunkte. Denn 
Qualitätsmängel, die durch zugeliefer-
tes Rohmaterial, unzureichend geschul-
tes Personal oder fehlerhafte Produkti-
onsschritte ausgehen, lassen sich Soft-
ware-gestützt oft besser erkennen, als 
in papierbasierten Systemen. CAQ-An-
wendungsprogramme bieten dafür oft 
modulübergreifende Analysefunktionen. 

Potenzial durch Vernetzung   

Nach diesen Überlegungen und ersten 
Schritten kommt das Thema Schnitt-
stellenarchitektur auf den Plan. Durch 
Schnittstellen wie OpenAPI können 
Software-Systeme eines Unternehmens 
in einer einheitlichen Sprache miteinan-
der kommunizieren. Eine Application 
Programming Interface (API) kann 
neben dem Zugriff auf Datenbanken 
und Hardware auch das Erstellen von 
Komponenten der grafischen Benutzer-
oberfläche ermöglichen oder vereinfa-
chen. Eine API kann Unternehmen in 
die Lage versetzen, mit Wareneingangs-
meldungen im ERP Qualitätsprüfungen 
im CAQ mit Stückzahlenmeldungen aus 
dem MES Bestellungen auszulösen 
oder das verfüg bare Angebot aufgrund 
von Ma schinenstillständen zu justieren.  

Im Werk ist weniger mehr 

So können bei Bedarf einzelne Teile der 
Computer Aided Quality Assurance 
(CAQ) in der Praxis etwa einfach zu 
einer im MES durchzuführenden i.O.- / 
ni.O.-Prüfung destilliert werden. Weni-
ger Kommunikation ist meist besser, 
denn der Prüfer in der Fertigung will ei-
gentlich nur die passende Prüfung mit 
dem passenden Messmittel vornehmen 
– nicht mehr und nicht weniger. Wer an 

der Maschine steht und produzierte 
Teile in schnellem Takt erscheinen, ist 
weder an Kalibrierungshistorie der Prüf-
hardware noch an Eingriffsgrenzen der 
Prüfung oder Prüfintervallfestlegung in-
teressiert: Er will einfach das richtig 
machen, was er macht. 

Prozess- und Produktqualität 

Anwendungsbeispiele für diese Art der 
Systemintegration betreffen daher die 
Handhabung der Prozess- und Produkt-
qualität oder das Betriebs- und Prüfmit-
telmanagement. Wenn im Produktions-
prozess etwa im Zuge der Stichproben-
prüfung eine Entnahme und Prüfung von 
Stichproben benötigt wird, kennt das 
MES Mengen, Zeiten und bestimmte 
qualitätsrelevante Ereignisse. Das CAQ-
System kennt die Prüfpläne und steuert 
Informationen hierzu in Echtzeit bei. Die 
automatische Sperrung von Lieferanten 
oder Materialchargen bei entdeckten 
Qualitätsdefiziten sowie die detaillierte 
Ursachenanalyse bei Störungen im Fer-
tigungsprozess gehören ebenso zu den 
systemübergreifenden Einsatzmöglich-
keiten wie die Überwachung des Status 
von Prüfmitteln und die Wartung von An-
lagen mittels dynamischer Wartungsin-
tervalle im Sinne des Total Productive 
Maintenance (TPM). Das Qualitätsma-
nagement wird somit eng in die opera-
tive Produktion integriert.  

Mobile Qualitätssicherung 

Per OpenAPI verbundene Systeme und 
Apps ermöglichen in diesem Sinne eine 
mobile Shopfloor-Qualitätssicherung. 
Hierbei ist es möglich und wie beschrie-
ben förderlich, Werkern nur diejenigen In-
formationen und Aufträge darzustellen, 
die sie gerade benötigen. Sie erhalten am 
Prüfplatz oder direkt an der Maschine 
gefilterte Einsichten in Arbeits- und Prüf-
anweisungen sowie Prüfzeichnungen, 
können die notwendigen Schritte Abar-
beiten und Ergebnisse per Knopfdruck 
an das CAQ-System zurückmelden.  

Fehlern und Verlust  
vorbeugen 

Technische Hilfsmittel wie QR-Code-
Scans zur Identifikation oder die mobile 

Fehlererfassung per Foto für Fehlerdo-
kumentationen unterstützen Workflows 
weiter. Die Integration von Daten und 
Funktionen aus Subsystemen in Echt-
zeit und die Nutzung revisionssicherer 
maschinen- und menschenlesbarer 
API-Aufrufe reduziert darüber hinaus 
Fehler bei der Eingabe und beugt Infor-
mationsverlust vor. 

Top Floor und Shop Floor 

Ähnlich verhält es sich in Sachen Ma-
schinenbedienung: Ein Werker in der 
Produktion nähert sich beispielsweise 
einer Maschine und will sie spontan in 
Betrieb nehmen. An der Maschine und 
dem verbundenen MES muss er sich 
zunächst zwecks Autorisierung mit sei-
nem RFID-Chip identifizieren. Dabei 
gleicht die Maschine an den hinterleg-
ten Daten ab, ob diese Mitarbeiter für 
diese Aufgabe qualifiziert ist. Ist er es 
nicht, könnte die Maschine im Display 
direkt die passende Schulungen auffüh-
ren. Im Hintergrund dieser ausgeschla-
genen Autorisierung   stand eine An-
frage des MES an das CAQ-System per 
OpenAPI. Das Schulungsmodul im CAQ 
prüfte dann den aktuellen Stand der Un-
terweisungen des Mitarbeiters. Das 
Shop Floor der Produktion hatte sich 
also kurz mit dem Managementsystem 
im Top Floor abgestimmt. 

Vernetzte Softwarelösungen 

Mit vernetzten CAQ-Lösungen können 
Unternehmen digitalisierte Qualitätsab-
läufe einrichten, die auf dem nahtlosen 
vertikalen Austausch von Daten basie-
ren. Ob strategisches Qualitätsmanage-
ment oder operative Qualitätssicherung 
– vernetzte CAQ-Software ist ein zen-
traler Baustein für ein digitalisiertes und 
unternehmensweit integriertes Quali-
tätswesen. Welche Firma würde Stift 
und Zettel dem vorziehen?                   ■ 

 
 
 
 
 

Der Autor Stephen Collier ist  
Head of Communications bei der CAQ AG. 

 
www.caq.de/de

065_ITP_3_2022.pdf  29.03.2022  15:29  Seite 65



Hermetic-Pumpen ist als Ent-
wickler und Hersteller von her-
metischer Pumpentechnik auf 

Spaltrohrmotorpumpen spezialisiert. 
Diese Nischenprodukte werden weltweit 
für extreme Einsatzbereiche und kriti-
sche Fördermedien eingesetzt. Das Be-
sondere dieser Produkte: Motor und 
Pumpe werden als fest verbundene Ein-
heit hergestellt. Damit sind keine dyna-
mischen Dichtungen erforderlich, die Le-
ckagen ausbilden könnten. Insbeson-
dere bei der Förderung giftiger, explosi-
ver und allgemein umweltbelastender 
Medien greifen Unternehmen zu diesen 
Systemen. „Unsere Pumpentechnologie 
nach API 685 – eine Spezifikation, die 
den Einsatz von dichtungslosen Kreisel-
pumpen in Raffinerien und in der Petro-
chemie standardisiert – macht einen 
Kälte- und Wärmetransport in einem 
Temperaturspektrum zwischen -120 bis 
+450°C bei hohen Dampf- und System-
drücken möglich. Damit eignen sich un-
sere Pumpen ideal für Branchen wie die 
Öl-, Gas- oder Chemieindustrie“, erläutert 

Matthias Ufer, Beauftragter für das Inte-
grierte Managementsystem und Leiter 
der Qualitätssicherung bei der Hermetic-
Pumpen GmbH. Hermetic beschäftigt 
etwa 800 Mitarbeiter in Deutschland und 
seinen Niederlassungen in China und 
den USA. Die Produktion findet am 
Stammsitz in Gundelfingen sowie am 
chinesischen Standort statt.  

System sichert Qualität  

Das Qualitäts- und Umweltmanagement 
sichert das Unternehmen seit 2019 mit 
einem IT-basierten Integrierten Manage-
mentsystem. Die Software ConSense 
IMS Enterprise der ConSense GmbH aus 
Aachen ist auf den Bedarf von Organisa-
tionen mit mehreren Standorten und 

komplexeren Strukturen zugeschnitten. 
Zu den wichtigsten Anforderungen, die 
Hermetic an ein softwarebasiertes Ma-
nagementsystem stellte, zählten u.a. ein 
einfacher, anwenderfreundlicher Zugriff 
für die Mitarbeiter, die Unterstützung des 
Kontinuierlichen Verbesserungsprozes-
ses (KVP), die Möglichkeit der Verschlag-
wortung von Inhalten für ein schnelles 
Auffinden von Dokumenten sowie die 
Einbindung aller gängigen Dokumenten-
formate. „ConSense IMS Enterprise er-
füllt diese Vorgaben. Ausschlaggebend 
für unsere Entscheidung für diese Soft-
ware waren außerdem die einfachen An-
forderungen an die IT zur Installation des 
Systems, die Einbindungsmöglichkeit 
von Datenschutzmanagement sowie die 
transparente Abbildung der verschiede-

Mit der weltgrößten Spalt-
rohrmotorpumpe mit Ex plo -
sionsschutz konnte Herme-
tic- Pumpen für Aufsehen 
sorgen. Um bei der Ent-
wicklung und Fertigung der 
 Spezialpumpen erforderliche 
Normen und Vorgaben mög-
lichst  effizient umzusetzen, 
setzt der Hersteller aus Gun-
delfingen auf ein Integriertes 
Managementsystem.

Hermetic-Pumpen entwickelt und produziert hermetische Pumpen für den weltweiten Markt.
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nen Rollen, welche die Mitarbeiter im Un-
ternehmen einnehmen“, so der Leiter der 
Qualitätssicherung. 

