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EDITORIAL

New Work ist ein recht alter Begriff, 
eingeführt vom Philosophen Frith-
jof Bergmann im Jahr 1930. Doch 

seit einigen Jahren wird um das Schlagwort 
herum wieder diskutiert, wie sich das Ar-
beitsumfeld an die veränderten  Bedürfnisse 
von Beschäftigten anpassen lässt. Unser 
Blickwinkel auf dieses Thema ist hochspan-
nend, da wir ständig in zwei Welten unter-
wegs zu sein scheinen. Einmal in der Welt 
der produzierenden Industrie mit ihren 
 Fabriken als Epizentrum, aus denen un -
zählige Verästelungen oft um die ganze 
Welt reichen. Auf der anderen Seite sehen 
wir die vergleichsweise ortsunabhängige 
 IT-Branche, in der zudem stets der US-
 amerikanische Wind of Change spürbar ist.  
 
Unter diesen Voraussetzungen sind New 
Work-Konzepten in der Industrie enge Gren-
zen gesetzt. Wie eng, zeigte das letzte Jahr. 
Während die IT-Firmen scheinbar mühelos 
auf Heimarbeit und Fernprojektierung um-
schwenkten, knirscht es im Fertigungsum-
feld bis heute. CNC-Maschinen lassen sich 
nunmal nicht in Wohnzimmern betreiben. 
Rohmaterial muss möglicherweise durch 
den Suezkanal, jedenfalls keine Datenleitung. 
Doch auch Produktionsunternehmen erreich-
ten viel: Sie dezentralisierten Büros, etablier-
ten Fernmonitoring und -zugriff von Maschi-
nen, Videokonferenzen ersetzen Dienstreisen.  
 
Also genug jetzt mit New Work? Ich meine 
nein, denn der Begriff hat seine Renaissance 
nicht grundlos in der IT-Branche erlebt. Dort 
ist das Arbeitsumfeld seit jeher ein Argu-
ment im Ringen um Fachkräfte. Und mit der 
digitalen Transformation treten Fertigungs-
betriebe verstärkt in diesen Wettbewerb 
ein. IT-Fachleute binden sich deutlich unter 
dem Bedarf an produzierende Unternehmen. 
 Gerade in ländlichen Regionen ist das ein 
Hemmschuh in ansonsten hochinnovativen 
Firmen. Mit New Work-Konzepten könnte die 
Industrie Boden gutmachen, zumal immer 

häufiger auch Facharbeiter fehlen. Nochmal: 
CNC-Maschinen müssen in den Fabriken 
bleiben, ortsunabhängige Lösungen gibt es 
nur begrenzt. Aber wenn es darum geht, 
 Firmengelände angenehmer zu gestalten, 
sind Produzenten hervorragend aufgestellt. 
Die meisten von ihnen sind in der Lage, Pro-
zesse und Betriebsabläufe äußerst sorgfältig 
zu reflektieren und auf Verbesserungspoten-
zial abzuklopfen. Diese Fähigkeit ließe sich 
problemlos auf die Arbeitsum gebungen an-
wenden. Vielerorts wird das  bereits betrie-
ben, mutmaßlich eher im Rahmen von Effi-
zienzinitiativen. Dann kommen am Ende viel-
leicht solche Lösungen heraus, wie ich sie 
kürzlich bei der Besichtigung des neu orga-
nisierten DMG Mori-Werkes gefunden habe: 
Für Effizienz und Zufriedenheit (wie ich 
hoffe) im Werk sorgen umsichtig platzierte 
Brotzeit-Terminals mit Touch-Display. So 
funktioniert Digitalisierung. 
 
Eine informative Lektüre wünscht  
Ihnen wie immer 
 

 
 

 
Patrick Prather, pprather@it-production.com

Brotzeit- 
Visualisierung

New Work in der Industrie

Patrick C. Prather, IT&Production 
Leitender Redakteur
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Von flexibler Arbeit und komplexen IT-Welten 
„Disruption gehört zur  
Digitalisierung dazu” 
Konferenztools wie Zoom und Teams veränderten die Wirtschaft letztes Jahr 

schlagartig. Durch ihre forcierte Akzeptanz habe die Industrie einen drei- bis 

vierjährigen Digitalisierungssprung vollzogen, sagt Uwe Bergmann, Vor-

standsvorsitzender von Cosmo Consult, einem der größten Microsoft-Partner 

Deutschlands. Im Gespräch schildert er außerdem, warum die Automatisie-

rung einst klassischer Dienstleistungen gut für das Geschäft ist. 
Ab Seite 20

CPQ-Systeme agil ausrollen 
Projektanforderungen fest im Blick halten  Ab Seite 35

Agile Methoden bei der Einführung einer komplexen CPQ-Lösung 
helfen, die Anforderungen stets im Fokus zu halten. Auch wenn 
sie sich im Projektverlauf verändern. 
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Bessere Prozesse schmieden 
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess per MES  Ab Seite 69

Seit dem 16. Jahrhundert gelang es der Firma Krenhof stets, sich 
an neue Gegebenheiten anzupassen. In der Produktion hilft der 
ehemaligen Hofschmiede heute eine MES-Software. 
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Kompetenzen in Form sogenannter Zu-
satzqualifikationen beschrieben. Diese 
wurden als bundeseinheitliche Qualifi-
zierungsstandards in die Ausbildungs-
ordnungen des Bundes aufgenommen. 
Relevante Bereiche waren dabei vor 
allem die Systemintegration, digitale 
Vernetzung, additive Fertigung, Prozess-
integration, Programmierung oder IT-Si-
cherheit. Diese Standards sollen nun 
verstärkt für die betriebliche Weiterbil-
dung der Beschäftigten genutzt werden. 
Unternehmen könnten somit die berufli-
che Handlungsfähigkeit der Fachkräfte 
fördern sowie weiterentwickeln und 

IG Metall, der Arbeitgeberverband 
Gesamtmetall sowie die beiden 
Branchenverbände VDMA und ZVEI 

wollen neue Qualifikationsanforderun-
gen der digitalen Arbeitswelt in die be-
rufliche Weiterbildung aufnehmen und 
neue Standards setzen. Damit wollen 
sie auf die Herausforderungen des 
Strukturwandels in der Metall- und Elek-
troindustrie reagieren. Bereits 2018 wur-
den im Rahmen der Modernisierung der 
Ausbildung in den industriellen Metall- 
und Elektroberufen für sieben zentrale 
Handlungsfelder der Digitalisierung und 
der Industrie-4.0-Technologien relevante 

Standards für Industrie 4.0-Weiterbildungen stärker nutzen
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Punkte auf 26,5 Punkte. Seit Mai gingen 
die Erwartungen damit vier Mal in Folge 
zurück. Die Einschätzung der konjunktu-

rellen Lage für 
Deutschland ver-
bessert sich hin-
gegen erneut und 
liegt im Septem-
ber bei 31,9 Punk-
ten, dies ist ein 
Anstieg um 2,6 
Punkte gegenüber 
dem Vormonat. 
Seit Februar 2021 
(-67,2 Punkte) ist 
der Lageindikator 

Die ZEW-Konjunkturerwartungen 
für Deutschland sinken in der 
September-Umfrage um 13,9 

Konjunkturerwartungen gesunken
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Aufgrund der Weltkonjunktur und einer schwachen Vorjahresbasis haben sich die 
Auftragsbücher im Maschinen- und Anlagenbau im Juli deutlich gefüllt. Real stie-
gen die Bestellungen im siebten Monat des Jahres um 37 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr an. Das war der sechste Monat in Folge mit zweistelligen Zuwachsraten. 
„Wir erleben eine anhaltend hohe Nachfrage nach Maschinenbauprodukten aus allen Tei-
len der Welt, auch aus dem Inland. Viele Kunden wollen jetzt aufholen, was durch Corona 
2020 liegen geblieben ist”, sagt VDMA-Finanzexperte Dr. Ralph Wiechers. „Allerdings 
müssen diese Aufträge erst einmal zu Umsatz werden. Und hier machen uns die anhal-
tenden Lieferengpässe und Materialknappheiten zunehmend Sorge”, gibt er zu Bedenken. 
Denn knapp zwei Drittel der Unternehmen gaben in der jüngsten VDMA-Blitzumfrage an, 
von Beeinträchtigungen in der Logistik- und Transportabwicklung betroffen zu sein. „Das 
ist jeweils deutlich mehr als selbst zu Spitzenzeiten der Pandemie Mitte April 2020“, sagt 
der Chefvolkswirt des Branchenverbandes.                                                                           ■ 

 
www.vdma.org

Mehr Bestellungen im Maschinenbau

ununterbrochen gestiegen. Im Zeitraum 
seit Mai 2021 hat sich die Lageeinschät-
zung um 72 Punkte verbessert, während 
die Erwartungen im gleichen Zeitraum 
um 57,9 Punkte gesunken sind. Der 
Chipmangel im Fahrzeugbau und die 
Ressourcenverknappung in der Bauwirt-
schaft haben zu einem deutlichen Rück-
gang der Ertragserwartungen dieser 
Branchen geführt. Dies dürfte sich auch 
negativ auf die Konjunkturerwartungen 
ausgewirkt haben“, kommentiert ZEW-
Präsident Prof. Achim Wambach, Ph.D. 
die aktuellen Erwartungen.                    ■ 
 

www.zew.de

dabei das berufliche Lernen mit den ak-
tuellen Arbeitsanforderungen im Betrieb 
verbinden, hieß es von Seiten der Sozi-
alpartner. Weiter nehme bei Firmen der 
Metall- und Elektroindustrie die Vermitt-
lung digitaler Kompetenzen einen 
immer größeren Raum ein. Viele Unter-
nehmen arbeiteten intensiv an einem 
Strukturwandel – mit neuen Produkten, 
Wertschöpfungsketten und Geschäfts-
modellen einerseits, und dem Auf- und 
Ausbau der notwendigen Kenntnisse 
ihrer Mitarbeiter andererseits.             ■ 

 
www.igmetall.de
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Kontakt

5 MAL SCHNELLER IN IHRER KONSTRUKTION

Fertigungsunternehmen stehen seit jeher vor der Herausforde-
rung, Produkte schneller anzubieten, schneller zu konstruieren 
und herzustellen. Für jene Unternehmen geht es viel weniger 
um einzelne Produkte als um deren Zusammenspiel in den 
 verschiedenen angewandten Systemen. PLM und CPQ sind 
prozesstechnisch miteinander verbunden, die Software-
 Landschaft aber fragmentiert. Unternehmen arbeiten häufig mit 
einzelnen Applikationen und getrennten Datenbasen, da über 
die Jahre immer wieder neue Insellösungen samt passenden 
Schnittstellen implementiert wurden. 
 
In der Konstruktion gehört das wiederholte Exportieren und Ein-
pflegen von verschiedenen Produktdaten und -aktualisierungen 
schon zu den Routineaufgaben. Schon immer träumen kleine, 
mittlere und große technische Unternehmen von einem einfach 
zu bedienenden Produktkonfigurator, nahtlos integriert in eine 
PLM-Oberfläche zur automatisierten Erstellung ihrer Produkt-
strukturen inklusive der 3D-Modelle. 
 
Im August 2021 kam der PRO.-FILE Produktkonfigurator auf den 
Markt: Ein Produktkonfigurator, der PLM und CPQ auf eine 
 einzige Datenbasis bringt und als Gesamtlösung erstmalig die 
Systemgrenzen sprengt. Klare Vorteile sind die Beschleunigung 
der Konstruktion um das Fünffache sowie eine Effizienz -
steigerung bei der Erzeugung von bestellbaren Produktvarianten.

Mit dem PRO.FILE Produktkonfigurator wird dieser Traum wahr

Bild: ©Sergey Nivens/shutterstock.com

PROCAD GmbH & Co. KG 
Vincenz-Prießnitz-Str. 3, D-76131 Karlsruhe 
Tel.: +49 721 9656-5 
info@pro-file.com 
www.pro-file.com

CONFIGURATION

Erfahren Sie mehr und testen 
Sie direkt selbst!

Als international agierender Software -
anbieter begeistern wir mit innovativen 
Lösungen, rund um den effizienten 
 Product-Lifecycle.

- Anzeige -

220056_Procad GmbH _ Co. KG_RIAD_PLM_ITP  27.09.2021  10:45  Seite 7
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Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich 
weiter verschärft. 69,2 Prozent der Industriefirmen in 
Deutschland klagten im August laut einer Umfrage des 

Ifo Instituts über Engpässe und Probleme bei Vorprodukten 
und Rohstoffen – nach 63,8 Prozent im Juli. „Für die Produk-

Materialmangel erreicht neuen Höchststand
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gramme frei auszuführen, 
den Quellcode zu analysieren 
und anzupassen sowie die 
Software in modifizierten Va-
rianten weiterzugeben. „Open 
Source kann durch den offe-
nen Quellcode das Entwick-
lungstempo gerade rund um 
neue Technologien wie 
künstliche Intelligenz, Daten-
analysen und Blockchain er-
höhen“, sagt Bitkom-Präsident Achim 
Berg. Je größer das Unternehmen, desto 
eher greift es auf Open-Source-Lösungen 
zurück. Unter den Unternehmen mit 
2.000 oder mehr Beschäftigten sind es 
mit 87 Prozent die meisten, am seltens-

Ob Datenbank-Programme, Schreib- 
oder Grafik-Anwendungen, Web-
Dienste oder das Server-Betriebs-

system – in einer aktuellen Bitkom-Un-
tersuchung gaben 71 Prozent der Unter-
nehmen an, frei verfügbare Programme 
zu nutzen. Und die Nutzung dürfte weiter 
zunehmen, denn nur sieben Prozent 
geben an, Open Source grundsätzlich kri-
tisch oder ablehnend gegenüber zu ste-
hen, 67 Prozent bezeichnen sich als inte-
ressiert und aufgeschlossen und 25 Pro-
zent als noch unentschieden. Befragt 
wurden im Auftrag des Verbandes 1.152 
Unternehmen ab 20 Beschäftigten in 
Deutschland. Die Lizenz von Open-
Source-Software erlaubt es, die Pro-

71 Prozent der Firmen nutzen quelloffene Software
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T-Systems und Google Cloud wollen eine eigenständige Cloud für den deutschen 
Markt einrichten. Die Lösungsarchitektur soll es insbesondere hiesigen Unterneh-
men sowie Organisationen im Gesundheitswesen und öffentlichen Sektor ermög-

lichen, sensible Daten und Arbeitslasten auf der Public Cloud verarbeiten zu können. Die 
Partner wollen unterschiedliche Cloudlösungen und Infrastrukturen gemeinsam entwi-
ckeln. Das Management der Services sowie der Betrieb der Cloud unterliegt der Kontrolle 
der Telekom-Tochter T-Systems. Das Angebot soll ab Mitte 2022 zur Verfügung stehen und in den darauffolgenden Monaten ausgebaut 
werden. T-Systems ist unter anderem für Verschlüsselung und Identitätsmanagement zuständig. Darüber hinaus wird T-Systems Teile 
der deutschen Google-Cloud-Infrastruktur kontrollieren. Jeder physische oder virtuelle Zugriff auf Einrichtungen in Deutschland (z.B. 
bei routinemäßiger Wartung und Upgrades) soll unter der Aufsicht von T-Systems und Google Cloud gemeinsam erfolgen.                ■ 
 

www.telekom.com

T-Systems und Google arbeiten an souveräner Cloud
Bild: ©xiaoliangge/stock.adobe.com

ten greifen Unternehmen mit 20 bis 99 
Beschäftigten auf Open Source zurück – 
aber auch unter ihnen ist es mit 70 Pro-
zent eine deutliche Mehrheit.                ■ 

 
www.bitkom.org

tion in der Industrie bleibt das nicht ohne Folgen. Die Beschaf-
fungskrise stellt eine reale Gefahr für den Aufschwung dar“, 
sagt der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Die Knapp-
heit bei Halbleitern und Chips macht sich in der aktuellen Befra-
gung insbesondere bei den Autoherstellern und ihren Zuliefe-
rern bemerkbar (91,5 Prozent nach 83,4 Prozent) und bei den 
Herstellern elektrischer Ausrüstungen (konstant bei 84,4 Pro-
zent). Trotz Entspannung beim Holzpreis sind weiterhin sehr 
viele Möbelhersteller betroffen (86,2 nach 73,2 Prozent). Als 
Folge dieser Beschaffungskrise wollen immer mehr Unterneh-
men die Preise erhöhen. Die Ifo-Preiserwartungen sind auf 
einen neuen Rekordwert gestiegen. Insbesondere in der Elek-
troindustrie und der Metallbranche sind Preiserhöhungen vor-
gesehen. Aber auch die chemische Industrie und der Maschi-
nenbau wollen ihre Leistungen verteuern. Vergleichsweise 
wenig Spielraum sieht hingegen die Automobilbranche.          ■ 
 

www.ifo.de
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Kurz und knapp

Umsatzwachstum bei NetApp 
NetApp hat seinen Umsatz im ersten 
Quartal um 12 Prozent auf 1,46 Milliar-
den US-Dollar gesteigert. 

*** 
 

Deutschlandchef bei Hiscox 
Hiscox hat Markus Niederreiner zum 
Chef seines deutschen Ablegers ernannt. 

*** 
 

Yaskawa legt Grundstein  
Der japanische Roboter-Hersteller hat 
den Grundstein für die neue Europazen-
trale in Hattersheim bei Frankfurt gelegt. 

*** 
 

SmartFactory-KL 
Das Industrie 4.0-Leuchtturmprojekt rich-
tet seinen Fokus seit kurzem auf Hand-
arbeitsplätze. 

*** 
 

Siemens und Zscaler partnern  
Die beiden Firmen arbeiten an abgesi-
cherten Lösungen für den Fernzugriff 
auf die OT-Infrastruktur.  

*** 
 

Bechtle kauft Open Networks 
Der österreichische Ableger von Bechtle 
hat Open Networks erworben 

*** 
 

Panasonic kauft Blue Yonder 
Blue Yonder bewertet die Investition in 
einer Pressemitteilung mit 8,5 Milliar-
den US-Dollar. 

*** 
 

Gaia-X-Initiative wächst   
Commerzbank, Deutsche Bahn und Soft-
ware AG haben sich der Europacloud-Ini-
tiative angeschlossen. 

*** 
 

Neuer Ciso bei Dracoon   
Felipe Coe ist der neue Chief Information 
Security Officer des IT-Unternehmens. 

***

Pamela Fusco ist neue Chief Information Security Officer (CISO) beim Daten-
auswerter Splunk. Fusco verfügt über mehr 
als 30 Jahre Erfahrung in Cybersecurity-

Branche, wobei sie oft die Verantwortung als CISO 
übernommen hat, bevor dies überhaupt ein Bran-
chenstandard war. Vor ihrer Tätigkeit bei Splunk 
war Pamela Fusco als CISO und Chief Security Of-
ficer bei der Apollo Education Group, Digex und 
Merck tätig und arbeitete als Executive Vice Presi-
dent, Head of Global Information Security bei der 
Citibank. Als neue CISO berichtet Fusco an Shawn 
Bice, President of Products and Technology, und wird alle Belange der Informati-
onssicherheit von Splunk verantworten. Ihr Mandat bei Splunk Global Security um-
fasst den Sicherheitsbetrieb, den Risiko- und Informationsschutz sowie das Bedro-
hungsmanagement.                                                                                                         ■ 

www.splunk.com

Pamela Fusco wird CISO bei Splunk
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Chief Operating Officer Mercedes-Benz 
AG, als auch direkt an den Vorstands-
vorsitzenden der Daimler AG & Merce-
des-Benz AG, Ola Källenius.                 ■ 
 

www.mercedes-benz.com

In der Strategie von Mercedes-Benz 
bilden Fahrzeugsoftware und Elektri-
fizierung die Schlüsselthemen. 

Nachdem Chief Technolgy Officer Saj-
jad Khan den Autobauer verlässt, über-
nimmt Magnus Östberg ab September 
die neu geschaffene Position des Chief 
Software Officers der Mercedes-Benz 
AG und somit die Verantwortung für 
das Fahrzeug-Betriebssystem MB.OS. 
Um der übergreifenden Bedeutung die-
ser neuen Funktion Rechnung zu tra-
gen, berichtet Östberg sowohl an Mar-
kus Schäfer, Vorstandsmitglied der 
Daimler AG für Konzernforschung & 

Mercedes ernennt Chief Software Officer
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Die Open Industry 4.0 Alliance arbeitet mit 
dem Packaging Valley zusammen, einem 
Cluster rund um die Verpackungsindus-

trie im Süden Deutschlands mit rund 90 Mitglie-
dern. Das gemeinsame Ziel der Verbände ist die 
Unterstützung von Organisationen bei ihrer Trans-
formation in Richtung Industrie 4.0. Gemeinsame 
Arbeitsgruppen werden Standards für die Praxis 
entwickeln und Best Cases in der Verpackungsin-
dustrie definieren. Mittels fertig vorbereiteter In-

tegrationsbaukästen sollen Mitglieder der beiden Verbände ihre eigene digitale Trans-
formation schneller angehen können – etwa mit einer einheitlichen Strukturierung und 
Semantik der Betriebsmittel, einer verbesserten Effektivität der Gesamtanlage und Me-
thoden wie vorausschauende Wartung.                                                                                ■ 

 
https://openindustry4.com

Open Industry 4.0 Alliance und  
Packaging Valley arbeiten zusammen

Bild: Packaging Valley e.V.
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Der vom Trovarit 
Competence Cen-
ter MES in Zu-

sammenarbeit mit dem 
Fraunhofer Institut Pro-
duktionstechnik und Au-
tomatisierung (IPA) und 
dem VDI herausgegebene 
‘MES – Fertigungssteue-
rung 2021 / 2022‘ unter-
sucht das Angebot von 
derzeit am deutschen 
Markt verfügbaren MES-
Lösungen. Dabei werden 
140 Softwares hinsicht-
lich ihres Funktionsspek-
trums untersucht. Infor-
mationen bezüglich tech-
nischer Merkmale der 
Systeme und zu den MES-Anbietern ergänzen die Publikation. 
Auch beschäftigt sich ein Kapitel mit der Bedeutung von MES 
für die Industrie 4.0. Denn nicht jedes MES-System ist mit den 
gleichen Funktionen ausgestattet. Einige Anbieter liefern zudem 
lieber umfangreiche Produkte, während sich andere auf 
 einzelne Bereiche wie die Datenerfassung oder Branchen kon-
zentrieren. Des Weiteren spielt hier auch die Konnektivität zu 
ERP-Systemen eine entscheidende Rolle. Viele nützliche Infor-
mationen rund um diese Lösungen und ihre Anbieter bündelt 
der ab sofort im Buchhandel und etwa über den abgebideten 
Link erhältliche Marktspiegel.                                                      ■ 
 

www.trovarit.com/studien/marktspiegel

MÄRKTE UND TRENDS

Mit Wirkung vom 31.August hat Pepperl+Fuchs die fin-
nische Aava Mobile Gruppe mit Sitz in Oulu übernom-
men. Aava wurde 2009 von Hochfrequenz-Spezialis-

ten gegründet und ist heute im Bereich industrieller Tablet-Com-
puter tätig. Mit der Expertise im Design mobiler, robuster Com-
puter und drahtloser Technologien entwickelt Aava spezifische 
Versionen mit und für unterschiedliche OEM-Kunden.              ■ 

 
www.pepperl-fuchs.com

Pepperl+Fuchs übernimmt Aava

Literaturtipp:  
140 MES-Lösungen im Vergleich

Cyberbedrohungen und neue Technologien stellen Un-
ternehmen weltweit bei der Datensicherung vor He-
rausforderungen, ermittelte Dell im Global Data Pro-

tection Index. Der Untersuchung zufolge befürchten 62% der 
Befragten, dass ihre Maßnahmen zur Datensicherung nicht 
ausreichen könnten, um mit Malware-Attacken wie etwa 
einem Ransomware-Angriff fertig zu werden. 74% stimmen 
der Aussage zu, dass sie durch die wachsende Anzahl an 

Home-Office-Mitarbeitern 
einer steigenden Gefahr 
von Datenverlusten aus-
gesetzt sind. 67% sind 
unsicher, ob sie nach 
einer Cyberattacke oder 
einem anderen Datenver-
lust ihre geschäftskriti-
schen Daten wiederher-
stellen könnten.              ■ 

ww.delltechnologies.com 

Firmen zweifeln an ihrer  
Ransomware-Resilienz
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Ein effizientes Daten- und Teilemanagement, das 
schnelle Aufspüren von Dubletten, ein standardisier-
ter, immer aktueller Stammdatenpool: drei Wünsche, 
die für Unternehmen immer wichtiger werden. Weil 
ihre Erfüllung Konstruktions- und Einkaufsprozesse 
optimiert. Und damit zu spürbaren Kostensenkungen 
führt. Mit classmate DATA gewinnen Sie das Spiel 
um die Datenqualität. Die Software analysiert, 
strukturiert, bereinigt und klassifiziert Ihre Daten. 
Automatisch, systemübergreifend und zuverlässig. 

Erfahren Sie mehr. Es lohnt sich.

info@simus-systems.com
www.simus-systems.com

classmate DATA 
classmate CAD 
classmate FINDER
classmate PLAN

Gezielt Dubletten aufspüren.

Umfassendes Daten-Prozess-Management

info@simus-systems.com
www.simus-systems.com

classmate DATA
classmate CAD
classmate FINDER
classmate PLAN
classmate CLOUD
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www.panduit.de

SPE für das zuverlässige Industrial IoT

Steigende Anforderungen an die Interoperabilität der Automatisierungsinfrastruktur steigern 
die Chancen für den Durchbruch der SPE Technik. Es ist die Technologie-Plattform, die eine 
Migration von verschiedenen Legacy-Netzwerken zu einer 
universellen physikalischen Schicht ermöglicht. Damit ist 
Industrie 4.0 einen weiteren Schritt näher – durch eine ein-
zige Technologie – Daten vom einzelnen Edge-Sensor über 
die Fertigung bis hin zur Steuerung bereitzustellen. 
 
Als Global Player von innovativen Lösungen im Bereich physikalische und elektrische Infrastruktur ist Panduit füh-
rend in der Entwicklung dieses zukünftigen Kommunikationsstandards. Bob Voss, Senior Principal Engineer 
in der Forschung und Entwicklungsabteilung von Panduit, ist Vorsitzender des „Single-Pair Ethernet 
Subcommittee“ bei der Ethernet Alliance. Das von ihm geleitete Unterkomitee hat die Aufgabe, 
die Entwicklung einer kohärenten Roadmap für BASE-T1-Ethernet als bevorzugte Netz-
werkimplementierung in einer einzigen Netzwerkinfrastruktur voranzutreiben, die indus-
trielle Netzwerke in die Ethernet-Umgebung integriert. 
Diese Entwicklung wird anfällige ältere Protokolle durch 
robuste IP-Netzwerke ersetzen, die höhere Datenge-
schwindigkeiten, Übertragungsdistanzen und Vorteile bei 
der Daten- und Netzwerksicherheit bieten. 
 

Die Panduit M8-Steckverbinder 
sind durch Pin-Kodierung 

 identisch mit bestehenden 
 Sensor- und Feldbussystemen.

Kabelschellen für mehr Sicherheit und Ausfallschutz

Stromführende Kabel lassen sich in Anlagen, Produktionen, Gebäuden oder Rechenzentren auf unterschiedliche 
Arten verlegen und sichern. Als strukturmechanische Lösung schützen die neuen Kabelschellen von 

Panduit bei Kurzschlüssen und erhöhen so die Anlagensicherheit maßgeblich. Bei der Ent-
wicklung der Panduit Kabelschellen spielt die IEC-Norm 61914:2015 eine beson-

dere Rolle. Der Standard mit dem Zusatz ‘2015’ bildet die aktuelle, umfassendste 
und weltweit anerkannte Anforderung zum Testen von Kabelschellen. Panduit 
erfüllt als erster diese hohen Vorgaben, so dass die Kabelschellen im Kurz-
schlussfall auch enormen mechanischen Kräften sicher standhalten. 
 
Im Detail: Die größte Belastung bei 
Kurzschlüssen tritt bis zu 0,006 
 Sekunden vor dem Auslösen von Leis-
tungsschaltern und anderen Schutz-
vorrichtungen auf. Die neuen Kabel-

schellen fixieren Kabelbündel und sorgen dafür, dass Kabel bei einem Kurzschluss 
weiterhin sicher befestigt und an Ort und Stelle bleiben. Dadurch wird das 
 Arbeitsumfeld inklusive der Ausrüstung und der Mitarbeiter geschützt sowie 
 Ausfallzeiten verhindert.  
 
Die neuen Kabelschellen von Panduit variieren in Größe, Design und Materialien und eignen sich für unterschiedlichste Applikatio-
nen in prozesstechnischen Anlagen, in der Informationstechnologie oder der industriellen Fertigung. An Werkstoffen stehen zur 
Auswahl Aluminium, Kunststoff sowie der sehr korrosionsbeständige, dual zertifizierte Edelstahl 316/316L. Die Edelstahl Kabel-
schellen haben gefalzte Kanten damit sie die Kabel beschützen. Wenn Sie die Edelstahl-Kabelbinder anwenden, gibt es eine Kunst-
stoffschnalle sowie außerdem verschiedene Befestigungshalter. Als Beispiel erhält man die Edelstahl Kabelbinder Varianten für 
Kabeldurchmesser von 12 bis 86 mm in Breiten von 12,7 bis 19,1 mm für Kurzschlussströme von 45 bis 188 kA. Um die optimale, 
langfristige und kosteneffizienteste Lösung für die jeweilige Anwendung zu konfigurieren, unterstützt ein spezielles Simulations-
programm von Panduit ANSYS per App oder Internetanwendung. So fließen die Belastungsanforderungen und Standortkriterien 
exakt in die projektspezifische Lösung ein und man spart bis zu 50% der üblichen Materialkosten. Darüber hinaus erhält man pro-
fessionelle Werkzeuge für die fachgerechte und schnelle Installation.

Der IP20-SPE-Steckverbinder 
von Panduit verfügt über eine 

positive Verriegelung für 
 sichere Verbindungen

Die Kabelschellen fixieren Kabelbündel und sorgen 
dafür, dass Kabel bei einem Kurzschluss sicher 
 befestigt bleiben. 

An Werkstoffen stehen Aluminium, Kunststoff 
und dual zertifizierter Edelstahl 316/316L zur 
Auswahl. 

- Anzeige -
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Gemeinsam mit seinen Kunden ar-
beitet Panduit an einer robusten 
physikalischen Infrastruktur, die 

zu einer Rationalisierung der Arbeitspro-
zesse und einer Steigerung der Produkti-

vität führt. Im Angebot befinden sich zu-
verlässige, langlebige und sichere Verbin-
dungslösungen für Netzwerke und die 
Stromversorgung. Mit Hauptsitz in Tinley 
Park, USA und Niederlassungen an 112 
Standorten weltweit steht Panduit für 
Qualität und innovative Technologien. Die 
herausragende Marktposition verdankt 
Panduit dem ständigen Streben nach In-
novation und dem unermüdlichen Enga-
gement seiner über 5.300 qualifizierten 

Mitarbeiter. Der Weltmarktführer investiert 
überdurchschnittlich in Forschung und 
Entwicklung, in die erstklassige Fertigung, 
in die bestmögliche Unterstützung seiner 
Vertriebskanäle und in den ausgezeichne-
ten Kundenservice. Dies in Kombination 
mit einem starken Partnernetzwerk, sind 
die Voraussetzungen für umfassenden 
Support, Nachhaltigkeit und solides Unter-
nehmenswachstum in der vernetzten 
Welt von heute und morgen.                   ■

Seit über 60 Jahren bietet Panduit als weltweit führender 
Anbieter innovative Lösungen für anspruchsvollste Indus-
trieumgebungen - von Leitständen und Fertigungsbereichen 
bis hin zur Stromerzeugung. 
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Zuverlässige Infrastruktur für die vernetzte Welt
- Anzeige -

Panduit EEIG 
Am Kronberger Hang 8  
65824 Schwalbach 
Tel.: +49 69 770626 180  
patrick.skwara@panduit.com  
www.panduit.de

Der Autor Patrick-Steeven Skwara 
ist Marketing Manager DACH-MEA 

bei Panduit EEIG. 