Normen und Regelwerke 

Anfang 2018 begann der Aufbau des 
neuen QM-Systems bei Hermetic. Con-
Sense IMS Enterprise bildet quasi unbe-
grenzt viele Normen und Regelwerke ab 
und übernimmt die revisionierte Verwal-
tung und Lenkung von Dokumenten und 
Prozessen. Die Prozesse und Verfahren 
werden im System entsprechend der rea-
len Abläufe als Flussdiagramme darge-
stellt. Die Schritte werden mit den verant-
wortlichen Stellen im Unternehmen ver-
bunden und Zugriffsberechtigungen fest-
gelegt. Zugehörige Dokumente und wei-
terführende Informationen werden in den 
Prozessen hinterlegt. Die Prozessmodel-
lierung übernahm Matthias Ufer anfangs 
eigenhändig, inzwischen herrscht hier Ar-
beitsteilung, wie er beschreibt: „Weil sich 
die Prozesse sehr einfach im System er-
stellen lassen, haben wir in den verschie-
denen Abteilungen System-Redakteure 
geschult, welche nun die Berechtigung 
haben, dies für ihre eigenen Bereiche 
oder Abteilungen durchzuführen, sodass 
die Qualitätssicherung zur Freigabe nur 
noch die Konformität prüfen muss.“ 

Mitarbeiter gut informiert 

Jeder Anwender wird auf seiner persona-
lisierten Startseite über anstehende Auf-
gaben und relevante Informationen be-
nachrichtigt und gelangt von hier aus zu 
weiteren benötigten Informationen. Prüf- 
und Freigabeabläufe regelt das System 
durch festgelegte Workflows, die den in-
dividuellen Abläufen im Unternehmen an-
gepasst worden sind.  

Rechtssicherheit gestiegen 

Der Einsatz des softwarebasierten Ma-
nagementsystems hat den Beschäftig-
ten an vielen Stellen Erleichterungen im 
Arbeitsalltag verschafft. Dokumente, die 
Konformität mit verschiedenen Normen 
und Vorgaben z.B. der ISO9001 und 
ISO14001 nachweisen, lassen sich jetzt 
auf Knopfdruck zusammenstellen. Auch 
die Verteilung durch die QM-Software 
spart Zeit. Der Managementsystem-Be-

auftragte schildert: „Wir haben im Unter-
nehmen eine große Vielfalt an Dokumen-
ten, u.a. für den Bereich Arbeitssicher-
heit. Unsere Betriebsanweisungen zeigen 
potenzielle Gefahren auf, z.B. in der Mon-
tage, und schreiben Vorsichtsmaßnah-
men inklusive erforderlicher Schutzaus-
rüstung vor. Die Unterweisungen müs-
sen zielgerichtet an die entsprechenden 
Arbeitsplätze verteilt und dort zuverläs-
sig zur Kenntnis genommen werden. 
Das neue System, das diese Dokumente 
automatisiert an die betreffenden Be-
schäftigten leitet und gegebenenfalls 
deren Kenntnisnahmen dokumentiert, 
unterstützt uns nicht nur beim Schutz 
unserer Mitarbeiter, sondern gibt uns 
auch mehr Rechtssicherheit.“  

Modulares System 

Die Anwendung ist modular aufgebaut: 
Die Basissoftware lässt sich so den Be-
dürfnissen der Nutzer anpassen. Maß-
nahmen-, Audit- und Kennzahlenma-
nagement sind ei-
nige der verfügbaren 
Erweiterungen. Bei 
Hermetic werden die 
Module Schulungs- 
und Qualifikations-
management einge-
setzt. Das ConSense 
Schulungsmanage-
ment unterstützt Un-
ternehmen entlang 
der kompletten Pro-
zesskette der Perso-
nalentwicklung – von 
der Planung über die 
Beantragung und Ge-
nehmigung von 
Schulungen, der Do-
kumentation und 
Wirksamkeitsbewer-
tung bis hin zum au-
tomatischen Zertifi-
katsausdruck. 

Corona- 
Schulung  
abgebildet 

Die Software bietet 
darüber hinaus die 
Möglichkeit, Weiter-
bildung über eLear-

www.CAQ.de

Digitalisierung von

Shop Floor bis Top Floor

Quality Management Software

- Anzeige -

ning-Einheiten wie Tutorials und Multiple-
Choice-Tests zu erstellen und durchzu-
führen. Hermetic hat diese Möglichkeit 
etwa zur Vorsorge und Information in 
Pandemie-Zeiten genutzt. Führungs-
kräfte konnten so jederzeit nachsehen, 
welche ihnen unterstellten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter die Lerneinheit be-
reits bearbeitet hatten. Insgesamt sind 
die Mitarbeiter zufrieden mit dem Um-
stieg auf die IMS-Software, sagt Mat-
thias Ufer: „Das neue System hat unsere 
Erwartungen voll erfüllt. Wir können es 
unserem Bedarf sehr gut anpassen und 
haben damit eine hohe Akzeptanz unter 
unseren Mitarbeitern erreicht.“               ■ 

 
 
 
 

Der Autor Dr. Stephan Killich ist  
Geschäftsführung der ConSense GmbH.  

 
 

www.consense-gmbh.de
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Das mobile Inspektionssystem ver-
wendet Augmented Reality(AR)-
Technik für eine flexible, ortsun-

gebundene und hocheffiziente Qualitäts-
prüfung von Bauteilen oder ganzen Bau-
gruppen. Durch die Kamera eines Tablets 
lokalisiert, registriert und verfolgt das 
Prüfsystem dazu automatisch Prüfteile. 
Auf Basis der CAD-Daten stellt die Soft-
ware einen digitalen Zwilling des Objekt 
auf dem Display des mobilen Endgerätes  
dar. Spezielle Markierungen oder andere 
Vorbereitungen des Objekts sind dafür 
nicht erforderlich. Anhand des Bild-
schirminhaltes können Prüfer Abwei-
chungen von Soll- und Ist-Zuständen er-
kennen. Die AR-Visualisierung soll in Ver-
bindung mit der automatischen Ausrich-
tung des überlagerten digitalen Abbildet 
dafür sorgen, dass Anwender von Twyn 
Abweichungen sehr schnell und zuverläs-
sig erkennen, was eine größere Anzahl 
von Bauteilprüfungen ermöglicht. Der 
hersteller hat das System unter anderem 
für folgende Aufgaben konzipiert:  
 

Identifikation geometrischer Abwei-•
chungen,   

zur Validierung des Einbaus sowie der •
Ausrichtung und Lage von Anbauteilen,  
für sogenanntes Virtual Fitting, also •
den digitalen Abgleich von Konstrukti-
onsentwürfen an gefertigten Teilen.    

Wareneingangskontrolle 

Bezogen auf die Aufgabenverteilung eines 
Fertigungsunternehmens, lässt sich Twyn 

beispielsweise in der Wareneingangskon-
trolle einsetzen. Standard hier ist eine prä-
zisemetrologische Vermessung. Die ver-
wendeten Systeme arbeiten sehr genau. 
Deren Messzellen sind aber selten für 
große Objekte ausgelegt, die Prüfungen 
oft sehr zeitaufwendig. Mit Twyn könnten 
Objekte in wenigen Schritten schon direkt 
am Abstellort abgesichert und Fehler 
frühzeitig entdeckt werden. 

Mit Twyn stellt die Darm-
städter Firma Visometry 
eine Inspektionslösung 
 bereit, die Qualitätsprüfun-
gen mit Augmented Reality-
Technik verbindet. Nach 
Einlesen der CAD-Daten 
legt die Software einen digi-
talen Zwilling des Bauteils 
über das reale Bild der Tab-
let-Kamera. Die schnelle 
 Inspektionsmethode könnte 
künftig so manche Prüf -
lücke verschließen helfen.
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Qualität mobil geprüft
Augmented Reality-gestützte Inspektion mit Twyn 
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Bauzustandskontrolle  

Auch die Inspektion großer Fertigungs-
teile oder halbfertiger Zusammenbauten 
komplexer Maschinen ist zeitaufwendig 
und oft schwierig. Daher werden solche 
Teile meist nur stichprobenartig geprüft. 
Dabei ist es von Vorteil, fehlerhafte Bau-
teile zu erkennen, bevor sie Probleme in 
der Produktion verursachen. Dank Ab-
gleich in AR und mobilem Einsatz auf 
Tablets, könnte Twyn diese Prüflücken in 
vielen Fällen schließen helfen. 

Warenausgangskontrolle  

Um Probleme nach der Auslieferung zu 
vermeiden, werden fertige Produkte oft 
nochmal auf Mängel überprüft. Bei vielen 
Bauteilen und komplexeren Baugruppen 
ist eine manuelle und oft mühsame End-
prüfung per Augenschein nötig – die 
auch Rücksendungen vermeiden soll. 
„Twyn kann helfen, dass in solchen Situa-
tionen künftig früher und öfter geprüft 
wird und das Risiko von Folgefehlern und 

-kosten in der Produktion oder für Repa-
raturaufgaben im Einsatz reduziert wird“, 
sagt Visometry-Mitbegründer und CEO 
Dr. Harald Wuest.  

Im Maschinenbau bewährt  

Im Maschinen- und Automobilbau wird 
Twyn bereits genutzt. Der Landmaschi-
nenhersteller Krone gehört zu den ersten 
Pilotkunden, die die Lösung seit etwa 
einem Jahr täglich einsetzen. „Twyn hat 
unser Portfolio an Inspektionssystemen 
erweitert und die Inspektionen flexibler ge-
macht. Da es uns ermöglicht, Teile schnel-
ler auf Abweichungen zu prüfen, können 
wir jetzt mehr Teile in der gleichen Zeit va-
lidieren und von Fall zu Fall entscheiden, 
ob wir zu einer detaillierten Prüfung mit 
deutlich zeitaufwändigeren Verfahren 
übergehen“, sagt Andreas Audick, Quali-
tätsingenieur bei Krone. Dass Twyn mobil 
auf einem Tablet läuft, könne Prozesse 
vereinfachen: „Unsere Ingenieure können 
jetzt die Prüfung zu den teils sehr großen 
Baugruppen bringen und nicht umge-

kehrt“, so Audick. Teile müssen nicht 
transportiert werden, sondern lassen sich 
in jeder Produktionsphase an Ort und 
Stelle prüfen.  