Panduit - aus Innovationen geboren
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Der Richtlinienentwurf VDI/VDE/VDMA 2632 Blatt 1 ‘In-
dustrielle Bildverarbeitung – Grundlagen und Begriffe’ 
erscheint im Oktober 2021. Die Veröffentlichung liefert 

grundsetzliche Informationen, die für den Einsatz von Bildver-
arbeitungssystemen (BV-Systemen) benötigt werden. Sie 
 regelt eine einheitliche Ausdrucksweise auch im überbetriebli-
chen Umfeld. Dazu wurden bereits im Markt gebräuchliche Be-
griffe aufgenommen. Diese Richtlinie bildet die Grundlage für 
alle anderen Blätter der Richtlinienreihe VDI/VDE/VDMA 2632. 
Die Einspruchsfrist läuft bis zum 31. Dezember 2021.           ■ 
 

www.vdi.de/2632 
www.vdi.de/gma 

Grundlagen der  
industriellen Bildverarbeitung 

Im September ist die Richt-
linie VDI-EE 4300 Blatt 14 
‘Messen von Innenraum-

luftverunreinigungen – Anfor-
derungen an mobile Luftreini-
ger zur Reduktion der aerosol-
gebundenen Übertragung von 
Infektionskrankheiten’ erschie-
nen. Seit Ausbruch der Coro-
navirus-Pandemie rückte die 
Innenraumbelüftung zu einer zentrale Säule des Gesundheits-
schutzes vor. Da die wenigsten Einrichtungen über festinstallierte 
Lüftungsanlagen verfügen, ist das Lüften über geöffnete Fenster 
vielfach die praktizierte Methode, verbrauchte Raumluft auszu-
tauschen. Als Ergänzung können einfache Zu-/Abluftanlagen oder 
mobile Luftreiniger eingesetzt werden. Die jetzt veröffentlichte 
VDI-Expertenempfehlung legt Prüfbedingungen für mobile Luft-
reiniger in Bezug auf ihre Wirksamkeit zur Reduktion der Virenbe-
lastung in einem realen Raum fest. Einen vollständigen Schutz vor 
Infektionen bietet dieser Ansatz jedoch nicht.                            ■ 
 

www.vdi.de/4300 
www.vdi.de/krdl 

Die Richtlinie VDI-MT 6602 
Blatt 2 ‘Projektingenieur in 
Projekten mit Entwicklungs-

partnern – Anforderungen an die 
Qualifizierung’ ist Anforderungspro-
fil für in der Praxis tätige Ingenieure 
und Projektingenieure, die ihre Fä-
higkeiten für Projekte im multiplen 
Unternehmensumfeld an einem all-
gemein anerkannten Berufsbild spiegeln und weiterentwickeln 
möchten. Blatt 2 ist im September 2021 erschienen und Aus-
wahlgrundlage für Personalentwickler, die Anforderungsprofile 
für vorhandene und einzustellende Mitarbeiter definieren und 
praxisorientierte Personalentwicklungskonzepte für in Projek-
ten im multiplen Unternehmensumfeld in Wirtschaft und Tech-
nik, Wissenschaft und Verwaltung tätige Projektingenieure 
festschreiben wollen. Die Richtlinie dient als Entscheidungsdo-
kument für Unternehmer, Inhaber, Führungskräfte in Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen, die eigene Mitarbeiter für 
Projektmanagementaufgaben im multiplen Unternehmens -
umfeld entwickeln wollen oder externe Projektmanagement-
kompetenz auf deren Einsetzbarkeit in Projekten im multiplen 
Unternehmensumfeld beurteilen müssen.                               ■ 
 

www.vdi.de/6602 
www.vdi.de/gpp 

 

Wie Projektingenieure mit  
Entwicklungspartnern kooperieren

Richtlinie VDI 4521 Blatt 1 ‘Erfinderi-
sches Problemlösen mit TRIZ – 
Grundlagen und Begriffe’ legt eine 

gemeinsame Sprache zur Beschreibung von 
Inhalten der TRIZ-Methodik fest. Sie bietet 
eine Referenzbasis zum Vergleich vorhande-
nen und neuen Wissens. Neu entwickelte 
TRIZ-Werkzeuge lassen sich gegenüber dem 
hier dargelegten Stand abgrenzen und damit 
Doppelinterpretationen vermeiden. Ingenieu-

ren hilft das bei der Unterscheidung zwischen geprüften und in 
Entwicklung befindlichen Werkzeugen. Die Richtlinie dient als Leit-
faden zur Vereinheitlichung der Begriffe und Vorgehensweisen, 
der die Qualität der Anwendungsergebnisse sowohl von Einstei-
gern als auch geübten Anwendern in den Bereichen Lehre und Be-
ratung verbessert. Die Methoden selbst werden in der im Septem-
ber erschienenen Richtline nicht detailliert beschrieben.            ■ 
 

www.vdi.de/4521 
www.vdi.de/gpp

Referenzbasis für TRIZ-Werkzeuge 

Mobile Luftreinigungsgeräte 
auf Wirksamkeit prüfen

Call for Papers zur Fachtagung  
‘Sensoren und Messsysteme’
Am 10. und 11. Mai 2022 veranstaltet die ITG Informations-
technische Gesellschaft im VDE zusammen mit der VDI/VDE-
Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik  die Fachta-
gung Sensoren und Messsysteme 2022. Ein Schwerpunkt der 
Tagung in Nürnberg liegt auf dem Einsatz von Sensoren und 
Sensorsystemen in der Industrie. Bis zum 15. Oktober haben 
Interessierte die Möglichkeit, wissenschaftliche Beiträge für die 
Veranstaltung einzureichen. Abgabetermin für die fertigen 
 Manuskripte ist der 7. März 2022.                                        ■ 

www.vde.com/sensoren-2022
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Die Messe rund um Instandhaltung und Services In.Stand 
findet am 26. und 27. Oktober 2021 in Stuttgart statt. 
Ähnlich der Messeausgabe letzten Jahres ist ein hybrides 

Veranstaltungskonzept geplant. Das In.Stand Studio streamt an 
beiden Messetagen live aus der Messehalle auf die digitale Platt-

form, um einen 
überregionalen 
Wissenstransfer 
zu ermöglichen. 
Herzstück der 
In.Stand soll das 
Fachforum wer-
den, auf dem an 
beiden Tagen 
Best-practice und 
Tr e n d t h e m e n 

vermittelt werden. Neu ist das Angebot, auf der In.Stand-Akade-
mie kostenpflichtige, neunzigminütige Lehrmodule zu buchen. Die 
fachlichen Partner der Akademie sind der FIR e.V. an der RWTH 
Aachen und das Fraunhofer-Institut IPA.                                     ■ 

 
www.messe-stuttgart.de/instand
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Vom 16. bis 19. November geht es auf der Präsenz-
messe Formnext in Frankfurt um Angebote rund um 
den industriellen 3D-Druck. Bislang haben sich etwa 

450 Aussteller angemeldet. Zum Begleitprogramm zählen Ex-
pertenvorträge, Präsentationen aus dem Partnerland Italien 
sowie der Startup Chal-
lenge Pitch-Next Event. 
Darüber hinaus sind die 
TCT Conference und 
Stage sowie die Sonder-
schauen der VDMA AG 
AM und BE-AM (Built En-
vironment) hervorzuhe-
ben. Die ASTM (American 
Society for Testing and 
Materials) organisiert 
zudem erstmalig einen in-
ternationalen Normungs-
Workshop am Vortag der Formnext. Der Infektionsschutz wird 
nach gesetzlichen Vorgaben und 3G-Konzept umgesetzt.     ■ 
 

https://formnext.mesago.com

3D-Drucker, Software und  
Services in Frankfurt zu sehen

Instandhaltungsmesse  
mit Weiterbildungsangebot

Umsetzung einer SAP-gestützten Pro-
jekt- und Portfolio-Steuerung gelingen 
kann. Im Fokus der Fachtagung stehen 
Themen wie der Einsatz von S/4Hana 
im Projektmanagement, die Einführung 
von EPPM, Erfahrungsberichte über 
SAP-Werkzeuge in unterschiedlichen 
Projekttypen und Branchen. Die Vor-
träge befassen sich u.a. mit der Anwen-
dung von SAP EPPM, PPM, PS, CPM, 

Auf der 22. Jahrestagung Portfo-
lio- und Projektmanagement mit 
SAP’ am 9. und 10. November 

in Berlin diskutieren Experten und Prak-
tiker über die Stellhebel für mehr Flexibi-
lität, Agilität, Effizienz und Transparenz 
im SAP-gestützten Projektmanagement. 
Die Referenten geben Einblicke in ihre 
Strategien, Prozesse und Ansätze. Sie 
zeigen Handlungsoptionen auf, wie die 

Portfolio- und Projektmanagement mit SAP-Software

Oberflächentechnik und IT in der Zulieferindustrie

Vom 10. bis 12. November wird Easyfairs im Messezentrum Bad Salzuflen die 16. 
FMB – Zuliefermesse Maschinenbau ausrichten. Mit über 350 Ausstellern gehört 
die FMB zu den großen deutschen Fachmessen dieses Industriezweiges. Per-

sönliche Kontakte sind erwünscht, lassen sich auf Wunsch aber mit einer digitalgestütz-
ten Gesprächsvermittlung reduzieren. In den Fokus rücken die Messeveranstalter die 
Bereiche Oberflächentechnik und Digitalisierung. Für Easyfairs ist die Veranstaltung eine 
Netzwerk-Messe, bei der das Gespräch im Vordergrund steht. Der Bedarf dafür sei da, 
schildert Christian Enßle, Head of Cluster FMB: „Wir sind bereits in die Feinplanung ein-
gestiegen und registrieren bei unseren Gesprächen mit Ausstellern und Besuchern 
immer wieder, wie groß das Kommunikationsbedürfnis in der Branche ist.“                 ■ 

 
www.fmb-messe.de Bi
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Fiori und geben Updates aus dem SAP 
Product Management sowie zur Einbin-
dung agiler Methoden und Ressourcen-
Steuerung mit SAP. Neben Fachvorträ-
gen runden Live Demos, Keynotes und 
Round-Table-Diskussionen sowie paral-
lele Intensiv-Workshops am Vortag das 
Programm ab.                                        ■ 

 
https://bit.ly/3DnmEtU

Bild: Mesago Messe Frankfurt GmbH / Mathias KuttBild: ©Landesmesse Stuttgart GmbH

 FMB – Zuliefermesse Maschinenbau vom 10. bis 12. November 2021

In.Stand am 26. und 27. Oktober 2021 Formnext vom 16. bis 19. November 2021
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der Designphase 
systematisch identi-
fiziert und Elektronik-
systeme mithilfe au-
tomatisiert erzeug-
ter, zuverlässiger 
Mechanismen vor 
Angriffen geschützt 
werden. Das Bun-

desministerium für Bildung und For-
schung fördert das Projekt im Rahmen 
seiner Fördermaßnahme ’Vertrauenswür-
dige Elektronik (ZEUS)‘. 

Grundlage zukünftiger 
 Entwicklungswerkzeuge 

Die Entwurfsmethoden, Toolketten und 
Test-Suiten, die in diesem Verbundpro-
jekt entstehen, sollen eine Grundlage 
 zukünftiger Entwicklungswerkzeuge für 
vertrauenswürdige Elektronik bilden und 

Das Forschungsprojekt ’Vertrauens-
würdige Elektronik – Designme-
thoden und Hardware/Software-

Co-Verifikation für die eindeutige ldentifi-
zierbarkeit von Elektronikkomponenten’ 
(kurz VE-Vides) hat unter Koordination von 
Infineon seine Arbeit aufgenommen. 
Zwölf Partner aus Forschung und Wissen-
schaft sowie aus Elektronik- und Anwen-
derindustrie arbeiten zusammen, um ein 
Sicherheitskonzept für Internet der Dinge-
Applikationen zu entwickeln. Potenzielle 
Sicherheitslücken sollen dabei bereits in 

Vertrauenswürdige Elektronik im IoT
Bild: ©Shuo/stock.adobe.com

onsformen, eine pro-
zessnahe Sensorin-
tegration sowie eine 
sukzessive Daten-
veredelung als 
Grundlage einer digi-
talen Wertschöp-
fungskette entwi-
ckelt. Durch Betrach-
tung dieser drei Ele-
mente als lernendes 
Gesamtsystem sol-
len hybride Intelli-
genzsysteme entstehen, in denen die 
Stärken von Expertinnen und Experten 
und künstlicher Intelligenz kombiniert 
werden. Zum einen lernt die KI vom Men-
schen, indem es in die Trainingsprozesse 
der Modelle einbezogen wird. Zum ande-
ren wird die Prozesstransparenz durch die 
Verarbeitung der Daten in benutzerfreund-
lichen KI-Assistenzsystemen erhöht. Die 
Übertragung der Erfahrungen der Exper-
ten in digitale Services soll dazu beitra-
gen, das Produktivitätspotenzial von 
künstlicher Intelligenz in immer kleineren 
Losgrößen zu erschließen. Ende August 

Technologien der künstlichen Intel-
ligenz (KI) bergen das Potenzial, 
den stetig steigenden Herausfor-

derungen mit Flexibilitäts-, Qualitäts- und 
Produktivitätssteigerungen im Alltag der 
Fertiger zu begegnen. Aufgrund hoher An-
forderungen an die Datenquantität und -
qualität sowie einer meist schlechten 
Übertragbarkeit der Ergebnisse ist die Aus-
schöpfung dieser Potentiale bisher häufig 
auf Insellösungen in der Großserienferti-
gung begrenzt. Ein Lösungsansatz zur 
Überwindung dieser Hemmnisse liegt in 
der Entwicklung übertragbarer Systeme 
durch die ganzheitliche Betrachtung der 
Schlüsselfaktoren Mensch, KI und Pro-
duktionsmittel in KI-Anwendungen. Um 
die bereits komplexen Fertigungssysteme 
zu verbessern, ist die Erforschung dieses 
Ansatzes das übergeordnete Ziel des Ver-
bundprojektes GeMeKI. Die Abkürzung 
steht für Generalisierung von menschzen-
trierten KI-Applikationen für die Produkti-
onsoptimierung. Im Projekt werden paral-
lel drei Anwendungsfälle der Fertigungs-
verfahren Fügen, Trennen und Umformen 
betrachtet und neue Mensch-KI-Interakti-

KI-Systeme bei kleinen Lösgrößen nutzen

so zur technischen und technologi-
schen Souveränität von Deutschland 
und  Europa beitragen. Die Institution zur 
Katalogisierung von Cyber-Sicherheitsan-
fälligkeit (CVE-MITRE) geht davon aus, 
dass die gesamte Systemanfälligkeit um 
43 Prozent reduziert werden könnte, 
wenn Schwachstellen auf Hardware-
ebene entfernt werden. Ansätze auf der 
Systemebene helfen derzeit, Angriffe ab-
zuwehren und Sicherheitsrisiken zu sen-
ken. Dazu gehören Zugriffsbeschränkung 
oder Redundanz. VE-Vides setzt hier mit 
einem ganzheitlichen Sicherheitskonzept 
an, um die Entwicklungsverfahren für ver-
trauenswürdige Elektroniksysteme und 
deren Integration entlang der globalen 
Wertschöpfungsketten zu verbessern. 
Basis dafür ist ein neuartiger IP-Design- 
und -Verifikations-Flow.                            ■ 
 

www.infineon.com

2021 fand der Kick-off des Forschungspro-
jektes unter der Leitung des Konsortialfüh-
rers Aixbrain und des Werkzeugmaschi-
nenlabors WZL der RWTH Aachen statt. 
Das Konsortium aus zwölf Partnern sieht 
das Projekt als große Chance für den 
 Fertigungs- und KI-Standort Deutschland. 
Besonders kleinen und mittleren Unter -
nehmen soll durch die Ergebnisse des Pro-
jekts der Zugang zur KI-basierten Ferti-
gung ermöglicht werden. Auslaufen wird 
das Projekt im Juli 2024.                            ■ 
 

www.wzl.rwth-aachen.de

Bild: © Campus GmbH, Foto: Moll
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Unternehmen bundes-
weit, insbesondere 
kleine und mittlere, 

können seit kurzem das re-
gionale Forschungscluster 
am ‘Karlsruher Institut für 
Technologie’ für Industriepro-
jekte etwa rund um maschi-
nelles Lernen oder künstliche 
Intelligenz nutzen. Das Bun-
desministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) finan-

ziert einen neuen Cluster mit moderner GPU-Technologie, der über 
das von ihm unterstützte Smart Data Innovation Lab (SDIL) auch 
für Unternehmen zugänglich gemacht wird. Darüber hinaus haben 
die Projektpartner ihre Cloud-Angebote erweitert. „Das Angebot 
richtet sich insbesondere an KMU, die entweder selbst für ihre For-
schung und Entwicklung leistungsfähige Hard- und Software be-
nötigen oder die in Kooperation mit Spitzenforschern durch neue 
zugeschnittene Algorithmen Datenschätze heben wollen. KI-Exper-
ten vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, 
der Fraunhofer Gesellschaft, dem Forschungszentrum Jülich und 
das KIT stehen für Projekte bereit“, sagt Professor Michael Beigl 
(Bild), Lab Leader des SDIL. Seit kurzem ist die Firma Sicos BW zur 
Beratung von KMU in das Projekt eingebunden.                           ■ 

www.sicos-bw.de

KIT-Forschungscluster steht  
Industrieunternehmen offen

Kommunikation zur 
Verfügung. Die Ver-
waltungsschale setzt 
sich deshalb aus 
 vielen  verschiedenen 
Teilmodellen zusam-
men, die die Eigen-
schaften und Merk-
male detailliert be-
schreiben. Im Projekt 
geht es nun um eine 
standardisierte Umsetzung der Verwal-
tungsschale in der Praxis. Wie das 
Fraunhofer IPA mitteilt, ist die Entwick-
lung von 50 Teilmodellen der Verwal-
tungsschale für möglichst viele Ge-
schäftsbereiche entlang des Referenzar-
chitekturmodells 4.0 (RAMI 4.0) das Ziel. 
Dieses soll wesentliche Aspekte einer In-
dustrie 4.0 zusammenfassen  und flexi-

A lle Maschinen, egal in welchem 
Unternehmen sie stehen und 
welches sie hergestellt hat, sol-

len wichtige Informationen als einheitli-
ches Paket und in der gleichen Sprache 
erhalten und weitergeben können. Das 
ist das Ziel des Forschungsprojekts In-
terOpera, an dem das Fraunhofer IPA 
und das vom VDE DKE getragene Stan-
dardization Council Industrie 4.0 unter 
der Koordination des Steinbeis Europa 
Zentrums beteiligt sind. Um diesen 
standardisierten Informationsaustausch 
sicherzustellen, werden die Systeme 
und Komponenten im kollaborativen 
Wertschöpfungsnetzwerk mit einer so-
genannten Verwaltungsschale um -
geben. Wie ein digitaler Zwilling bildet 
sie sämtliche Gegenstände ab und stellt 
somit die Schnittstelle für Industrie-4.0-

Bild: Universität Stuttgart IFF / Fraunhofer IPA, Foto: Rainer Bez, Heike Quosdorf

- Anzeige -

ble Produktionskonzepte unterstützen 
können. Die Projektbeteiligten rufen In-
dustrieunternehmen dazu auf, Anwen-
dungsfälle für die Teilmodelle zu benen-
nen. Sie erhalten dafür bei der Erstellung 
des standardisierten Teilmodells metho-
dische Unterstützung.                            ■ 
 

www.ipa.fraunhofer.de

Aufruf zur Mitarbeit: 
Teilmodelle für Verwaltungsschale gesucht
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Zurich versichert Mittelstand gegen Hackerschäden
Die Zurich Gruppe Deutschland hat ein Cyber-Produkt explizit für mittelständische Unter-
nehmen entwickelt. Damit will der Versicherer die steigende Nachfrage bedienen, die sich 
stetig wachsenden Risiken durch Cyber-Angriffe ausgesetzt sehen. Zurich Cyber Solution 
kombiniert Haftpflicht- und Eigenschadendeckung und soll vor den finanziellen Folgen von 
Datenverlusten und Cyberattacken schützen, sei es durch externe Angriffe, etwa durch Ha-
cker, als auch durch das Fehlverhalten von Mitarbeitenden in Bezug auf Datensicherheit. Da-
rüber hinaus werden Kunden im Ernstfall durch ein individuelles Krisenmanagement und di-
verse Soforthilfe-Maßnahmen unterstützt. Das Produkt richtet sich gezielt an mittelständi-
sche Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 150 Millionen und 1 Milliarde Euro. 

www.zurich.de

NEUHEITEN

Plattform zur Prozessoptimierung für große Unternehmen
EdgeVerve Systems, eine Tochtergesellschaft von Infosys, hat die neue Version der Auto-
matisierungsplattform AssistEdge 19.0 vorgestellt. Global agierende Organisationen können 
mit der Plattform großangelegte Prozessautomatisierungsprogramme unterstützen. Unter-
nehmen können damit kleinteilige Einblicke in ihre Prozesse sowie anspruchsvolle Orches-
trierungsmöglichkeiten erhalten – so können sie etwa Bots, Experten und KI-Technologien 
miteinander vernetzen. Die aktuelle Version bietet Low-Code-Plattformen für Entwickler und 
persönliche Automatisierungsassistenten in Unternehmen, End-to-End-Prozessorchestrie-
rung durch Workflows und Auto-Automatisierung und kontextbezogene Datenerkennung, 
intelligente Dokumentenverarbeitung sowie Informationsdarstellung. 

www.edgeverve.com

App unterstützt Messgeräte-Kalibrierung im SAP-Umfeld
NTT Data Business Solutions hat die mobile Cloud-App IT.Calibration auf den Markt gebracht. 
Mit ihr können SAP-Anwenderunternehmen Abläufe rund um das Kalibrieren von Messgeräten 
beschleunigen. In der Produktion und in der Forschung müssen Messungen so genau wie nötig 
sein, viele Unternehmen kalibrieren daher ihre Messgeräte regelmäßig. Die dazugehörige Do-
kumentation läuft oftmals papierbasiert und die Ergebnisse werden manuell ins SAP-System 
übertragen. Die App automatisiert die Arbeitsschritte rund um das Dokumentieren der Kalibrie-
rungsprozesse. Das neue Tool ist nativ für Tablets mit den Betriebssystemen Apple iOS und 
Android. Über die SAP Business Technology Platform verbindet sich die App mit den Backend-
Systemen SAP ERP oder SAP S/4Hana. 

www.nttdata-solutions.com 

Neue IPCs von Schneider Electric

Die Industrie-PC-Serie Harmony P6 bietet 
vier verschiedene Rechner- und sieben 
unterschiedliche Display-Module.
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Schneider Electric bringt mit Harmony P6 neue 
Industrie-PCs auf den Markt. Alle Modelle sind 
mit Intel-Prozessoren der 8. Generation und 4 
bis 32GB RAM Arbeitsspeicher ausgestattet. 
Die dazugehörigen Monitore von 10 bis 22″ in 
den Formaten Wide Display oder 4:3 sind auf 
die Anforderungen in industriellen Umgebun-
gen zugeschnitten und können entweder an 
der Box oder abgesetzt befestigt werden. 

www.se.com

Detaillierte Agenda

Die SpiderControl I4.0 Integration Suite ist 

ein umfassendes Low-Code-Tool unter anderem 

für den RaspberryPi, um Lösungen zur Inte-

gration der OT-  in die IT-Ebene zu entwickeln. 

SPS Programmierer implementieren direkt 

über den Browser Funktionsplan und verbinden 

SPS Variablen mit SQL Datenbanken, REST 

API’s – wie z.B.: ERP, MES, ect. – MQTT, PDF 

Reports, Rezepten, usw. 

Wie einfach dies sein kann, zeigen wir Ihnen

in unserem Workshop!

Industrie 4.0 genauso 

einfach wie HMI Design
14.10.2021 • 13:10 - 14:25 Uhr

• Theorie: Grundkonzept der I4.0 Integration Suite

• Praxis: Variablen aus einer SPS direkt mit den

 verschiedenen Funktionbausteinen verbinden 

• Ziel: Sie als Teilnehmer können nach dem Workshop

 die gemeinsam implementierten Beispiele analog

 auf ihre eigene Anlage übertragen und in Zukunft 

 solche Integrationsaufgaben selbst umsetzen.

NeXt Generation RaspberryPi Control 

PiXtend® V2 -S-

Detaillierte Agenda, Teilnahmebedingungen und 

mehr unter https://hybrid.stroblgmbh.de

 

Live-Workshop im 
Homeoffi ce geht 
nicht? Geht doch!
Das hybride Workshop-Erlebnis
mit Technik zum Anfassen

live 
interagieren

aktiv
mitarbeiten

PiXtend V2 -S- ePLC Pro + 
PC HMI Editor Economy Edition + 
I4.0 Integration Suite (Raspian) + 

Lunch-Paket erhalten
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DMS-Funktionen im Abas-Dashboard hinterlegt

Innerhalb der angezeigten Trefferliste 
kann die Suche weiter verfeinert und so 
weiter eingegrenzt werden.
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Die Dokumentenmanagementlösung Abas DMS ist seit vielen Jahren eine 
OEM-Komponente von Proxess. Im neuen Upgrade der ERP-Version sind 
die DMS-Funktionen von den Business Apps in die neuen Abas Dashboards 
umgezogen. Neben der neuen Oberfläche wartet sie darüber hinaus mit 
verschiedenen Neuerungen rund um den Umgang mit archivierten Doku-
menten auf. Neben einer verbesserten Suchfunktion werden fortan über 50 
gängige Dateiformate unterstützt. Archivierte Dokumente können über die 
neue Bearbeitungsoption bearbeitet werden, der gleichzeitige Erhalt der 
 Originale garantiert die revisionssichere Archivierung. 

www.proxess.de 

Infsoft-System für Asset Tracking
Mit der Asset Tracking-Lösung Infsoft Lead Time Tracking können Anwen-
der den Standort von verfolgten Objekten zu jeder Zeit nachverfolgen. Auf 
Basis der Positionsdaten können die Durchlaufzeiten erfasst und Prozesse 
evaluiert und optimiert werden. Zudem ermöglichen das Echtzeit Tracking 
und die Definition individueller Trigger die Automatisierung von Prozessen. 
Die zu trackenden Objekte werden mit Bluetooth Low Energy Hardware 
ausgestattet, sogenannten Beacons. Diese sollen sich sich durch ihren ge-
ringen Wartungsaufwand und große Beständigkeit auszeichnen. Es können 
auch E-Ink-Display-Beacons an den Objekten befestigt werden. 

www.infsoft.com

Vernetzung von Schichtpersonal in der Prozessindustrie

Eschbach stellt die neue Shiftconnector Go 
Mobile Rounds-App zur Vernetzung von 
Schichtpersonal in der Prozessindustrie vor. 
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Eschbach hat die neue Shiftconnector Go Mobile Rounds-App herausgebracht. Über die 
Shiftconnector-Plattform verbindet die Anwendung die Rundengänger in der Produktion 
mit den Anlagenfahrern im Kontrollraum. Dadurch können die Rundengänger unabhangig 
davon, wo im Werk sie sich gerade befinden, Aktivitäten wie Routineaufgaben und Com-
pliance-Management direkt über ihre mobilen Geräte rückmelden. Auch ohne Mobilfunk-
empfang können Tätigkeiten dokumentiert werden, da die Informationen auf dem Gerät 
gespeichert und übertragen werden, wenn die Verbindung wieder steht. Wenn die Geräte 
in mehreren Schichtteams eingesetzt werden, müssen Benutzer eine PIN oder ein Pass-
wort eingeben, um auf die Anwendung zuzugreifen. 

www.eschbach.com

Lüfterloser Visualisierungsrechner von Spectra

Das kompakte Visualisierungssystem ist 
ideal, um in Verbindung mit Großdisplays, 
Prozessabläufe zu visualisieren.
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Das kompakte Visualisierungssystem NDiS B560 von Spectra ermöglicht die simul-
tane Darstellung von 4K-Inhalten auf drei Displays, die über HDMI angeschlossen wer-
den. Für die Grafikausgabe sorgt die integrierte Intel UHD Graphics 630, deren Leis-
tung von der eingesetzten CPU abhängt. Zur Auswahl stehen Intel Core i9/i7/i5/i3-
Prozessoren der 9. und 8. Generation. Die Verlustleistung von 35W ermöglicht einen 
lüfterlosen Betrieb des Visualisierungs-Computers. Trotz flachem Gehäuse mit den 
Maßen 238x192x67mm findet sich noch Platz für ein 2.5’’ Laufwerk mit SATA 2.0, 6x 
USB3.0, 2x GbE LAN, 4x COM und einen m.2 Port für zusätzliche Interfaces. Der Tem-
peraturbereich der Geräte liegt zwischen –20 bis +60°C . 

www.spectra.de 

Das Dashboard gibt einen Überblick über 
die Assets.
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Als Digitalisierungspezialist sollte 
Cosmo Consult gute Anlagen haben, durch 
die Pandemie zu kommen. Wie wirken 
Lockdown und Co. in Ihrer Firma nach? 
Uwe Bergmann: Von der Infrastruktur- 
und Technologieseite waren die Umstel-
lungen relativ problemlos. Alle Mitarbeiter 
haben mobile Geräte und bei uns hat ei-
gentlich fast jeder schon einmal von Zu-
hause aus gearbeitet. Doch natürlich 
haben wir uns zu Beginn der Pandemie 
gefragt, wie es unseren Kunden geht, was 

mit den Lieferketten geschieht und mit 
den laufenden Projekten. Aber nach einer 
kurzen Zeit des Innehaltens haben viele 
unserer Kunden beschlossen, die freie 
Zeit in die Digitalisierung zu investieren. 
Dabei hat die Industrie in diesen wenigen 
Monaten eine Entwicklung von ansons-
ten drei bis vier Jahren vorweggenom-
men. Denn der einsetzende Investitions-
schub in Infrastruktur wie Mobilgeräte 
und Tools wie Microsoft Teams erfasste 
jede Firma und jede Branche. Die Akzep-

tanz von Online-Meetings war plötzlich 
keine Frage mehr. Das hat die Geschäfts-
welt nachhaltig verändert. Auch unsere, 
denn obwohl wir bereits Erfahrungen mit 
Online-Implementieren hatten, waren wir 
weit von der Vorstellung weg, in diesem 
Umfang komplexe Implementierungen 
wie einen ERP-Rollout komplett online zu 
organisieren. Wir waren überrascht, wie 
gut das von Kunden und Mitarbeitern 
aufgenommen wurde und das wird es 
künftig häufiger geben.  

Konferenztools wie Zoom und Teams veränderten die Wirtschaft letztes Jahr schlagartig. 
Durch ihre forcierte Akzeptanz habe die Industrie einen drei- bis vierjährigen Digitalisie-
rungssprung vollzogen, sagt Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender von Cosmo Consult, 
einem der größten Microsoft-Partner Deutschlands. Im Gespräch schildert er außerdem, 
warum die Automatisierung einst klassischer Dienstleistungen gut für das Geschäft ist.

“Disruption gehört  
zur Digitalisierung dazu”

Von flexibler Arbeit und komplexen IT-Welten
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Uwe Bergmann, Gründer und Vor-
standsvorsitzender der Cosmo 
Consult AG. Neben dem Geschäft 
der gesamten Unternehmens-
gruppe verantwortet er die Berei-
che Business Development, Mar-
keting und Human Resources.
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Mit Beschleunigungseffekt?  

Bergmann: Ich glaube ja! Tendenziell sind 
Online-Meetings kürzer und fokussierter. 
Beteiligte finden schneller einen kurzfristi-
gen Termin. Die Anreise entfällt, Vor- und 
Nachbearbeitung der Besprechungen ver-
kürzen sich. Beide Seiten sparen viel Zeit.  
 

Sinken die Projektkosten? 
Bergmann: Genaue Zahlen liegen noch 
nicht vor, aber wir arbeiten ohnehin lau-
fend an Werkzeugen, um klassische Im-
plementierungen zu beschleunigen. Zum 
Beispiel haben wir kürzlich einen digitalen 
Berater entwickelt, der viele Aufgaben rund 
um den Software-Rollout automatisiert, 
der assistiert und Kunden ermöglicht, 
Dinge alleine oder mit geringerer Unter-
stützung zu erledigen. Mit Cosmo College 
steht ein Online-Angebot mit standardi-
sierten Schulungen zur Verfügung und 
unser Support-Bot beantwortet dringende 
Fragen zu jeder Uhrzeit. Auch unsere Kun-
den arbeiten anders als früher. Viele fan-
gen vormittags an, holen zwischendurch 
ihre Kinder von der Schule ab oder gehen 

einkaufen, bevor sie weiterarbeiten. Ver-
fügbarkeiten lassen sich kaum noch zu 
100 Prozent synchronisieren. Darauf zie-
len unsere digitalen Services ab. Außer-
dem sollen sie Dauer und Kosten für die 
reine Implementierung einer Software re-
duzieren, und so mehr Raum etwa für Pro-
zessberatung und Change Management 
schaffen. Wollen Firmen ihre Wertschöp-
fung enger mit der Digitalisierung verknüp-
fen, werden solche Aufgaben wesentlich 
mehr Zeit in Anspruch nehmen.  
 

Das ERP-System wird dabei zur Com-
modity, einer Handelsware? 
Bergmann: Jedenfalls das, was daran 
Commodity ist. Sicher gibt es bei ERP-Im-
plementierungen spezielle Lösungswege 
bei Produktions- oder Logistikprozessen. 
Aber die klassische Einrichtung von Syste-
men geht bei einer gewissen Kompro-
missbereitschaft eigentlich recht schnell. 
Und diesen Teil wollen wir weitgehend au-
tomatisieren, denn Komplexität haben sie 

heutzutage ohnehin. In aktuellen Projekten 
führen wir selten ein ERP-System alleine 
ein. Es kommen in der Regel Tools wie 
CRM, Modern Workplace, Dokumenten-

management oder Business Intelligence 
hinzu, manchmal alles zusammen. Wenn 
sie also eine Stelle des Projektes vereinfa-
chen, bleibt ihnen tendenziell mehr Zeit für 
die knifflige Aufgabe, alle Lösungen sinn-
voll zusammenzubringen. 
 

Mit Digitalisierung, Modern Work-
place und mobilem Arbeiten sind zen-
trale Begriffe vieler New Work-Konzepte 
gefallen. Funktioniert New Work außer-
halb der IT-Branche? 
Bergmann: Natürlich lässt sich Handwerk 
nicht digitalisieren, wobei Automatisierung 
und Robotik auch hier künftig Grenzen ver-

schieben dürften. Aber New Work ist nicht 
nur Home Office, sondern meint eine Fle-
xibilisierung der Arbeitszeit insgesamt – 
und das Umfeld, in dem gearbeitet wird. 
Das heißt nicht, die Wände bunt zu strei-
chen und einen Kickertisch aufzustellen. 
Aber bespielsweise wie Mitarbeiter Pau-
sen verbringen und wie die Werkhalle ge-
staltet ist, da gibt es durchaus Möglichkei-
ten, das Arbeitsumfeld zu verbessern.  

Viele produzierende Unternehmen 
sind im letzten Jahr von den Digitalisie-
rungsanforderungen überrascht worden. 
Wie ließen sich diese damals kurzfristig 
angesetzten Projekte denn in eine sinn-
volle Strategie überführen? 

Bergmann: Falls noch nicht geschehen, 
sollten Firmen eine digitale Vision mit 
langfristigen Zielen entwickeln. An diesem 
Zielbild lassen sich die nächsten Aufgaben 

ableiten und priorisieren. Unternehmen 
sollten sich fragen, wie sie künftig mit 
ihren Kunden und Lieferanten kommuni-
zieren, wie sie ihre Produkte und Dienst-
leistungen ausrichten. Gut funktioniert 
dabei aus meiner Sicht, den Weg zu den 
langfristigen Zielen mit kurzfristig erzielba-
ren Erfolgen zu flankieren. Gerade im Be-
reich IoT stehen  Fertigungsunternehmen 
unfassbar große Hebel zur Verfügung, 
Kosten zu sparen. 
 