Weniger Stift, mehr Prüfung 

„Twyn löst nicht nur Prüfungen mit Papier 
und Stift ab, sondern bringt einen digitali-
sierten Prüfprozess, unterstützt durch 
Augmented Reality – ohne komplexe oder 
aufwändige Einrichtungsschritte“, sagt 
Geschäftsführer Wuest. Zum Aufsetzen 
einer Inspektion wird lediglich das CAD- 
oder 3D-Modell in die Software geladen, 
bevor das Tablet einsatzfähig ist. Finden 
Prüfer Abweichungen, werden diese vor 
Ort dokumentiert und später als Report 
bereitgestellt. Interessierte Unternehmen 
können sich das zwei Jahre alte System 
in einer Testversion anschauen.              ■ 

 
Der Autor Jens Keil ist Design Expert for AR  

bei der Visometry GmbH. 
 

www.visometry.com

EXTEND3D GmbH

- Anzeige -

Mit dynamischem Werkzeugtracking höchste Qualität sicherstellen

Die Lösung gibt 
 Werkern visuelle Hilfe-
stellungen, die stets 
hundertprozentige Be -
arbeitung ermöglichen. 
Positionen zur Mon-
tage oder  Nacharbeit 
werden mit einem 
 farblichen Hinweis auf 
das Bauteil projiziert. 
Bearbeitet der Werker 
mit seinem Tool diese 

Stellen,  registriert dies das System und blendet die farblichen 
 Hinweise aus oder wechselt auf den nächsten Bearbeitungs-
schritt. Die Vollständigkeit der Umsetzung sowie gegebenenfalls 
weitere Prozessparameter wie die Bearbeitungsdauer werden 
somit vollständig digital dokumentiert. 

In der Qualitätssicherung geht es darum, den guten Ruf von Unternehmen zu wahren. Deshalb müssen diese 
Prozesse in Montage und Nacharbeit besonders präzise ablaufen. Mit einer projektiven Anzeigelösung, 
kombiniert mit dynamischem Werkzeugtracking von EXTEND3D können Werker manuelle Tätigkeiten 
prozess sicher durchführen und konstant hohe Qualität sicherstellen.
Bild: EXTEND3D GmbH

Kontakt 
EXTEND3D GmbH 
Tel.: +49 89 215 50 16 03 
info@extend3d.com • www.extend3d.com

 
Das Werkzeugtracking ergänzt die bewährte dynamische Laser- 
und Videoprojektion von EXTEND3D – beide Systeme greifen 
nahtlos ineinander.  Während die Projektion exakt auf dem 
 Bauteil anzeigt, wo der Werker Hand ansetzen muss, stellt das 
Werkzeugtracking die hundertprozentige Bearbeitung sicher. 
Das Zusammenspiel aus dynamischer Laser- und Video -
projektion und Werkzeugtracking ermöglicht es, analoge und 
digitale Prozesse nahtlos zu verknüpfen. So lässt sich der 
 Fertigungsprozess vom Entwurf bis zur Qualitätssicherung 
komplett digital darstellen. 
EXTEND3D - Simply Spot on!
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Software kann dabei helfen, Feh-
ler und Optimierungspotenziale 
schon früh zu erkennen. So auch 

bei der Firma Spühl aus dem schweize-
rischen Wittenbach. Das Unternehmen 
produziert Maschinen zur Herstellung 
von Federkernen. Mit Hilfe der Docufy-
Lösungen Quality Manager (DQM) und 
CAx Analytics (DCA) gelang es, die Qua-
lität der Konstruktionsdaten zu verbes-
sern und durch Big-Data-Analysen Pro-

zesse zu optimieren. „Notwendig gewor-
den war der Einsatz einer Datenquali-
täts- und Analyse-Software, weil durch 
die Einführung von Siemens NX als 
neues CAD-System unsere Daten nach 
der Migration in keiner guten Qualität 
verfügbar waren. Für eine durchgängige 
Systemlandschaft ist dies sehr proble-
matisch. Softwareabstürze, Nichteinhal-
tung von Richtlinien und Daten-Wild-
wuchs waren die Folge“, so Marko 

Djordjevic, PLM/CAx Systems Analyst 
bei Spühl. Beide Lösungen sind in die 
Siemens-Software eingebettet.  

Einführung 2017 

Im November 2017 begann Spühl mit der 
Analyse des Datenbestandes. Dazu wer-
tet DCA Konstruktionsdaten (2D- und 3D-
Modelle, Zeichnungen, Baugruppen) aus 
Siemens NX aus, bereitet diese auf und 

Je früher Fehler entdeckt werden, 
desto besser für alle nachgelagerten 
Prozesse. Mit Software lassen sich 
bereits Konstruktionsdaten auf Quali-
tät prüfen, was die Fehlerbehebung 
von der physischen auf die digitale 
Ebene verlagert.

70 IT&Production 3/2022

Fehler früh erkennen
Konstruktionsdaten auf Qualität prüfen
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sätze fehlerhaft. Pro Datensatz berechnet Djord-
jevic eine Stunde Korrekturzeit. Motoren und Ge-
triebe, von denen Spühl rund 20 pro Jahr erhält, 
werden mit einem Aufwand von fünf Stunden be-
arbeitet. DQM prüft bei der Erfassung eines 
neuen Auftrags auch, ob die benötigten Werk-
zeuge vorhanden sind, und zeigt Änderungen an 
Kundenaufträgen frühzeitig auf. Dadurch spart 
Spühl Werkzeugbestellungen in Höhe von etwa 
20.000€ pro Jahr ein. Der einsparbare Material-
aufwand durch fehlerhafte Auftragsdaten bzw. 
Fehlteile liegt bei ca. 9.500€ jährlich. Abgesehen 
von Kostenersparnissen steht auch die Qualität 
der Maschinen und die Einhaltung der Konstruk-
tions- und Fertigungsrichtlinien im Fokus. Bevor 
eine Maschine bei Spühl in Serie geht, wird ge-
prüft, ob das Regelwerk beachtet wurde. 

Einführung in drei Phasen 

Die Einführung der Software erfolgte in drei Pha-
sen. Zu Beginn war die Nutzung für die Anwender 
freiwillig. Im Anschluss wurde das Feedback der 
Mitarbeitenden eingeholt und erst dann war die 
Software-Ausführung verpflichtend. Ab Phase drei 
führte eine Fehler-Meldung aus dem System zu 
einem sofortigen Stopp der Arbeit — bis zur Besei-
tigung der Ursache. „Es war sehr wichtig, die Mit-
arbeitenden sehr früh mit einzubeziehen und auch 
die Key-User stets auf dem Laufenden zu halten. 
Anfangs wurde die Ausführung von DQM und DCA 
eher skeptisch betrachtet. Es dauerte länger und 
das wurde als Zusatzaufwand betrachtet“, so 
Djordjevic. Das hat sich nun grundlegend geän-
dert. Heute lassen unsere User bei jedem Einzelteil 
einen Check laufen und sie nutzen die Software 
gerne. Das liegt sicherlich auch daran, dass die 
Checks von Anwendern für Anwender geschrieben 
wurden. Mittlerweile kommen auch immer mal 
wieder Mitarbeitenden mit neuen Ideen für weitere 
Checks. Das zeigt uns, dass alle verstanden 
haben, dass das System sie bestmöglich unter-
stützt und Checks nicht dazu da sind, Fehler auf-
zuzeigen und Schuldige zu suchen, sondern die Ar-
beit zu verbessern und das Unternehmen insge-
samt auf einer profitablen Spur fahren zu lassen.“ 
Mit der Software hat Spühl die eigene Datenqualität 
verbessert und durch die Analyse der 2D-und 3D-Mo-
delle, Zeichnungen und Baugruppen Optimierungs-
potenziale aufgedeckt. Dies führte zu Zeiteinsparun-
gen und Kostensenkungen.                                        ■ 

 

 

Die Autorin Petra Erner ist freie  
Fachautorin in Utting am Ammersee. 

 
www.docufy.de
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Mit der Docufy-Lösung hat Spühl die  
eigene Datenqualität verbessert. 

soll so Verbesserungs- und Einsparpotenziale sicht-
bar machen. Rund 30 Personen arbeiten in der 
Spühl-Konstruktionsabteilung mit der Software, 
dazu sechs CAM-Programmierer und zwei Ange-
stellte aus der Fertigungstechnik. Djordjevic sagt: 
„Das Tolle an dem Analysetool ist, dass 90 Prozent 
der Checks, die wir benötigen, bereits standardmä-
ßig zur Verfügung stehen. Wir haben lediglich noch 
zwei bis drei für uns wichtige Checks dazu pro-
grammiert, ansonsten passt alles. Das hat uns den 
Start und die Arbeit mit dem System ungemein er-
leichtert. Das Tool ist einfach zu bedienen, und 
auch ohne Programmierkenntnisse zu konfigurie-
ren.“ Bei Spühl werden die Konstruktionsdaten auch 
für die CAM (Computer aided manufacturing), die 
Montage oder auch die 3D-Modelle genutzt.  
 
Weniger Störungen 
 
Ohne eine bereichsübergreifende Datenqualität 
kam es bei gleichzeitig hohem Automatisierungs-
grad immer wieder zu Fehlermeldungen oder 
schlechten Ergebnissen. Djordjevic erläutert: „Wir 
haben mit dem Einsatz des DCA einen höheren 
Standardisierungsgrad erreicht, müssen mit weni-
ger Störungen leben und können stressfrei unsere 
Termine einhalten. Wenn früher bei der Montage 
einer Maschine ein Fehler auffiel, musste alles still-
stehen und die Konstruktion den Fehler erst wieder 
bereinigen. Dann wurde weiter gearbeitet bis zur 
nächsten Baustelle. So wiederholte sich das Spiel.“ 

Kosten und Zeit gespart 

Eine ROI-Berechnung ergab, dass bei Spühl etwa 
680 Aufträge jährlich programmiert werden. 
Davon sind circa zehn Prozent fehlerhaft. Pro 
Fehler werden im Schnitt vier Stunden zur Korrek-
tur aufgewendet, wobei zusätzlich externe Daten 
umprogrammiert werden müssen. Auch bei den 
Kleinteilen sind rund 10 Prozent der 150 Daten-
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Seit 1992 produ-
ziert HS-Ferinno-
tec Feinmechanik, 

heute für Kunden in den 
Branchen Elektronik, Luftfahrt, 
Medizin sowie dem Maschinen- 
und Anlagenbau. Dass Werkzeug-
maschinenlieferant DMG Mori sein 
Software-Portfolio ausbaut, kommt 
dem kleinen Hersteller entgegen. Nach-
dem er bereits die Anwendung Planning 
Board zur Auftragsplanung einführte, setzt 
HS-Ferinnotec auch auf die automatisierte 
Angebotserstellung mit Up2parts. „Oft ent-
scheidet unsere Reaktionsschnelligkeit da-
rüber, ob wir einen Auftrag bekommen oder 
nicht”, berichtet Hans Schacherbauer, Grün-
der und Geschäftsführer von HS-Ferinno-
tec. Fräsen, Drehen, Erodieren und Schwei-
ßen sowie eine zuverlässige Qualitätskon-
trolle sind Teil des Leistungsspektrums der 
Zeilarner Firma. Die Kooperation mit DMG 
Mori im Drehen und Fräsen bestehe schon 

s e i t 
1999: „Eine 
NVX 5100 und 
zwei CMX 70 U sind 
die jüngsten Investitionen.” Auch 
abseits der eigentlichen Fertigung arbeiten 
die Firmen zusammen. 2020 war HS-Ferin-
notec Testkunde für die Produktionspla-
nungslösung Planning Board, die DMG 
Mori nach der Übernahme der Software-
forma Istos ins Portfolio integrierte. „Die 

ü b e r -
sichtliche 

Software 
hat uns in 

der Auftrags-
planung einen 
großen Schritt 
w e i t e r g e -
bracht”, schil-

dert Schacher-
bauer. Als der 

Werkzeugmaschi-
nenhersteller den Zer-

spaner auf Up2parts Cal-
culation, eine Software zur 

automatischen Kalkulation von 
 Angeboten, aufmerksam gemacht hatte, 
wurde HS-Ferinnotec wieder als Testkunde 
gewonnen. Geschäftsführer Schacher-
bauer sagt: „Gemeinsam mit DMG Mori 
und Up2parts konnten wir die digitale 
 Lösung um die Funktionen erweitern, die 
für Zerspanungsbetriebe essenziell sind.”  

Feinmechanische Ein-
zelteile und Kleinserien 
sind die Kernkompe-
tenz von HS-Ferinno-
tec. Das 17-köpfige 
Team fertigt in Zei-
larn auf Werkzeugmaschi-
nen von DMG Mori – und 
erstellt Angebote 
seit kurzem 
mit der Kalku-
lations-Soft-
ware Up2parts 
Calculation des 
Maschinenbauers. 

Prozessautomatisierung beim Zerspaner 
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Angebotserstellung  
auf Knopfdruck
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Zeit sparen, Chancen erhöhen 

Die Kalkulation von Bauteilen und die Erstel-
lung von Angeboten erfolgt heute meist auf 
Basis von individuellem Expertenwissen. Häu-
fig wird dazu mit Microsoft Excel gearbeitet 
und sehr viel Zeit dafür investiert. Dass letzt-
lich nur ein geringer Anteil versendeter Ange-
bote auch zu einer Bestellung führt, vergrö-
ßert den Optimierungsspielraum an dieser 
Stelle weiter. Digitalisierte Prozesse in der An-
gebotserstellung verfolgen demnach das Ziel, 
die Zeit pro Angebot zu reduzieren und dabei 
natürlich dessen Erfolgswahrscheinlichkeit zu 
erhöhen. Auf diese Anforderung ist Up2parts 
Calculation ausgerichtet worden. Die Soft-
ware soll Anwender KI-gestützt in die Lage 
versetzen, Kalkulationen und Angebote in we-
nigen in Sekunden und mit wenigen Maus-
klicks zu erstellen. „Das funktioniert auch bei 
sehr komplexen Werkstücken”, sagt Scha-
cherbauer. Gerade für Fertigungen mit kleinen 
Losgrößen sind die Effekte sehr positiv.  

Fünf Prozent Abweichung  

Dem Angebotskalkulator liegt eine firmenspe-
zifische Datenbank zugrunde, die Anwender 
kontinuierlich pflegen müssen. Die Datenbank 
sollte Maschinenpark, Materialien, Kunden 
und Stundensätze für einzelne Prozess-
schritte enthalten. Auf Grundlage dieser Infor-
mationen soll das Tool die Bauteilkosten, An-
bieterangaben zufolge, plusminus fünf Pro-
zent genau berechnen. „Die Kalkulation wird 
mit jedem Bauteil genauer, weil die Software 
anhand unserer Eingaben und gelegentlichen 

manuellen Korrekturen kontinuierlich dazu-
lernt”, erläutert Hans Schacherbauer: „Hat die 
Angebotserstellung früher einige Tage gedau-
ert, können wir heute binnen weniger Stunden 
auf Kundenanfragen mit einem verlässlichen 
Preis reagieren”, zieht Hans Schacherbauer 
ein Fazit. Durch den zeitlichen Vorsprung ge-
genüber seiner Wettbewerber habe er schon 
viele neue Aufträge gewonnen.  

Digital-gestützt produzieren 

An Ideen für die Weiterentwicklung der Ange-
botserstellung mangelt es DMG Mori und HS-
Ferinnotec nicht. Seit diesem Jahr ist das 
Produkt als Software-as-a-Service-Modell im 
Rahmen von Payzr erhältlich und in Zukunft 
soll sie mit der Produktionsplanung Planning 
Board interagieren. „Die Daten aus der Kalku-
lation fließen dann automatisch in die Auf-
tragsplanung ein, was uns erneut manuelle 
Schritte erspart”, schildert Hans Schacher-
bauer. Für ihn ist sicher, dass die Digitalisie-
rung seiner Abläufe eine wichtige Säule für 
weiteres Wachstum ist: „Wir werden die Pro-
duktionsfläche vergrößern sowie unseren Ma-
schinenpark ausbauen und automatisieren. 
Aber auch Tätigkeiten rund um die Arbeitsvor-
bereitung und Planung lassen sich nachhaltig 
optimieren.” Die beiden Softwaretools von 
DMG Mori könnten das eindrucksvoll belegen, 
erläutert der Geschäftsführer.                        ■ 

 

Der Autor Florian Sailer M.Sc. ist Strategic  
Portfoliomanager bei DMG Mori. 

 
www.dmgmori.com 

In die Software zur Angebotserstellung werden die Bauteile als 3D Daten eingepflegt. Auf Basis des 
3D-Modells und der Unternehmensdaten erstellt Up2parts Calculation automatisch einen Kalkulations- 
und Arbeitsplanvorschlag.
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Aus dem Endkundensegment 
sind individuelle Produkte be-
reits seit vielen Jahren nicht 

mehr wegzudenken. Angefangen von 
Küchen und Kraftfahrzeugen bis hin 
zum E-Bike. Dieser Trend erreicht zuneh-
mend auch im B2B-Umfeld. Industrie-
kunden fordern individueller gefertigte 
Komponenten, Maschinen und Produk -
tionsanlagen. Variantenreiche Produkte 

mit besonderer Ausstattung sind in vie-
len Segmenten der Wirtschaft gefragt.  

Teurer und komplexer 

Viele Produktvarianten lassen jedoch die 
internen Kosten der Produzenten anstei-
gen. Denn durch die größere Anzahl an 
Varianten wird der Wertschöpfungspro-
zess komplexer. So müssen Baubarkei-

ten überprüft, Bauteile und Baugruppen 
angepasst oder gar ganze Komponenten 
neu entwickelt werden. Schlussendlich 
müssen die individuellen Produkte dann 
auch reibungslos neben standardisierten 
Produkten in die Fertigung und Montage 
eingesteuert werden. All das bedingt Auf-
wand in der Auftragsabwicklung. Nicht 
selten kommt es zu Verzögerungen in 
der Auslieferung. Mit softwaregestützter 
Variantenkonfiguration können indivi-
duelle Kundenwünsche schneller und 
zuverlässiger, automatisiert und kosten-
effizient erfüllt werden.  

Framework zur Konfiguration 

Die Adesso Manufacturing Industry Solu-
tions adressiert diesen Ansatz mit einem 

Verbraucher können Massenprodukte wie Schuhe und Autos 
längst nach individuellen Wünschen gestalten. Auch im In-
dustriebereich erwarten Kunden immer individuellere Lösun-
gen zum Preis von Serienprodukten — obwohl Komplexität 
und Kosten beim Hersteller steigen. Softwaregestützte Va-
riantenkonfiguration adressiert diese Effekte.

Varianten im Software- 
Baukasten konfigurieren

Mehr Varianten, weniger Komplexität
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Framework für die Variantenkonfigura-
tion. Der Softwarebaukasten unterstützt 
die gesamte Wertschöpfungskette in der 
Fertigungsindustrie: Vom Vertrieb und der 
Anforderungsermittlung beim Kunden, 
über die Entwicklung und Arbeitsvorberei-
tung, Produktionsplanung und -steuerung 
bis hin zu Inbetriebnahme und Service. 
Das Ergebnis ist ein digitalisierter Auf-
tragsabwicklungsprozess, der kurze 
Durchlaufzeiten und niedrigere Herstel-
lungskosten verspricht. Die Lösung ist ein 
integriertes System zur Komplexitätsbe-
herrschung bei der Fabrikation varianten-
reicher Produkte, Systeme und Lösungen 
– auch bei Losgröße 1. Technisch beruht 
die Adesso-Plattform auf einem modula-
ren IT-Konzept für die Variantenkonfigura-
tion. Sie lässt sich schrittweise implemen-
tieren und ausbauen. 

In SAP-Software integrierbar 

Die Lösung dockt an die oftmals ge-
nutzten SAP-Systemlandschaften an. 