Welche denn? 
Bergmann: Hier bewegen wir uns im Feld 
konkreter Anwendungsfälle. Einer davon 
betrifft das Shutdown- & Turnaround Ma-
nagement in einer Raffinerie. Diese qua-
dratkilometergroße Anlagen herunterzu-
fahren, beschäftigt bis zu 10.000 Men-
schen einige Wochen lang. Schon so 
etwas einfaches wie eine digitale Rück-
meldung spart da mitunter Kosten in zwei-
stelliger Millionenhöhe.  
 

Die Technik dafür gibt es schon lange. 
Welches Momentum wirkt in der Bran-
che, jetzt damit anzufangen? 
Bergmann: Die Erfolgserlebnisse bei digi-
talen Umstellungen im letzten Jahr haben 
sicherlich geholfen. Die Firmen haben ge-
merkt, dass sie innerhalb von drei Mona-
ten die Belegschaft ins Home Office schi-

cken und noch dazu alle Rechnungspro-
zesse digitalisieren können. Und dass es 
aufgrund verfügbarer Standards weder 
sehr kompliziert ist, noch viel internes Vor-
wissen erfordert. Zwar kommen für mein 
Verständnis gerade große Unternehmen 

Die Akzeptanz von Online-Meetings war plötzlich 
keine Frage mehr. Das hat die Geschäftswelt  

nachhaltig verändert, auch unsere.
Uwe Bergmann, Cosmo Consult

Gut funktioniert dabei aus meiner Sicht, den Weg 
zu den langfristigen Zielen mit kurzfristig erziel-
baren Erfolgen zu flankieren. Gerade im Bereich 
IoT stehen Fertigungsunternehmen unfassbar 
große Hebel zur Verfügung, Kosten zu sparen.

Wenn Sie also eine Stelle des Projektes  
vereinfachen, bleibt ihnen tendenziell mehr  
Zeit für die knifflige Aufgabe, alle Lösungen  

sinnvoll zusammenzubringen.
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noch viel zu langsam voran. Aber die Digi-
talisierung ist jetzt wenigstens überall an-
gekommen. Entscheider werden am Ende 
des Jahres gefragt, was sie in diesem Feld 
erreicht haben.  
 

Der Digitalisierungsdruck auf Unter-
nehmen war letztes Jahr unvergleichlich 
hoch. Was steht der weiteren Beschleu-
nigung im Weg? 
Bergmann: Wahrscheinlich ist das eine 
Frage der Geisteshaltung. Ich könnte mir 
vorstellen, dass viele nicht genau wissen, 
wie sie die Digitalisierung in ihrem Verant-
wortungsbereich starten sollen, sich aber 
andererseits ungern von außen hereinre-
den lassen wollen. Es ist auch nicht för-
derlich, wenn aktionistisch vereinzelte Pro-
jekte im Unternehmen vorangebracht wer-
den, die kein Teil einer Strategie oder Vi-
sion sind. Um doppelte und dreifache Ar-
beit zu vermeiden, müssen die Fäden un-
bedingt zusammengehalten werden. 
Dabei ist die Komplexität insgesamt durch 
die ganzheitlichen Ansätze stark gestie-
gen. Da dauert in manchen Firmen bereits 
die Entscheidung ewig, ob Daten an eine 
Cloud verschickt werden sollen oder nicht.  
 

Als einer der größten Microsoft-Part-
ner Deutschlands haben Sie dazu eine 
eindeutige Position.  
Bergmann: Eigentlich liegt die Entschei-
dung auf der Hand. Mit Blick auf die teils 
existenzbedrohenden Auswirkungen von 
Cyberangriffen, die Unternehmen heute zu 
schaffen machen, frage ich mich, wer für 
die Datensicherheit nicht lieber einen Spe-
zialisten beauftragen würde. Damit ist zu-
mindest schon einmal eine Basissicher-
heit hergestellt. Unternehmen sollten sich 
fragen, ob diese Aufgabe wirklich in das 
Feld ihrer Kernkompetenzen zählen muss.  
 

Wie gehen Sie vor, wenn sie bei einem 
mittelständischen Fertiger den richtigen 

Mix aus Cloud- und On-Premise-Infra-
struktur ausloten? 
Bergmann: Das hängt von der bereits ver-
fügbaren Infrastruktur im Unternehmen 
ab. Meistens wandern sukzessive  diejeni-
gen Systeme in die Cloud, die erneuert 
werden sollen. Das neue CRM-System 
kommt dann eben nicht mehr vom eige-
nen Server, sondern aus der Cloud. Einen 
Zwischenschritt ermöglichen wir mit un-
serer Cosmo Cloud, das ist eine Cloud-
Hosting-Lösung und kein Full-SaaS. Damit 
können Firmen ihre gekaufte Software in 
der Cloud hosten, schließlich lassen sich 
viele Systeme noch immer nicht so ein-
fach vollständig migrieren. Und hier und 
da unterstützen die verfügbaren Datenlei-
tungen auch im Jahr 2021 noch nicht 
jeden Lösungsweg. 
 

Welchen Kurs schlägt ihr amerikani-
scher Partner Microsoft derzeit ein? 
Bergmann: Die Innovationsgeschwindig-
keit unseres Partners ist insgesamt ra-
sant. Aktuell baut Microsoft verstärkt die 
branchenspezifischen Angebote aus, 
eines davon ist die Microsoft Manufactu-
ring Cloud. Unternehmen finden darin spe-
zialisiertere Anwendungen für HoloLens, 
Field Service, zur Automatisierung von Ab-
läufen und so weiter. Positiv fällt uns dabei 
auf, dass die Lösungen auf den Plattfor-
men immer nahtloser integriert sind, was 
früher nicht immer der Fall war. Eins der 
wichtigen neuen Themen 
sind sicherlich die Power 
Apps. Die könnten die 
Art und Weise fast 
grundlegend verän-
dern, wie Unterneh-
men  künftig eigene 
Anwendun-
gen erstel-
len. Eines 
u n s e re r 
Te a m s 

hilft Kunden unter anderem beim 
 Wissensaufbau, um zunehmend kom-
plexe Anwendungen in Eigenregie 
 erstellen und pflegen zu können. 
  

Also zurück zu den Insellösungen für 
jede Abteilung? 
Bergmann: Nein, da unsere Kunden Struk-
turen aufbauen, um unternehmensinterne 
Standards zu erarbeiten und durchzuset-
zen. Es gibt eine deutlich sichtbare Ent-
wicklung in der Industrie, benötigte Soft-
ware-Funktionen nicht mehr wie früher im 
ERP-System unterzubringen. Wir sehen 
viel mehr vernetzte Systeme, mit einer 
Plattform darunter. Sicher sind etwa bei 
Buchungsprozessen ERP-Systeme weiter 
führend. Aber am Rand dieser Anwendun-
gen werden viele Funktionen benötigt, die 
früher unter hohem Aufwand ins ERP inte-
griert wurden. Heute schreiben wir dafür 
in einem Bruchteil der Zeit eine Power-App 
– oder unsere Kunden erledigen es sogar 
selbst. Produzenten werden demnach in 
ihren Organisationen künftig mehr IT nut-
zen, aber dafür nicht unbedingt mehr IT-
Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 
 

Die Säge am eigenen 
 Geschäftsmodell? 
Bergmann: Eigentlich ja, gerade mit 
Blick auf unseren digitalen Berater. Aber 
Disruption gehört zur Digitalisierung 
dazu und sie zeigt anderseits ja ständig 
neue Auf gaben auf. Automatisierung 
schafft Raum, sich auf wirklich kompli-
zierte Dinge  konzentrieren zu können. 
Das Zusammenspiel von ERP- und 
CRM-Systemen, von Dokumentenma-
nagement, Office und Teams – diese 
ganzen Datenströme für Nutzer so ein-

fach wie möglich aussehen zu las-
sen, ist hochkomplex. Über diese 
Fähigkeit verfügen wir und solche 
Aufgaben wollen wir überneh-
men, anstatt Dinge zu tun, die 
unsere Kunden auch selbst 
 erledigen können.        (ppr) ■ 
 
Vielen Dank für das  
Gespräch. 

 
www.cosmoconsult.de 
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Produzenten werden in  
ihren Organisationen  

künftig mehr IT nutzen,  
aber dafür nicht unbedingt 
mehr IT-Dienstleistungen in 

Anspruch nehmen. 
Uwe Bergmann, Cosmo Consult
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Unternehmensstandort Rapunzel Naturkost

B io-Produkte gelten aus unter-
schiedlichen Gründen als attrak-
tiv: Zum einen wird die Herstel-

lung streng geregelt beziehungsweise 
kontrolliert und die Qualität ist oft hoch-
wertig. Zum anderen unterstützen Kun-
den den ökologischen Landbau und hei-
mische Erzeuger mit kurzen Transport-
wegen. Nach Angaben des Bundes Öko-
logischer Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) 
stieg der Umsatz der Branche im vergan-
genen Jahr um mehr als 20 Prozent auf 
knapp 15 Milliarden Euro, mit steigender 
Tendenz. Rapunzel Naturkost aus Legau 
in Bayern produziert bereits seit 1974 
kontrolliert biologische, naturbelassene 
und vegetarische Lebensmittel. Heute 
beschäftigt das Unternehmen 400 Mitar-
beiter. Von dem 550 Produkte umfassen-
den Sortiment wird die Hälfte in Legau 
hergestellt oder verarbeitet.  

Moderne Technik  
bis ins Lager 

Um dem Unternehmenswachstum ge-
recht werden zu können, erweitert Ra-

punzel kontinuierlich das Logistikzen-
trum in Bayern und optimiert die Ge-
schäftsabläufe. Die Lagerhaltung ist 
voll-, die Kommissionierung teilautoma-
tisiert und auch die Produktionsanlagen 
sind auf dem neuesten Stand. Alle 
Wertschöpfungsschritte werden in 
einem SAP-System abgebildet. Eine 
letzte Lücke im Kreislauf von Einkauf, 
Planung und Logistik wurde vor Kurzem 
geschlossen: Jetzt werden auch die Ab-
läufe in der Produktion digital abgebil-
det. Dafür wurde mit dem SAP-Integra-
tor T.CON ein Manufacturing Execution 
System (MES) eingeführt, welches das 
ERP-System mit der Planungs- und Pro-
duktionsebene und dem Data Ware-
house verbindet. Es plant, steuert und 
überwacht die Produktion in Echtzeit. 
Die Entscheidung für das Produkt MES 
von T.CON traf das Unternehmen vor 
allem wegen des modularen, auf Ra-
punzel zugeschnittenen Aufbaus. 
„Durch MES CAT konnten wir für uns 
wichtige Module wie Lagerverwaltung, 
Qualitätssicherung und Instandhaltung 
frei definieren. Dadurch mussten wir 

kein komplettes System einführen, son-
dern nur die Teile, die wir wirklich ver-
wenden“, sagt Alexander Karst, Abtei-
lungsleiter Produktion bei Rapunzel Na-
turkost. Die Konzeption erfolgte zwi-
schen Entscheidern und Anwendern 
aus unterschiedlichen Fachbereichen 
bei Rapunzel und Spezialisten von 
T.CON. Anforderungen und Ideen für 
den MES-Einsatz wurden mithilfe von 
Design Thinking entwickelt. Durch den 
agilen Ansatz konnten die Rahmenbe-
dingungen immer wieder neu definiert 
und Bausteine vor der Implementierung 
getestet werden.  

Gründe für den MES-Einstieg 

Mit dem MES-Projekt wollte der Nah-
rungsmittelhersteller insbesondere die 
Logistik- und Produktionsprozesse ver-
bessern: Transparente Abläufe und 
Möglichkeiten zur Kostenanalyse über 
alle Produktionsschritte zählten zu den 
Projektzielen. Dafür stehen den Mitar-
beitern etwa Analysefunktionen zur Ver-
fügung, mit denen auch das Controlling 
auf tagesaktuelle Daten zugreifen kann. 
Zum anderen sollte die Lösung kom-
plexe Abläufe in der Produktion verein-
fachen: Alle Tätigkeiten, die früher ma-
nuell bearbeitet wurden, können mit 
dem MES an eigens eingerichteten digi-
talen Arbeitsplätzen in den Werkshallen 

FOOD & BEVERAGE  | MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS
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Digitaler Kreislauf von 
 Einkauf, Planung und Logistik
Nachhaltigkeit und MES
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Schon seit 1974 stellt Rapunzel kontrolliert biologische 
Nahrungsmittel her. Seit Kurzem schließt eine MES-Anwen-
dung den digitalen Kreis von Einkauf bis Logistik. Doch die 
Fabriksoftware soll nicht zuletzt die Nachhaltigkeit des Un-
ternehmens verbessern helfen.
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erledigt werden. Laufwege, Abstimmungen 
und Papierkram, um etwa Rohwaren anzu-
fordern oder Fertigwaren mit Etiketten zu 
versehen, fallen dadurch weg. Zugleich lei-
tet die Lösung die Mitarbeiter durch die 
Fertigungsprozesse. Die Produktion läuft 
durch die Implementierung schneller, feh-
lerfreier und kostengünstiger ab. Ein Bei-
spiel: „Durch die digitale Zuordnung der 
Rohwaren und Verpackungsmaterialien 
zum Fertigungsauftrag und der Produkti-
onslinie erhöhen wir die Rezepturtreue. 
Jedes Material und die Fertigungslinie wer-
den vor der Verwendung gescannt und auf 
Richtigkeit überprüft. Der Mitarbeiter erhält 
eine aktive Rückmeldung. Die Fehlerquote 
geht hier gegen Null“, sagt Alexander Karst. 

Nachhaltiger produzieren 

Eine besondere Anforderung an das Pro-
jekt war, eine nachhaltigere Planung und 
Produktion zu unterstützen. „Wir setzen 
uns eigene ökologische Standards, Richtli-
nien und Auflagen. MES CAT unterstützt 
uns dabei, diese einzuhalten und weiterzu-
entwickeln“, sagt Karst. Dazu erfasst das 
MES die Daten von den Anlagen in Echt-
zeit. Daraus leitet es Kennzahlen wie Rüst- 
und Stillstandzeiten, Produktivzeiten und 
der Anlageneffektivität (OEE) ab. Die Kenn-
zahlen werden parallel dazu an SAP ERP 
übertragen und dort mit dem Fertigungs-
auftrag verknüpft. Umgekehrt stehen frei-

gegebene Fertigungsaufträge aus SAP 
ERP unverzüglich in der Produktion zur 
Verfügung. „Damit können die Beschäftig-
ten die Maschinenleistung und die Produk-
tionsprozesse überwachen, vergleichen 
und im Sinne der Nachhaltigkeit optimie-
ren“, sagt Michael Karl, Product Lead MES 
CAT Discrete Manufacturing bei T.CON. So 
wird mithilfe des MES ohne begleitende 
Papiere produziert und Ressourcen wie 
Rohstoffe, Energie und Mitarbeiter werden 
effizienter eingesetzt. Durch die Analysen 
des Systems wissen Unternehmen genau, 
wo welche Ressourcen verbraucht werden, 
können diese auf Kostenträger umlegen 
und danach die Produktionsreihenfolge an-
passen. Hinzu kommt ein weiterer Faktor: 
Wer zur richtigen Zeit das Richtige produ-
ziert, steigert Qualität und reduziert Aus-
schuss. Darüber hinaus lassen sich die 
Standardfunktionen des MES CAT indivi-
duell um verschiedene digitale Tools er-
gänzen. So ist es beispielsweise möglich, 
Produktionsabfälle so zu kennzeichnen 
und steuern, dass sie recycelt werden kön-
nen. „Im nächsten Schritt führen wir ein 
QS-Modul ein. Das Ziel dabei ist, die Quali-
tätskontrollen direkt in MES CAT zu doku-
mentieren“, sagt Alexander Karst. Mit der 
Einführung der MES-Anwendung konnte 
Rapunzel somit nicht nur den digitalen 
Kreislauf schließen, sondern auch die ei-
gene Nachhaltigkeit einen großen Schritt 
nach vorne bringen.                                        ■ 
 

Die Autorin Catrin Schreiner ist  
Fachjournalistin aus Köln. 

 
www.team-con.de 

www.kleine-republik.de

Produktion bei Rapunzel Naturkost

30.  31. MÄRZ 2022
MESSE DORTMUND

www.maintenance-dortmund.de

 

Premium-Partner:

218709_T.CON GmbH _ Co. KG_RFIT_MIT_ITP  27.09.2021  10:53  Seite 25



In puncto IT-Vernetzung wird der 
Brownfield-Bereich häufig vernach-
lässigt oder nur ungern angerührt. 

Gründe hierfür sind die Komplexität und 
schwierigen Rahmenbedingungen, die 
es zu beachten gilt. Gerade aber in der 
Lebensmittelindustrie kann sich ein An-
lagenretrofit lohnen. Stellen doch Ma-
schinen und Anlagen Investitionsgüter 
dar, die sich durch Zuverlässigkeit und 
Langlebigkeit auszeichnen. Beispiele 
sind Molkerei-Abfüllanlagen oder Verpa-
ckungslinien inklusive Waagen, die über 
Jahrzehnte genutzt werden. Steue-
rungstechnisch entsprechen sie damit 
aber meist nicht den aktuellen Stan-
dards. Die Ertüchtigung dieser Anlagen 
für die Integration in übergeordnete Pro-

duktionsnetzwerke und Anbindung an 
ERP- und MES-Programme stellt zwar 
durchaus eine Herausforderung dar, ist 
jedoch mittlerweile meist mit vertretba-
ren Kosten und Aufwand realisierbar. 
Zumal die Vorteile eines höheren Auto-
matisierungsgrads den Aufwand schnell 
aufwiegen können: Kurze Produktions-
zyklen und häufige Produktwechsel bei-
spielsweise bei Lohnverpackern in der 
Lebensmittelbranche erfordern häufige 
Konfigurationswechsel der einzelnen 
Maschinen in den Verpackungslinien. 
Die einzelne Umrüstung, teils mit ma-
nueller Parametereingabe, ist zeitauf-
wändig und fehlerträchtig. Moderne 
Steuerungssysteme können viele anfal-
lenden Arbeiten deutlich beschleunigen. 

Schlankes Retrofit 

Bei der Anbindung von Produktionsanla-
gen an übergeordnete Anlagen sind 
mehrere Disziplinen beteiligt: Im ersten 
Schritt muss spezifisches Prozess- und 
Anlagenwissen, welches unter Umstän-
den nur bei wenigen Personen im Unter-
nehmen vorhanden oder schlecht doku-
mentiert ist, mit Knowhow über zu-
kunftsfähige Integrationsszenarien 
kombiniert werden. Einige Integrations- 
und Schnittstellen-Lösungen auf dem 
Markt ermöglichen es, Anlagen sogar 
ohne viel IT- und Schnittstellenwissen 
anzubinden. Über vorgefertigte Adapter 
und Schnittstellen sowie grafische Re-
geleditoren lassen sich Integrationssze-

Wer neue Anlagen vernetzt, kann aus modernen Schnittstellentechnologien wählen. Dies 
ist bei Brownfield-Anlagen nicht möglich. Doch gerade hier schlummern in der Lebensmit-
telindustrie oft ungehobene Potenziale.

26 IT&Production 8/2021

Vernetzte  Brownfield-Anlagen
Retrofit-Ansatz für Lebensmittelhersteller
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narien mit Fokus auf den Prozess mo-
dellieren. Häufig soll die Anbindung der 
bestehenden Anlagen vor allem mög-
lichst schnell und kostengünstig erfol-
gen. Stillstände und oder Hardwareauf-
rüstungen sollen vermieden werden.   

Die Klassiker  
Rüstzeiten und Qualität  

Teil der Vision einer Industrie 4.0 sind 
Plug&Play-Installationen von Industriean-
lagen, wie Menschen sie bei USB-Sticks 
oder Druckern gewohnt sind. Aktuelle 
Ansätze setzen etwa auf maschinenspe-
zifische Kommunikationsadapter, die auf 
der einen Seite die proprietären Schnitt-
stellen von Maschinen und Anlagen un-
terstützen und auf der anderen Seite 
Kommunikationsstandards wie OPC UA, 
Datenbanken oder XML mitbringen. Auf 
einer Datenbank-gestützten Zwischen-
ebene lassen sich produktionsnahe und 
maschinenspezifische Daten speichern, 
sofern erforderlich und diese Daten nicht 
in übergeordneten ERP-Systemen oder 
MES bleiben sollen. Über solche bidirek-
tionalen Schnittstellen lassen sich die 
vielfältigen Informationen aus den Ma-
schinen und Anlagen auslesen und für 
Auswertungen oder Verbesserungen nut-
zen. Zum anderen können Maschinen- 
und Anlagenparameter aus übergeordne-
ten Systemen heruntergeladen und 
Rückgabewerte zurückgeladen werden. 
Das hilft Anwenderunternehmen, etwa 

Rüstzeiten zu reduzieren oder die Quali-
tät zu verbessern, weil weniger hand-
schriftliche Datenübergaben anfallen. 
Auch die automatisierte Einführung 
neuer Produkte, gerade bei einer varian-
tenreichen Produktion, aus dem ERP-
System in die Produktionsanlagen wird 
meist deutlich einfacher. 

Systeme kommunizieren 

Sind mehrere komplexe Anwendungen 
wie Planungslösungen und ME-Systeme 
beteiligt, die mit unterschiedlichen Kom-
munikationsstandards arbeiten, kann ein 
Broker (Vermittler)-Ansatz auf der Zwi-
schenebene Daten etwa unter OPC UA 
vereinheitlichen. Dabei übersetzt der Bro-
ker nicht nur, sondern sorgt auch für den 
Ablauf der Workflows, um Daten und 
Funktonsaufrufe zu transportieren.  

Flexible Softwarebaukästen  

Auch wenn sich bei kleineren und mittel-
ständischen Lebensmittelproduzenten 
und -verpackern der Betrieb eines über-
greifenden MES oft finanziell nicht lohnt, 
können sie weiterführende Informatio-
nen zur Produktionsprozessen für Aus-
wertungen meist gut gebrauchen. 
Schlanke Lösungen, die wesentliche An-
forderungen gezielt abdecken, können 
Die Erfahrung zeigt, dass eine vollstän-
dig kundenspezifische Individualsoft-
ware zu kostenintensiv ist. Hier sind fle-

xible Softwarebaukästen mit Standard-
komponenten gefragt, die mit ver-
gleichsweise wenig Aufwand zu einer 
passgenauen Lösung werden. 

Individuelle MES-Szenarien 

Mit diesem Ansatz können auch spe-
zielle Anforderungen adressiert werden, 
die nicht in den klassischen Umfang 
eines MES passen. In einem Projekt 
setzten die IT-Spezialisten von Onoff 
Engineering beispielsweise die Verfol-
gung und Defekt-Erfassung von Formen 
aller Art per RFID um. Dadurch konnten 
der Nutzungsgrad und Qualitätsverluste 
erfasst und analysiert werden. Das 
stellte die Rückverfolgbarkeit sichert 
und sorgte für eine gleichbleibendere 
Produktqualität. So eine Anforderung 
ist typischerweise nicht Umfang von 
MES und Auftragsmanagementsyste-
men, bot dem Unternehmen im konkre-
ten Fall aber einen hohen Mehrwert. 
Und das ist einer der wohl besten 
Gründe, seine Bestandsanlagen fit für 
Industrie 4.0 zu machen.                      ■ 
 
 
 

Der Autor Dr. Daniel Olivotti ist  
Produkt manager Industrie 4.0  

bei der onoff engineering GmbH. 
 
 

www.onoff-group.de

www.indu-sol.com/promesh

Indu-Sol – Ihr Netzwerkdienstleister

PROFINET-Diagnose-Switch
Stabil – Sicher – Zuverlässig

 Online Leitungsüberwachung
 EMV–Monitoring
 Hohe Performance Class
 100 Mbit/s / 2,5 Gbit/s

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST

Jetzt anfordern und testen!

Sie müssen kein Wahrsager sein,
um Zuverlässigkeit und Kontinuität zu garantieren

- Anzeige -
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Wer wie Frischpack täglich im 
Durchschnitt 250 Tonnen Käse 
im Drei-Schicht-Betrieb verar-

beitet, benötigt stets präzise Prozesse. 
Den technologischen Rahmen für diese 
Abläufe stellt das ERP-System der Firma 
bereit: In nahezu allen Unternehmensbe-
reichen wird Microsoft Dynamics einge-
setzt, im Zusammenspiel mit dem Bran-
chenmodul Modus Foodvision von Modus 
Consult. Kürzlich sollten in einem IT-Pro-
jekt die ERP-Prozesse weiter optimiert und 
eine veraltete Scannertechnologie abge-
löst werden. Im Team waren der projekt-
verantwortliche IT-Leiter bei Frischpack,   
Günter Beer, der langjährige Erfahrung als 
ERP-Consultant mitbrachte, und Spezialis-
ten des IT-Dienstleiter Modus Consult.  

Akribische Planung 

Da das Projekt bereits von Anfang an 
mit einer bewusst hohen Detaillierung 
betrachtet und geplant wurde, gelangen 
auch der Verlauf und die Live-Schaltung 
ohne große Probleme. Ein akribisch er-
arbeitetes Pflichtenheft und die Projekt-
planung mit Meilensteinen bildeten die 
Arbeitsgrundlage. Die gründliche Doku-
mentation und die fachliche Betreuung 
durch die Berater halfen dabei, das Pro-
jekt in den Bahnen zu halten. Auch die 
Anwender bei nahmen das neue Sys-
tem gut an. Dafür wurden Key-User in 
das Projekt eingebunden und intensiv 
geschult, bevor schließlich die 120 End-
nutzer hinzukamen.  

Wägetechnik modernisiert 

Bei der Arbeit mit Lebensmitteln sind 
die Wiege-Ergebnisse im Wareneingang 
und beim Warenausgang wichtige In-
formationen. Heute sind sämtliche Pa-
letten eindeutig gekennzeichnet. Die 
Ware wird mittels Etiscan erfasst und 
die Daten werden an das Branchenmo-
dul geschickt und verarbeitet. An jeder 
Produktionslinie ist eine Bodenwaage. 
Hier wird sowohl die Produktions-
menge, aber auch die Anfangs- und 
Endstücke der großen Käsestücke ge-
wogen, die später zu Reibkäse verarbei-
tet werden. Mobile Drucker fertigen 
Klebeetiketten, die die präzisen Infor-
mationen dokumentieren und die Ver-

Die mittelständische Unternehmensgruppe 
Frischpack verarbeitet mehr als 60.000 
Tonnen Käse im Jahr. Das Dienstleistungs -
spektrum reicht vom Einkauf der Rohware 
bis zur Distribution des verpackten Käses. 
Für reibungslose Abläufe sorgen eine ERP-
Lösung von Microsoft samt Branchen-
Addon Modus Foodvision. 
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Genau bis zu den  
Löchern im Käse

Präzise Prozesse bei Frischpack

Wägetechnik mit direktem Draht zum ERP-Sys-
tem helfen beim Umgang mit dem Rohmaterial.
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sandeinheit als NVE-Label kennzeich-
nen. Dabei ermöglichen die Just-in-
time-Daten der Fertigungsaufträge eine 
zügige Rechungsstellung.   

Transparenter Bestand 

Die Produktion an den 14 Linien werden 
mit Dynamics-Werkzeugen geplant. 
Deren Bestandführung legt offen, welche 
Rohwaren verfügbar sind und verarbeitet 
werden können. Sofern eine geplante 
Lieferung nicht zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eingetroffen ist, schlägt das 
System Ersatzartikel für die Produkti-
onslinie früh genug vor, um noch recht-
zeitig umrüsten zu können. Ein wöchent-
licher Bestandsabgleich mit dem Außen-
lager zeigt, ob sich Unstimmigkeiten er-
geben haben. Das ERP-System meldet 
schon die Differenz von einem Kilo-
gramm. Dadurch kann ein möglicher 
Fehler zeitnah recherchiert werden und 
die große Überraschung einer Inventur-
differenz am Jahresende bleibt aus.  

Systemumstellung im  
Drei-Schicht-Betrieb 

Da Frischpack im Drei-Schicht-System 
arbeitet, war die Umstellung auf das 
neue System eine besondere Heraus-
forderung. Es gab keine Pufferzeiten, 
in denen Bugs hätten behoben werden 
können. Und so stand auch das Team 
von Modus Consult in allen drei 
Schichten bei der Einführung bereit. 
„Es gab von Tag Eins bis heute keine 
größeren Unterbrechungen in der Pro-

duktion und das ist nicht zuletzt der 
akribischen Projektplanung und -
durchführung seitens Modus Consult 
zu verdanken“, sagt Günter Beer. So ar-
beiten die Beschäftigten heute mit 
einem deutlich effizienteren System, 
das zudem absolut stabil läuft.          ■ 
 
 

Die Autorin Sabine Gausemeier  
ist freie Redakteurin. 

 
www.modusconsult.de

Der Reibkäse entsteht aus gro-
ßen Käseblöcken, die vorher 
und nachher gewogen werden.

onoff Aktiengesellschaft

- Anzeige -

Auf Basis profunder Kenntnisse der 
 technischen Verfahren in der Lebensmit-
telindustrie hat die onoff it-solutions 
gmbh ein System entwickelt, das die 
 Abläufe in  Produktions- und Verpackungs-
linien  deutlich optimiert: InfoCarrier® Line 
& Equipment Management (LEM) ist ein 
 modulares System, das die zentrale 
 Verwaltung der Einstellparameter ver-
schiedener Anlagen und Maschinen 
 ermöglicht. Sollvorgaben werden direkt in 
die jeweilige Maschine  geladen, da der 
 InfoCarrier® LEM über entsprechende 
Schnittstellen angebunden ist. Eine 
 Integration mit dem übergeordneten ERP 
System (z.B. SAP) sorgt für den 
 Austausch von Produktstamm daten, des 
Mindesthaltbarkeitsdatums oder weiterer 
wichtiger  Informationen.  

Sichtbare Erfolge  
Die händische Eingabe von Parametern 
entfällt, was kostbare Zeit spart und die 
Fehlerquote minimiert. Umarbeitung, 
Ausschuss und Neuverpackung werden 
vermieden. Bei Referenzprojekten in 
 Verpackungsanlagen konnte die Fehler-
quote  bereits im ersten Jahr um über 
80% reduziert werden. 

Vielfältige 
 Einsatzmöglichkeiten  
Durch die modulare Struktur kann das 
System einzelne Maschinen, eine Linie 
oder einen ganzen Bereich optimieren – 
an einem Standort oder unternehmens-
weit. Je nach spezifischer Anforderung 
und Ist-Zustand bietet onoff die 
 Entwicklung individueller Lösungen und 

InfoCarrier® LEM: Maschineneinstellungen  
optimieren und Fehlerquote minimieren
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Kontakt 
onoff Aktiengesellschaft 
info@onoff-group.de

Rundum- Service aus einer Hand: von 
 Beratung, Implementierung und Konfigu-
ration bis hin zu Wartung und After-Sales. 
  
Weitere Informationen zum InfoCarrier® 
LEM erhalten Sie unter: 
www.onoff-group.de
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Das Automation Framework ermöglicht das parallele Arbeiten während der Inbetriebnahme. 

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

Ob Sammelpacker, Schlauchbeutel-
maschine, Becherabfüllung oder 
Handlingseinheiten mit unter-

schiedlichen Roboterkinematiken: Kernele-
mente der Maxolution-Lösungen von SEW-
Eurodrives für die Maschinenautomatisie-
rung sind vorbereitete Software-Templates. 
Für diese Movikit-Module gibt es jetzt eine 
Erweiterung, die für Synchronität innerhalb 
der Lösung sorgen soll: das Automation Fra-
mework. AFW bildet die Hülle, innerhalb 
derer die Movikit-Module miteinander kom-
biniert und in Abhängigkeit gebracht werden 

können. Mit Hinblick auf die Lebensmittelin-
dustrie und Verpackungstechnik ist das Au-
tomation Framework kompatibel zur Packa-
ging Machine Language (PackML), einem 
insbesondere für Verpackungsmaschinen 
verwendeten Kommunikationsstandard.  

Offene Quellen statt Kapsel  

SEW-Eurodrive arbeitet bei den Softwarebau-
steinen mit offenem Quellcode. Ronny Ols-
son, Leiter des Entwicklungsteams für das 
Automation Framework erläutert: „Jedes Mo-

Mit dem neuen Softwarebaustein Movikit Automation Frame-
work hat SEW-Eurodrive seine vordefinierten Softwarelösungen 
um einen standardisierten State- und Mode-Manager erweitert. 
Das Framework ist kompatibel zum Kommunikationsstandard 
PackML mit festgelegten Schnittstellen wie Pack-Tags sowie 
definierten States und Modes. 

Synchrone Ereignisse 
mit PackML

Automation Framework von SEW-Eurodrive
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Live-Workshop im 
Homeoffi ce geht 
nicht? Geht doch!
Das hybride Workshop-Erlebnis
mit Technik zum Anfassen

Detaillierte Agenda, Teilnahmebedingungen 
und mehr unter https://hybrid.stroblgmbh.de

Detaillierte Agenda

Agile Integration im Zeitraff er: 
Wie Sie Ihre Digitalisierungs-
vorhaben jetzt starten und 
erfolgreich umsetzen.

live 
interagieren

aktiv
mitarbeiten

Im Workshop zeigen wir Ihnen an einem 
konkreten Use Case die einzelnen Stationen 
der Methodik bis zur Umsetzung mit
TRANSCONNECT®.
Sie lernen, Aufgabenstellungen systema-
tisch anzugehen und erfahren, wie Sie die 
Digitalisierung kontinuierlich vorantreiben.