Für die Baubarkeitsanalyse, eine para-
metrische Objektstruktur und einen 
durchgängigen Workflow mit eindeuti-
ger Konfigurations-ID und Konfigurati-
ons-Lebenszyklus steht ein Enginee-
ring-Modul zur Verfügung. Zudem kön-
nen Daten für die Produktion wie etwa 
3D-Modelle und Zeichnungen, Stücklis-
ten und Arbeitspläne, Service-Doku-
mente und Visualisierungen automati-
siert erstellt werden. Zur Modellierung 
nutzt die Lösung das XML-Dateiformat 
(Extensible Markup Language) und eine 
Integrierte Entwicklungsumgebung 
(IDE). Dies ermöglicht die Erstellung 
und Pflege der Konfiguratoren durch IT-
Spezialisten sowie durch Fachexperten 
aus technischen Bereichen in Team -
arbeit. Das System beherrscht alle 
Komplexitätsstufen in einem durchgän-
gigen Konfigurationssystem: Baukas-
tenprodukte (ATO: Assemble to Order), 
Produktkonfiguration (CTO: Configure 
to Order) und Variantenkonstruktion 
(ETO: Engineer to Order). 

Weiterentwicklung geplant 

Das Framework für die Varianten -
konfiguration soll in den kommenden 
Jahren weiterentwickelt werden. Bei-
spielsweise ist geplant, plattformba-
sierte Konfiguratoren von einzelnen 
Herstellern in einer Wertschöpfungs-
kette miteinander zu verbinden, um 
 unternehmensübergreifende System-
konfigurationen von komplexen tech -
nischen Produkten zu ermöglichen.  ■ 

 
 

Die Autoren: Andreas Liesche ist  
Geschäftsführer bei Adesso Manufacturing  
Industry Solutions GmbH und Leiter Compe-
tence Center Consulting Adesso SE – Manu-

facturing Industries; Sebastian Kieseler ist Se-
nior Business Developer Adesso SE –  

Manufacturing Industries. 
 
 
 

www.adesso.de

encoway GmbH
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Kontakt 
encoway GmbH 
Konrad-Zuse-Str. 6 • D-28359 Bremen 
+49 421 33003-500 
info@encoway.de 
www.encoway.de

- Anzeige -

Mit einem CPQ-Tool die Varianz beherrschen
Die wirtschaftliche und attraktive Präsentation des Produkt- und 
Lösungsbaukastens ist heute maßgeblich für die Wettbewerbs-
fähigkeit der produzierenden Industrie. Dazu gehört es: 
 

Varianten leicht und verständlich abzubilden •
Die Varianz zu bündeln, um Kosten zu reduzieren •
Das passende Produktwissen zur Verfügung zu stellen •
Angebote schnell und fehlerfrei zu generieren •
Manuelle Prozesse und Nachfragen zu vermeiden •

 
Die CPQ-Lösung von encoway hilft Ihnen, diese Anforderungen 
zu meistern und sowohl Zeit als auch Kosten zu sparen. Sie 
ist ebenso von strategischer Bedeutung, da die Grundlagen 
für weiteres Wachstum und für Vorteile im Wettbewerb 
 geschaffen werden. 
 
Als führender CPQ-Lösungsanbieter bietet encoway Standard-
CPQ-Software, kompetente Beratung rund um Variantenma-
nagement und erstellt individuelle Konfigurationslösungen samt 
eCommerce-Lösungen mit 3D-Visualisierung. Schnittstellen 
 sorgen für ein reibungsloses Zusammenspiel der IT-Infrastruk-
turen wie SAP ERP, Salesforce oder Microsoft Dynamics CRM. 

 
Das über 250 Personen 
starke Team verfügt 
über eine herausra-
gende Expertise und 
Branchenerfahrung und 
führt Kundenprojekte 
wirtschaftlich, zielorien-
tiert und partnerschaft-
lich zum Erfolg. Zu 
 unseren Referenzen gehören u.a. Phoenix Contact, Bosch 
 Rexroth, Lisec und Hager Group. Machen Sie sich selbst ein Bild 
auf der encoway-Website oder greifen Sie direkt zum Telefon.
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Vom Auto bis zum Kühlschrank, 
vom Schaltschrank bis zum Spiel-
zeug – Produkte aus Blech sind 

allgegenwärtig. Denn Blech ist vielseitig, 
kostengünstig und lässt sich gut recyceln. 
Am Beginn der Blechbearbeitung steht 
meist das Laserschneiden: Hier werden die 
Blechtafeln zu den gewünschten Rohteilen 
zugeschnitten. Um die Laserschneidma-
schinen gut auszulasten, muss der Mate-
rialfluss vom Blechlager zum Laser gut 
funktionieren. Remmert aus dem ostwest-
fälischen Löhne ist ein mittelständischer 
Hersteller von flexiblen Lager- und Logistik-
lösungen für die metallverarbeitende In-
dustrie. Bei diesen Anlagen werden aus 
turmförmigen Blechlagerregalen die benö-
tigten Blechtafeln über möglichst kurze 
Transportwege an die Laserschneid -
maschinen übergeben. Nach dem Laser-
schneiden werden die Resttafeln und die 
Blechteile entnommen und sortiert. Das 
Portfolio von Remmert ist auf alle Pro-
zesse in diesem Umfeld ausgerichtet: 
das Lagersystem, die Logistiksoftware 
und die Handlingsysteme.  

Configure-to-Order im Vertrieb 

Im Vertrieb bei Remmert wurde bisher für 
jede Anfrage eine Projektzeichnung im 
CAD-System erstellt. Manchmal wurden 

auch Standardzeichnungen verwendet. 
Allerdings war der Aufwand für indivi-
duelle Projektzeichnungen sehr groß, 
weshalb das Unternehmen nach Möglich-
keiten suchte, die Projekt- und Konstrukti-
onsabteilung zu entlasten. Ziel war es, mit 
einem Configure-to-Order-Prozess (CTO) 
in kürzerer Zeit überzeugende Angebote 
zu erstellen. Zusätzlich wollte Remmert 
individuelle Animationen erzeugen, um 
Materialflussprozesse zu verdeutlichen 
und die Kunden von der Funktionsweise 
und Wirtschaftlichkeit seiner Lösungen zu 
überzeugen. In einem zweiten Schritt kam 
hinzu, dass Remmert in einem digitalen 
Showroom über Virtual Reality sein Pro-
duktportfolio für Kunden und Interessen-
ten attraktiv darstellen wollte. 

Digitaler Zwilling  
mit Visual Components 

Für diese Aufgaben hat sich Remmert für 
die Software des finnischen Lösungsan-

bieters Visual Components entschieden, 
eine der weltweit führenden Lösungen für 
die 3D-Fabrikplanung und -simulation. Mit 
Visual Components können Produktions-
anlagen mithilfe einer Bibliothek von mit-
gelieferten, vorgefertigten Fabrikkompo-
nenten entworfen, geplant und simuliert 
werden. So kann man digitale Zwillinge 
von einzelnen Produktionszellen bis zu 
kompletten Fabriken erstellen, um Opti-
mierungen der Produktion und sogar die 
virtuelle Inbetriebnahme zu unterstützen. 
Visual Components wird in unterschiedli-
chen Branchen eingesetzt, von der Auto-
mobilindustrie über den Maschinenbau 
bis zur Logistik und Verpackungsindustrie. 
Es gibt unterschiedliche Ausbaustufen der 
Software, um Kauf oder Miete auch für 
kleinere Unternehmen erschwinglich zu 
gestalten. Durch die Simulation mit Visual 
Components wollte Remmert die Produk-
tionsabläufe optimieren, z.B. Transport-
wege berechnen und reduzieren, und Fra-
gestellungen wie die Anordnung von 

Mit ihrem neuen digitalen 
Anlagenzwilling erstellt Her-
steller Remmert Angebote 
50 Prozent schneller als frü-
her. Für den Kunden heißt 
das: Er weiß schon früh, wie 
seine Anlage aussehen wird 
und wie sie funktioniert.

Digitale Zwillinge im  
Angebotsprozess

3D-Fabrikplanung als Wettbewerbsvorteil
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Digitale Ansichten beschleunigen die Angebotserstellung und 
kommen dazu bei den Abnehmern der Maschinen gut an. 
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Blechlager, Laserschneidmaschinen und 
Entnahmesystemen bearbeiten. 

CAD-Modelle übernehmen 

Im ersten Schritt wurden Standard-Pro-
dukte von Remmert wie Lagertürme, Re-
galbediengeräte und Beladungssysteme 
aus dem Langgut- und Blechbereich in Vi-
sual Components abgebildet. Die Pro-
dukte wurden als vereinfachte Versionen 
von vorhandenen CAD-Modelle abgeleitet 
und anschließend parametrisiert, damit 
die Abmessungen nach Bedarf verändert 
werden können. Danach wurde die Logik 
der Produkte in die erstellten Visual Com-
ponents-Modelle eingepflegt. Hier wurden 
sehr viele Vorlagen aus der mitgelieferten 
Visual Components-Bibliothek genutzt, 
aber es war auch eigene Python-Program-
mierung gefordert. 

Anlagenlayoute zügig erstellt 

Aktuell deckt die Bibliothek ca. 90 Prozent  
der Remmert-Produkte ab. So kann der 
Hersteller schneller als früher individuelle 
Systeme für die Kunden erstellen und auf 
Wunsch in die Hallenpläne einfügen. Bei 
Bedarf können individuelle Animationen 
von Anlagen erzeugt und zur Verfügung 
gestellt werden. Obwohl Informationsge-
halt und Nutzen für die Kunden größer 
sind als bei den bisher üblichen individuel-
len Projektzeichnungen, ist doch der Auf-
wand für solche Layouts mit Visual Com-
ponents geringer als früher. 

Nützliche Bibliothek 

Fabian Gries ist bei Remmert für die Ent-
wicklung des Produktkonfigurators und 

des digitalen Show-
rooms verantwort-
lich. Ihm gefielen 
vor allem die von 
Visual Components 
mitgelieferten Bei-
spiele: „Für die 
meisten Aufgaben 
bei der Erstellung 
unserer Bibliothek 
gab es bereits ein 
entsprechendes 
Beispiel, das von Vi-
sual Components 
mitgeliefert wurde. 