Themenüberblick: 

14.10.2021 / 14:40 – 16:10 Uhr

• Hürden der Digitalisierung und deren Ursachen
• Anwendung agiler Grundsätze auf beliebig      
 komplexe Digitalisierungsprojekte
• Ihre persönliche Positionsbestimmung inkl.  
 Potenzialanalyse 
• Daten in einem gängigen Use Case   
 automatisiert zusammenführen und 
 effi  zient weiterverarbeiten

TRANSCONNECTTRANSCONNECT®

14.10
.2021

am

METHO
DIK

WORKS
HOP

teilne
hmen

TRANSCONNECT®, 
digitales Whiteboard + 
Lunch-Paket erhalten
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vikit ist von seiner Natur her selbstver-
ständlich vorprogrammiert – sonst wäre 
es kein Baustein. Wir lassen allerdings in-
dividuell angepasste Abläufe zu. Wer den 
Grundumfang eines Movikit einsetzen will, 
um sich schlichtweg Zeit zu sparen, kann 
das tun und hat dennoch alle Freiheiten, 
die Dinge anzupassen oder zu verändern, 
die für seine Maschine notwendig sind.“ 
Der Antriebsautomatisierer stellt damit 
Standardbewegungsabläufe zur Verfü-
gung, die Maschinenbauer mit ihrem Pro-
zesswissen ausdiffenzieren können. 
Dabei bleibt das Automation Framework 
Teil vom SEW-Inbetriebnahmeservice. 

Von Maschine bis Anlage  

SEW-Eurodrive wendet sich mit seinem 
Framework an die Hersteller von Einzel-
maschinen bis hin komplett automatisier-
ten und modularen Anlagen. Letztere bie-
ten die Möglichkeit einer Rezepturverwal-
tung für unterschiedliche Produkte, kom-
munizieren mit einem HMI, bieten ein 
Alarm- und Nachrichtenhandling und ver-
sorgen die Visualisierung mit eigenen gra-
fischen Templates. Mit der PackML-Kon-
formität adressiert SEW insbesondere 
vertikale Schlauchbeutelverpackungsma-
schinen, horizontale Form-, Füll- und 
Schließmaschinen, Sammelpacker oder 
Palettierer. Zudem bietet das Framework 
zusammen mit dem Softwarebaustein 
Movikit Robotics ein weites Einsatzgebiet 
für Parallelarmkinematiken sowie den 
Aufbau eigener kartesischer Roboter.   

State-Machine gibt Takt vor 

Die Movikit-Softwaremodule im Portfolio 
arbeiten alle mit dem gleichen State. Das 
bedeutet, dass über eine zentrale Zu-

standsmaschine (State-Machine) alle   
Movikit-Softwarebausteine synchron ar-
beiten. Diese Synchronisierung gilt auto-
matisch, sobald ein Softwaremodul inte-
griert wird. Das macht Anlagenerweite-
rungen und -veränderungen vergleichs-
weise einfach. Das Framework soll dem-
nach modulare Softwarearchitekturen 
unterstützen, bei der viel Programmier-
code wiederverwendet werden kann. Die 
Software ist nach Methoden des Indus-
triestandards ISA88 strukturiert, der in 
der Lebensmittelindustrie verbreitet ist. 
Für die Lebensmittel- und Verpackungs-
branchen gilt im Speziellen, dass sich im 
AFW auch PackML-konforme Modes 
wählen lassen, etwa Produktion, Handbe-
trieb oder Wartungsbetrieb. Hierbei ste-
hen innerhalb einzelner Modes alle 17 
PackML-States zur Verfügung. Je nach 
Maschinentyp kann man alle einsetzen 
oder nur einige ausgewählte.  

Durchgängige Kommunikation  

Innerhalb des PackML-Standards gibt 
es die Datenschnittstelle PackTag. Sie 
findet vor allem Anwendung in der Kom-
munikation mit anderen Maschinen 
einer Produktions- oder Verpackungsli-
nie sowie zur übergeordneten Steue-
rungsebene. PackTags sorgen dafür, 
dass ein- und ausgehende Maschinen-
informationen standardisiert sind, damit 
sie alle vor- und nachgelagerten Teilneh-
mer eines Verbunds verstehen. Wenn 
Daten offen und gleich ausgetauscht 
werden, können Maschinen unter-
schiedlicher Hersteller innerhalb einer 
Linie miteinander kommunizieren. Typi-
sche Probleme treten gerade bei der 
Übermittlung von Events und Errors auf. 
Das integrierte und vordefinierte Event 

Handling soll es vereinfachen, solche 
Fehler, Warnungen oder Informationen 
zu erkennen und zu sortieren. Informa-
tionen werden automatisch so aufberei-
tet, dass sich die Daten an externe Vi-
sualisierungen übergeben lassen. Das 
reicht bis zur Verwendung von Visuali-
sierungsbausteinen unterschiedlicher 
Maschinen einer Anlage. Begleitend 
dazu gibt es im Framework eine Visuali-
sierungsvorlage, mit der Anwender die 
Abläufe einer Anwendung vor der Inbe-
triebnahme überprüfen und optimieren 
können. Hierbei wird Codesys im Zu-
sammenspiel mit einer grafischen Ob-
jektbibliothek verwendet, um keinen zu-
sätzlichen Programmieraufwand dafür 
zu verursachen.  

Mehr Zeit für Prozessketten  

SEW-Eurodrive verfolgt mit seinem Auto-
mation Framework das Ziel, die Enginee-
ring-Dauer von Anlagen deutlich zu redu-
zieren. Die integrierten Funktionen und 
die vorbereiteten Softwaremodule sor-
gen mit ihrer Standardisierung dafür, das 
Fehlerrisiko bei der Programmierung ab-
zusenken. Zudem müssen Entwickler 
weniger Standardfunktionen program-
mieren, sondern können ihre Energie in 
Abläufe und Prozessketten stecken.    ■ 
 
 
 

Die Autoren sind Alexander Hack,  
Strategischer Portfoliomanager Maschinen- 
automatisierung und Hans-Joachim Müller, 

Marktmanager für Automatisierungstechnik, 
bei SEW-Eurodrive.  

 
 

www.sew-eurodrive.de

Das Automation Framework beinhaltet eine Simulationsumgebung für Maschinenmodule, einschließlich der Visualisierungsmodule für die HMI-Darstellung. 
Diese Tools können schon vor dem Maschinenbau Abläufe, Zusammenhänge und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen. 
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Der Einsatz von Paletten hat den 
Welthandel und die Logistik re-
volutioniert: Allein rund 450 bis 

500 Mio. genormte Europaletten sind 
laut Angaben der European Pallet Asso-
ciation weltweit im Umlauf. „Bei der kor-
rekten Anordnung von Kartons oder 
Dosen entscheiden bereits wenige Milli-
meter über die Stabilität der gesamten 
Palette und damit darüber, ob die Waren 
unbeschädigt am Zielort ankommen“, 
sagt Kerstin Conzelmann, Marketingma-

nagerin bei Robopac Deutschland. „Um 
hohe Kosten zu vermeiden, etwa wenn 
die Produkte beschädigt werden, müs-
sen die Unternehmen deshalb mit be-
sonderer Sorgfalt vorgehen.“ Dabei tre-
ten jedoch mehrere Probleme auf: Zum 
einen steht die Logistikbranche unter 
Zeitdruck, sodass die einzelnen Pro-
zessschritte nahezu im Minutentakt er-
folgen müssen. Zum anderen gibt es 
zwar etablierte Standardformate wie 
beispielsweise (halbe) Euro- oder Chep-

Paletten. Doch wie und in welcher Höhe 
die Lebensmittel oder Getränke ge-
schichtet werden, wird für jede Palette 
individuell festgelegt. „Unternehmen 
haben dann zwei Möglichkeiten: Entwe-
der Arbeiter übernehmen das Palettie-
ren per Hand, oder sie schaffen sich 
eine Palettiermaschine an, die diesen 
Vorgang selbständig und kalkuliert 
durchführt“, schildert Conzelmann. 
„Während die manuelle Palettierung 
aber höchst fehleranfällig ist und zudem 

Viele Lebensmittel und Getränke verlassen das Werk einfoliert und palettiert. Sie sollen den 
Transportweg stabil bleiben und sich anschließend sicher lagern lassen. Das Automatisie-
rungssystem Palwrapp von Robopac sorgt dafür, dass auch die Stretchfolie richtig sitzt. 

Die Anlage palettiert Waren selbständig 
und foliert sie anschließend ein. Durch die 
kompakte Konstruktion soll der Palwrapp 
auch in engen Umgebungen Platz finden.

Automatisch palettiert 
und eingewickelt

Getränke- und Lebensmittel verpacken
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Business-IT-Experte in der Lebensmittelindustrie

Bestandsführung und Produktionsplanung  
auf Knopfdruck 
Durch eine transparente Bestandsführung ist stets klar, welche 
Rohwaren verfügbar sind. Trifft eine geplante Lieferung nicht 
zu einem bestimmten Zeitpunkt ein, schlägt das System direkt 
Ersatzartikel für die Produktionslinie vor. 
 
Oder ist Ihnen die Erfassung des Warenein- und -ausgangs zu 
umständlich? Mittels Scanner können Paletten erfasst werden 
– die Daten werden direkt an MODUS FOODVISION geschickt 
und verarbeitet. So einfach, so schnell. 

Die passende Lösung – auch für Ihr Unternehmen 
Unsere Lebensmittellösung MODUS FOODVISION ist seit über 
25 Jahren von Microsoft zertifiziert, immer wieder optimiert 
und speziell auf die Lebensmittelindustrie zugeschnitten. 
 
Das System vereint alle Geschäftsprozesse der Branche: Sie 
können Partner managen, Rezepturen pflegen und die Aus-
lastung optimieren. Das Logistik- und Lagermanagement sind 
die Stellschrauben, um Ihre Marge zu verbessern. 

Das Next Level der Business IT 
Egal, wie Sie heute arbeiten: Wir unterstützen Sie dabei, Ihre 
Prozessqualität auf ein neues Niveau zu heben. Neue Lösungen 
sind einfacher, schneller und integrierter: mobiler Zugriff, mehr 
Transparenz und Schnittstellen, wo sie gebraucht werden. Alle 
Daten fließen zusammen für ein strategisches Management 
und fundierte Entscheidungen. 

Innovative Branchenlösungen  
machen den Unterschied 
MODUS Consult ist Ihr Berater, Sparringspartner und Prozessbe-
gleiter: Als Branchenexperte bieten wir Lösungen im Maschinen- 
und Anlagenbau, der Kunststoffverarbeitung, Möbelbranche 
 und Lebensmittelindustrie, die seit 25 Jahren von Microsoft 
 ausgezeichnet werden. Dabei setzen wir auf die innovativste 
Plattform für den Mittelstand: Microsoft Dynamics 365. 

Starten wir durch 
Von der besseren Einbindung von Office-Dateien und der 
 optimierten Datenaufbereitung bis zur Next Level Business IT. 
Heute im Hybridbereich, morgen in der Cloud. Immer im Flow. 
 
Erfahren Sie mehr unter www.modusconsult.de oder senden 
Sie eine Mail an contact@modusconsult.de 
 
Weitere Niederlassungen in Mönchengladbach, Neckarsulm, 
Nürnberg, Stuttgart und Villingen-Schwenningen. 

MODUS M365 ist der zukünftige Standard für Branchenlösungen, die keine Grenzen kennen. Aus den 
einzelnen Systemen für ERP, ECM und BI wird eine umfassende Plattform mit Lösungen für die 
 Unternehmenssteuerung auf der nächsten Entwicklungsstufe. MODUS FOODVISION ist die umfassende 
Business-IT-Umgebung in der Lebensmittelindustrie.

Kontakt 
MODUS Consult GmbH 
James-W-Straße 6, 33334 in Gütersloh 
Tel.: 05241 9217-0 
contact@modusconsult.de 
www.modusconsult.de
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eine hohe Unfallgefahr für Mitarbeiter 
birgt, sind Palettierroboter meist unfle-
xibel und können nur bedingt auf unter-
schiedliche Waren und Palettengrößen 
eingestellt werden. Bei beiden Vorge-
hensweisen geht deshalb viel Zeit verlo-
ren.“ Auch der Raumbedarf spielt eine 
Rolle, denn voll- und halbautomatische 
Anlagen zur Palettierung nehmen in der 
Regel relativ viel Platz ein und lassen 
sich nur unter hohem Aufwand in die 
Logistik integrieren. Grund dafür sind 
die Lagerhaltungskosten, der Platz 
muss so effizient wie möglich genutzt 
werden, für große Anlagen steht nur 
wenig Platz zur Verfügung. 

Flexibel und platzsparend 

Eine Palettierlösung sollte also flexibel, 
platzsparend und möglichst einfach zu be-
dienen sein. Die Robopac-Lösung Pal-
wrapp ist auf diese Anforderungen ausge-
richtet. Der wahlweise halb- oder vollauto-
matisch arbeitende Palettierer sortiert die 
zu stapelnden Waren wie Kartons oder 
Kisten, die der Anlage auf einem Band zu-
geführt werden, zunächst nach einem be-
stimmten Muster. Dadurch werden die 

Güter stabil auf der Palette verteilt. Die 
exakte Anordnung und Anzahl der Schich-
ten lässt sich in der Software des Systems 
festlegen. Pro Schicht können außerdem 
bis zu 350kg gestapelt werden. Nachdem 
alle Waren palettiert wurden, wird automa-
tisch einfoliert. Dafür nutzt das System die 
Cube-Technologie, die sicherstellen soll, 
dass die Folienmenge und der Kraftauf-
wand, mit dem die Folie um die Waren ge-
wickelt wird, exakt auf die Palette abge-
stimmt sind. „Bei empfindlicheren Gütern 
wie Obst- und Gemüseboxen wendet der 
Palwrapp also weniger Kraft auf, als bei 
weniger empfindlichen Waren wie bei-
spielsweise Konserven“, erläutert Conzel-
mann. Der Kraftaufwand kann für jede ge-
stapelte Schicht auf der Palette eingestellt 
werden. Der Verpackungsapparat kann 
außerdem den Materialbedarf reduzieren, 
denn die Wickeltechnik kommt nach Her-
stellerangaben mit zwischen 30 und 55 
Prozent weniger Folie aus.  

Ohne Programmierungen 

Die Anlage benötigt eine Fläche von 
rund 7,5 auf 5 Meter in der vollautomati-
schen Version, und etwa 4 auf 2,5 Meter 

in der halbautomatischen Version, das 
sind weniger als zehn Quadratmeter. Die 
maximale Höhe hängt vom gewählten 
Modul ab. Die Inbetriebnahme erfolgt 
durch das Plug&Play-Prinzip. Per Touch-
screen können die Anordnung der Waren 
oder die Anzahl der Schichten eingestellt 
werden. Neue Stellmuster lassen sich 
damit ebenfalls anlegen. Programmier-
kenntnisse sind nicht erforderlich. Alle 
beweglichen Teile wurden mit Servomo-
toren ausgestattet, damit die Anlage 
möglichst verschleißarm arbeitet und so 
die Standzeiten verlängert.  

Drei Sicherheitsstufen 

Das Human Machine Interface ist mit drei 
Sicherheitsstufen ausgestattet, um das 
Personal vor Verletzungen zu schützen. 
Außerdem lassen sich über das Display 
Störungen und Alarme anzeigen sowie 
Statistiken abrufen. Robopac bietet zudem 
einen  Fernwartungs-Service an.               ■ 
 

Die Autorin Pia Schäble 
 ist freie Redakteurin in München. 

 
www.robopac.com

Die Waren werden der Anlage über ein Förder-
band zugeführt. Die gewünschte Anordnung und 
Anzahl der gestapelten Schichten lassen sich 
über die integrierte Software festlegen.
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„Wie führen wir das Wissen 
vieler verschiedener Per-
sonen zusammen, um 

eine erfolgreiche CPQ-Einführung zu ge-
währleisten?“ Das war eine der zentralen 
Fragen, die sich die Herbold Meckesheim 
GmbH während der Implementierung 
ihrer Configure Price Quote-(CPQ)-Lösung 
stellte. Eine Anforderung war dem interna-
tionalen Recyclingexperten für Kunst-
stoffe dabei besonders wichtig: die effi-
ziente Verbindung zwischen Kunde, Ver-
trieb und technischem Produktwissen. Bei 
der Einführung der CPQ-Lösung CAS Con-
figurator Merlin vertraute das Familienun-
ternehmen auf die agile Projekteinfüh-
rungsmethode von CAS Merlin. 

Im Mittelpunkt des Projekts 

Bei der Einführung der CPQ-Lösung wird 
in enger Zusammenarbeit zwischen Soft-
warehersteller und Auftraggeber die Soft-
ware iterativ erstellt, angepasst und einge-
führt. Unterstützt wird die Einführung 
durch mehrere Workshop-Phasen, in 
denen Schritt für Schritt eine lauffähige 
Softwareversion erstellt wird, die sich 
auch an verändernde Anforderungen an-

passt. Das Wissen muss nicht gleich zu 
Beginn des Projekts vollständig vorliegen, 
sondern lässt sich stufenweise identifizie-
ren, aufbereiten und zentralisieren. 

Agile CPQ-Einführung  

Erster Schritt zur Einführung einer CPQ-Lö-
sung bei Herbold Meckesheim war die 
Analyse des Ist-Zustandes. Dabei standen 
Fragen im Mittelpunkt wie: Wer verfügt 
über das Knowhow bezüglich des Zusam-
menbaus der Maschinen? Wer erstellt das 
Angebot? Wer definiert und analysiert die 
Anforderungen des Kunden? Von wem 
und wie werden die entsprechenden 
Stücklisten und Bauanleitungen erstellt? 
Schnell wurde klar, dass die benötigten In-

formationen bei vielen verschiedenen Per-
sonen und in unterschiedlichen Formen – 
teilweise als Excel-Tabellen im ERP-Sys-
tem – vorlagen. Das Ziel war deshalb, das 
Wissen der Experten übersichtlich und an 
einer Stelle in der Software zu bündeln. 
Durch die zentrale Wissensorganisation 
können veränderte Zuständigkeiten unter 
Mitarbeitern leichter aufgefangen und die 
Einarbeitungszeiten neuer Mitarbeiter er-
heblich verkürzt werden. Zusätzlich wurde 
bei Herbold Meckesheim eine Schnittstelle 
zum bestehenden ERP-System geschaffen 
und die Software CAS GenesisWorld ein-
geführt. Das Customer Relationship Ma-
nagement-System (CRM/XRM) hilft dem 
Unternehmen, Produktdaten und Kunden-
informationen zu verknüpfen. 

Stolpersteine bei der Inte-
gration einer komplexen 
CPQ-Lösung sind Zeit- und 
Budgetüberschreitungen, 
Qualitätsmängel oder eine 
Entwicklung an den Kunden-
bedürfnissen vorbei. Agile 
Methoden bei der Software-
einführung helfen, die Anfor-
derungen stets im Fokus zu 
halten, auch wenn sie sich 
im Projektverlauf verändern. 
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Mit agilem Rollout zum 
Configure Price Quote-System 

Projektanforderungen fest im Blick halten
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Agiles iteratives Vorgehen auf dem Weg zur Configure Price Quote-Lösung.
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Learning by doing 

Auf Basis langjähriger Projekterfahrung 
empfahl der Softwarehersteller, das Projekt 
mit gemeinsamen Workshops zu starten. 
Schon bald konnten die Mitarbeiter selbst-
ständig Produkte modellieren und die Mo-
delle anpassen. Die Erkenntnisse dieser ge-
meinsamen Workshops in der Prototyp-
Phase gingen für Herbold Meckesheim 
weit über die reine Anwenderschulung hi-
naus: Mit dem Starterpaket des IT-Partners 
konnten Vorteile und Einsparpotenziale 
identifiziert sowie die Komplexität und Auf-
wände, die eine Softwareeinführung mit 
sich bringt, intern anschaulich kommuni-
ziert werden. Neben den Workshops bein-
haltet das Starterpaket auch die Ausliefe-
rung eines ersten lauffähigen Systems. „Da 

uns direkt der volle Funktionsumfang von 
CAS Configurator Merlin zur Verfügung 
stand, war der Konfigurator vom ersten Tag 
an für uns greifbar“, schildert IT-Leiter Ro-
land Tasca. Seit 2013 ist die Lösung CAS 
Configurator Merlin bei Herbold Meckes-
heim im Einsatz. Mit ihrer grafischen Mo-
dellierung, ihrer schnellen Einarbeitungszeit 
und der integrierten Dokumentengenerie-
rung ließ sich der gesamte Angebotspro-
zess um 50 Prozent beschleunigen. 

CPQ as a Service 

CPQ-Anbieter mit einem Software-as-a-
Service-Modell können den Einführungs-
prozess für Unternehmen noch einfacher 
gestalten. Mit dem Cloud-Bezugsmodell 
können Unternehmen ohne große Initial-

kosten, mit transparenter Kostenaufstel-
lung und flexibler Modulbuchung das 
Configure Price Quote-Prinzip kennenler-
nen, um die Mehrwerte für das eigene Un-
ternehmen zu evaluieren. Dabei müssen 
natürlich die Konfigurationsdaten als sen-
sible Informationen behandelt und ent-
sprechend der DSVGO-Richtlinien ge-
schützt werden. Gütesiegel wie ‘Software 
Made in Germany’ oder auch ‘Software 
Hosted in Germany’ können dabei helfen, 
den passenden Anbieter zu finden.         ■ 

 
 
 

Der Autor Torsten Biskup ist  
Mitglied der Geschäftsleitung CAS Merlin.  

 
www.cas.de
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D ie Systematisierung von Ange-
boten kann nach unterschiedli-
chen Gesichtspunkten erfolgen. 

Angebot ist nicht gleich Angebot. Auch 
ein CPQ-System als Standardsoftware 
sollte so flexibel angepasst werden kön-
nen, dass eine Lösung entsteht, die 
genau auf die Bedürfnisse eines kleinen, 
mittleren oder großen Unternehmens, 
einer Unternehmensgruppe oder eines 
Konzerns ausgerichtet ist. Dabei sind die 
Angebotseigenschaften nur einer der 
Aspekte, der die Lösungsgestaltung be-
einflusst. Bei der Anforderungsermitt-
lung für ein  CPQ-System kommen eine 
ganze Reihe weiterer Punkte hinzu. Es 

ist dabei nicht  untypisch, dass mehrere 
scheinbar  gegensätzliche Anforderun-
gen relevant sind, etwa ‘individualisierte 
Produkte’ und ‘maßgeschneiderte Lö-
sungen’. Auch der  Bedarf an Assemble-
to-Order (ATO) und Engineer-to-Order 
(ETO) samt Misch formen ist im Maschi-
nen- und Anlagenbau normal. Bei ATO 
handelt es sich um eine Montagevari-
ante, weil alle Komponenten als Material 
existieren. Bei ETO ist das nicht so, weil 
im Auftragsfall Komponenten erst noch 
zu konstruieren sind. Die vordefinierten 
Elemente bei ETO verstehen sich daher 
zum großen Teil als Vertriebsbaugrup-
pen (Funktionsbaugruppen). 

Trend zum Projektgeschäft 

Viele Maschinen- und Anlagenbauer kon-
zentrieren sich aktuell verstärkt auf das 
Projektgeschäft, in denen hochgradig kun-
den- und prozessorientierte Lösungen ent-
stehen, deren Qualität auf dem Knowhow 
und den Erfahrungen der Hersteller basie-
ren. Das steht im Gegensatz zum reinen 
Einzelmaschinengeschäft. Typisch für 
diese Unternehmenspraxis ist eine Mi-
schung aus Einzelmaschinen- und Projekt-
geschäft, wobei die Gewichtung der beiden 
Anteile sehr unterschiedlich sein kann. In 
diesem Sinn driftet das Anforderungsprofil 
an ein CPQ-System für den Einsatz im Ma-

Konfigurieren allein  
genügt nicht mehr

CPQ-Lösung für Einzelsysteme bis Fabriken
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Das Geschäftsobjekt Angebot mit wesentlichen Charakteristika (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Ob Einzelsystem oder Fabrik – Maschinen- und Anlagenbauer können Angebote schneller 
und korrekter erstellen, wenn sie ihre Software und Prozesse darauf ausrichten. Etwa indem 
sie die Konfiguration im Sinn des Configure Price Quote-Ansatzes eng mit Angebotskalku-
lation und Dokumenterstellung verzahnen. Aber Achtung: Angebot ist nicht gleich Angebot.
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schinen- und Anlagenbau von der anfäng-
lichen elementaren Maschinenkonfigura-
tion weiter in Richtung Projektierung von 
Lösungen. In diesem Fall müssen die CPQ-
Systeme sowohl ATO als auch ETO als 
Konfigurationstypen unterstützen. ETO-las-
tige Anwendungen korrespondieren dabei 
mit Projektgeschäft und der Projektierung 
von komplexen Anlagen und Lösungen. 
Auch die Projektkalkulation ist von zentra-
ler Bedeutung. Daher muss von einem 
CPQ-System der ganze Bogen von Konfi-
gurator-gestützt erstellten Einzelmaschi-
nenangeboten (ATO) über alle Mischfor-
men der Konfigurationstypen (ATO/ETO) 
bis zur Projektierung von Anlagen und Fa-
briken (ETO) abgedeckt werden. 

Desktop oder Browser 

Bei der Angebotserstellung für Einzelsys-
teme ist die Anwendung im Browser per 
Internet zunehmend gefragt. Die Anwen-
dung unter Windows mit Desktop-Bedie-
neroberfläche ist aber weiter relevant, weil 

beide Oberflächenarten ihre Vor- und 
Nachteile haben. Benutzer sollten selbst 
zwischen diesen beiden Möglichkeiten 
wählen können. Bei den Bedieneroberflä-
chen geht es auch darum, die CPQ-Lö-
sung für Vertriebsmitarbeiter, die weniger 
technisch- als verkaufsorientiert arbeiten, 
so einfach wie möglich anwendbar zu ma-
chen. Wenn die CPQ-Anwendung eher 
Projekte (ATO und ETO) als Produkte im 
ATO-Bereich betrifft, dann hat die Desktop-
Bedieneroberfläche den oft entscheiden-
den Vorteil, das schlicht mehr Platz auf 
dem Bildschirm nutzbar ist. Die CPQ-Ober-
fläche ist filigraner darstellbar, störende 
Web-Latenzen entfallen. Je größer ein Lie-
fer- und Leistungsumfang ist, etwa für 
eine Mühlenanlage mit hunderten konfigu-
rierbarer Produkte und mehr als 10.000 
Positionen im Strukturbaum, umso mehr 
Daten müssen im RAM des CPQ-Systems 
geladen sein, um etwa eine Kalkulation 
über die ganze Struktur auszuführen. Die 
Softwarefirma EAS Engineering Automa-
tion Systems, Hersteller der CPQ-Lösung 

Leegoo Builder, sieht in diesem Szenario 
Bedienvorteile bei Desktop-Oberflächen. 
Bei Leegoo Builder können Anwender 
beide Bedienarten, Desktop oder per 
Browser im Web, auch ohne Netzwerkver-
bindung nutzen, was gerade bei Reisen 
oder Verhandlungen notwendig sein kann.  

Angebote für Einzelsysteme 

Das unterschiedliche Anwendungsprinzip 
der beiden Oberflächen lässt sich an 
einem Beispiel illustrieren: Eine typenbezo-
gene Basismaschine kann aus dem Spek-
trum einer Produktfamilie, etwa CNC Verti-
kalfräsmaschinen, gewählt werden. Der 
Vorgang könnte durch ‘Guided Selling’ ge-
stützt werden. Die gewählte Maschinen-
type wird dann mit Konfigurator aus dem 
jeweiligen Baukasten (ähnlich einer Preis-
liste), der u.U. aus mehreren hundert Optio-
nen besteht, konfiguriert. Dazu ist die Pro-
duktlogik im Konfigurator abgebildet. Weil 
in diesem Szenario nichts auftragsbezo-
gen konstruiert wird, lässt sich die indivi-

- Anzeige -
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duelle Variante vollständig aus dem Bau-
kasten bilden. Basismaschinen und alle 
Optionen, Zubehör und Dienstleistungen 
sind als Vertriebsartikel bereits angebots-
neutral vordefiniert, sodass dieser Konfi-
gurationstyp ‘Montagevariante’ (ATO) ge-
nannt wird. Im Maschinen- und Anlagen-
bau ist ATO ein Grenzfall. Meistens gibt 
es zumindest ETO-Anteile in den Angebo-
ten. Als Konzeption zum Aufbau des 
CPQ-Systems für ein bestimmtes Anwen-
dungsszenario wird eine grundlegende 
Angebotsstruktur erarbeitet, die den Auf-
bau des Strukturbaums, die Struktur der 
Angebotskalkulation und das Angebots-
dokument beeinflusst. Diese Aspekte 
müssen aufeinander abgestimmt sein, 
um eine bestimmte Angebots- und Ver-
triebsstrategie umzusetzen.  

Von Pflicht und Kür 

Oft ist es aus Gründen des Wettbewerbs 
gewollt, zunächst eine möglichst preis-
günstige Grundmaschine zu wählen, die 
die wichtigsten Kundenanforderungen er-
füllt. Diese ist aber technisch noch nicht 
wirklich das, was dem Kunden für seine 
Aufgabe zu empfehlen ist. Daher wählt der 
Anbieter ‘Additionals’ aus, die die Maschine 
technisch ergänzen, um für die Aufgabe 
des Kunden eine preisgünstige Minimallö-
sung darzustellen. Der Anbieter schlägt 
weitere sinnvolle Optionen vor, die in Bezug 
auf die Kundenanforderungen zu empfeh-
len sind und kommt so zu seinem Liefer-
vorschlag. Weitere Optionen werden listen-
haft mit Preis ausgewiesen, damit sich der 
Angebotsempfänger seine optimierte Ma-
schine innerhalb seines Budgets konfigu-
rieren kann. Diese Angebotsgrundstruktur 
muss sich auch in der Konfigurator-Bedie-
neroberfläche spiegeln, damit der Ange-
botsersteller die Funktionen und Baugrup-

pen neben der reinen Auswahlentschei-
dung auch dem jeweiligen Bereich in der 
Angebotsstruktur zuordnen kann. 
 
Angebote für große Projekte 
 
Die Anforderungen an ein CPQ-System für 
den Anlagenbau sind weit höher als bei 
Einzelsystemen. Bei der Projektierung des 
Liefer- und Leistungsumfangs ist eine hö-
here Strukturtiefe zu erwarten, da die gro-
ßen Vorhaben meist aus vielen Anlagen-
bereichen, Modulen, Maschinen und an-
deren Subsystemen bestehen. Natürlich 
muss auch ein Teilbereich oder ein einzel-
nes Equipment der Anlage angeboten 
werden können. Es kann im Angebotspro-
zess zwischen ‘Proposal’ und ‘Quotation’ 
unterschieden werden. In einer CPQ-Soft-
ware für solche Projekte bildet der Struk-
turbaum der Software die relevanten Ebe-
nen analog zur Struktur der technischen 
Lösung ab. Die Anfragestruktur des Anfra-
gestellers ist teilweise vorgegeben, so-
dass eine Verknüpfung der Strukturen 
nötig ist. In Leegoo Builder lassen sich auf 
allen Ebenen des Strukturbaums Positio-
nen mit Konfigurator setzen. Ein Konfigu-
rator kann Positionen erzeugen, die einen 
Sub-Konfigurator haben und so weiter. Bei 
Anlagen ist die mehrstufige Konfiguration 
aus Gründen der Modularität zwingend. 
Weiterhin müssen oft mehrere Personen 
gleichzeitig an einem Projekt arbeiten 
können. Der Kalkulationsteil eines Ange-
botes im Projektgeschäft hat meist mehr 
als 100 Spalten. Die Projektkalkulation 
muss zwingend die Bewertung der Men-
gengerüste, als auch der Konfigurationen 
im technischen Sinne, in Bezug auf Stun-
den, Kosten und Preise umfassen, um 
Margen und Deckungsbeiträge berechnen 
zu können. Weiterhin sollte sich ein Kalku-
lationsblatt, auch Ergebnis- oder Wert-

schöpfungsrechnung genannt, für interne 
Zwecke per Knopfdruck erzeugen lassen. 

Einführung des CPQ-Systems  

Bei der Einführung von Leegoo Builder 
durch EAS werden zunächst die Produkt-
sprektren und die relevanten Arbeitsweisen 
zur Angebotserstellung identifiziert, für die 
es eine Reihe von Fragen zu klären gilt: Für 
welche Equipments auf welchen Ebenen 
des Liefer- und Leistungsumfangs sollen 
Produktkonfiguratoren mit Produktlogik 
zum Einsatz kommen? Welche Bedeutung 
haben Arbeitsweisen wie das Ähnlichkeits-
prinzip, sind Musterkonfigurationen oder 
Maximalkonfigurationen sinnvoll? Welchen 
Stellenwert hat die freie interaktive Projek-
tierung? Und viele weitere Fragen. Gleich-
zeitig werden Aspekte der Kosten und 
Preiskalkulation bis zur Ergebnisrechnung 
analysiert und definiert. Dabei muss die 
Kalkulation oft erst einmal für Standorte, 
Geschäftsbereiche oder Schwesterunter-
nehmen vereinheitlicht werden. Für den 
dritten Hauptschritt im CPQ-Prozess wer-
den die Ergebnisausgaben aller Art ermit-
telt, etwa die Angebotsdokumente in den 
gewünschten Sprachen. Viele Firmen im 
Projektgeschäft wollen beispielsweise 
zweisprachige Angebotsdokumente, in 
denen Inhalte z.B. auf Englisch und Chine-
sisch nebeneinander stehen. Generell gilt 
es, eine ausgewogene CPQ-Lösung zu ge-
stalten und zu implementieren, die den An-
forderungen der Praxis für alle Angebots-
fälle nutzbringend gerecht wird, bei mög-
lichst geringem Pflegeaufwand.               ■ 
 

Der Autor Dr.-Ing. Diethard Struck ist  
Geschäftsführer und Systemarchitekt bei der  
EAS Engineering Automation Systems GmbH. 

 
www.eas-solutions.de Bil
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Beide Screenshots zeigen ein Werkzeugmaschinen-Produktspektrum. Das aufgeräumte Web Interface (links) richtet sich eher an  
Sales-orientierte Nutzer, während die rechte Desktop-Oberfläche mehr Funktionen für Konfiguration und Kalkulation bündelt. 
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Die Top-Anforderungen an ein Configure-Price-Quote Tool

Bei der Auswahl eines CPQ-Tools müssen oft die Anforderungen 
aus mehreren Abteilungen und Bereichen erfüllt werden. Dabei 
sind zusätzlich allgemeine Anforderungen zu betrachten. 
 
Um die Übersicht zu behalten, hier die Top-3 Anforderungen und 
ein paar hilfreiche Tipps. Eine vollständige Anforderungs-Check-
liste erhalten Sie einfach über den unten angegebenen Link. 

Top 1 Anforderungen:  
Der Anwender steht im Mittelpunkt –  
Usability als Kern-Kriterium 
Usability im Sinne von Bedienbarkeit, Brauchbarkeit und Nutz-
barkeit. Der Nutzen muss für alle beteiligten Bereiche schnell 
erkennbar und bewertbar sein. Wichtige Aspekte sind hier zum 
Beispiel: 
 

Einfacher online-Zugriff ohne vorherige „Spezial-Einstellungen“ •
in den Browsern oder Einzelplatz-Installationen 
Visualisierungsmöglichkeiten für die Produkte, insbesondere •
in 3D und auch mit Hilfe von Animationen. Die Produktpräsen-
tation sollte Erscheinung, Abmessungen und Funktionalität auf 
einen Blick verdeutlichen 
„guided selling“ Funktionen für den gelegentlichen Nutzer in •
Form von online-Hinweisen, Meldungen und Tipps während 
des Konfigurationsprozesses sowie 
„Schnell-Eingaben“ für den Power-User. •
Wichtiges auf einen Blick: Neben dem passend konfigurier-•
ten Produkt und dem Preis sind Zusatzangaben wie der 
 voraussichtliche Liefertermin bzw. Hinweise auf ein „Schnell-
Lieferprogramm“ wichtig. 

Top 2 Anforderung:  
Funktionsumfang über CPQ hinaus -  
nahtlose Integration und automatisierter  
Output für die Fertigung/Montage 
Oft sind die funktionalen Anforderungen stark vertriebsgeprägt 
und die durchgängige Unterstützung des Prozesses vom Vertrieb 
bis zum Delivery wird nicht berücksichtigt. Im worst-case gehen 
die Effizienz- und Geschwindigkeitsgewinne bei der Angebots -
erstellung dann im Delivery wieder verloren. Essentiell sind neben 
den Kernfunktionen „configure“, „price“, „quote“ also auch die 
 Automatisierungs- und Integrationsmöglichkeiten. So sind zum 
 Beispiel auch die automatisierte und nachbearbeitbare 
 Dokumentenerzeugungen für die Fertigung/Montage (Maß-
Zeichnungen, 3D Modelle, Montage-Anweisungen, Maschinen -
files, etc.), Qualitätssicherung und Einkauf zu berücksichtigen. 

Top 3 Anforderung:  
Content Management ohne IT-Hürde 
Der Output eines CPQ-Tools kann nicht besser sein als der 
 vorher eingestellte Input zu dem jeweiligen Produkt. Ein CQP – 
System ist also immer auch ein Content Management System. 
Ein Redaktionssystem, welches die Expertise aus Produkt -
management, Marketing und Vertrieb vereint, ist notwendig - 
ohne IT-Hürden, versionssicher, für mehrere Konfiguratoren 
weltweit, in allen Sprachen. 
 
Die Frage, die sich stellt, ist: Wie finde ich unter Berücksichtigung 
dieser und weiterer Anforderungen das für meine Belange 
 richtige CPQ-Tool? 
 
Am einfachsten ist die Vorauswahl der passenden Software mit 
Hilfe einer Checkliste, die alle wichtigen Faktoren berücksichtigt. 
 
Wie dies funktioniert und was es noch für Möglichkeiten gibt, ist 
auf www.inkas-konfigurator.de , der Webseite der it-motive CPQ-
Lösung INKAS, zusammengefasst. 
 
Der Autor Christoph Tim Klose ist Vorstandsmitglied bei der 
 it-motive AG. 

Die Digitalisierung im Vertrieb hat in den letzten Jahren – pandemiebedingt noch verstärkt – an Bedeutung 
gewonnen. Der Markt für Configure-Price-Quote-Tools boomt und wird zunehmend unübersichtlicher. Die 
Software-Auswahl gestaltet sich deshalb oft schwierig.

Kontakt 
it-motive AG 
Zum Walkmüller 6 
47269 Duisburg 
Tel.: +49 203 60878 0 
info@it-motive.de • www. it-motive.de

CPQ und Integration 

automatisierter Output

Content-Management

Redaktion

Usability
zur INKAS Landingpage
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HSi lässt sich das abbilden. Darin las-
sen sich die Maschine anwählen, Rüst- 
und Stückzeiten berechnen und bei Be-
darf mit Erfahrungswerten ergänzen. 
Dann gebe die Software bereits einen 
ersten Preis aus, erläutert Köhler. 

ERP um Funktion der Planzeit-
ermittlung ergänzen 

Die Anwendung HSkalk/TK von HSi ent-
sprach den Anforderungen des Auf-
tragsfertigers und ermöglicht seit ihrer 
Integration die Kalkulation von Stahlbau 
und mechanischer Bearbeitung in 
einem System. „Die Lösung ist über 
eine Schnittstelle nahtlos in unser ERP-
System PSIpenta integriert und ergänzt 
es um die Funktion der Planzeitberech-
nung“, sagt Andreas Wessel, Projektlei-
ter ERP bei Maschinenbau Leicht. Dies 
erfolge auf Basis der unternehmens-
spezifisch angepassten HSI-Verfah-
rensmodule. „Das Programm bietet 
neben der Schnittstelle zu unserem 
ERP-System genügend Flexibilität für 
individuelle Anpassungen“, schildert 
Wessel. „So modifizieren wir beispiels-
weise zur Herstellung eines Stahlbau-
teils einen Baustein, der automatisch 
nach Eingabe des Blechformats die 
Schneidzeiten mit Plasma-, Autogen-
brenner oder Laser ermittelt.“ Zusätz-
lich berechne der Prozess automatisch 
die Sandstrahlzeiten und Verputzzeiten, 
so dass man verfahrensübergreifend zu 
belastbaren Ergebnissen komme. Ma-
schinenbau Leicht betrachtet in der Kal-
kulation immer die gesamte Bau-
gruppe. Dabei wird für eine neue Kalku-
lation zunächst im ERP-System ein An-
gebot erstellt. Die Eingabe der Material-
positionen, die Aufstellung der Arbeits-
gänge sowie die Planzeit berechnung er-
folgen dann bei der technischen Kalku-
lation in der Weban wendung der Kalku-
lationanwendung. Schließlich wird die 
Arbeitsgangfolge inklusive Stückliste 
und den ermittelten Zeiten über eine 
Schnittstelle ans ERP-System überge-
ben. Dabei werden die Arbeitsstufen 
mit den Eingabeparametern in gepack-
ter Form am ERP-Arbeitsgang im Hin-
tergrund gespeichert. Ist eine Kalkula-
tion zu überarbeiten, werden die erfor-
derlichen Daten zunächst über die 
Schnittstelle an HSkalk/TK gesendet. 

Dabei wird die Struktur 
übernommen, die Kal-
kulation HSi-seitig wie-
der aufgebaut und die 
im Hintergrund gespei-
cherten Arbeitsstufen 
entpackt. Anschlie-
ßend wird die techni-
sche Kalkulation edi-
tiert. Ändert sich nur 
der Arbeitsplatz, wer-
den mit einer nach -
folgenden Wiederhol-
berechnung die Zeiten 
automatisch aktuali-
siert. Aber auch neue 
Arbeitsstufen und Ar-
beitsgänge können 
vom Kalkulator hinzu-
gefügt werden. Ist die 
Bearbeitung abge-
schlossen, werden die 
Daten erneut an die ERP-Software über-
geben. Durch diese bidirektionale 
Schnittstelle wird eine doppelte Daten-
haltung vermieden und alle Informatio-
nen sind im ERP-System gespeichert. 

Schneller kalkulieren 

„Besonders interessant sind für uns die 
hinterlegten und modifizierbaren Tech-
nologiedaten, durch die wir in kurzer 
Zeit ein Ergebnis erhalten, das der Rea-
lität entspricht“, bilanziert Georg Köh-
ler. So hätten sich die Kalkulationszei-
ten seit der Einführung reduziert, auch 
weil häufig ähnliche Teile kalkuliert 
werden. „Gleiches gilt dank der gemein-
samen Technologiebasis für Vorkalku-
lation und Arbeitsplanung auch für die 
Erstellung von Arbeitsplänen mit neuen 
ähnlichen Teilen“, sagt Jürgen Schlegel, 
Leiter Arbeitsvorbereitung bei Maschi-
nenbau Leicht. „Wenn dann die Beauf-
tragung kommt, können wir die Kalku-
lation aufgreifen und als Arbeitsplan 
verwenden.“ Dabei kommt den Mitar-
beitern bei MBL die gute Integration in 
die bestehende IT-Landschaft entge-
gen: „Man kann im ERP ein Bauteil 
raus suchen und über die Artikelnum-
mer in HSi die Kalkulation öffnen“, er-
gänzt Georg Köhler. Inzwischen arbei-
ten bei MBL knapp zehn Kollegen in 
Arbeits planung und Kalkulation mit der 
Kalkulationsanwendung.  

Funktional nicht ausgereizt 

Während die Beschäftigen anfangs eher 
einfache Baugruppen von dem System 
berechnen ließen, bestehen heute einige 
aus mehr als 1.000 Einzelteilen. Dabei 
könnte die Kalkulationsanwendung 
durchaus tiefer in die Arbeitsgänge grei-
fen, etwa um stückzahlabhängige Vari-
anten zu einem Bauteil zu kalkulieren 
oder Fräswege abzubilden. „Da wir kein 
Serienfertiger sind, ist das im Moment 
nur in Ausnahmefällen relevant. Sobald 
wir aber mehr Daten zu den Bauteilen 
benötigen, werden wir verstärkt den vol-
len Funktionsumfang von HSi nutzen“, 
blickt Georg Köhler nach vorn. „Die Ver-
sionierung kommt erst, doch bei kom-
plexen Bauteilen oder Baugruppen, die 
preiskritisch sind, kann mit HSi eine 
sehr detaillierte und präzise Kalkulation 
erstellt werden“, so Andreas Wessel. Ak-
tuell arbeiten die Verantwortlichen an 
einer Funktion, tagesaktuelle Material-
preise schneller in der Lösung abzubil-
den: „In einer Zeit, in der beispielsweise 
Metallpreise stark schwanken, muss 
eine Lösung ihre Anpassungsfähigkeit 
fortwährend unter Beweis stellen“.      ■ 
 
 

Die Autorin Silvia Funke ist  
freie Journalistin aus Leipzig. 

 
www.hsi4m.com

Bei geringen Stückzahlen nehmen weniger die Hauptzeiten,  
sondern vor allem Neben- und Rüstzeiten einen wesentlichen  
Stellenwert in der  Kalkulation ein.
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CREALIS® CPQ bietet mehr als Produktkonfiguration 
 
Mit CREALIS® CPQ lassen sich umfangreiche Verkaufspro-
zesse bequem abbilden. Egal, wie die Unternehmensstruktur, 
die Produktvielfalt und deren Komplexität beschaffen ist, mit 
den Mitteln von CREALIS® können diese Prozesse durch das 
Unternehmen gestaltet werden. Die zentrale Rolle nimmt die 
Konfiguration der Produkte oder die Findung einer passenden 
Produktvariante ein. Dabei stellen unterstützende Aspekte wie 
Guided Selling und Parametrisierung standardisiertes Wissen 
über Produktstrukturen bereit. Darüber hinaus lassen sich 
 verschiedene Sichten auf zu klärende Fragen und damit 
 einhergehende Freigabeentscheidungen definieren, die über 
den  gesamten Verkaufsprozesses wirken sollen. Zentrale 
 Verwaltungsstrukturen mit entsprechenden Berechtigungs -
stufen ergeben eine zielführende Gesamtlösung. 

Freigabeprozesse für den Vertrieb komplexer Produkte 
 
Freigabeprozesse sind das zentrale Mittel, um den Vertrieb von 
produzierenden Unternehmen effektiv zu unterstützen. 
 Unterliegen die Produkte des Unternehmens einer stark 
 konstruktiven Komponente und bewegen sich im Bereich ETO 
(Engineer-To-Order), so haben alle Abteilungen von der 
 Konstruktion, der Preiskalkulation, dem Produktmanagement 
und nicht zuletzt dem Vertrieb Aufgaben bei der korrekten 
 Erstellung von Angeboten zu erledigen. Auch bei Produkten, die 
keinen oder nur einen geringen konstruktiven Charakter haben, 
kann durch Fragestellungen zur Preisbildung im internationalen 
Umfeld, bei der Erschließung neuer Märkte, bei unklaren 
 Einsatzszenarien oder durch Lieferabhängigkeiten die Notwen-

digkeit entstehen, mehrere Verantwortungsträger in den 
 Angebots- und Verkaufsprozess zu involvieren. 
 
Für eine globale Sicht auf den Verkaufsprozess bietet sich 
eine zentrale Softwarelösung an, die allen Beteiligten die 
 notwendigen Informationen entsprechend ihren Aufgaben und 
Berechtigungen zur Verfügung stellt. Darauf aufbauende 
 Freigabestrukturen garantieren, dass der Prozess von der 
 Anfrage eines potenziellen Kunden bis zum korrekten Angebot 
in allen involvierten Abteilungen begutachtet und bearbeitet 
wird. Dabei ist es unerheblich, ob erst eine aufwendige Simu-
lation durchgeführt oder einfach nur eine Textergänzung 
 geliefert werden muss - CREALIS® CPQ ermöglicht eine 
 flexible Abbildung der jeweiligen Aufgaben. 
 
Die ORISA Software GmbH ist seit über 30 Jahren federführen-
der Software- und Beratungsanbieter für Hersteller komplexer 
Produkte in den Bereichen Produktkonfiguration, CPQ und 
 Wissensmanagement. CREALIS® CPQ wird erfolgreich von 
Unternehmen aus der Medizintechnik, dem Werkzeugbau, der 
Logistik und dem Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. 

Der Vertrieb von komplexen Produkten benötigt die Unterstützung vieler Bereiche eines produzierenden 
 Unternehmens. Zentrale Freigabeprozesse ermöglichen einen ganzheitlichen Verkaufsprozess und erhöhen 
Effizienz und Akzeptanz bei allen Beteiligten. 

Kontakt 
ORISA Software GmbH 
Humboldtstraße 13 • 07743 Jena 
Tel.: +49 3641/2844-0 
Fax: +49 3641/2844-22 
info@orisa.de • www.orisa.de
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Geschäftsprozesse durch Freigabestrukturen zentral in der 
CPQ-Lösung abbilden

Bild: ORISA Software GmbH
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Configure – Price – Quote: Mit der CPQ-Lösung von Perspectix 
 erfüllen Hersteller in allen Branchen der Industrie die individuellen 
Anforderungen ihrer Kunden. Mehrstufige Vertriebsorganisationen 
konfigurieren Komponenten aus modularen Produktsystemen und 
stellen komplexe Anlagen mit Aufstellplanung fehlerfrei zusam-
men. Mitgeführte Artikellisten und Preisinformationen, bemaßte 
Aufstellskizzen und Anlagenzeichnungen überzeugen die Kunden 
ebenso, wie animierte, dreidimensionale Konfigurationen.  

Online-Geschäft auf gleicher Datenbasis 
 Die vorhandene Datenbasis verwenden die Hersteller für einen 
direkten Dialog mit den Endanwendern im Internet. Das web -
basierte Frontend der P´X Industry Solution generiert schnell 
Aufträge im Internet: Kunden konfigurieren ihre Lösung selbst 
in 3D und leiten sie als qualifizierte Anfrage weiter an die 

Hersteller müssen individuelle Kundenbedürfnisse immer genauer, 
schneller und effizienter erfüllen. Dies schaffen sie mit der P´X 
 Industry Solution von Perspectix. Durchgehende Prozesse der 
 Konfiguration, Projektierung und Kalkulation variantenreicher 
 Produkte in technischen Branchen inklusive Webkonfigurator und 
webbasierter Kundenkommunikation!

Kontakt 
Perspectix AG 
Hardturmstraße 253, CH 8005 Zürich 
Tel.: +41 44 445 95 95 
Info@perspectix.com 
www.perspectix.com

Digitalisierung im technischen Vertrieb

Bott: Im Browser konfigurieren Kunden anhand von 3D-Modellen 
ihre Fahrzeugeinrichtung

 Vertriebsorganisation – ideal für vorkonfigurierte Produkt -
varianten oder das Ersatzteilgeschäft. 
 
Digitize It: Digitalisieren Sie technische Vertriebsprozesse mit 
der P´X Industry Solution von Perspectix! 
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Kontakt 
camos Software und Beratung GmbH 
Daniel Kaiser 
Friedrichstraße 14 • 70174 Stuttgart 
Tel.: +49 711 78066-0 • Fax.: +49 711 78066-60 
info@camos.de • www.camos.de

Mit CPQ dem Wettbewerb voraus
CPQ-Software digitalisiert den Vertrieb variantenreicher Produkte. 
Sie konfiguriert Produkte exakt nach dem Bedarf der Kunden 
(Configure), kalkuliert Preise zuverlässig (Price) und erstellt 
 technisch korrekte Angebote (Quote). 
 

Unternehmen profitieren auf unterschiedliche Art von CPQ-
 Software. Der CPQ-Spezialist camos veranschaulicht die 
 Nutzenvielfalt anhand von vier Kundenprojekten: 
 

 Haver & Boecker verschafft sich mit CPQ einen Zeitvorsprung •
gegenüber dem Wettbewerb. Der Vertrieb erstellet Angebote 
für Verpackungsmaschinen in drei Stunden statt zwei Tagen. 
 Maxon ermöglicht seinen Kunden mit CPQ  die  Produkt-•
konfiguration von individuellen Antrieben über die 
 Unternehmenswebsite. Durch eine End-to-End-Auto- 
mat isierung des Angebots- und Auftragsprozesses wird  
das  Produkt nach nur elf Arbeitstagen ausgeliefert. 

 NKT harmonisiert mit CPQ den weltweiten Angebotsprozess •
für Kabelprojekte mit bis zu 1.500 Konfigurationselementen. 
Das auf viele Standorte verteilte Wissen zu Produkten, Preisen 
und Kosten wird zentralisiert und die Qualität der Angebote 
verbessert. 
 Grob Werke steigert die Verkaufszahlen um 20 %. Der •
 Vertrieb des Werkzeugmaschinenbauers greift mit CPQ auf 
konsistente Daten zurück und trifft verlässliche Aussagen zur 
technischen Machbarkeit. 

 
camos ist mit mehr als 200 Kunden, insbesondere im Maschi-
nen- und Anlagenbau, der bedeutendste Anbieter in diesem 
Segment. Nehmen Sie Kontakt für eine Demo auf. 
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Ideenfindung, Marktanforderungen, 
Produktentwicklung und später Ferti-
gung, Controlling, Vertrieb und Ser-

vice: Mit einem PLM(Product Lifecycle 
Management)-System kann der gesamte 
Lebenszyklus eines Produkts vom De-
sign bis zur Entsorgung abgebildet wer-
den. Alle involvierten Anwendungen wer-
den integriert und auch die beteiligten 
Fachbereiche wie Konstruktion und De-
sign, Fertigung und Simulation zusam-
mengeführt. PLM vereint damit Mitarbei-
ter, Prozesse, Systeme und Daten aus 
Systemen wie CRM (Customer Relation-
ship Management), PDM (Produktdaten-
management), CAD (Computer Aided de-
sign) und ERP (Enterprise Resource 
Planning). So entsteht eine ganzheitliche 
Umgebung zur Zusammenarbeit. 

Vier Phasen 

Der Lebenszyklus eines Produkts um-
fasst die vier Phasen Konzept, Design, 
Produktion und Wartung. Am Anfang 

steht die Idee: Varianten werden ausge-
lotet, die interessantesten und erfolgs-
versprechenden weiterverfolgt. Dann 
werden die konkreten Designs konzi-
piert und Materialien ausgewählt. Im 
nächsten Schritt werden reale wie digi-
tale Prototypen gebaut und getestet. 
Diese Tests erfolgen mit verschiedenen 
Werkzeugen zur Validierung und Opti-
mierung und mit Simulationen von aus-
gewählten Szenarien. Dazu gehören im 
Maschinenbau Belastungsanalysen, Fi-
nite-Elemente-Analysen oder numeri-
sche Strömungsmechanik. Mit diesen 
Analysen können Konstruktionen opti-
miert, das Produktverhalten prognosti-
ziert und vor der Fertigung validiert 
werden. Nach der Testung geht das 
Produkt in die Herstellung samt Ferti-
gung und Montage. Dem schließen sich 
die Qualitätssicherung und der Vertrieb 
an. Mit der Rückmeldung von Service 
oder Kunden kann dann das Produkt 
weiter verbessert werden. Im Tool PLM 
Fusion 360 Manage von Autodesk kön-

nen Verantwortliche beispielsweise den 
Status eines Projektes, dessen Fort-
schritt in Teilschritten sowie als Balken-
diagramm in Prozent eine Zeitangabe in 
Tagen bis zur nächsten Projektphase 
sowie den Budgetverbrauch einsehen. 
Es wird erkennbar, ob eine Projekt zeit-
lich im Verzug ist oder den finanziellen 
Rahmen sprengt. Frühzeitiges Gegen-
steuern wird möglich. 

Schneller konstruieren 

Bei der Produktentwicklung können Mo-
dellierung und Dokumentation mit 
Funktionen für die parametrische 3D-
Konstruktion und 2D-Zeichenwerkzeu-
gen erfolgen, die bei Bedarf schnell an-
gepasst werden können. Unterstützt 
eine Automatisierungs-Engine einen 
Produktkonfigurator, wird die Entwick-
lung weiter beschleunigt. Der Konstruk-
tionsvorgang kann darüber hinaus mit 
einer CAD-Software für das generative 
Design optimiert werden: Es erzeugt 

Über den Lebenszyklus 
eines Produktes hin-
weg entstehen viele 
Daten, auf deren Basis 
sich das Produkt ver-
bessern ließe. Dafür 
bringt Product Lifecy-
cle Management alle 
beteiligten Personen, 
Prozesse und Pro-
gramme zusammen.  

Orchestrierte Prozesse  
für hochwertige Produkte

Product Lifecycle Management
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aus den Vorgaben des Konstrukteurs 
unterschiedliche Konstruktionsvarian-
ten. Herstellbarkeit und mögliche Ferti-
gungsprobleme werden mit einer 
schnellen Prototyperstellung getestet, 
was die negativen Auswirkungen von 
Entwurfsänderungen abfängt: Eine Vi-
sualisierung oder Animation kann direkt 
aus dem 3D-Modell generiert werden, 
was nicht nur die Prüfung und Doku-
mentation vereinfacht, sondern auch 
für Vertrieb und Marketing nützlich ist. 
Mit CAE(Computer Aided Engineering) 
kann der Entwurf in einer virtuellen Um-
gebung getestet werden. Auch Kon-
zepte von Fertigungsstraßen können 
aus 2D- automatisch in 3D-Modelle um-
gewandelt werden. Generatives Design 
und Computer Aided Manufacturing 
(CAM) ermöglicht dabei eine virtuelle 
Produktion. Durch Konstruktionsregeln 
und Standardisierung steigt die Effi-
zienz der Fertigung zusätzlich, da unnö-
tige Einkäufe und ein Überhang an Tei-
len vermieden werden können. 

Alle auf dem gleichen Stand 

Ist das PLM-System cloudbasiert, kann 
das die unternehmensweite, zentralisierte 
Zusammenarbeit verschiedener Fachbe-
reiche unterstützen. Jedes Teammitglied 
hat unabhängig vom Standort Zugriff auf 
dieselben Informationen. Daten werden in 
Echtzeit aktualisiert und alle arbeiten auf 
dem aktuellen Stand. Taucht in einem 
Standort ein Problem auf, ermöglicht ein 
PLM-System dem Techniker sofortigen 
Zugriff auf die Daten des betroffenen Teils 
– auch per mobilem Gerät. Ein Problem-
bericht kann sowie Fotos können hochge-
laden werden. Der zuständige Mitarbeiter 
dann auf die Informationen direkt zugrei-
fen und wenn nötig eine Änderungsan-
frage starten. Auch die Zusammenarbeit 
mit externen Partnern wird durch ein PLM-
System verbessert. Das Autodesk-Tool, 
das vom Systemhaus Contelos vertrieben 
wird, erlaubt es beispielsweise, sich mit 
den Lieferanten in Echtzeit auszutau-
schen. Dadurch kann der Beschaffungs-

prozess optimiert werden. Das Datenma-
nagement mit Rollen und Berechtigungen 
schützt gleichzeitig geistiges Eigentum. 
Das Autodesk-Tool ergänzt das Produkt-
datenmanagement-System Vault: Wäh-
rend die Produktdaten lokal vorgehalten 
werden, wird mit dem cloudbasierten PLM 
eine weltweite Kollaboration möglich. 

Optimierte Abläufe 

Der Einsatz eines PLM-Systems kann 
Abläufe orchestieren und Kommunika-
tion sowie Zusammenarbeit in einer Or-
ganisation erleichtern. Gleichzeitig kann 
ein PLM-System die Geschwindigkeit der 
Entwicklung erhöhen und gleichzeitig 
bessere Produkte hervorbringen, was 
zentrale Anforderungen im aktuellen 
Wettbewerb darstellen.                           ■ 
 

Der Autor Thomas Schimkewitsch 
 ist CEO bei der Contelos GmbH. 

 
 www.contelos.de

Genialer Nebeneffekt:  
Bessere Datenqualität durch Feinplanungsprojekte
Das Durchspielen der angestrebten Fertigungsplanung mit dem 
Assistenzsystem simcron PPS im Rahmen eines Vorprojekts 
führt bei Kunden schon vor dem eigentlichen Echtstart zu 
einem angenehmen Nebeneffekt. 

Digital Twin deckt Defizite auf 
Durch die initiale Abbildung der wichtigsten Produktionsabläufe in 
einem „Digital Twin“, werden Defizite in den Prozessen und in der 
Qualität der aus dem ERP-System übergebenen Daten aufgedeckt. 
Eine daraus resultierende Reorganisation der Prozesse und eine 
qualifizierte Datenpflege im führenden ERP-System stiftet dabei 
nicht nur in der Fertigungsplanung und -steuerung Nutzen. 

Qualifiziertere Daten im ERP-System 
Viele Unternehmen erreichen so eine neue Buchungsdisziplin 
und eine neue Qualität der Bestandsführung. Unnötige Hand-
lungen (Verschwendung) werden im Sinne eines Lean-
 Managements erkannt und nicht selten z.B. Personal -
kapazitäten schon in dieser Vorphase eingespart. Gleichzeitig 
können bereits durch den Einsatz von simcron PPS, das 
 Erreichen anvisierter Projektziele, wie spezifische Leistungs-
kennzahlen (KPI), kurze Durchlaufzeiten oder eine hohe 
 Ressourcenauslastung (OEE), im Vorfeld ermittelt werden.

- Anzeige -

Bild: ©zhu difeng/stock.adobe.com

Kontakt simcron PPS ist ein Produkt der 
alltrotec GmbH | Rankestr. 35 | 01139 Dresden | +49 351 83283 0 
alltrotec Partner: 
simcron+ GmbH | Wilhelmstr. 37 | 75015 Bretten | +49 151 20 502801 www.alltrotec.de • www.simcron.de
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Das Konzept des digitalen Zwil-
lings beschreibt die virtuelle Ab-
bildung von physischen Objek-

ten. Eigenschaften, die hier in Daten-
strukturen wiedergegeben werden, sind 
etwa die Beschaffenheit oder Form, 
gleichermaßen allerdings auch Verhal-
tensweisen oder Zusammenhänge. Zu 
den wesentlichen Charakteristika eines 
digitalen Zwillings gehören die Senso-
ren zur Zustandsermittlung, die Kon-
nektivität zur Datenübertragung, defi-
nierte Datenstrukturen zur Abbildung 
des Objektes und die Visualisierung. So 
vermag das Konzept neben einem 3D-
Modell  auch ein Verhaltens-, Funktions- 
und Zustandsmodell für den Anwender 
abzubilden und nutzbar zu machen. Der 
digitale Zwilling ist dabei nicht auf ma-
terielle Objekte beschränkt, sondern 
kann auch auf Prozesse und Verfahren 
angewendet werden. 

Nutzen von Beginn an 

Der Einsatz digitaler Zwillinge setzt bei 
bedarf schon früh im Produktentste-
hungsprozess an. Indem bereits wäh-
rend der Design- und Entwicklungsphase 

ein virtuelles Abbild des Objektes ge-
schaffen wird, kann das spätere Verhal-
ten des Produkts weitaus genauer vor-
hergesagt werden. Die Entwicklung digi-
taler Abbilder vereinfacht die Zusam-
menarbeit an einem Projekt und die ge-
meinsame Arbeit zur Optimierung. So er-
sparen sich Unternehmen beispielsweise  
die Produktion von unausgereiften Proto-
typen. Gleichzeitig helfen virtuelle Mo-
delle von bereits gefertigten Produkten 
dabei, die Lücke zwischen Design und 
Fertigung zu schließen und auf Basis der 
gesammelten Daten aus einer früheren 
Produktion in Zukunft bessere Produkte 
zu schaffen. Digitale Zwillinge erlauben 
so Einblicke in mögliche Verbesserungen 
und bessere Folgegenerationen. 

Mehr Transparenz 

Der industrielle Mittelstand kann von Di-
gital Twins besonders während der Pro-
duktion profitieren – Stichwort Transpa-

renz. Digitale Zwillinge zeigen an, welche 
Schritte der Wertschöpfungskette schon 
vollzogen wurden oder noch anstehen. 
Daraus ergibt sich eine Gesamtübersicht 
über die verschiedenen Produktionspara-
meter und Laufzeiten. So lassen sich 
Produktions- und Lieferzeiten präziser 
vorausberechnen, Engpässe im Ablauf 
feststellen und Prozessoptimierungen 
umsetzen. Instandhaltungsintervalle kön-
nen besser prognostiziert werden und im 
Falle eines plötzlichen Ausfalls kann eine 
Fehleranalyse von jedem Standort aus 
initiiert werden. Das bedeutet auf Dauer, 
dass Risiken bereits früher erkannt wer-
den und Unternehmen diese vorab redu-
zieren können, anstatt im Nachgang Kri-
sen zu bewältigen. Herkunft und Qualität 
der Materialien und Rohstoffe kann stets 
kontrolliert und auf ihren Ursprung zu-
rückverfolgt werden. Teams können so 
ihre Entscheidungen nicht länger auf Ver-
mutungen, sondern auf Fakten zurück-
führen. Zudem erfahren Hersteller, wie 

Ein Erfolgsfaktor für das 
Konzept des digitalen Zwil-
lings ist, dass es sich ent-
lang des gesamten Lebens-
zyklus eines Produkts an-
wenden lässt. Bevor mittel-
ständische Unternehmen 
seinen individuellen Nutzen 
erschließen können, müs-
sen sie einige praktische 
Herausforderungen lösen.

Ansatz auf digitalen  
Reifegrad abstimmen

Mittelstandstaugliche Digital Twin-Lösungen
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ihre Produkte nach dem Verkauf einge-
setzt werden und können daraus nützli-
che Erkenntnisse für zukünftige Weiter-
entwicklungen ziehen. 

Services generieren 

Oftmals fehlt es Herstellern an Anhalts-
punkten darüber, wie ihre Produkte nach 
der Produktion und dem Vertrieb genutzt 
werden, bis es zur Kontaktaufnahme mit 
dem Servicecenter kommt, weil Pro-
bleme entstehen oder Maschinen kom-
plett ausfallen. Nachdem diese punktuell 
auftretenden Probleme behoben sind, 
geht es zurück zur Ausgangslage und 
der Anbieter muss erneut ohne Informa-
tionen darauf hoffen, dass das eigene 
Produkt den Anforderungen des Marktes 
gewachsen ist. Mithilfe digitaler Zwillinge 
kann das Produkt kontinuierlich gemoni-
tort und in der Konsequenz daraus auch 
ein Service angeboten werden. Das führt 
nicht nur zu einer besseren Erfahrung für 
den Kunden, sondern auch zu wichtigen 

Einblicken in den Lebenszyklus des Pro-
duktes und mögliche Verbesserungen. 

Einfacher Einstieg möglich 

Für kleine und mittelständische Unter-
nehmen bieten sich marktverfügbare 
Möglichkeiten für den vergleichsweise 
einfachen und kostengünstigen Einstieg 
zur Nutzung digitaler Zwillinge. Dazu be-
nötigt es eine IoT-Plattform, die eine Mo-
dellierungssprache bereitstellt, um reale 
Dinge oder Geschäftsprozesse digital 
nachzubilden. Durch die Anbindung der 
IoT-Geräte und bestehender IT-Systeme 
wie der ERP-Software können die Mo-
delle ständig aktualisiert werden. Aller-
dings haben Definitionen allein Unterneh-
men noch nie bei der tatsächlichen Um-
setzung einer neuen Technologie gehol-
fen, was ebenso für die eigene Digital 
Twin-Strategie gilt. Im günstigen Fall 
sollte ein digitaler Zwilling mehrere An-
wendungen bedienen, die mit einem phy-
sischen Objekt zusammenwirken. Nütz-

liche Synergien werden allerdings meist 
nur erzeugt, wenn auch verschiedene 
physische Produkte gemeinsam eine 
Twin-Infrastruktur nutzen. Auf der ande-
ren Seiten können Unternehmen auch zu 
viele Ressourcen in einen Digital Twin-
Ansatz zu stecken, der dann nie wirklich 
fertig wird. Besonders kleine und mittel-
ständische Unternehmen ohne das nö-
tige Hintergrundwissen wollen aufgrund 
von Digitalisierungsdruck oft zu schnell 
zu viel, was ihnen letztlich durch unaus-
gereifte und nie fertig gewordene Anwen-
dungen zum Verhängnis wird. Um diesen 
Konflikt zu vermeiden, sollten Betreiber 
von IoT- und Industrie 4.0-Projekten den 
passenden Digital-Twin-Ansatz für den 
Reifegrad der umgebenden Anwendung 
und im Hinblick auf die verfügbaren Res-
sourcen des Unternehmens wählen.     ■ 
 

Der Autor Dr. Sebastian Heger ist Solution  
Specialist bei der Tresmo GmbH. 

 
www.tresmo.de

Wie „intelligent“ entwickeln Unternehmen? Europäische Berater und 
Serviceanbieter im PLM-Bereich wollen es genau wissen und ana-
lysieren, wie sich Unternehmen auf den digitalen  Wandel  einstellen. 