Diese sehr hilfreichen Elemente haben wir 
dann an unsere Konstruktionen ange-
passt.“ Aber es gab auch einige Heraus-
forderungen, vor allem das Programmie-
ren in Python. Denn nach einem Grundla-
genkurs im Studium waren nur begrenzte 
Programmierkenntnisse vorhanden. „Mit-
hilfe des Supports von Visual Compo-
nents konnte ich diese Themen gut erler-
nen. Natürlich war da auch Einiges an Ei-
genarbeit erforderlich.“ Eine nicht zu un-
terschätzende Aufgabe ist es, die vielsei-
tigen Produkte in parametrisierter Form 
zu pflegen. Denn oft ändern sich Anforde-
rungen der Kunden und neue Lösungen 
müssen angeboten werden. Es stellt 
einen gewissen Aufwand dar, Änderungen 
für alle Produkte verfügbar zu machen. 

Schneller zum Angebot 

Nachdem die Grundlagen erledigt waren, 
zeigten sich die gewünschten Effekte der 
Anwendung. Timo Nuyken, Teamleiter 
Vertriebsinnendienst bei Remmert, sagt 
zu dem, was sein Unternehmen mit Vi-
sual Components erreicht hat: „Wir spa-
ren sehr viel Zeit beim Erstellen von Ange-
boten. Konkret heißt das, dass ein Kon-
strukteur nur noch etwa 50 Prozent der 
bisherigen Zeit benötigt, was eine große 
Entlastung für den Projektzeichner dar-
stellt. Außerdem gewinnen die Kunden 
und Interessenten deutlich mehr Ver-
ständnis beim Betrachten von 3D-Model-
len als von 2D-Zeichnungen. Es bleiben 
einfach weniger Fragen offen.“ 

Kundenfeedback positiv 

Die Reaktionen der Kunden auf die er-
stellten Layouts und Animationen sind 

ebenfalls positiv: Ihre Wünsche können 
schneller visualisiert und präsentiert wer-
den. In den Verkaufsgesprächen sind die 
digitalen Zwillinge und Animationen eine 
große Hilfe. Die Kunden können schneller 
erkennen, wie das Produkt aussieht und 
wie es funktioniert. Nuyken fasst zusam-
men: „Wir sind froh, dass wir uns gemein-
sam mit Visual Components auf dieses 
neue Terrain gewagt haben und damit 
unseren Kunden und Interessenten eine 
Lösung anbieten können, die es in dieser 
Form vorher noch nicht gegeben hat.“ 

Große Pläne für die Zukunft 

Das Unternehmen will den Konfigurator 
weiter entwickeln und möglicherweise 
sogar erste Preiskalkulationen darüber 
durchführen. Die Überlegungen gehen 
auch dahin, den Kunden einen Online-
Konfigurator zur Verfügung zu stellen. 
Aktuell befinden sich die Digitalen 
Showrooms noch in Erstellung. Sie sol-
len in Zukunft ein Werkzeug für den 
Vertrieb sein, um die Kunden schneller 
von den Produkten zu überzeugen. Die 
Showrooms werden mit Visual Compo-
nents erzeugt und mithilfe von ‘Stage 
for Visual Components’ präsentiert, 
einer Virtual Reality-Lösung des Unter-
nehmens Rooom AG. Die Teilnehmer 
können dann eigene Avatars steuern 
und somit selbst durch den Digitalen 
Showroom laufen. So hilft IT-Technolo-
gie dem Produktionsunternehmen  
Remmert, die Konfiguration und den 
Vertrieb von individuellen Anlagen zu 
optimieren. Stephan Remmert, der für 
die strategische Entwicklung zustän-
dige Geschäftsführer, fasst zusammen: 
„Unsere Anlagen-Bausteine bis hin zu 
einem Gesamtsystem virtuell und drei-
dimensional zeigen zu können ist ein 
großer Gewinn für uns und unsere Kun-
den. Denn so können wir schneller als 
bisher ein gemeinsames Bild dessen 
entwickeln, was die beste Lösung für 
unsere Kunden ist.“                                  ■ 
 
 

Der Autor Wolfgang Lynen ist freier Autor im 
Bereich Robotics und Automation. 

 
 

www.remmert.de 
www.visualcomponents.com

Flexibles Lagersystem für 
die Lagerung von Blech:
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Beim Vertrieb komplexer oder va-
riantenreicher Produkte ent-
scheidet am Ende auch die rich-

tige Konfiguration über den Verkaufser-
folg. Funktionsfähigkeit und Sicherheit 
der Gesamtlösung müssen gegeben 
sein, gerade im B2B-Sektor und bei grö-
ßeren Investitionen. Entsprechend zeit-
aufwändig und anspruchsvoll gestaltet 
sich die Angebotserstellung. Wieviel Er-
fahrung und Fachwissen dafür nötig 
sind, wird deutlich, wenn die jeweiligen 
Spezialisten ersetzt werden müssen. Da 
in den nächsten Jahren viele ältere, er-
fahrene Fachkräfte in den Ruhesstand 
gehen werden, müssen sich Unterneh-
men überlegen, wie sie dieses Wissen 
erhalten können.  

Digitale Angebotserstellung 

Die naheliegende Lösung ist die Digita-
lisierung der Angebotserstellung mit 
einer CPQ-Software. Solche CPQ-An-
wendungen – die Abkürzung steht für 
Configure, Price, Quote – können den 
kompletten Prozess der Angebotserstel-
lung abbilden. Sie interagieren dabei 
über Schnittstellen mit Programmen wie 
der ERP- und PLM-Software, den Kon-
struktionssystemen, sehr oft auch mit 
einem System für das Produktinformati-
onsmanagement (PIM). Konfigurations-
tools arbeiten regelbasiert, Abgleiche 
und Plausibilitätsprüfungen laufen im 
Hintergrund. Das Ziel: Über leicht be-
dienbare Oberflächen sollen die Nutzer 

– Vertriebsmitarbeiter oder sogar Kun-
den selbst  – nahtlos durch den Prozess 
geführt werden, das System schlägt 
stets passende Komponenten sowie Er-
weiterungen vor und unterstützt somit 
Cross-Selling und Up-Selling.  

CPQ-System projektieren 

Bei dieser nachvollziehbaren Zielset-
zung, unterschätzen Unternehmen oft 
den Implementierungaufwand. Obwohl 
das Angebot an CPQ-Lösungen auf dem 
Markt vielfältig ist, können Firmen keine 
schlüsselfertige Lösung einkaufen. Cus-
tomizing wird immer nötig sein und in 
den meisten Fällen ist es mit wenigen 
Anpassungen nicht getan. Tatsächlich 
ist die Einführung einer CPQ-Software 
als umfangreiches Projekt zu planen, 
mit den entsprechenden internen Res-
sourcen. Aufgabe des Projektes ist 
nicht nur die Anpassung des CPQ-Tools 
an die Prozesse im Unternehmen, son-
dern umgekehrt auch die Anpassung 
der Datenstruktur an die Erfordernisse 
einer CPQ-Lösung.  

Modellieren und definieren 

Zunächst müssen verteilte Daten zu-
sammengeführt werden, die etwa in 
Excel-Dateien auf verschiedenen Lauf-
werken abliegen. ERP-Systeme sind al-
lerdings oft zu statisch und unflexibel 
für eine solche Aufbereitung von Pro-
duktdaten, damit diese in CPQ-Lösun-

gen verwendet werden können. Zudem 
haben sie einen anderen, eher betriebs-
wirtschaftslastigen Anwenderfokus. 
Hier sind PIM-Systeme oft besser geeig-
net, wenn sie mehr auf die Anbindung 
per Schnittstellen ausgelegt sind. So-
bald Produktdaten konsolidiert und 
strukturiert vorliegen, vereinfachen sie 
das Vorgehen, aber auch damit sind 
noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt. 
Was die erfahrenen Fachkräfte in Ver-
trieb und Kundenberatung so schwer er-
setzbar macht, ist ihr Systemverständ-
nis, ihr implizites Wissen um die Abhän-
gigkeiten der einzelnen Komponenten 
untereinander. Dieses implizite Wissen 
in Regeln zu übersetzen, ist eine we-
sentliche Projektaufgabe. Deshalb ist es 
wichtig, auch die Wissensträger von An-
fang an einzubinden. In gemeinsamen 
Workshops werden die Zusammen-
hänge herausgearbeitet, als Basis für 
die Regeldefinition.  

Benutzererlebnis  
entscheidend 

Das größte Umdenken erfordert erfah-
rungsgemäß die Anpassung des CPQ-
Tools. Für die Entwicklung von Self-Ser-
vices gelten zum Teil schon andere 
Maßstäbe, aber bei der Einführung 
neuer Programme greifen oft noch alte 
Denkmuster: Ein passendes Software-
Programm wird ausgewählt, die nötigen 
Anpassungen werden vorgenommen, 
die Anwender geschult – und das Pro-

Wenn Hersteller ihre Angebotskonfiguration digitalisieren, unter-
schätzen sie häufig die Dimension solcher Projekte. Sollen Mit-
arbeiter und vielleicht auch Website-Besucher Produkte künftig 
digital zusammenstellen, können moderne Methoden der IT-
 Implementierung als Projektleitplanken dienen. 

Zufriedene Benutzer, 
erfolgreiches Projekt

Configure, Price, Quote-Integration als IT-Projekt
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gramm wird ausgerollt. Ob es dann aber 
tatsächlich auch verwendet wird, ist 
eine ganz andere Frage. Denn nicht nur 
die Erwartungen der Kunden, sondern 
auch die der eigenen Mitarbeiter sind 
längst geprägt von den Apps und An-
wendungen im privaten Umfeld: klare, 
intuitiv nutzbare Oberflächen, nahtlose 
Benutzerführung. Ungenügende User 
Experience führt zu mangelnder Akzep-
tanz. Im schlechtesten Fall wird das 
neue Tool kaum bis gar nicht genutzt. 