Ihr Nutzen 
Durch Ihre anonyme und unverbindliche Teilnahme an einer 
 Selbsteinschätzung zu digitalen Prozessen erhalten Sie als 
 Ergebnis einen Vergleich Ihrer Antworten zu den weiteren 
 Teilnehmern, und die Möglichkeit den eigenen digitalen Reifegrad 
zu reflektieren. 

Vorgehen 
Die Befragung ist in drei Themenbereiche unterteilt: Sie beinhaltet 
zunächst 3 Fragen zur Kommunikation und Anwendung, 5 Fragen 
zu Entwicklungsprozessen und 2 Fragen zur Integration in weitere 
Lösungen wie ERP, CRM, I4.0. Anschließend erheben wir  einige 

SCHWINDT DIGITAL GmbH

- Anzeige -

Eckdaten Ihres Unternehmens und bitten Sie dann, einige 
 Trendaussagen einzuschätzen. 
 

Für die Beantwortung des Fragebogens werden sie ca. 15 •
 Minuten benötigen. 
Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und nur in •
anonymisierter Form ausgewertet. 
Sie können die Befragung jederzeit unterbrechen und zu einem •
späteren Zeitpunkt fortfahren. 

 
Die Befragung läuft bis zum 31. Dezember 2021. Sie erhalten Ihre 
Ergebnisse aber sofort nach der Bearbeitung und auf Wunsch 
nochmals zum Ende. Direkt nach der Teilnahme wird Ihnen Ihre 
Einschätzung im direkten Vergleich zum durchschnittlichen 
 Reifegrad Ihrer Branche angezeigt. 
www.survey-digital.info/ 

Auftraggeber 
Initiator ist eine europäische Allianz von Experten für PLM 
 Lösungen. 

Kontakt 
SCHWINDT DIGITAL GmbH 
Info@schwindt.eu • www.schwindt.eu
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Im Sinn eines roten Fadens bilden 
durchgängig erfasste und verfügbare 
Maschinen- und Teiledaten den digita-

len Lebenszyklus einzelner Assets oder 
Anlagen ab. Der Digital Thread verbindet 
in Echtzeit zahlreiche Momentaufnahmen 
in einem Bild und bietet unterschiedlichen 
Anwendern so Transparenz – vom Pro-
duktdesign bis hin zu Produktion, War-
tung und Service. Anwender erhalten au-
tomatisch genau die Informationen, die 
sie benötigen. Zudem können Unterneh-
men über den digitalen Thread die Ent-
wicklung eines Assets verfolgen, in Echt-
zeit auf relevante Daten zugreifen und da-
raus Erkenntnisse für Prozessoptimierun-
gen sowie die Umsetzung neuer Ge-
schäftsmodelle ermöglichen.  

Potenzial bleibt ungenutzt 

Allerdings ist dieser Digital Thread in Fer-
tigungsunternehmen hierzulande bislang 
eher die Ausnahme als die Regel: Nach 

einer aktuellen Studie des Fraunhofer-In-
stituts für Produktionsanlagen und Kon-
struktionstechnik (IPK) haben inzwischen 
viele Unternehmen grundsätzlich Know-
how zu den Funktionsweisen und Einsatz-
gebieten der digitalen Zwillinge aufgebaut: 
85 Prozent der befragten Unternehmen 
haben demnach bereits Konzepte für die 
Nutzung entwickelt. Aber nur rund jedes 
zweite Unternehmen (54 Prozent) verfügt 
über eine durchgängige Strategie für 
deren Nutzung, erst acht Prozent schöp-
fen das Potenzial Digitaler Zwillinge um-
fänglich aus. Aktuell werden digitale Zwil-
linge in der Fertigungsindustrie also vor 
allem punktuell eingesetzt: Beispielsweise 
im Engineering oder im Bereich der vo-
rausschauenden Wartung. Dazwischen 
gibt es jede Menge Prozessbrüche, die es 
für andere Handlungsfelder zu überwin-
den gilt. Häufiges Problem sind die über 
Jahre gewachsenen komplexen IT-Land-
schaften der Branche. Die heterogenen 
Systeme in Engineering, Shopfloor und 

Topfloor sind in der Regel nur teilweise in-
tegriert. Die erforderlichen Informations-
flüsse ins Laufen zu bringen, stellt eine 
Herausforderung dar. 

Verfügbare Werkzeuge 

Wie sich diese Herausforderungen lösen 
lassen, zeigt das Portfolio von SAP, das 
lokale, oft Edge-Devices genannt, und 
cloudbasierte Rechenressourcen beinhal-
tet. So können beispielsweise SAP-Lö-
sungen für das Industrial Internet of 
Things (IIoT) am Edge das Fundament 
für die Echtzeit-Konsolidierung von Ma-
schinen- und Sensordaten schaffen, wäh-
rend das cloudbasierte Angebot mit der 
SAP Digital Manufacturing Cloud und 
SAP S/4Hana den Informationsfluss zwi-
schen Engineering-, Shop- und Topfloor-
systemen herstellen kann. Mit SAP Busi-
ness Networks wie Asset Intelligence 
Network lässt sich der digitale Faden 
zudem unternehmensübergreifend wei-

Um digitale Zwillinge produktiv einzusetzen, muss das Zusammenspiel der Informa-
tionen aus Engineering, Shopfloor und Topfloor rund laufen. Mit dem SAP-Portfolio 
lässt sich dieser Digital Thread spannen, wie neue Geschäftsmodelle des Prozesstech-
nikherstellers Endress+Hauser belegen. 
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terspinnen. Das B2B-Netzwerk umfasst 
5,5 Millionen Unternehmen, integriert die 
bislang getrennten Plattformen für Be-
schaffung (Ariba), Logistik (SAP Logistics 
Business Network) sowie Anlagenma-
nagement (SAP Asset Intelligence Net-
work) – um die unternehmensübergrei-
fende Zusammenarbeit zu erleichtern.  

Beispiel aus der  
Automatisierungsbranche 

Endress+Hauser ist eines der Unterneh-
men, die Digitale Zwillinge bereits pro-
duktiv einsetzen. Der Anbieter von Mess-
instrumenten und Lösungen für die Pro-
zesstechnik optimiert damit seine eige-
nen Fertigungsabläufe und hat eine 
Reihe neuer Services auf der Technolo-
gie aufgesetzt. Gemeinsam mit seinem 
IT-Partner SAP stellt der Hersteller sei-
nen Kunden IoT-, Predictive Mainte-
nance- und Qualitätsservices zur Verfü-
gung. Die Grundlage bilden Nutzungsda-
ten der verkauften Produkte, die mittels 
IoT-Plattform am Edge, also bei den Be-

treibern der Geräte, gesammelt und an-
schließend in die Cloud geliefert werden. 

Daten für die Instandhaltung 

Über die IoT-Vernetzung werden Messda-
ten wie Temperatur und Viskosität er-
fasst, um Informationen über Produktver-
schließ und den passenden Zeitpunkt für 
Wartung und Reinigung zu ermitteln und 
an den digitalen Zwilling der Kunden von 
Endress+Hauser zu übermitteln. Im Be-
darfsfall werden die benötigten Wartungs-
arbeiten automatisch angestoßen, um 
Produktionsstörungen vorzubeugen. End-
ress+Hauser tritt demnach sowohl als 
Produkthersteller und gleichzeitig digitaler 
Dienstleister auf. Die Leistungsverspre-
chen des Angebots sind eine verbesserte 
Anlagenleistung und bis zu 35 Prozent ge-
ringere Wartungskosten. 

Entwicklungspartner Siemens 

Ein weiterer Baustein im Digital Thread-
Konzept von SAP ist eine Entwicklungs-

partnerschaft mit Siemens. Ziel der Zu-
sammenarbeit ist es, einen der komple-
xesten Systembrüche im Fertigungspro-
zess zu beenden – nämlich den zwischen 
Engineering und Produktion. Dazu soll 
das Product Lifecycle Management-Sys-
tem Siemens Teamcenter nahtlos in die 
SAP-Landschaft integriert werden. Das er-
leichtert es Fertigungsunternehmen, vir-
tuelle Modelle unterschiedlicher Assets 
mit Echtzeit-Geschäftsinformationen aus 
dem mit SAP-Software gesteuerten 
Shopfloor, sowie Feedback und Leis-
tungsdaten zu verknüpfen. Es entsteht ein 
digitaler Faden, der Optimierungspoten-
zial aufzeigt und neue Geschäftsmodelle 
erschließen hilft. Unternehmen soll es 
damit deutlich leichter fallen, die nächste 
Evolutionsstufe auf dem Weg zur Smart 
Factory zu bewältigen. 
 

Der Autor Dominik Metzger ist Head of  
Product Management Manufacturing  

and Industrial IOT bei SAP. 
 

www.sap.com
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Die neue Engineering-Welt für die Entwicklung komplexer und 
autonomer Systeme 
Um robuste Produkte auf höchstem Niveau, arbeitsteilig und 
 effizient auf Basis von verfügbarem Unternehmenswissen zu ent-
wickeln, bedarf es einer modernen cloudbasierten Technologie. 
 
Die PLATO Software e1ns findet Anwendung in der Produkt- 
und Prozessentwicklung zahlreicher Unternehmen. Enginee-
ring-Daten und ganze Entwicklungsprojekte sowie -prozesse 
stehen in der e1ns Cloud sicher zur Verfügung und bilden die 
Basis für Innovationen und Produktentwicklungen in team -
orientierter Zusammenarbeit. 

Fokus auf mögliche Risiken bereits in der frühen Phase der •
Produktentwicklung 
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Potenzielle Fehler innerhalb der Prozesse oder Bauteile ermitteln •
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FMEA-Prozess gemäß AIAG/VDA Standard (7 Schritte) •
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Kontakt 
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Tel.: +49 451 930986-0 • Fax: +49 451 930986-09 
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Agilität sollte zunächst als Geis-
teshaltung verstanden werden, 
aus der konkrete Praktiken und 

Tools entstehen. Diese können die Ver-
änderung hin zur verbesserten Zusam-
menarbeit im Rahmen optimierter Pro-
zesse unterstützen. Dazu müssen sich 
Firmen von dem Gedanken lösen, alles 
bis ins Detail beherrschen und beliebig 
weit im Voraus planen zu können. Diese 
Erkenntnis bildet die Grundlage für den 
agilen Ansatz. Wichtige Prinzipien dabei 
sind kurze Feedbackzyklen (Plan-Do-
Check-Adjust), welche dem Vorgehen 
der adaptiven Prozessverbesserung fol-
gen. Auch wenn es zyklische Ansätze 
und Prozessverbesserungen bereits in 
bekannten Vorgehensmodellen gibt, so 
ist doch ihre Anwendungsgeschwindig-

keit in diesem Zusammenhang eine 
deutlich höhere. Ein gutes Beispiel dafür 
ist das Prinzip des ‚Lessons-Learned‘, 
welches typischerweise am Ende eines 
Projektes (nach durchschnittlich 18 bis 
24 Monaten) durchgeführt wird und 
somit dem Projekt selbst keinen Vorteil 
mehr bringt. Dieselbe Idee wird im agilen 
Kontext regelmäßig und vor allem häufi-
ger (im Schnitt mehr als einmal im 
Monat) umgesetzt und führt damit be-
reits während der eigenen Projektlauf-
zeit zu Verbesserungen. Agilität bedeu-
tet aber auch, aus der Reaktion wieder 
ins Agieren zu kommen. In Teamarbeit 
mit kurzen Zyklen (Iterationen) und 
Feedbackschleifen entstehen einmal die 
Ergebnisse, und gleichsam ein optimier-
ter Prozess (Inspect & Adapt). 

Compliance stetig im Blick 

Die Ergebnisse der Iterationen, also die 
Produkt-Inkremente, werden sorgfältig de-
finiert, einschließlich der Kriterien für das 
Erkennen ihrer erfolgreichen Umsetzung. 
Zu diesen Kriterien gehört auch die Com-
pliance zu regulatorischen Anforderungen. 
So können beispielsweise automatisierte 
Tests bei jedem neuen Inkrement nachwei-
sen, dass die regulatorischen Anforderun-
gen immer noch und durchgängig erfüllt 
sind. Ein Beispiel wäre die Umsetzung des 
Audit Trails und die Anforderungen an die 
Datenintegrität zur Sicherstellung der Pa-
tientensicherheit und Produktqualität 
durch automatisierte Tests.  

Beispiel Systemanbindung 

Einsatzbeispiele für agile Ansätze sind ver-
gleichsweise einfach zu finden. Während 
die Digitalisierung in der Pharma-For-
schung durchaus innovativ ist, zeigt sich 
der Bereich, der unter GxP-Regularien 
(Richtlinien für gute Arbeitspraxis) steht, 
eher zurückhaltend. Daten werden dort oft-

Im Anschluss eines IT-
Projektes setzen viele 
Unternehmen auf eine Rückschau, um daraus Erkenntnisse 
für kommende Projekte zu gewinnen. Für das Projekt selbst 
kommt dieses Wissen zu spät. Beim agilen Projektmanage-
ment ist das anders. Aber passen Sprints und ‘Lessons-Le-
arned’ zur Projektarbeit mit hohen Compliance-Ansprüchen?
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Doch nichts geht über ein persönliches Gespräch. Lernen Sie 
uns näher kennen und lassen Sie sich überzeugen von den 
umfangreichen Funktionen, den aussagefähigen Referenzen 
und dem hervorragenden Service. Gerne bringen wir unsere 
gesamte Erfahrung ein, wenn es darum geht, Ihre Daten 
 optimal zu nutzen – sprechen Sie uns an!
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Sie planen die Abläufe in Ihrem Unternehmen mit  
einer effizienten PDM/PLM-Lösung zu optimieren?
ORCON ist seit über 25 Jahren in diesem Marktsegment tätig und bietet Ihnen einen enormen Erfahrungsschatz. Die konsequente 
Nutzung einmal erstellter Modelle, Zeichnungen und Daten von Produkten bringt die gewünschte Effektivitätssteigerung. Das setzt 
ein tiefes Verständnis des Softwareherstellers für die Prozesse beim Kunden voraus. 
Genau darin liegt die Stärke von ORCON – Nähe zum Kunden, nachhaltige Partnerschaft und effizienter Support. 

Phoenix/PDM 
ist eine extrem praxistaugliche und leistungsfähige Software. Sowohl Entwicklung, Konstruktion, Einkauf, Vertrieb, Arbeitsvor -
bereitung und Fertigung als auch externe Partner profitieren von der ganzheitlichen ORCON-Lösung. Die erhebliche Zeitersparnis 
durch vielfältige Suchmöglichkeiten und bewährte Automatismen machen Phoenix/PDM so leistungsfähig. 
 
Die Entwicklung und der Support von Phoenix/PDM mit sämtlichen Schnittstellen wird durch ORCON durchgeführt und sind 
vollständig in die jeweilige Benutzeroberfläche integriert. 
 

Schnittstellen 
sind zu verschiedenen führenden CAD/PPS/ERP-Systemen 
realisiert. Für SAP ist eine Schnittstelle geschaffen worden, 
welche den direkten Zugriff auf standardisierte und kunden-
spezifische SAP-Funktionsbausteine erlaubt. Projektbeglei-
tende E-Mails und Microsoft Office-Dokumente lassen sich 
 natürlich ebenfalls einbinden. 

Visualisierung 
hat in Phoenix/PDM eine herausragende Bedeutung. Auch 
Anwender ohne CAD-Software können in Phoenix/PDM 
 3D-Modelle und Zeichnungen angezeigt bekommen – ohne 
in andere Programme wechseln zu müssen. Suchergebnisse, 
Stücklisten und Änderungen werden grafisch unterstützt.  

Sie wollen möglichst wenig Zeit in Prozess-  
und Datenmodell-Definitionen investieren? 
Profitieren Sie von unserem Phoenix/PDM Best-Practice. 
 Die Essenz von über 25 Jahren Erfahrung in der kundennahen 
Realisierung von PDM-Projekten. 
 
Dies ist nur ein erster Überblick über die wesentlichen Funk-
tionen von Phoenix/PDM. 

Kontakt 
ORCON GmbH 
Bahnhofstraße 26 
72138 Kirchentellinsfurt 
Tel.: +49 7121 51492-0 
vertrieb@orcon.de • www.orcon.de

Wir machen Unternehmen produktiver

Geniale Lösungen sind einfach
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mals in voneinander getrennten Anwen-
dungen gespeichert und für die Weiterver-
arbeitung oder Aufbewahrung ausge-
druckt. Was zum Datenaustausch fehlt, 
sind Schnittstellen zwischen den einzelnen 
Anwendungen. Die Zusammenführung 
dieser Daten ist ein vielversprechendes An-
wendungsgebiet für eine kontinuierliche 
Prozessverbesserung.  

Effiziente Anpassungen 

Auf der einen Seite müssen bestehende 
IT-Systeme durch inkrementelle Vorge-
hensweise häufiger verändert werden als 
bei einer Implementierung in einem gro-
ßen Schritt. Auf der anderen Seite können 
kleine Anpassungen aber effizienter ge-
testet werden. Um sicherzustellen, dass 
ein neues Inkrement nicht die Ergebnisse 
vorheriger Schritte beeinträchtigt, werden 
Unit- und Regression-Tests gleich mit der 
Entwicklung umgesetzt. Unit-Tests stel-
len die technischen Tests von Einzelkom-
ponenten dar. Regression-Tests sind wie-
derholende Tests, die die weiter beste-
hende Funktionalität nachweisen sollen. 
Diese Tests sollten soweit wie möglich 
automatisiert durchgeführt werden, um 
den Wiederholungsaufwand zu reduzie-
ren und ein jederzeit lauffähiges System 
zu garantieren. Dabei werden die Test-
fälle nicht von unbeteiligten Personen er-
stellt, sondern früh im Entwicklungspro-
zess von den Beteiligten selbst.  

Lifecycle Management 

Ein weiterer Punkt im Rahmen einer sol-
chen Systemvalidierung ist die Dokumen-
tation. Elektronische Dokumente oder 
sogar die Dokumentation auf Papier stößt 
bei einem inkrementellen Vorgehen an die 
Grenzen der Flexibilität. Hier kommen Life-
cycle-Management-Lösungen ins Spiel. 
Diese machen Änderungen über unter-
schiedliche Systeme hinweg nachvollzieh-
bar. Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, 
Anforderungen, Testbeschreibungen und 
Testresultate in einem elektronischen 
Workflow genehmigen zu lassen. Dabei 
können in jedem Inkrement einzelne Ele-
mente ergänzt oder ersetzt werden, ohne 
die bereits bestehenden und genehmigten 
Elemente anfassen zu müssen. Auf eine 
genehmigte Gesamtversion des Systems 
muss dabei nicht verzichtet werden.  

Qualität wächst mit  

Fit for intended use, Patientensicherheit, 
Produktqualität und Datenintegrität: 
Über all diese Punkte sind Nachweise 
erforderlich. Dies ist auch bei agilem 
Vorgehen kein Problem, denn dabei 
wächst die Qualitätssicherung zusam-
men mit dem Produkt. Darüber hinaus 
lassen sich phasengetriebene Vorge-
hensweisen mit Agilität verbinden.  

Aufwand vs. Mehrwert 

Was die Umsetzung agiler Methoden an-
geht, hat sich in der Praxis eine Gegen-
überstellung der Summe des Aufwands 
und den zu erwartenden Einsparungen 
bzw. Mehrwerten bewährt. Dabei  zeigt 
sich oftmals, dass agile Methoden für die 
Einführung eines Out-of-the-box-Systems 
eher nicht wertschöpfend ist, für Anwen-
dungen wie Dateninterfaces zwischen 
Standardanwendungen, Visualisierung von 
Daten aus unterschiedlichen Quellen sowie 
Datenauswertung mit Hilfe von künstlicher 
Intelligenz in der Regel schon. Oftmals 
werden solche Verfahren von SaaS(Soft-
ware as a Service)-Anbietern verwendet, 
um kontinuierliche Verbesserungen und Er-
weiterungen in ihren Lösungen auszurol-
len. Dabei kommt dann ein weiterer Mehr-
wert zum Tragen: Die Sicherstellung durch-
gängiger Compliance über alle Änderun-
gen im IT-System hinweg. Statt immer wie-
der die Compliance der Systemlandschaft 
zu erneuern und nachzuweisen, wird sie 
dabei begleitend aufrechterhalten. 

Systemanbindung im Labor 

Am Beispiel eines Labores lässt sich der 
Einsatz agiler Methoden im regulierten 
Umfeld illustrieren. Dort werden in einem 
Data Warehouse definierte Daten der La-
borsysteme gesammelt, um systemüber-
greifend ausgewertet werden zu können. 
Eine agile Herangehensweise bietet sich 
hier an, da bereits die Verbindung eines 
Teils der vorhandenen Laborsysteme zu 
dem Data Warehouse nützlich wäre. Es ist 
also sinnvoll, iterativ ein System nach dem 
anderen anzuschließen, anstatt in einem 
großen Projekt die gesamte Laborland-
schaft auf einmal mit dem Data Ware-
house zu verbinden. Genauso iterativ kann 
man bei der Auswahl der Daten, die in das 

Data Warehouse übertragen werden, vor-
gehen. Es kann zunächst mit einem klei-
nen Teil der Daten begonnen werden, die 
von analytischen Laborsystemen zur Ver-
fügung gestellt werden, und diese Daten-
auswahl sukzessive erweitert werden. 

Aufgabe Kommunikation 

Der erhöhte Kommunikationsaufwand 
einer agilen Herangehensweise sollte 
nicht unterschätzt werden. Er besteht zu-
sätzlich zu dem ohnehin notwendigen 
Aufwand bei der Entwicklung, dem Test 
und der Dokumentation der Schnittstel-
len. Dieser erhöhte Kommunikationsauf-
wand senkt allerdings das Risiko von Feh-
lern bei der Entwicklung, da das Erreichte 
immer wieder während des Entwicklungs-
prozesses mit den tatsächlichen Ge-
schäftsanforderungen abgeglichen wird. 
Dadurch wird erfahrungsgemäß der Ent-
wicklungsaufwand gesenkt. Dem Auf-
wand steht zudem der Nutzen der Lösung 
gegenüber. In der Regel ersetzen solche 
Schnittstellenprojekte bereits vorhandene, 
mehr oder weniger manuell durchge-
führte Datenzusammenführungen. Vor-
teilhaft ist dies insbesondere deswegen, 
weil solche manuellen Prozesse nicht nur 
einen signifikanten Aufwand, sondern 
auch ein Risiko hinsichtlich der Datenqua-
lität bedeuten. Gut getestete und robust 
implementierte automatisierte Daten-
flüsse sind meist bedeutend zuverlässiger 
als manuelle Prozesse. Das Nutzenpoten-
zial für diese Art von Projekten wächst 
mit der Anzahl der Transaktionen. Zudem 
ermöglichen automatisierte Schnittstellen 
eine höhere Geschwindigkeit.  

Continuous Compliance 

Noch einen Schritt weiter geht der be-
reits skizzierte Continuous Compliance-
Ansatz. Statt für eine Zertifizierung 
jedes Mal den Betrieb stillzulegen, wird 
die Compliance mit kleinen Maßnah-
men aufrecht erhalten und dabei der 
Prozess der Compliance-Sicherstellung 
kontinuierlich verbessert.                     ■ 
 

Der Autor Dr. Gerd Paulus 
 ist Managing Partner bei der  
DiQualis Deutschland GmbH 

 
www.diqualis.com 
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Interstellar Lab ist ein Weltraum-For-
schungsunternehmen mit Fokus auf 
die Entwicklung in sich geschlossener 

Umwelthabitate und Biosphären. Das 
Nahrungsmittelproduktionssystem ‘Bio-
Pod’ ermöglicht dem Unternehmen, ein-
satzbereite Weltraum-Stationen herzustel-
len, die ein nachhaltiges menschliches 
Leben auf der Erde, dem Mond und dem 
Mars unterstützen. Interstellar Lab nutzte 
dafür ‘Reinvent the Sky’, eine auf der 3D-
Experience-Plattform von Dassault Systè-
mes basierte Branchenlösung. Diese er-
möglicht eine nahtlose Kooperation, zeit-
nahe Optimierung sowie Validierung des 
Designs. Teammitglieder in Frankreich 
und den USA konnten so den virtuellen 
Zwilling nutzen, um die Leistung der Bio-
Pod-Struktur unter extremen Klimabedin-
gungen (z.B. im Hinblick auf die Sauer-
stoff- und Kohlendioxidkonzentrationen 
sowie die Lichtintensität für das Pflanzen-
wachstum) zu simulieren und zu testen. 

Rahmenwerk für Nachhaltigkeit 

„Der Klimawandel ist eine Notfallsitua-
tion für die Erde. Uns bleibt nur ein klei-
nes Fenster, um positive Veränderungen 
zu bewirken. Derzeit entwickeln wir ein 
neues Rahmenwerk für nachhaltiges 
Leben auf der Erde und ein Experimen-
tierfeld für zukünftige Weltraummissio-
nen”, sagt Barbara Belvisi, Gründerin und 
CEO von Interstellar Lab. „Die 3D-Experi-
ence-Plattform gibt uns die Möglichkeit, 
effiziente Arbeitsprozesse einzurichten 
und zu vermeiden, dass Entwürfe nach 

Änderungen von Grund auf neu ausgear-
beitet werden müssen. Auf unserem Weg 
zur nächsten Phase werden die Pro-
gramm- und Projektmanagementfähig-
keiten der Plattform für uns sehr wertvoll 
sein, um Konstruktionswissen zu spei-
chern, abzurufen und den Produktlebens-
zyklus effektiv zu verwalten.” 

Monitoring im Mikrohabitat  

BioPod ist eine aufblasbare Kuppel, die 
6m breit, 10m lang und 4,5m hoch ist. 
Diese verfügt dank Verbundmaterialien 
über eine stabile technische Basis und 
Membrane aus Weichkunststoff für die 
Haupt- und die Außenschale. Das Mikro-
Biotop wurde konstruiert, den Kultur-
pflanzenanbau mit vorausschauendem 
Monitoring zu kombinieren. Es kann so 
ein breites Spektrum an Feldfrüchten und 
Pflanzen angebaut werden, die ansons-
ten in traditionellen Anbauumgebungen 
unter Glas nicht überleben würden. Im 
Zuge der weiteren Entwicklung von Bio-
Pod wird Interstellar Lab den virtuellen 
Zwilling nutzen, um den Betrieb und die 
Wartung des Mikroha-
bitats experimentell 
zu erforschen, zu 
überwachen und 
Daten mit Bezug 
auf die Nahrungs-
mittelproduktion 
sowie die Umge-
bung zu sam-
meln. Die 3D-Ex-
perience-Platt-

Ein selbsterhaltendes System zur Nahrungsmittelproduktion ermöglicht durch Erzeu-
gung und Wiederverwendung von Nahrung, Wasser und Luft ein nachhaltiges mensch-
liches Leben auf der Erde, dem Mond und dem Mars. Interstellar Lab nutzte einen  
virtuellen Zwilling, um die Leistung des Mikrohabitats und der biologischen Systeme 
des 'BioPod' zu simulieren, zu testen und zu optimieren

Dem Leben auf dem  
Mars einen Schritt näher

Software für die  
Erforschung des Weltalls
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form erleichtert dabei auch die Kommuni-
kation mit Zulieferern, wenn das Unter-
nehmen künftig Module konstruiert und 
die Fertigung sowie das Outsourcing aus-
baut. Dies ermöglicht es Interstellar Lab, 
fotorealistische Renderings aus dem 3D-
Modell des BioPod zu schaffen, um seine 
Vision besser visuell zu kommunizieren. 

Mensch und Technik integriert  

„Innovatoren fordern traditionelle Luft- 
und Raumfahrt-Unternehmen im Wett-
lauf um die Erforschung des Weltraums 
mit neuen Konzepten heraus, die die Zu-
kunft von Luft- und Raumfahrtsystemen 
definieren”, sagt David Ziegler, Vice Pre-
sident, Aerospace & Defense Industry, 
Dassault Systèmes. „Die 3D-Experience-
Plattform ermöglicht es ihnen, Techno-
logien in die Produktentwicklung zu in-
tegrieren und den Produktlebenszyklus 
vom Konzept bis zur Zertifizierung zu 
beschleunigen. Mit dem virtuellen Zwil-
ling können sie ihre Ideen einfach abbil-
den, optimieren und dadurch schneller 
auf den Markt bringen.”                          ■ 

 
Nach Material von  

Dassault Systèmes Deutschland GmbH. 
 

www.3ds.com 
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Mit der Verknappung von Res-
sourcen, unterbrochenen Lie-
ferketten und dem Streben 

nach mehr Nachhaltigkeit liegt das Au-
genmerk auf einer möglichst langen Nut-
zung sowie Wiederverwertung von Pro-
dukten und Rohstoffen. Damit bewegt 
sich die Fertigungsindustrie in Richtung 
einer Kreislaufwirtschaft, und diese liegt 
gleichermaßen im Interesse der Kunden. 
Hersteller denken verstärkt darüber nach, 
wie sie ihre Produkte mit möglichst 
wenig Abfall entwerfen und produzieren, 
ausliefern und schließlich zum Ende des 
Produktlebenszyklus in den Reparatur- 
und Recyclingmarkt einführen können. 
Neben geringerer Umweltbelastung 
bringt diese auch geschäftliche Vorteile 
mit sich: verbesserte Effizienz, eine bes-

sere Reputation in der Öffentlichkeit, ge-
genüber Aktionären und Investoren und 
damit auch eine bessere Mitarbeiterbin-
dung. Doch das erfordert Veränderungen.  

Enterprise Resource Planning 

Dabei kommt ERP-Systemen eine wich-
tige Rolle zu. Sie verwalten den Lebens-
zyklus der Produkte – einschließlich 
Wartung, Wiederaufbereitung und Recyc-
ling. So kann eine ERP-Software etwa 
Tools für das Management des ökologi-
schen Fußabdrucks bereitstellen, um die-
sen über den Produktlebenszyklus hin-
weg zu erfassen und Informationen zu 
liefern, die bei der Entscheidungsfindung 
helfen. Beispielsweise kann die ERP-Lö-
sung Informationen über den prozentua-

len Anteil des Post-Consumer-Abfalls 
eines Produkts, der beim Verbraucher 
entsteht, bereitstellen. Dadurch können 
Hersteller wiederum beim Design eines 
Produkts nachbessern und es nachhalti-
ger gestalten. Die Unternehmenssoft-
ware sollte außerdem Einblick in das 
Kosten- und Ertragsprofil des Produktle-
benszyklus bieten. In vielen Fällen sind 
Funktionen für das Vertrags- oder Ge-
währleistungsmanagement in der ERP-
Software ebenfalls unverzichtbar, damit 
Reparaturen oder Überholungen in Rech-
nung gestellt und die mit den Kunden be-
stehenden Garantien und Wartungsver-
einbarungen eingehalten werden. 

Servicegeschäft ausbauen 

Servitization – die Erweiterung des Port-
folios um Dienstleistungen oder eine 
Kombination von Produkt und Service – 
ist für Fertigungsunternehmen ein weite-
rer Baustein zur Weiterentwicklung des 
eigenen Geschäftsmodells. Daneben 
kann Servitization auch ein Anreiz für Un-
ternehmen sein, Produkte bereits in der 
Design-Phase langlebiger zu gestalten.  

Wenn Nachhaltigkeit weniger Trend als Notwendigkeit ist, 
dürfte auch bei Fertigern die Kreislaufwirtschaft ins Blick-
feld rücken. Dabei werden Produkte nicht mehr nur produ-
ziert, sondern auf möglichst lange Nutzung ausgelegt und 
danach wiederverwertet. Es gibt eine Reihe von IT-Syste-
men, die solche Prozesse weitreichend digital abbilden.
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Umschalten auf  
Kreislaufwirtschaft

ERP-Prozesse zur nachhaltigen Produktion
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Enterprise Asset Management 

Um die Lebensdauer von Produkten zu 
erhöhen, können Unternehmen zudem 
eine Lösung für Enterprise Asset Ma-
nagement (EAM) einsetzen. Bereits ver-
kaufte Produkte werden so während 
der gesamten Lebensdauer überwacht 
und können so besser gewartet wer-
den. Auch können Unternehmen ihre 
Produkte mit Sensoren ausstatten und 
sie so IoT-fähig machen. Die dadurch 
gesammelten Daten können wiederum 
dazu genutzt werden, um Prozesse wie 
Nachbestellung, Organisation von Rück-
sendungen oder Ersatzlieferungen zu 
automatisieren.  

Rücknahmelogistik 

Wahrscheinlich eines der am schwersten 
zu lösenden Probleme für Unternehmen, 
die ein Kreislaufmodell einführen, ist die 
Rückführung der Produkte zur Wiederver-
wendung und Wiederaufbereitung. An 

dieser Stelle kommt die Rücknahmelogis-
tik ins Spiel. Dabei muss für Anwender er-
kannbar sein, dass die Rückgabe eines 
Produkts Vorteile mit sich bringt. Eine 
Software für die Rücknahmelogistik kann 
komplexe Vorgänge verwalten, beispiels-
weise den Restwert eines Artikels fest-
stellen, der nachbearbeitet oder repariert 
werden muss. Eine solche Software 
muss zudem auch den Standort, das Ei-
gentum und den Status der in Reparatur 
befindlichen Komponenten nachverfol-
gen können, einschließlich derjenigen, die 
an Dritthersteller oder Serviceanbieter ge-
gangen sind. Zudem soll die Lösung die 
Auswirkungen der Reparatur eines Arti-
kels im Vergleich zum Austausch abbil-
den können. Verpackungen können eben-
falls durch die ERP-Software zurückver-
folgt werden. Die Software kann bei-
spielsweise Geolokalisierung oder Bar-
code-Scanning nutzen, um die Eigen-
tumsverhältnisse von Assets zu erfassen 
und zu verfolgen. Unabhängig davon, ob 
es sich um wiederverwertbare Verpa-

ckungen oder zu reparierende Produkte 
handelt, ist die Rückwärtslogistik einer 
der wichtigsten Vorgänge, um das Modell 
der Kreislaufwirtschaft zu etablieren. 

Nützliche Daten für Entwickler 

Für Hersteller ist die Entwicklung und 
Produktion von Produkten für das Recyc-
ling oft ein solider Business Case. Ein 
Unternehmen, das seine Produkte zu-
rücknimmt und Rohstoffe recycelt, kann 
seine Kosten häufig signifikant senken. 
Falls Hersteller einen Großteil ihrer Ein-
nahmen nach dem Verkauf erzielen, soll-
ten sie die Daten zu den Produkt-Lebens-
zykluskosten zudem der Engineering-Ab-
teilung zugänglich machen. ERP-, EAM- 
und Field Service Management-Lösun-
gen können dabei helfen.                         ■ 
 

Der Autor Marcus Pannier ist Managing  
Director DACH bei IFS. 

 
www.ifs.com

VLEXsoftware+consulting gmbh

- Anzeige -

Wettbewerbsfaktor  
Variantenmanagement

Der Kunde ist König – und individuelle Kundenwünsche gehören 
heute bereits zum Alltag. Doch nur wer in der Lage ist, diese 
auch effizient und rentabel umzusetzen, kann in dem  
Wett bewerb um neue Kunden langfristig bestehen. Die  
Beherrschung der steigenden Variantenvielfalt bis hin zur 
Losgröße 1 ist für Fertiger somit nicht nur ein zentraler Wett-
bewerbsfaktor, sondern auch eine wichtige Voraussetzung, 
um mit kunden individuellen Produkten neue Zielgruppen für 
sich zu erschließen.Das Handling einer wachsenden Zahl an 
Daten und Varianten stellt besondere Herausforderungen an 
die kaufmännischen Prozesse. Damit die Effizienz nicht unter 
dem Spagat in der Fertigung leidet, ist ein durchgängiges  
Variantenmanagement über den gesamten Angebots-, Pla-
nungs- und Fertigungsprozess unerlässlich. Mit VlexPlus  
entscheiden sich immer mehr Varianten-, Auftrags- und  
Einzelfertiger für eine Cloud-fähige ERP-Plattform, deren  
Variantenlogik sich über sämtliche Ebenen des Auftrags -
prozesses erstreckt. Im Kern der Lösung arbeitet ein  
bereichsübergreifend verfügbares Konfigurationsregelwerk, 

das nicht nur die gewünschte Flexibilität, sondern auch  
die notwendige Sicherheit bei der Planung, Produktion und 
Rentabilität der Variantenkonfigurationen gewährleistet.  
Dieses bildet sämtliche Abhängigkeiten ab und schafft das 
Fundament für alle darauf aufbauenden kaufmännischen  
Abläufe. So sorgt VlexPlus dafür, dass Fehlkonstruktionen, 
hohe Rüstkosten, ungenaue Lieferzeiten, Abweichungen  
zwischen Vor- und Nachkalkulationen oder ein hoher Daten-
pflegeaufwand nicht das Geschäft mit den Varianten belasten.

Kontakt 
VLEXsoftware+consulting gmbh 
Fritz-Hornschuch-Str. 12 
95326 Kulmbach 
Tel.: +49 9221 69177-0 
info@vlexplus.com • www.vlexplus.com

ERP-Software für die Produktion:
Bild: VLEXsoftware+consulting gmbh
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D ie Gemü-Gruppe entwickelt und 
fertigt Ventil-, Mess- und Regel-
systeme für Flüssigkeiten, 

Dämpfe und Gase. Weltweit beschäf-
tigt das Unternehmen mehr als 1.900 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 
mehr als 1.100 in Deutschland. Der 
weltweite Vertrieb erfolgt über 27 
Tochtergesellschaften und wird von 
Deutschland aus koordiniert. Für ein 
unternehmensweites Schutzkonzept 

setzte sich das Unternehmen das Ziel, 
Schlüssel überflüssig zu machen. Das 
bisherige System mit Generalschlüs-
seln war an seine Grenzen gestoßen. 
Somit rief das Unternehmen für seine 
Deutschlandstandorte das Sicherheits-
projekt ‘Gemü Secure’ ins Leben geru-
fen. Unter der Federführung von Ge-
schäftsführungsassistenz Tanja Man-
gold startete die Recherche nach einer 
elektronischen Zutrittskontrolle. 

Keine Insel-Löung 

Das neue System sollte keine Insel-Lö-
sung werden, sondern unter dem ERP-
System PSI-Penta laufen. Der ERP-An-
bieter kooperiert mit PCS Systemtech-
nik, die bereits Zeiterfassungsterminals 
an Gemü geliefert hatte, ein Vorteil also. 
Für Gebäudesicherheit bietet PCS Lö-
sungen mit Hard- und Software, mit der 
auch anspruchsvolle Sicherheitsprojekte 

Die Gemü-Gruppe hatte den Zutritt in der Vergangenheit über ein System mit General-
schlüsseln geregelt. Dieses System war jedoch nicht mehr zeitgemäß und im Rahmen des 
Sicherheitsprojekts ‘Gemü Secure’ suchte das Unternehmen eine Alternative. Diese funk-
tioniert nun ohne Schlüssel, aber dafür mit Karte.

Der Generalschlüssel 
hat ausgedient

Zutrittskontrolle bei Gemü
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umgesetzt werden können. Die Basis dafür 
bildet die Software Dexicon. Über eine Web-
service-Schnittstelle kommuniziert die Soft-
ware mit dem ERP-System. Dabei werden 
die Mitarbeiterstammdaten aus dem ERP-
System für die Zutrittskontrolle genutzt, 
umgekehrt laufen die Daten der Zeiterfas-
sung in die PSI-Penta HR-Software zurück. 
Eine doppelte Stammsatzpflege entfällt. Be-
reits bei der Neuanlage eines Beschäftigten 
werden die Zutrittsrechte über die Abtei-
lungszugehörigkeit definiert. Spezielle Son-
derrechte werden über einen Workflow be-
antragt. So verfügt das Sicherheitssystem 
immer über aktuelle Daten. 

Sicherheit für drei Standorte 

Alle drei Gemü-Standorte in Deutschland 
arbeiten mit jeweils mindestens einem Re-
chenzentrum, diese werden gegeneinander 
gespiegelt. Ein einheitliches Sicherheitssys-
tem war eine Herausforderung. Gemein-
sam mit den Experten aus IT, Personal und 
Werkschutz wurde die die Ausgangssitua-
tion analysiert und die Sicherheitsanforde-
rungen der einzelnen Standorte definiert. 
Das Sicherheitssystem wurde nach dem 
Zwiebelschalenprinzip strukturiert. Dabei 
wurde die ‘Außenhaut’ eines Standortes mit 
Zutrittslesern an Eingängen und Toren ab-
gesichert. Dort wo die Zutrittsleser dem 
Wetter ausgesetzt sind, installierte Gemü 
jeweils eine Heizung und ein Wetterschutz-
dach. Innerhalb der Werke wurde die Absi-
cherung nach Risiko gestaffelt. 

Terminals und Ausweise 

Da für die Verkabelung Baumaßnahmen in 
Bestandsgebäuden möglichst vermieden 
werden sollten, schlug PCS eine Erweite-
rung des Zutrittssystems mit mechatroni-
schen Türbeschlägen vor. Die Intus Pega-
Sys-Schließsysteme von PCS werden in die 
vorhandenen Türen montiert. Der bisherige 
Türbeschlag wurde durch einen Türterminal 
mit elektronischen Leseeinheit ersetzt. 
Diese sogenannten Offline-Schließsysteme 
kommunizieren über die RFID-Karte mit 
dem Online-Zutrittssystem. Der Firmenaus-
weis kommt multifunktional als Ausweis, als 
Bezahlmedium und für Zutrittskontrolle und 
Zeiterfassung zum Einsatz. Die neuen RFID-
Mitarbeiterausweise sind nach GEMÜ Corpa-
rate Identity gestaltet und bestehen aus ak-
tueller Smartcard-Technologie auf Mifare-

Basis, ein sicheres Medium dank der Ver-
schlüsselung. Die Segmente der Karte kön-
nen für unterschiedliche Zwecke genutzt wer-
den, beispielsweise Zeiterfassung, Online-Zu-
trittskontrolle und ein weiteres Segment für 
die mechatronischen Schließsysteme. Die 
Karten fungiert zudem als Bezahlmedium. 

Umstieg an einem Tag 

Der Umstieg auf das neue Ausweissystem 
erfolgte pro Werk an einem einzigen Tag. 
In einer Testinstallation wurde das Zusam-
menspiel geprüft, am Stichtag selbst 
musste die Parametrierung der Zutritts-
kontrolle umgestellt werden. Wichtige Zu-
trittspunkte werden zur Sicherheit zusätz-
lich mit Video überwacht. Die Verwaltung 
der Videokameras erfolgt über das Ma-
nagementsystem Cayuga. Die Videoma-
nagementsoftware bündelt die Kamerase-
quenzen, die aufgrund von Bewegungs-
meldung am Zutrittsleser aufgenommen 
werden. Aus Datenschutzgründen werden 
die Aufnahmen regelmäßig gelöscht. Zur 
Administration von Zutritt und Video wird 
ein Lageplan genutzt. 

Neue Zeiterfassung 

Die Einführung der Zutrittskontrolle führte 
im Nachgang dazu, dass der Hersteller auch 
die Zeiterfassung im Unternehmen moder-
nisierte. Dabei stand die Frage im Raum, wo 
und in welcher Frequenz Mitarbeiter ihre 
Zeiten buchen. An stark frequentierten Plät-
zen nutzt Gemü die Allround-Terminals 
Intus 5600 mit Touch-Oberfläche. 

System wächst mit 

Oft wünschen sich Industrie-Kunden 
ein übergreifendes Schutzsystem für ihr Un-
ternehmen – für das gesamte Gelände und 
die Gebäude. Das beginnt häufig mit der Zu-
fahrt auf das Gelände und endet mit dem 
Anwesenheitsmonitoring und Evakuierungs-
plänen für den Notfall. PCS hat dafür ein Si-
cherheitssystem im Portfolio, das mit einem 
Unternehmen wachsen oder sich veränder-
ten Anforderungen stellen kann.                 ■ 
 

Die Autorin Susanne Plank ist 
Marketing- und Kommunikationsspezialistin  

bei der PCS Systemtechnik GmbH. 
 

www.pcs.com 

www.gfos.com/mes

INDUSTRIE  4.0
IHR SOFTWARE-PARTNER 
FÜR DIE INDUSTRIE

Sind Sie bereit für Industrie 4.0? GFOS 
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Die südkoreanische Industrie spielt 
in punkto Digitalisierung im welt-
weiten Vergleich ganz oben mit. 

Die Digitalisierungsstrategie eines Pe-
trochemie-Unternehmens in Südkorea 
ist demnach durch den Rollout von Spit-
zentechnologie geprägt. Seit ihrem Be-
ginn im Jahr 2017 wurden eingeführt: 
Drohnen, Wärmebildkameras für die In-
spektion sowie intelligente Systeme für 
prädiktive und risikoorientierte Wartung. 
Kern der Strategie ist der Aufbau einer 
digitalen Plattform für das Sicherheits-, 
Gesundheits- und Umweltmanagement-
system (SHE). Analoge Prozesse wer-
den dafür optimiert sowie digitalisiert, 
künstliche Intelligenz und Big Data für 

zukunftsorientierte Optimierungspro-
jekte auf den Weg gebracht.  

Zutrittskontrolle ist zentral 

Zum Sicherheitsaspekt des SHE-Sys-
tems gehört auch die Verwaltung der 
Zutrittsberechtigungen für Mitarbei-
tende, Lieferanten und Dienstleister zu 
den Anlagen. Diese zuvor analog und 
zeitaufwendig abgewickelten Prozesse 
ließen sich auf der digitalen Plattform 
deutlich beschleunigen. Da die Werks-
leiter jedoch ortsunabhängig Informa-
tionen abrufen sollten, musste beson-
dere Endgeräte verworben werden. Die 
Tablet-PCs sollten flexibel und eigensi-
cher sein, sich gut an die Plattform an-
binden lassen und Zertifizierungen für 
den Einsatz in Ex-Bereichen mitbrin-
gen. Bei Kompatibilitätstests kristalli-
sierte sich zudem Android als das be-
vorzugte Betriebssystem heraus und 
auch LTE- und 4G-Konnektivität war ein 
wichtiges Kriterium, um unabhängig 
von WLAN mit den GGeräten arbeiten 
zu können. Angeschafft wurden 
schließlich die eigensicheren Tab-Ex-
Tablets der Pepperl+Fuchs-Marke 
Ecom Instruments für DZ1 und DZ2, 
die das Samsung-Tablet Tab Active als 
Basisgerät verwenden.  

70 Tablets am Werk 

Insgesamt unterstützen nun 70 Tab-Ex 
Tablets die digitalen Authentifizierungs-
Workflows in den petrochemischen Anla-
gen. Mitarbeitende, Lieferanten, externe 
Arbeitskräfte sowie andere Besucher be-
antragen den Zutritt zu den petrochemi-
schen Anlagen nicht länger auf Papier, 
sondern registrieren sich digital in der zu-
gehörigen Software auf den Tablets. Dort 
werden alle für das Authentifizierungsver-
fahren benötigten Daten inklusive der Qua-
lifikationen und eines Bildes der jeweiligen 
Person hinterlegt. Die Standortverantwort-
lichen erhalten die Zutrittsanfrage digital 
in Echtzeit auf ihr eigenes Tablet. Die Zu-
trittsgenehmigungen inklusive aller dafür 
benötigten Daten und Unterlagen werden 
zentral auf der digitalen Plattform des Un-
ternehmens gesichert. Durch Mapping-
Funktionen der integrierten Softwarelö-
sung sowie die Push-to-Talk-Funktion 
(PTT), die eine rasche Kommunikation 
auch im Notfall ermöglicht, trägt das Tab-
let zur Sicherheit der Arbeitskräfte bei.   ■ 
 

Der Autor Sebastian Kaul ist  
Product Portfolio Manager  

bei der  ECOM Instruments GmbH. 
 

www.ecom-ex.com

Zutrittskontrolle zu den weit-
läufigen Anlagen der Petro-
chemie ist eine Frage der Si-
cherheit. Mit Tablets von 
Ecom Instruments konnte 
ein südkoreanischer Betrei-
ber diese Aufgabe digitali-
sieren und dabei im Ver-
gleich zu vorher viel Zeit und 
zehn Prozent Kosten sparen.  

Mobile Zutrittsverwaltung 
mit eigensicheren Tablets
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Opendor

Zutritt mit der 
neuesten Generation 
batteriebetriebener 
Schließkomponenten

Verwalten Sie keine Schlüssel −
steuern Sie Sicherheit.

Ob in denkmalgeschützten Gebäuden, in angemie-
teten Bürofl ächen, bei entfernten Außenanlagen 
oder tür übergreifenden Anwendungen − mit Opendor 
machen Sie jetzt dank „Over-the-Air-Technologie“ 
Türen einfach und schnell onlinefähig.

• Umfassendes „Online“-Sicherheitskonzept
• Einfache, schnelle Montage und Inbetriebnahme
• Neuester BLE 5 Standard für hohe Reichweiten

 von bis zu 50 m in Gebäuden
• Sichere, zertifi katsbasierte Kommunikation
• Hohe Batterielaufzeiten mit bis zu 200.000

 Öffnungen ohne Batteriewechsel
• Investitionsschutz

www.interfl ex.de

Lernen Sie Opendor 
jetzt kennen.
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Kontaktlose Lösungen sind in vie-
len  Bereichen des Lebens derzeit 
ein wichtiges Bedürfnis. Das be-

trifft auch das Besuchermanagement in 
Industriebetrieben. Dort gehen täglich 
Lieferanten, externe Dienstleister, War-
tungstechniker, Kunden, Gutachter und 
anderen Personen ein und aus. Dabei 
müssen sich Gäste in der Regel beim 
Empfangspersonal melden, ihre Kontakt-
daten eintragen, bekommen ein Besu-
cherschild ausgestellt und werden gege-
benenfalls noch persönlich über die Re-
geln während ihres Besuchs unterwiesen. 
Ähnlich verhält es sich bei der Abmel-

dung. In Hochphasen kann es bei dieser 
Methode zu Wartezeiten kommen. Au-
ßerdem müssen selbst regelmäßige Be-
sucher oft jedes Mal die gleichen Proze-
duren durchlaufen. Werden die erfassten 
Kontaktdaten in anderen Bereichen der 
Unternehmensverwaltung, etwa im CRM-
System, benötigt, müssen sie zudem von 
Hand eingepflegt werden – was zu Unge-
nauigkeiten führen kann. 

Die Software Redpengoo 

Unter den Begriff Digital Signage fallen 
IT-Lösungen rund um diese Herausfor-

derungen, etwa Redpengoo des 
Dresdner Unternehmens eKiosk. Die 
Software hilft, den Check-in und Check-
out von Besuchern samt individuellen 
Zutrittsberechtigungen zu automatisie-
ren und zu zentralisieren. Gäste können 
sich selbst an einem digitalen Portier 
registrieren und erhalten bei Bedarf wei-
tere Instruktionen oder einen Besucher-
ausweis. Am Ende ihres Aufenthalts 
melden sie sich selbstständig wieder 
ab. Daten wiederkehrender Besucher, 
wie beispielsweise externes Personal 
oder Reinigungskräfte, können einmalig 
hinterlegt werden. Für die Software 

Lieferanten, Reinigungskräfte oder externe Mitarbeiter – Industrieunternehmen werden 
täglich zahlreich besucht. Vielerorts werden die Gäste von Mitarbeitern der Firma  
händisch in den Systemen erfasst. Dabei könnten sich Besucher mit der passenden 
Software problemlos selbst einchecken.

Check-in als Self Service
Besuchermanagement am eKiosk
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Mögliche Einsatzszenarien für Besucher-Check-ins
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Besucher-Check-in 
für Self Service-Prozesse

Lieferanten lenken 

Digitales Besuchermanagement kann  
auch das Lieferantenmanagement effekti-
ver gestalten. Mit der Software können der 
Strom an Lieferanten in die richtigen Bah-
nen geleitet und Störungen reduziert wer-
den. Relevante Informationen wie Anmel-
dezeiten und Lieferantennamen stehen bei 
Bedarf beispielsweise dem Warenwirt-
schaftssystem zur Verfügung. 

Fremdpersonal  
informieren 

Auch das Fremdpersonalmanagement lässt 
sich durch digitales Besuchermanagement 
erleichtern. Die Software kann Fremdperso-
nal über Verhaltensregeln informieren, in 
die anstehenden Aufgaben einweisen und 
wichtige Hinweise übermitteln. Für die Ge-
währung und Kontrolle der jeweiligen Zu-
gangsrechte der Externen sorgt der ausge-
druckte Ausweis. Dessen Chip öffnet nur 
Türen zu den Bereichen, die das Serviceper-
sonal auch betreten soll. Durch die Erfas-
sung aller Besucher im digitalen Empfangs-
buch werden Zugänge schnell überprüf- 
und Kontakte leicht nachvollziehbar. Die Lö-
sung soll dabei stets den Vorgaben des Da-
tenschutzes entsprechen. 

Modularer Aufbau 

Die Software ist modular aufgebaut und 
kann individuell zusammegestellt werden. 
Für kleinere Betriebe reicht möglicher-
weise bereits der automatische Check-in, 
für eine große Fabrikanlage wird dagegen 
auch das Unterweisungsmanagement und 
die Ausweiserstellung benötigt. Zu den Op-
tionen gehört neben dem Leistungsum-
fang der Software auch die Hardware, 
etwa ein QR-Code-Reader oder ein Aus-
weisdrucker. Bereitgestellt wird die Soft-
ware nach Bedarf auf einem Server des 
Unternehmens oder über ein von eKiosk 
gehostetes Gerät. Künftig soll es zudem 
auch eine reine Cloud-Lösung geben.     ■ 
 
 
 

Die Autorin Diana Hannig  
ist Business Development Managerin  

bei der eKiosk GmbH. 
 

www.ekiosk.com

spielt es dabei keine Rolle, wie viele Ge-
bäude mit wie vielen Zugängen sich auf 
dem Betriebsgelände befinden, Informatio-
nen werden zentral verwaltet und sind 
auch für andere Anwendungen des Unter-
nehmens zugänglich. Der Medienbruch, 
beispielsweise zwischen hanschriftlichen 
Empfangslisten und den digitalen Office- 
und Managementtools der Firmen, ist 
damit vielleicht Geschichte. 

Self Service 

Ein Beispiel: Ein Unternehmen möchte 
seine Produktionsstandards nachhaltiger 
ausrichten und führt ein zertifiziertes Um-
weltmanagement ein. Um die dafür benö-
tigten Maßnahmen zu kontrollieren, hat 
sich ein Experte der Prüforganisation zu 
einem Audit angekündigt. Vom Unterneh-
men erhält er dazu per E-Mail zusammen 
mit seiner Einladung einen persönlichen 
QR-Code für den Check-in. Mit dem Code 
meldet sich der Auditor zum vereinbarten 
Termin im Empfangsbereich am digitalen 
Portier an. Damit wird er automatisch wie 
in einem Empfangsbuch erfasst. Seine 
Kontaktdaten sind durch die Online-Termin-
vereinbarung bereits hinterlegt. Bei Bedarf 
durchläuft der Besucher zusätzlich eine Si-
cherheitsunterweisung am Self-Service-
Terminal und erhält im Anschluss einen 
personalisierten Besucherausweis mit Chip 
ausgedruckt. Dieser kann so beschaffen 

werden, dass er auch als 
Türöffner und Zu-
gangsberechtigung 
oder -beschränkung 
dient. Während des 
Anmeldeprozesses be-
kommt ein Ansprech-
partner im Unterneh-
men die Information, 
dass sein Besucher 
angekommen ist. 
Beim Verlassen des 
Geländes meldet sich 
der Auditor per QR-
Code-Scan wieder ab. 

Im Zeitalter der Digitalisierung ermöglicht 

PCS vernetzte Lösungen für maximale 

Gebäudesicherheit: Biometrie für höchste 

Sicherheitsansprüche, Zutrittskontrolle  

mit RFID-Verfahren, mechatronische 

Türterminals – orchestriert über die Soft-

wareplattform DEXICON. Erweitert um 

Video- und Besuchermanagement. Der 

Anschluß an das Gefahrenmanagement-

system sorgt im Alarmfall für schnelle 

Übersicht.

Als Spezialist für unternehmensweite 

Gebäudesicherheit entwickelt und produ- 

ziert PCS seit mehr als 40 Jahren innovative, 

ausgezeichnete Premium-Produkte. 

Geben Sie uns grünes Licht als Ihr 

Lösungspartner für unternehmensweite 

Gebäudesicherheit. 

+49 89 68004-0
www.pcs.com

Kontaktlose 

hygienische

Zutrittskontrolle

Besuchen Sie uns:

SicherheitsExpo · MOC München

24.-25.11.2021

Halle 4, Stand D.02
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Der Familienbetrieb Bernbacher 
wurde 1898 mit der Bäckerei 
von Josef Bernbacher im Her-

zen Münchens gegründet. Heute zählt 
das Unternehmen rund 120 Beschäf-
tigte und produziert Nudeln, Pasta- und 
Pesto-Saucen sowie Fertiggerichte. 
Bernbacher plante eine neue Lösung 
zur Zeitwirtschaft, Zutrittskontrolle 
sowie Betriebsdatenerfassung zu im-
plementieren. Das Ziel war es, ein gere-
geltes Kontroll- und Prozesssystem in 
der Produktion zu etablieren. Als Erfas-
sungslösungen waren bereits Terminals 
des Anbieters PCS im Einsatz, der das 
Unternehmen auf die Software der 

GFOS aufmerksam machte. Bernbacher 
entschied sich für alle drei Anwendun-
gen des IT-Systemanbieters: „Überzeu-
gen konnte uns die Präsentation von 
Zeiterfassungs- und Materialdatener-
fassungssystem sowie die Kompetenz 
der GFOS-Kundenberater“, sagt Erwin 
Strittmatter, IT-Leiter bei Bernbacher. 
Implementiert wurden das Zeiterfas-
sungstool Gfos.Workforce, die Besu-

cherverwaltung- und Zutrittskontroll-
Software Gfos.Security sowie das 
Gfos.MES zur Betriebsdatenerfassung. 

Zwei Monate Planung 

Nach etwa zweimonatiger Planung 
wurde die Software am neuen Standort 
von Bernbacher mit einem Testlauf ein-
geführt. Wenige Monate später wurde sie 

ZEIT UND ZUTRITT  | SYSTEMVERBÜNDE
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MES-vernetzte Zutritts- 
kontrolle und Zeiterfassung

Rückverfolgbarkeit und Automatisierung
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Der Nudelhersteller Bernbacher nutzt seine Tools zur 
Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und Betriebsdatenerfas-
sung auch, um Transparenz und Sicherheit in der Pro-
duktion herzustellen. Dazu hat das Münchener Unter-
nehmen die Anwendungen im Sinne eines Kontroll- und 
Prozesssystems ausgerollt.
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abgenommen und der Go-Live abgeschlos-
sen. „Das führte von Anfang an zu einer 
hohen Akzeptanz der Mitarbeitenden, die bis 
heute sehr positiv ist“, so Strittmatter. 

Übertragung an das  
Abrechnungssystem 

Bei Bernbacher wird in der Verwaltung so-
wohl in Voll- als auch in Teilzeit gearbeitet. 
Produktion und Packerei arbeiten in einem 
Drei-Schicht-Modell und in den betriebsin-
ternen Werkstätten sind die Arbeitszeiten 
versetzt, um einen größeren Zeitraum am 
Tag abdecken zu können. In der Logistik 
gibt es Tagschichten. Gfos.Workforce über-
gibt die jeweiligen Daten der Zeiterfassung 
zu Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit-
Zuschlägen nun automatisch an das Lohn-
abrechnungssystem Datev. Durch die Part-
nerschaft zwischen PCS und GFOS ließ 
sich das System leicht an die bereits ge-
nutzten PCS-Terminals anbinden. 

Aufträge  
automatisch zustellen 

Bei der Betriebsdatenerfassung waren vor 
allem die automatische Zuteilung von Fer-
tigungsaufträgen sowie die Anbindung un-
terschiedlicher Schnittstellen und Systeme 
von zentraler Bedeutung für Bernbacher. 
Unter anderem sollte das Rohstofflager 
bzw. die Rohstoffsteuerung, die Halbfertig-
waren-Silos, die LKW-Waage und die Palet-
tieranlage angebunden werden. Durch den 
Einsatz von Gfos.MES werden nun Kontrol-
len auf vorhandene Fertigungs- sowie Be-
schaffungsaufträge, Zuordnungen von 
Halbfertigwaren zu Verpackungsartikeln, 
Chargenverfolgungen und Schnittstellen-
anbindungen unterstützt. „Damit können 
die Abläufe und die Transparenz in der Fer-

tigung optimiert werden“, erläutert IT-Leiter 
Strittmatter. Die Chargenverfolgung er-
möglicht die Rückverfolgbarkeit und hilft 
bei der Qualitätssicherung, da transparent 
wird, wann welche Waren in den Packauf-
trag einlaufen. Zudem werde der Prozess-
ablauf durch eine grafische Darstellung un-
terstützt, so Strittmatter weiter. Auch die 
LKW-Waage ist angebunden: Die Laster 
werden sowohl vor als auch nach dem 
Entladen gewogen, die gewonnenen Daten 
per Schnittstelle automatisch an das Co-
march-ERP-System gemeldet. Durch die 
ebenfalls vernetzte Silosteuerung laufen 
die Produktionsaufträge automatisch in die 
Fertigung. Bernbacher nutzt die Gfos-Soft-
ware damit als Produktionsleitstand. Der 
Produktionsauftrag wird im MES gestartet 
und es wird festgelegt, an welchem Roh-
stoffsilo sich der Auftrag bedienen soll. 
Packaufträge bedienen sich entsprechend 
automatisch an den Halbfertigwarensilos. 
Zudem werden fertige Packaufträge an das 
Hochregallager gemeldet, sodass Informa-
tionen über künftige Bestände bereits vor 
Eintreffen der Ware vorliegen. „Das ist 
wichtig für den reibungslosen Ablauf in der 
Produktion,“ erklärt Strittmatter. 

Chargenverfolgung möglich 

Die Einführung drei neuer Tools war für 
Bernbacher ein umfangreiches Projekt. Die 
MES-Lösung sorgt nun für einen kontrol-
lierten Ablauf im Produktionsprozess. Die 
Chargenverfolgung wurde möglich und 
auch die Erwartungen der IT an die 
Schnittstellenanbindungen erfüllt. Auch 
mit dem Zeiterfassungstool Gfos.Work-
force und der Besucherverwaltung- und 
Zutrittskontroll-Software Gfos.Security ist 
Bernbacher zufrieden.                                 ■ 
 

Die Autorin Katharina Röhrig  
ist Geschäftsführerin Enterprise  

Development bei GFOS mbH. 
 

www.gfos.com
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Maschinenbauer überschlagen 
sich mit technologischen 
Neuerungen, um immer 

komplexere Produkte in hoher Ge-
schwindigkeit und Qualität zu produzie-
ren. Künstliche Intelligenz ist das Mittel, 
um Maschinenparameter automatisch 
zu optimieren und zu prognostizieren, 
wann die nächsten Bauteile repariert 
werden sollen. Doch was ist mit den 
Bestandsmaschinen, die schon seit 
Jahren oder gar Jahrzehnten im Feld 
sind? Maschinen, für die es keine mo-
dernen Schnittstellen wie OPC UA gibt?  

Tiefe Integration unrentabel 

Für diese Maschinen ist eine tiefe Inte-
gration zum Abgreifen von Prozesspa-
rametern nicht wirklich bzw. nur durch 
einen Austausch der Automatisierungs-
technik möglich. Aufgrund hoher Kos-
ten scheuen viele Unternehmen aller-
dings diesen Weg. Dennoch gibt es in 
der Regel einen Weg, Daten von den 
Maschinen abzugreifen.  

Retrofit dennoch möglich 

Steuerungen verarbeiten elektrische 
Signale, um Sensordaten zu erfassen 
und Aktoren anzusteuern. Durch einen 
Abgriff dieser analogen oder digitalen 
Signale können Unternehmen gewisse 
Zustände der Maschinen berechnen: 
Etwa wie die Maschine produziert, ist 
der Vorschub an oder wurde gerade ein 
Stück fertiggestellt? Diese Zustände 

können dann über ein Dashboard trans-
parent dargestellt werden. Durch soge-
nannte Edge-Boxen auf dem Markt kön-
nen solche Lösungen in der Regel auch 
ohne große Infrastruktur recht zügig 
realisiert werden. 

Information werksnah verteilt  

Die erfassten Maschinendaten sind 
nicht nur für Dashboard-Lösungen inte-
ressant, sondern auch für ein Zusam-
menspiel mit den Werkern auf dem 
Shopfloor. Werker können beispiels-
weise Maschinenzustände oder Stö-

rungsmeldungen über mobile Endge-
räte empfangen und weitere Daten zu-
rückmelden. So können Stillstände oder 
Prozessab weichungen wie beispiels-
weise eine zu hohe Taktzeit von den 
Werkern schnell erkannt und darauf 
reagiert werden. Das Ergebnis: ein Up-
grade für Bestandsmaschinen um Ver-
fügbarkeit und Leistung zu erhöhen.  ■ 
 

Der Autor Maximilian Fischer ist  
Co-Founder und Chief Commercial Officer 

bei der Actyx AG. 
 

www.actyx.com 

Gerade betagte Bestandsmaschinen lassen sich oft nur schwierig an IT-Systeme 
 anbinden. Für eine tiefe Integration müsste häufig sogar deren Automatisierungstech-
nik getauscht werden, was dann aus Kostengründen unterbleibt. Doch Edge-Boxen 
können selbst  älteren Maschinen eine Menge Daten für Optimierungsprojekte und die 
Mitarbeitervernetzung entlocken.  

Konnektivität aus  
der Edge-Box

Maschinendatenerfassung nachrüsten
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Abgreifen von Maschinensignalen durch Edge-Box an einer Steuerung von 1984
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Wie digitalisiere ich ältere Maschinen und bringe dabei 
 Anlagen verschiedener Hersteller unter einen Hut?
Problem 1: Die älteren Maschinen können viel. 
Nur Daten leider nicht 
Häufig befinden sich in Betrieben noch ältere Maschinen im 
 Einsatz, die Daten nur in analoger Form liefern. So können sie 
 typischerweise 24-V-Störsignale aussenden, mit denen ein 
 einfaches Ampelsystem defekte Kabel anzeigt. Was sie hingegen 
vermissen lassen, sind z.B. Informationen über sich ändernde 
Temperaturen, Schwankungen des Kesseldrucks oder, mangels 
Stückzähler, die Durchflussgeschwindigkeit. Geräte älterer Jahr-
gänge erfüllen außerdem oft nicht die Voraussetzungen, die 
Daten in eine Datenbank zu überführen. Dieses Problem betrifft 
auch viele neuere Maschinen. Um ein korrektes, vollständiges 
Bild der eigenen Fertigung zu erhalten und optimale Entscheidun-
gen zu treffen, benötigen Shopfloor-Verantwortliche jedoch auch 
diese Informationen. 

Problem 2: Jeder Hersteller kocht gut.  
Aber eben nur sein eigenes Süppchen 
Der Maschinenpark wächst fortlaufend, z.B. werden neue 
 Produktionslinien ergänzt. Viele Unternehmen verwenden 
 allerdings Modelle verschiedener Anbieter mit geringer 
 Konnektivität untereinander. Jedes spricht als kleine Insel eine 
eigene Sprache. Da ein gemeinsamer Nenner fehlt, entstehen 
erhebliche Kommunikationslücken. 