Empirisch vorgehen 

In der Praxis haben sich empirisches 
Lernen und der MVP-Ansatz bewährt: 
Statt auf einen Schlag einen umfang-
reichen Kriterienkatalog umzusetzen, 
starten Firmen mit den unbedingt nöti-
gen Features (Minimum Viable Pro-
duct) und testen die Ergebnisse sofort 
in der Praxis. Erkenntnisse aus dem 
Nutzerverhalten fließen dann in die 
weitere Entwicklung direkt mit ein. Kon-

kret werden dazu zunächst die ein -
zelnen Prozess-Schritte erfasst, in 
einem Scribble dann die entsprechen-
den Masken erstellt. Die Tests können 
sogar anhand einer Papierskizze erfol-
gen, häufiger wird mit Klick-Dummies 
gearbeitet. Künftige Anwender fungie-
ren als Testpersonen und kommentie-
ren ihre Schritte und Überlegungen: 
Wohin würden sie klicken, welche Infor-
mationen würden sie als nächstes su-
chen? So entsteht sukzessive eine An-
wendung, die genau auf die Abläufe 
und die Erwartungen der Anwender zu-
geschnitten ist.   

Akzeptanz für  
langfristigen Erfolg 

Je nach Produktportfolio und Aus-
gangslage kann die Anpassung einer 
CPQ-Software einige Wochen oder auch 
Monate dauern und seitens des Unter-
nehmens eine Betreuung als Product 
Owner in Vollzeit voraussetzen. Das 

mag auf den ersten Blick vielleicht län-
ger erscheinen als der klassische Weg, 
aber erst durch dieses Vorgehen wird si-
chergestellt, dass die neue Anwendung 
auch wirklich genutzt wird. Dann erst 
lassen sich durch erhebliche Zeiteinspa-
rung und Fehlerminimierung auch 
messbare Verbesserungen im Varian-
tenmanagement erzielen. Darüber hi-
naus kommt es der Unternehmenskul-
tur zugute, wenn die Anwender selbst 
an der neuen digitalen Lösung mitgear-
beitet haben. Auch nach der Einführung 
wird die CPQ-Software weiterentwickelt 
und angepasst, ob neue Produkte oder 
Komponenten hinzukommen oder etwa 
weitere Devices genutzt werden. Daher 
ist der wichtigste Rat für die Einführung 
einer Konfigurationslösung, nicht alles 
auf einmal umsetzen zu wollen, sondern 
vor allem: Anfangen – und lernen.       ■ 
 

Nach Material der Intera GmbH. 
 

www.intera.de 
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Bild: EAS Engineering Automation Systems GmbH

Erzeugnisse der Investitionsgüterindus-
trie erfordern für den  Angebotsprozess 
eine leistungsstarke CPQ-Lösung, um in 
 Vertrieb, Projektierung, Kalkulation und 
darüber hinaus  schneller und besser zu 
werden. Die Angebotsklärung soll 
 möglichst früh und genau erfolgen, um 
Fehler zu vermeiden sowie um eine in 
Bezug auf die Kundenanforderungen 
 treffende technische und wirtschaftlich 
Lösung anzubieten. Das Angebot und 
seine Folgeversionen sollen dem  Kunden 
schnellstens vorliegen. Das  erhöht die 
Auftragschancen und  demonstriert 
 Kompetenz. 

 
Neben Zeiteinsparungen sind Transpa-
renz und Nachvoll ziehbarkeit wichtig bei 
der technischen Lösung (Konfiguration 
des Liefer- und Leistungsumfangs), der 
Kosten- und Preiskalkulation sowie bei 
der Generierung von ansprechenden 
 Angebotsdokumenten in den gewünsch-
ten Sprachen. Auch doppelsprachige 
 Angebote sind oft erforderlich. 
 
Das durchgängige Angebots- und Projek-
tierungs-system LEEGOO BUILDER (CPQ-
System) hilft im Angebotsprozess und 
darüber hinaus diese Vorteile zu 
 erreichen. Die Standardsoftware  LEEGOO 

- Anzeige -

CPQ revolutioniert den Angebotsprozess im Maschinen- und Anlagenbau

EAS Engineering Automation Systems GmbH 
Tel. +49 2723 – 928 950 

sales@eas-solutions.de 
www.eas-solutions.de

BUILDER ist speziell auf den Einsatz im 
Maschinen-, Sondermaschinen- und An-
lagenbau  ausgerichtet aber nicht darauf 
beschränkt. Über 70  kleinere, mittlere und 
Großunternehmen nutzen das System 
weltweit. Die  Benutzeranzahl der EAS 
Kunden reicht von 5 bis 1500 Benutzern. 
Der Einsatz kann im Intranet mit einer 
zentralen  Datenbank weltweit erfolgen 
sowie auch ohne Datenverbindung stan-
dalone auf Reisen. 
 
Die Integration mit CRM- und ERP-Syste-
men erfolgt mit Standardschnittstellen.

Kontakt
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Eine IT-Anwendung lässt sich in 
mindestens drei verschiedene 
Ebenen unterteilen: GUI, Logik-

Ebene und Data Access Tier. Viele Ent-
wickler fangen bei einer neuen Applika-
tion mit dem Aufbau des Datenmodells 
an. Für kleine Productivity Tools, die nur 
innerhalb eines Teams genutzt werden, 
mag das funktionieren – für komplexere 
Geschäftsprozesse, die teamübergrei-
fend oder unternehmensweit ablaufen, 
eher nicht. Hier geht es darum, umfang-
reiche Probleme zu lösen. Und dafür soll-
ten Applikation und Digitalisierung ein 
Umfeld schaffen, das effizientes Arbeiten 
unterstützt. Orientierung bieten Best 
Practices, die – soweit möglich – flä-
chendeckend umzusetzen sind.   

Prozessorientiert entwickeln 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich 
eine prozessorientierte Entwicklung auf 
Grundlage folgender Fragen: Wer kann 
Requests erstellen? Was passiert damit, 
und wer überprüft sie? Welche Informa-
tionen werden benötigt? Welche Schritte 
folgen auf eine Genehmigung bezie-
hungsweise auf eine Ablehnung? Und wie 
entsteht ein Prüfpfad? Anhand solcher 
Fragen lässt sich eine Workflow-Logik 
konzipieren. Sie gibt darüber Aufschluss, 
welche Art von Daten gesammelt und ge-
pflegt werden müssen. Wenn der Ent-
wickler den Workflow verstanden hat, er-
gibt sich das Datenmodell ganz natürlich 
daraus. Dieses Vorgehen hilft dabei, die 

Zuweisung und Abfolge von Aufgaben 
korrekt und effizient zu digitalisieren. 

Abhängigkeiten in der  
Prozesslogik vermeiden 

Ein häufiger Fehler bei der Entwicklung 
einer Prozesslogik besteht darin, Reaktio-
nen zu verketten. Dann kann die Applika-
tion im ungünstigen Fall nicht mit uner-
warteten Ereignissen umgehen. Fast 
alles kann eine Zeitüberschreitung verur-
sachen. Unerfüllte Annahmen oder die 
versehentlich rekursive Auslösung eines 
Events führen beispielsweise zu Fehler-
meldungen. Auch ein Arbeitsablauf, der 
auf eine Änderung von Daten reagiert, 
kann eine endlose Rekursion zur Folge 

Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen kann auch fehl gehen. Denn wenn Entwickler 
Prozesslogiken in ihren Applikationen abbilden, reicht das Entlanghangeln am Datenmodell 
nicht aus. Sie müssen den Zweck des Geschäftsprozesses ins Zentrum rücken. 

Datenmodell und  
Prozesslogik harmonisieren

Prozessorientierte Anwendungsentwicklung
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haben. Ebenso besteht das Risiko, dass 
die Abhängigkeit von einem Web-Dienst, 
der offline ist, ein unvorhersehbares Ver-
halten verursacht. Möglicherweise müs-
sen die Daten zuerst bereinigt oder zu-
rückgesetzt werden, bevor sich eine 
Komponente wieder ausführen lässt.  

Schutzschirm für die Logik 

Eine proaktive Prozesslogik kann solche 
Probleme vermeiden helfen. Bevor sie 
fortfährt, überprüft sie die Gültigkeit einer 
Annahme. Außerdem setzt sie alles auf 
einen bekannten Zustand zurück und er-
möglicht die Überwachung sowie Erstel-
lung von Metriken. Zusätzlich schirmt 
sich die Prozesslogik gegen unerwartete 
externe Ereignisse ab. Dies lässt sich 
meist am einfachsten durch die Verwen-
dung einer FSM (Finite State Machine) 
erreichen. Alternativ ist auch eine Lösung 
aus mehreren Workflows möglich. Hier-
bei sollte einer der Arbeitsabläufe als so-
genannter Dirigent die Sub-Workflows 
ausführen. Er kann auch Annahmen prü-
fen, Eingaben validieren und sogar an-
dere Sub-Workflows aufrufen, wenn die 
Annahmen nicht erfüllt sind. Allerdings 
müssen hier sämtliche Abläufe korrekt 
arbeiten, Statuskennzeichen setzen und 
Informationen protokollieren. 

Change Requests 

Das Einbinden bestehender Anwendun-
gen wie ERP-, MES-, CRM- oder PPS-
Software in Geschäftsprozesse ist stets 
eine individuelle Angelegenheit, die oft 
Nachbessern erfordert. Im Alltag gibt es 
immer wieder Änderungsanfragen. Das 
gilt auch für neue Anwendungen. Jede 
Applikation sollte sich daher problemlos 

validieren und bearbeiten lassen. Das ist 
nicht nur in der Entwicklungsphase wich-
tig. Gerade im Produktivbetrieb empfiehlt 
sich eine übersichtliche und nachvoll-
ziehbare UI. Dadurch sollte jedes Ele-
ment der Anwendung verständlich sein, 
um die Anpassung zu erleichtern. Auch 
die Anbindung bestehender Business-An-
wendungen an Geschäftsprozesse erfor-
dert oft das Nachbessern an unter-
schiedlichen Stellen. Dazu kommt, dass 
Änderungen an diesen externen Syste-
men die benutzerdefinierten Prozesse 
häufig stören. Bereits Richtlinien- und 
Verfahrensänderungen wie das Hinzufü-
gen von Entitäten, Attributen und Validie-
rungsregeln erfordern Anpassungen. 
Wenn beispielsweise zehn Prozesse 
zehn direkte Verbindungen zur API eines 
Dienstes herstellen, müssen alle zehn 
Abläufe angepasst werden, sobald Ände-
rungen sie unterbrechen. Anwender mer-
ken das im Geschäftsbetrieb sehr 
schnell. Solche Probleme lassen sich 
vermeiden, wenn der Zugriff auf die 
Daten und API auf eine wiederverwend-
bare Komponente abstrahiert wird. Da-
durch muss die Änderung nur an einer 
einzelnen Stelle vorgenommen werden – 
in der Regel auch nur von der Person, die 
sie verursacht. Mithilfe eines solchen 
Vorgehens lässt sich die Anpassung 
deutlich leichter durchführen. 

Evaluierung der Mehrwerte 

Ein großer Vorteil der Digitalisierung von 
Prozessen besteht darin, dass sich Proto-
kolle von Aktivitäten unkompliziert erstel-
len lassen. Im Idealfall sind dies mehr als 
nur flüchtige Telemetrien, die in den Sys-
temprotokollen eines Servers oder Diens-
tes aufbewahrt werden. Viele Plattformen 

bieten Aufzeichnungen oder Protokolle 
von Aktivitäten an, um Optimierungen zu 
unterstützen. Diese Elemente dienen als 
dauerhafte Audit-Dokumente, die zusam-
men mit den Prozessressourcen aufbe-
wahrt werden. Durch eine Analyse der 
Daten lassen sich die KPI definieren und 
damit auch, an welcher Stelle einer Appli-
kation noch Optimierungsbedarf besteht 
und welchen Mehrwert der Prozess für 
das Unternehmen darstellt. Um das zu 
erreichen, gilt es aber auch, die Wirksam-
keit des Prozesses zu überprüfen und 
wichtige Parameter in Relation zu setzen. 
Idealerweise wurden hierfür grundle-
gende Werte bereits zu Beginn gemes-
sen, beispielsweise: Wie lange dauert der 
Prozess? Wie gut funktioniert er? Und wie 
viele Workflows laufen gleichzeitig ab? 
Diese Metriken lassen sich mit den Wer-
ten aus der praktischen Anwendung in 
der Produktion vergleichen. Interessant 
sind aber vor allem Fragestellungen, die 
über die reine Messung hinausgehen: 
Wie viel kostet es, wenn Aufträge zur 
Nachprüfung markiert werden? Wie oft 
müssen Vorschläge mehrfach überarbei-
tet werden? Und gibt es bestimmte Berei-
che, die regelmäßig zu Verzögerungen 
führen? Durch die Antworten auf solche 
Fragen ergibt sich ein Gesamtbild, das für 
ein Unternehmen sehr wertvoll sein kann. 
Es verschafft ihnen ein umfassendes 
 Monitoring der Performance, um Pro-
zesse langfristig weiter zu verbessern. ■ 
 
 

Der Autor Philipp Erdkönig  
ist Partner Account Manager  

bei Webcon SP. z.o.o. 
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Virtuelle Inbetriebnahme

Werden Anlagen oder Ma-
schinen installiert oder ver-
ändert, ist es vorteilhaft, vor 

der Fertigstellung zu wissen, wie sich 
die Anlage verhalten wird. Der digitale 
Zwilling liefert einen Ansatz, das im 
 Vorfeld immer besser zu simulieren. So 
lassen sich etwa geplante Produktions-
umstellungen früh auf ihre Wirtschaft-
lichkeit prüfen. Über die neusten IT-
 Lösungen berichten wir demnächst.  ■ 

Kleine Stückzahlen, 
große Aufgabe 

D ie anhaltende Individualisierung 
industrieller Produkte stellt eine 
der ganz großen Herausfor -

derungen in den aktuellen Fertigungen 
dar: komplexere Prozesse bei kleineren 
Stückzahlen zu möglichst geringen 
Kosten sind das Dreieck, in dem es zu 
Optimieren gilt. Dafür bietet die Unter-
nehmens-IT zahlreiche Ansätze, etwa 
bei der Produktkonfiguration, der Auf-
tragsfeinplanung und natürlich im Engi-
neering. Wie aktuelle ERP-, MES-, oder 
auch CPQ-Software diese Anforder -
ungen adressiert, fokussiert ein The-
menschwerpunkt in der kommenden 
Ausgabe der IT&Production.                 ■

Auftragslisten, Abrechnungen, 
Rechnungen, Verträge, Personal-
akten, E-Mails – in allen Doku-

menten stecken relevante Informationen, 
die aufbewahrt und zur richtigen Zeit ver-
fügbar sein sollten. Dafür nutzen Firmen 
Content-Management-Systeme. Diese 

Programme sollen den In-
formationsfluss im Unter-
nehmen stützen und den 
Zugriff auf Informationen 
ermöglichen – digital und 
ortsunabhängig, was auch 
für New Work-Szenarien ein 
Faktor ist. In Zeiten des 
Fachkräftemangels und des 
demographischen Wandels 
können ECM-Lösungen au-

ßerdem zum Wissenserhalt beitragen. 
Welche Funktionen die Software-Tools 
für Aufgaben wie diese liefern, wie sie in-
tegriert werden und wie die Lösungen 
auch die Zusammenarbeit mit Kunden 
vereinfachen, erfahren Sie in unserer 
kommenden Ausgabe.                           ■

Enterprise Content Management Variantenfertigung

Lösungen für das Informationsmanagement
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Rund 22.000 Unternehmen welt-
weit gehören nach Angaben von 
SAP zum eigenen Partnernetz-

werk. Die Unternehmen des Ökosystems 
tragen die Lösungen des Walldorfer IT-
Konzerns in die Firmen der unterschiedli-
chen Branchen und bieten Anpassungen 
sowie Support-Services an. Im nächsten 
Heft stehen die Industriespezialisten unter 
den SAP-Partnern im Vordergrund.         ■

SAP-Ecosystem

Unterstützung aus 
dem Partnernetzwerk
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Top-Technologie für die 
 digitale Produktion, in einer 
Stunde mit drei kompakten 
Blöcken erklärt – das sind die 
ITP TechTalks. Du schaust 
 unabhängig vom Endgerät aus 
zu, wenn je drei Technologie-
anbieter pro Webinar ihre 
 Lösungen präsentieren und 
auf Deine Fragen eingehen.

Sei dabei! Hier findest Du unsere nächsten Termine:

Hier geht’s zur kompletten Übersicht:  
it-production.com/techtalks

Manufacturing Execution   
Systems – Leistungs merkmale  
im Wandel

10.05.22 | 11:00 Uhr (MEZ)
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Industrial IoT –  
Maschinen zügig integriert

10.05.22 | 14:00 Uhr (MEZ)
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Produktqualität mit künstlicher  
Intelligenz verbessern

11.05.22 | 14:00 Uhr (MEZ)
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Digitaler Zwilling – Aufsetzen, 
Pflegen,  Monetarisieren

12.05.22 | 14:00 Uhr (MEZ)
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Virtuelle Inbetriebnahme –  
Turbo für die Time-to-Market
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Cyberangriffe abwehren –  
Schutzniveau  
für jede Fachabteilung

17.05.22 | 14:00 Uhr (MEZ)
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DER MASCHINENBAU informiert tagesaktuell über alle wichtigen News aus 
Entwicklung, Konstruktion und modernen Produktionsverfahren. Sichere jetzt 
deinen Wissensvorsprung und entdecke die neuesten Trends im Maschinen- 
und Anlagenbau: im Newsletter, auf der Webseite oder in der Neuheiten-App. 
Plattform für Vorsprung: www.der-maschinenbau.de DER MASCHINENBAU
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Wissensvorsprung 
für den Maschinenbau.
Das Maschinenbau-Portal: 
für Entscheider und Innovatoren.

Plattform  
für Vorsprung.

EAs_DMB_Webseite_01_2022_U4 - 210x297 ohne Laptop  28.03.2022  13:46  Seite 1


	001_ITP_3_2022
	002_ITP_3_2022
	003_ITP_3_2022
	004_ITP_3_2022
	005_ITP_3_2022
	006_ITP_3_2022
	007_ITP_3_2022
	008_ITP_3_2022
	009_ITP_3_2022
	010_ITP_3_2022
	011_ITP_3_2022
	012_ITP_3_2022
	013_ITP_3_2022
	014_ITP_3_2022
	015_ITP_3_2022
	016_ITP_3_2022
	017_ITP_3_2022
	018_ITP_3_2022
	019_ITP_3_2022
	020_ITP_3_2022
	021_ITP_3_2022
	022_ITP_3_2022
	023_ITP_3_2022
	024_ITP_3_2022
	025_ITP_3_2022
	026_ITP_3_2022
	027_ITP_3_2022
	028_ITP_3_2022
	029_ITP_3_2022
	030_ITP_3_2022
	031_ITP_3_2022
	032_ITP_3_2022
	033_ITP_3_2022
	034_ITP_3_2022
	035_ITP_3_2022
	036_ITP_3_2022
	037_ITP_3_2022
	038_ITP_3_2022
	039_ITP_3_2022
	040_ITP_3_2022
	041_ITP_3_2022
	042_ITP_3_2022
	043_ITP_3_2022
	044_ITP_3_2022
	045_ITP_3_2022
	046_ITP_3_2022
	047_ITP_3_2022
	048_ITP_3_2022
	049_ITP_3_2022
	050_ITP_3_2022
	051_ITP_3_2022
	052_ITP_3_2022
	053_ITP_3_2022
	054_ITP_3_2022
	055_ITP_3_2022
	056_ITP_3_2022
	057_ITP_3_2022
	058_ITP_3_2022
	059_ITP_3_2022
	060_ITP_3_2022
	061_ITP_3_2022
	062_ITP_3_2022
	063_ITP_3_2022
	064_ITP_3_2022
	065_ITP_3_2022
	066_ITP_3_2022
	067_ITP_3_2022
	068_ITP_3_2022
	069_ITP_3_2022
	070_ITP_3_2022
	071_ITP_3_2022
	072_ITP_3_2022
	073_ITP_3_2022
	074_ITP_3_2022
	075_ITP_3_2022
	076_ITP_3_2022
	077_ITP_3_2022
	078_ITP_3_2022
	079_ITP_3_2022
	080_ITP_3_2022
	081_ITP_3_2022
	082_ITP_3_2022
	083_ITP_3_2022
	084_ITP_3_2022