Lösung 1 + 2: Neuanschaffungen oder 
 klassisches Retrofitting. Sehr teuer bis zu teuer 
Parallel erhöht sich der Modernisierungsdruck. Digitale Echtzeit-
Abbildungen der eigenen Produktion und Logistik sind 
 inzwischen ein Wettbewerbsfaktor. Die naheliegendste Lösung 
ist das Ersetzen der bestehenden Maschinen. Das ist betriebs-
wirtschaftlich jedoch nur selten sinnvoll. Entsprechend populär 
ist Retrofitting. Wer auf klassischem Weg nachrüstet, muss 
wegen des Umbaus längere Ausfallzeiten akzeptieren und 
 riskiert, dass die Maschine anschließend nicht funktioniert. 
Nach dem Retrofitting ist außerdem ein besseres Zusammen-
spiel aller Maschinen nicht automatisch gegeben. Darüber 
 hinaus gefährdet jeder Eingriff in die Steuerung (SPS) die 
 Hersteller-Gewährleistung und CE-Zertifizierung. 

Lösung 3: Retrofitting mit Peakboard.  
Ohne  Programmieraufwand 
Die zentrale Herausforderung bei der Digitalisierung einer 
 hinsichtlich Alter und Konnektivitätsstandards heterogenen 
 Maschinenumgebung ist das Vermeiden von IT-Aufwand. Mit 
Peakboard können Unternehmen ihre noch nicht digital 
 vorliegenden Informationen als Daten für weitere Anwendungen 
verfügbar machen, ohne dabei IT-Ressourcen zu beanspruchen. 
 
Um ein simples, aber effektives Beispiel zu nennen: Eine am 
Produktionsband installierte Lichtschranke, die mit Peakboard 

verbunden wird, bildet einen digitalen Echtzeit-Stückzähler. Glei-
ches gilt für einen Temperaturmesser. Das sind nur zwei Bei-
spiele von vielen. Selbstverständlich kann Peakboard auch alle 
anderen vorhandenen Daten visualisieren. 
 
Unternehmen können die Daten außerdem historisieren, um sie 
im Rahmen ihrer Business Intelligence zu analysieren. Das er-
möglicht es ihnen beispielsweise, anhand von Durchschnitts-
werten Fehler-Häufungen in einzelnen Linien zu erkennen. Ma-
ximal flexibel sind sie in der Lage, zahlreiche weitere Systeme 
anzubinden, um etwa Auftragsdaten aus SAP mit realen Pro-
duktionsdaten zu verknüpfen. 
 
Peakboard liefert also Echtzeit-Daten für die agile Live-Optimie-
rung von Produktions- oder Logistikprozessen und kann diese 
außerdem als Ausgangspunkt für strategische Entscheidungen 
speichern. Hunderte Kunden haben wir so bereits unterstützt, 
vom Konzern bis zum Mittelständler. 
 
Dürfen wir Ihnen zeigen, wie Sie innerhalb von zwei Tagen Ihre 
Daten in Echtzeit anzeigen und analysieren können? 
 
Kontaktieren Sie jetzt Matthias Lunz, Head of Service, und verein-
baren Sie einen kostenlosen, unverbindlichen Beratungstermin: 
 
Tel.: +49 711 46 05 99 60 
E-Mail: support@peakboard.com

Kontakt 
Peakboard GmbH  
Kernerstraße 50  
70182 Stuttgart 
Tel.: +49 711 460599-60 • Fax: +49 711 460599-20 
info@peakboard.com • www.peakboard.com

Retrofitting reloaded: 
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Balluff hat ein neues Automatisie-
rungssystem vorgestellt, dessen 
Hard- und Softwarebestandteile 

neben der Maschinensteuerung auch die 
Überwachung der Anlagengesundheit er-
möglichen. Das Smart Automation and 
Monitoring System setzt auf integrierte 
Standardschnittstellen und -protokolle, 
um auch bestehende Anlagen leichter 
mit den Komponenten nachrüsten zu 
können. Je nach Anwendungsbereich 
lassen sich die Systemkomponenten in-
dividuell kombinieren. Zur Verfügung ste-
hen optoelektronische, induktive oder ka-
pazitive Sensoren, Identsysteme, E/A-Mo-
dule und Software zur Automatisierung 
von Fertigungslinien. Balluff verbindet die 
Hard- und Softwarekomponenten über 
ein durchgängige Konfigurations-, Bedien- 
und Anzeigekonzept zu einem System, 
das sich besonders schnell in Betrieb 
nehmen und anpassen lassen soll.   

Zusatzfunktionen an Bord   

Zu den primären Aufgaben von Kompo-
nenten gehören das Messen, Erkennen, 
Identifizieren oder Kontrollieren. Neben 
Prozess- und Zustandsdaten liefern die 
Komponenten auch Daten für die Ana-
lyse und Diagnose. Erfasste Daten wer-
den in Zusammenhänge gesetzt, um 
Condition Monitoring zu ermöglichen 
und Rückschlüsse auf den Zustand der 
Maschine ziehen zu können. Die Kompo-
nenten haben Condition-Monitoring-
Funktionen wie Vibrations- und Nei-
gungserkennung, Feuchtigkeitsmessung 
oder Temperaturüberwachung mit an 
Bord. Die Informationen stehen einheit-
lich und in Echtzeit zur Verfügung – per 
Signaldarstellung am Gerät oder visuali-
siert auf Dashboards zur weiteren Ana-
lyse. Die verbaute Netzwerktechnik und 
integrierte Cloud-Computing-Funktiona-
lität sollen die Verknüpfung der Produk-
tionsebene mit der IT ermögli-
chen, beispielsweise über ein 
Edge Gateway. Für Firmen, die 

ihre Maschinen häufig ein- 
oder umstellen müssen, 

könnte der digi-

tale Positionsanzeiger BDG interssant 
sein. Dieser unterstützt die Formatver-
stellung halbautomatisiert.  

IO-Link-Geräte konfigurieren 

Das System kommuniziert über den 
Standard IO-Link. Das Balluff Enginee-
ring Tool BET als Softwarekomponente 
hilft bei der herstellerübergreifenden In-
betriebnahme und Parametrierung. Es 
gibt auch einen Überblick über den Sta-
tus aller IO-Link Geräte des Netzwerks, 
speichert Geräteeinstellungen sowie 
Parameter und versendet bei Fehlern 
automatisch Benachrichtigungen. Nach 
einem Gerätetausch können die gesi-
cherten Parameter zudem wieder ein-
gespielt werden.  

Softwareanteil steigt 

In Zeiten von Industrial Internet of 
Things und Industrie 4.0 dynamisieren 
sich die Automatisierungstechnik-Port-
folios. Für Balluff mit Hauptsitz in Neu-
hausen bei Stuttgart heißt das, neben 
Sensor-, Identifikations- und Bildverar-
beitungslösungen, auch immer mehr 
Verbindungs- und Netzwerktechnik 

sowie Software-Tools ins Portfolio 
aufzunehmen. „Die Anforderungen 

des Marktes zu kennen und da-
rauf zu reagieren ist Teil unserer 
Erfolgsgeschichte“, sagt Florian 
Hermle, Geschäftsführer von 
Balluff, „Software-Produkte sind 
für uns mittlerweile zentraler 
Bestandteil unserer Automati-
sierungslösungen.”               ■ 

 
 

Die Autorin Marina Huber ist  
Communications Manager 

bei der Balluff GmbH. 
 

www.balluff.com

Das Smart Automation and Monitoring System von Balluff 
unterstützt bei der Automatisierung von Fertigungslinien. 
Ein durchgängiges Anzeige- und Konfigurationskonzept, 
standardisierte Schnittstellen und Zusatzfunktionen helfen, 
den Anlagenbetrieb abzusichern. 

Smart Automation und Monitoring System von Balluff
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Das Smart Automation and Moni-
toring System ermöglicht die 

Automatisierung ganzer 
Fertigungslinien. Sen-

soren und Soft-
ware-Tools verzah-
nen dabei Be-
triebstechnologie 
und IT. 

IT&Production 8/2021

 

 

Alles rund um  Instandhaltung,  Wartung  und Refit unter…
www.service-and-maintenance.com

Automation und Software 
im System kombiniert
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Die Anfänge der Krenhof AG aus 
dem österreichischen Köflach 
reichen zurück bis in das 16. 

Jahrhundert. Damals versorgte eine 
hofeigene Schmiede auf dem Anwesen 
des Bauern Krhen die umliegenden 
Höfe mit Handwerkzeug und bildete die 
letzte ‘Tankstelle’ zur Instandsetzung 
der Fuhrwerke, die den naheliegenden 
Gaberlpass querten. Im Jahre 1662 ge-
stattete der österreichischer Kaiser 
Leopold der Köflacher Schmiede per 
Urkunde den Export von Sensen und Si-
cheln in die Kronländer. Damit war der 
erste Schritt vom Handwerk zur Indus-
trie eingeleitet. Bis Anfang der 80er 
Jahre des 20. Jahrhunderts produzierte 
das Unternehmen noch überwiegend 

Handwerkzeug wie Schaufeln, Spaten 
und Hacken. Da dieser Markt aber kon-
tinuierlich schrumpfte, besann sich die 
Krenhof AG auf ihre Kernkompetenz, 
das Schmieden, und erfand sich neu als 
Zulieferant für Gesenkschmiedeteile. 
Die Krenhof AG ist primär Rohteilanbie-
ter, übernimmt in besonderen Fällen 
aber zusätzlich auch Zerspanungsauf-
gaben. Zu den Produkten des Unterneh-
mens gehören Beschlagsteile für die 
Schalungstechnik und die Kettenindus-
trie, Zahnräder, Wellen, Flansche, Pleuel 
und u.ä. für die Autoindustrie sowie 
eine Reihe verschiedener Schmiedeteile 
für Maschinenbau, Bahn oder Landma-
schinen: Als deklarierter Mittelserienlie-
ferant ist bei einem Jahresbedarf von 

500.000 Stück Schluss. Aktuell produ-
ziert Krenhof jährlich 500 verschiedene 
Gesenkschmiedeteile, Werkzeuge lagert 
man für über 1.000 verschiedene Teile. 

Arbeitsteilung in zwei Werken 

Das Unternehmen unterhält in Köflach 
zwei Standorte, in denen jeweils unter-
schiedliche Verarbeitungsschritte 
durchgeführt werden. Zuschnitt, Erwär-
mung, Umformung und die Wärmebe-
handlung finden im Werk 1 statt. Im 
Werk 2 folgen die Schritte Sandstrah-
len, mechanische Bearbeitung (Drehen 
und Fräsen) sowie der komplette Prüf-
prozess. Um als Mittelserienanbieter 
die nötige Flexibilität und Innovations-

Die Krenhof AG kann ihre Geschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Seither ge-
lang es dem Industrieunternehmen, sich immer wieder an neue Gegebenheiten anzupassen 
— was heute insbesondere die eigene IT-Landschaft betrifft. Als Drehkreuz für die Produk-
tionsdaten dient MES-Software von Proxia. 

Bessere Prozesse schmieden
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess per MES
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kraft zu erhalten, verfügt das Unterneh-
men über eine eigene Konstruktionsab-
teilung, in der auch Schmiedesimula-
tion mit der Finiter-Elemente-Methode 
eingesetzt wird. Nach Abschluss der 
Werkzeugkonstruktion erfolgt die NC-
Programmierung. 5-Achs, 3-Achs und 
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung wer-
den eingesetzt. Zwar war das Unterneh-
men im Bereich der Fertigungs-IT gut 
aufgestellt, ökonomische Zwänge und 
der globale Wettbewerbsdruck forder-
ten jedoch eine weitere Optimierung der 
Produktionsprozesse. Für Matthias 
Hartmann, Vorstand bei Krenhof, macht 
sich wirtschaftliches Produzieren in sei-
ner Branche u.a. an einer bestimmten 
Stückzahl (Output) pro Stunde fest: 
„Das sind ganz klar konkrete Kennzah-
len. Ohne sie wissen wir nicht, ob wir 
kostendeckend arbeiten oder nicht. Wir 
begannen damals den Status Quo zu 
erheben und entwickelten einen ersten 
Maßnahmenplan, um unsere Fertigung 
Schritt für Schritt transparenter zu ge-
stalten und sämtliche Produktionszei-
ten und Stückzahlen zu erfassen.“ 

Manuelle Dokumentation 

In der ersten Stufe des Optimierungs-
prozesses mussten die Krenhof-Mitar-
beiter Stückzeiten, hergestellte Mengen 
und weitere Informationen handschrift-
lich dokumentieren. Diese Angaben 
wurden anschließend im PC eingetippt. 
Festgehalten wurden darüber hinaus 
Rüstzeiten und Anlagenstillstände, 
ebenfalls manuell dokumentiert. Mit 
diesen Daten hofften Matthias Hart-
mann und sein Team bessere Aussa-
gen über die Produktivität ihres Betrie-
bes zu bekommen. „Neben dem Zeit-
verlust, den diese Methode mit sich 
brachte, haben wir allerdings sehr 
schnell festgestellt, dass sich die Anla-
genstillstände erhöhten, wenn wir die 
Rüstzeiten verbesserten. Sind die Anla-
genstillstände zurückgegangen, haben 
sich die Rüstzeiten erhöht.” so Hart-
mann. “Daraufhin beschlossen wir, eine 
Software-Lösung einzuführen, welche 
die Datenerfassung digital und automa-
tisch vornimmt, so dass wir auf objek-
tive Zahlen zurückgreifen können, 

menschliche Fehlerquellen ausge-
schlossen.“ Hartmann und sein Team 
evaluierten daraufhin unterschiedliche 
MES-Anbieter. Den Ausschlag für Proxia 
gaben vor allem die modular aufge-
baute laufstabile Lösung, die intuitive 
Bedien-Oberfläche der Betriebsdatener-
fassung sowie die Auswertungs-Mo-
dule. Auch die Möglichkeit, unterschied-
liche Datenbank-Formate anzubinden 
war ein Grund für die Entscheidung. 
„Wir setzen ERP-seitig auf eine SQL-Da-
tenbank. Wichtig war für uns, diese als 
Basis für alle Produktionsdaten zu etab-
lieren“, sagt Hartmann. 

Modulare Lösung 

Bei Krenhof kommen die Proxia-Module 
MES-Manager, PZE (Personalzeiterfas-
sung), MDE (Maschinendatenerfassung) 
und BDE (Betriebsdatenerfassung) sowie 
Monitoring- und Auswertungs-Module 
zum Einsatz. Insgesamt sind 93 Maschi-
nen, Anlagen und Arbeitsplätze, davon 
26 Anlagen über MDE vollautomatisiert, 
in das MES eingebunden. Zur Erfas-
sung von Betriebsdaten kommen In-
dustrie-PCs von Noax zum Einsatz. 
Softwareseitig bildet der Proxia Mana-
ger die zentrale MES-Plattform, in der 
die einzelnen Module zusammenge-
führt werden. Die Auftragsdaten über-
nimmt das MES vom ERP-System von 
Data Systems Austria. Im Shopfloor 
greift das MDE-Modul die Maschinen-
signale ab und wertet sie aus. Das BDE-
Modul komplettiert die Datenerfassung 
für manuelle Meldungen an den Indus-
trie-PCs. Zugleich dienen die Erfas-
sungsterminals als Infopoints mit wich-
tigen Produktionsdaten (Vorgabezeiten, 
Stückzahlen Soll-Ist-Vergleichen u.a.) 
für die Mitarbeiter. Krenhof ist bestrebt, 
die Module PZE und BDE zur Deckung 
zu bringen, da das Unternehmen insbe-
sondere den Arbeitslohn kostenstellen-
genau abrechnet. Etwaige Unterschiede 
mit der BDE werden mit einer Differenz-
liste ermittelt, welche als Grundlage für 
die Kosten- und Leistungs-Lohnverrech-
nung dient. „Mit der Einführung der lü-
ckenlosen Proxia Datenerfassung 
brachten wir im ersten Schritt zunächst 
Licht ins Dunkel unserer Produktions-
zeiten“, erklärt Hartmann. 
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Berichtspflicht eingeführt 

„Mit der Einführung der Berichtspflicht di-
rekt im Kommentarfeld über das Termi-
nal kam der gesamte KVP-Prozess erst 
so richtig ins Rollen. Sobald eine Produk-
tionsunterbrechung oder -verzögerung 
eine bestimmte Zeit übersteigt, muss 
jeder Mitarbeiter über das Kommentar-
feld in der BDE-Software angeben, 
warum die Produktion aufgehalten wor-
den ist. Das Limit für die Berichtspflicht 
beträgt beim Produktwechsel 80 Minu-
ten, beim Werkzeugwechsel 15 Minuten. 
Von da an haben sich unsere Rüstzeiten 
schlagartig um 40 Prozent gesenkt. Wir 
kannten nun zum einen über das Zeit-
strahl-Modul der MES-Anwendung die 
genauen quantitativen Haupt-und Neben-
zeiten, zum anderen aber auch die quali-
tative Gründe für Maschinenstillstände. 
Man sieht auf die Sekunde genau, wel-
che Anlage eine Störung hatte, worin die 
Störung bestand und wie lange sie dau-
erte“, schildert Hartmann. Auf diese 
Weise erhielt die Geschäftsführung einen 
Einblick, was in der Produktion passiert 
und wo Handlungsbedarf besteht. Denn 
auftretende Störungen blieben nicht un-
bearbeitet, sondern ließen sich durch ak-
tives Maßnahmenmanagement lösen. 
Das MES-Programm hat zudem den Um-
gang mit den Mitarbeitern positiv verän-
dert, berichtet Matthias Hartmann: „Die 
Proxia-Einführung war die Geburt der 
Kommunikation zwischen Mitarbeitern 
und den Leitungsebenen. Nun geben uns 
die Mitarbeiter mit schneller, transparen-
ter und ehrlicher Kommunikation sofort 
Bescheid, wenn Probleme auftreten. Und 
wir sind dann aufgerufen, diese Pro-
bleme im Rahmen eines KVP-Workflows 
zu beseitigen. Mit dieser beidseitigen 
Kommunikation begegnen wir uns ver-
trauensvoll auf Augenhöhe, das hat auch 
die Mitarbeitermotivation und Akzeptanz 
des Systems stark verbessert.“ 

Monitore in der Produktion 

Für mehr Transparenz sorgen auch die 
Info-Monitore in der gesamten Produk-
tion, die den Soll- und den Ist-Takt ange-
ben. Nicht nur die Mitarbeiter bekom-
men die Zahlen zu sehen, auch für die 
Verantwortlichen bereitet das Auswer-
tungsmodul über verschiedene Reports 

die Produktionsdaten auf. Auch Rech-
nungswesen sowie Fertigungscontrol-
ling mit Kostenrechnung, Produkt- und 
Nachkalkulationen können auf due 
Kennzahlen zugreifen.  

Seit vier Jahren im Einsatz 

Das System ist nun über vier Jahre im 
produktiven Einsatz und Matthias Hart-
mann zeigt sich sehr zufrieden mit 
dem kontinuierlichen Verbesserungs-

prozess (KVP) in seinem Unternehmen: 
„Gegen welche Krankheit hilft welche 
Arznei? Das kann man nur feststellen, 
wenn man das richtige Diagnoseinstru-
ment hat und in unserem Fall ist dieses 
das MES von Proxia.“                           ■ 

 
Der Autor Michael Naumann  

ist freier Fachjournalist  
aus München. 

 
www.proxia.com

Auswertung auf Knopfdruck – Aufgrund konkreter, valider Daten durch unterschiedliche Reports, z.B. 
als Zeitstrahl- oder Kuchendiagramm, können bei Krenhof entsprechende KVP-Maßnahmen eingeleitet 
und Investitions- und Personalentscheidungen getroffen werden.
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A ls Hersteller von komplexen Prä-
zisionsteilen hat sich die Martin 
Höhn GmbH auf dem internatio-

nalen Markt etabliert. Die Kernkompetenz 
des Familienunternehmens mit 170 Mit-
arbeitern liegt in der Bearbeitung von 
Edelstählen, Titan, Hasteloy und hochfes-
ten Vergütungsstählen sowie Aluminium-

legierungen, Gussarten und Kunststoffen. 
Obwohl die Gelenklagertechnik viel Hand-
arbeit verlangt, ist es Höhn gelungen, in 
der Fertigung einen hohen Automatisie-
rungsgrad zu erreichen. Außerdem ver-
fügt das Industrieunternehmen über eine 
große Fertigungstiefe für die Zerspa-
nungsbearbeitungen und für die Montage. 
Dafür hat Höhn hohe Investitionen in ro-
botergestütztes Handling getätigt, etwa 
bei den Montageautomaten. 

20 Jahre Zusammenarbeit 

Bereits seit 1989 arbeitet Höhn mit dem 
MES-Anbieter GBO Datacomp zusammen. 
Damals wurde eine Lösung zur Betriebsda-
tenerfassung (BDE) eingeführt, die kurz da-
rauf um eine Personalzeiterfassung (PZE) 
ergänzt wurde. Im Jahr 2015 hat Höhn die 
BDE-Lösung aktualisiert und in diesem 
Zuge die BisoftMES Lösung zur Maschi-
nendatenerfassung (MDE) integriert. „Wir 

mussten in der Produktion mehr Transpa-
renz schaffen, um im globalen Wettbewerb 
bestehen zu können“, sagt Geschäftsführer 
Reiner Höhn. Das MDE-Modul ermöglicht 
es, Informationen über Maschinen, Perso-
nal und Fertigungsaufträge in die MES-
Plattform zu integrieren. Durch die Daten 
wird erkennbar, an welcher Maschine wel-
cher Auftrag mit welchen Leistungszahlen 
produziert wurde. Auf diese Weise können 
auch die Ursachen für Maschinenstill-
stände identifiziert werden. Parallel dazu 
werden die Prozesse dokumentiert. 

Kommunikation mit  
dem ERP-System 

Höhn arbeitet nach dem TOC-Konzept 
(Theory of Constraints) und hat dafür Eng-
passmaschinen definiert, die im Produkti-
onsprozess nach Möglichkeit nicht stillste-
hen dürfen. Sämtliche Produktionsaufträge 
laufen über Nacht in ein separates System 
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Wenn Maschinen stillste-
hen, müssen die Ursachen 
schnell gefunden werden. 
Dafür braucht es die rich-
tige Information zur richti-
gen Zeit. Der Präzisionstei-
lehersteller Martin Höhn 
GmbH hat dazu seine Ma-
schinendatenerfassung von 
GBO Datacomp mit dem 
ERP-System gekoppelt.

Skalierbares Manufacturing Execution System

Alle Informationen  
zur rechten Zeit

Symbolfoto

072_ITP_8_2021.pdf  24.09.2021  14:01  Seite 72





Es gibt heutzutage kaum eine 
Branche, die nicht über Liefereng-
pässe und Materialmangel klagt. 

Nach dem wirtschaftlichen Einbruch 
durch die Corona-Pandemie zieht die 
Nachfrage deutlich an. Firmen ordnen 
Lieferketten neu und suchen Lösungen, 
um bei derartigen Schwankungen künf-
tig besser reagieren zu können. Eine die-

ser Maßnahmen ist eine Art Rückholak-
tion, die sich besonders stark im Ma-
schinenbau niederschlägt. Produzie-
rende Unternehmen reduzieren ihre Ab-
hängigkeit von Produktionsstätten im 
Ausland und langen Lieferwegen, indem 
vermehrt Maschinen für den Betrieb in 
europäischen Werken gekauft werden. 

Die Ressourcenplanung 

Um die steigende Nachfrage zu bedie-
nen, hilft Maschinenbauern und auch Fir-
men aus anderer Branchen eine effi-
ziente Ressourcenplanung. Es müssen 
Optimierungsstrategien gefunden wer-
den, die für eine Auslastung sämtlicher 
Produktionsmittel sorgen. Etwa mit dem 
KI-basierten Tool Minverva im ERP-Sys-
tem BecosEPS  des IT-Anbieters Becos. 
Minerva simuliert in Minuten unter Einbe-
ziehung aller für einen Fertigungsauftrag 
notwendigen Ressourcen verschiedene 
Szenarien und unterbreitet dem Ent-
scheider Handlungsvorschläge. Für 

400.000 Arbeitsgänge berechnet das KI-
Tool in weniger als fünf Minuten Alterna-
tiven für die Feinplanung und -steuerung 
des Auftragsdurchlaufs sowie deren Aus-
wirkungen auf KPIs. Entscheidungsbe-
fugt bleibt der Mensch. Doch kann diese 
Berechtigung schrittweise an das KI-Sys-
tem abgegeben werden, wenn es die 
Komplexität der Produktion erfordert. 

Anbindung des Shopfloors 

Die Ressourcenplanung ist umso effi-
zienter, je mehr Maschinen auf dem 
Shopfloor an ein MES angeschlossen 
sind. Die Daten müssen ohne Medien-
bruch an der Quelle erfasst und automa-
tisiert genutzt werden. Hier liegt für viele, 
insbesondere mittelständische Unterneh-
men eine große Herausforderung, wes-
halb oft nicht alle Maschinen mit dem 
MES verbunden werden Es mangelt an 
Schnittstellen zu den oft proprietären 
Steuerungen der Maschinenhersteller. 
Oder es werden im Unternehmen meh-

Die Corona-Pandemie hat 
schonungslos offengelegt, 
warum produzierende Unter-
nehmen schnell auf Verän-
derungen reagieren können 
sollten. Mit den Anwendun-
gen von Becos samt KI-
Funktionen können Unter-
nehmen fünf zentralen He-
rausforderungen in der Pro-
duktion begegnen.
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KI in produktionsnahen  
IT-Systemen

Softwaregestützte Produktion
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rere BDE-Lösungen betrieben, die unter-
einander nicht kompatibel sind. Deshalb 
ist es die Aufgabe eines MES, Interopera-
bilität zu ermöglichen. BecosMES nutzt 
dafür unterschiedliche Technologien und 
Protokolle, um Maschinen oder Datener-
fassungssysteme zu integrieren und 
über Schnittstellen die Weitergabe von 
Betriebs- und Maschinendaten an den 
Leitstand einzurichten. Auf dieser Daten-
basis können Firmen auf Stillstände und 
Lieferengpässe beim Material reagieren. 

Gegenläufige Interessen 

Auch wenn die Produktion das Ziel hat, 
möglichst schnell und termingerecht zu 
arbeiten, existieren auf dem Shopfloor 
gegenläufige Interessen, z.B. mit der In-
standhaltung und ihren Wartungsaufga-
ben. Deshalb erfolgt die Wartung nach 
verschiedenen Planungsvorgaben, etwa 
zyklisch zu festgelegten Zeiten oder dy-
namisch nach definierten Schwellen-
werten. Freie Zeiten für die Wartung zu 

finden, wird bei komplexen Produkti-
onsprozessen und eines insgesamt 
steigenden Kostendrucks immer an-
spruchsvoller. Instandhaltung mit KI-
Werkzeugen kann etwas Spielraum in 
diese Aufgaben bringen, wenn sie als 
Bestandteil der Fertigungsplanung mit 
eingetaktet wird. Dabei können ver-
baute Sensoren helfen, den Abnut-
zungsgrad von Werkzeugen und Ma-
schinen zu identifizieren. So lassen sich 
Zeitfenster für Wartungsarbeiten noch 
genauer bestimmen und der Produkti-
onsablauf weiter optimieren.  

Transparenz  

Kurzfristig eingegangene Aufträge, ver-
änderte Stückzahlen oder Änderungen 
der Vorschriften zur Arbeitssicherheit 
dürfen nicht zu Produktionsausfällen 
führen. MES-Systeme stellen Daten vom 
Shopfloor in Echtzeit zur Verfügung, so-
dass Schichtleiter, Fertigungsplaner und 
Geschäftsführung jederzeit relevante In-

formationen über den Status quo in der 
Fertigung vorliegen haben.  

Schritt halten 

Werden Vorkommnisse während der 
Produktion stetig in den Datenbestand 
der MES-Anwendung eingegeben, kann 
eine wertvolle Wissensdatenbank  ent-
stehen. So archivierte Erkenntnisse hel-
fen gegen den Wissensabfluss, wenn 
etwa Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
das Unternehmen verlassen. Diese In-
formationen sind gleichsam nützlich, 
um die laufende Modernisierung der 
MES-Software und andere Digitalisise-
rungsprojekte aufs Gleis zu setzen.    ■ 
 
  
 
 

Die Autorin Elisabeth Fontani ist  
Prokuristin bei der Becos GmbH. 

 
www.becos.de
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Die Verwaltung von Apps auf un-
terschiedlichen mobilen Endge-
räten wird oft erst mitten im Ver-

lauf eines Field Service Management-
Projekts angegangen. Dabei ist eine App-
Verwaltung und -Verteilung sowie der si-
chere Zugriff auf das Unternehmens-
netzwerk ein komplexer Bereich.  Schon 
ber Auswahl des mobilen Endgeräts soll-
ten sich Nutzer von Field Service Ma-
nagement-Apps klar sein, dass sie damit 
den Bedingungen des jeweiligen Anbie-
ters unterliegen und für sie auch zukünf-
tige Änderungen verpflichtend sind. Die 
Betriebssysteme von Apple, Google und 
Microsoft erfordern etwa häufige Up-
dates, die nicht beliebig aufschiebbar 
sind. Auch können auf Anwender Kosten 
durch jeweilige Developer- oder Enter-
prise-Programme der OS-Anbieter und 
potenzielle Store Shares zukommen.  

Solides Grundkonzept benötigt 

Eine Field Service Management-App ist 
eine Enterprise App, die über den Enter-
prise App Store oder über Sideloading 
der jeweiligen Anbieter verteilt werden 
kann, aber nicht öffentlich zugänglich 
ist. Das hat Auswirkungen auf die Ver-

teilung der App an die Mitarbeiter. Zu 
den größten Herausforderungen beim 
Betrieb so einer App gehören IT-Sicher-
heit und Datenschutz. Dies umfasst so-
wohl die Sicherung des mobilen Geräts, 
der App und der Daten als auch den Zu-
griff von außen auf das Unternehmens-
netzwerk. Dabei gilt es im Besonderen 
den Schutz von personenbezogenen 
Daten von Kunden und Mitarbeitern zu 
berücksichtigen. Ebenso sollten Kon-
zepte zur Fernortung und -löschung ent-
wickelt werden, wenn mobile Geräte ver-
loren gehen. Zudem sollten sich Unter-
nehmen über die die private und berufli-
che Nutzung mobiler Geräte und Apps 
innerhalb ihrer Organisation Gedanken 
machen – Stichwort BYOD. Auch die 
Öffnung der IT-Infrastruktur nach außen 
für Push-Benachrichtigungen einer Field 
Service Management App sollte von IT-
Abteilung bedacht werden.  

Bausteine mobiler Lösungen 

Da viele der genannten Herausforderun-
gen technischer Natur sind, wird es meist 
der IT-Abteilung in Abstimmung mit der 

Fachabteilung obliegen, sich für eine Stra-
tegie zur Verwaltung und Verteilung der 
Field Service Management App zu ent-
scheiden und diese dann entsprechend 
umzusetzen. Folgende Strategien bzw. 
Technologien stehen hierbei zur Auswahl:  
 
Mit einer Mobile Device Management 
(MDM) Software können Unternehmen 
das Identity Management sowie die Kon-
trolle und Steuerung einer Field Service 
Management App regeln. Das umfasst 
die Verteilung sowie die Durchsetzung 
von Sicherheitsrichtlinien auf den Gerä-
ten. Dies kann sich entweder auf das ge-
samte mobile Gerät oder auf Teile, also 
Apps, beziehen. Damit lässt sich sowohl 
die Trennung von beruflicher und privater 
Nutzung als auch die BYOD-Thematik 
entsprechend abbilden.  
 
Für den Zugriff auf das Firmennetzwerk 
gibt es die Möglichkeit, sich über einen 
klassischen VPN-Tunnel automatisch 
oder manuell zu verbinden und darüber 
das komplette mobile Gerät zu nutzen. Al-
ternativ kann dies auch nur App-basiert 
erfolgen, wenn z.B. nur über die Field Ser-

Wollen Firmen mobile Field 
Service Apps nutzen, sollte ihr 
Rollout sorgfältig geplant sein. 
Es geht dabei nicht nur um IT-
Sicherheit und Datenschutz, 
auch die private Nutzung von 
Apps, das Backup von Daten 
sowie eine potenzielle Sper-
rung des Geräts bei Verlust 
sollten Firmen regeln.

Field Service Apps auf  
Mobilgeräte ausrollen

Projekttipps und Stolpersteine
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vice Management App auf das Firmen-
netzwerk zugegriffen werden soll. 
 
Ein wichtiger Punkt beim Einsatz mobiler 
Geräte und Apps ist das Identity Ma-
nagement. Da das Active Directory oder 
Single-Sign-On mit Kerberos zur Authenti-
fizierung mobil meist nicht erreichbar 
sind, erfordert das alternative Lösungen. 
Dafür bieten sich zum einen Microsoft 
ADFS als On-Premise-Installation oder als 
Cloud-Lösung das Azure Active Directory 
für Microsoft 365 sowie das Cloud Iden-
tity Directory für die Google G-Suite an. 
 
Die Verteilung einer Field Service Ma-
nagement App kann zum einen über die 
Enterprise Stores der Betriebssysteman-
bieter erfolgen. Dabei registriert der Soft-
ware-Anbieter seine Software und lädt sie 
zur Validierung im Developer Center hoch. 
Nach der Validierung der App gilt es zu 
entscheiden, wie sie bereit gestellt wird. 
Der Entwickler der Software kann sie sei-
nen Kunden dann im jeweiligen Business 
oder Enterprise Store zur Verteilung zur 
Verfügung stellen. Der Download und die 
Installation auf dem mobilen Gerät erfolgt 
dann wie von einer Consumer App ge-
wohnt. Alternativ ist auch eine Offline-Ver-
teilung möglich, für die der Administrator 
die App runterlädt und sie dann über das 
das Firmennetzwerk zur Verteilung an die 
User bereit stellt. Bei Apple ist für das 
Apple Business Manager & Volume Pur-
chase Programm ein Mobile Device Ma-
nagement (MDM) für die Verteilung einer 
Business App verpflichtend. 
 
Darüber hinaus ist auch die manuelle 
Verteilung signierter Apps über Sideloa-
ding möglich. Je nach Anbieter sind die 
Bedingungen hierfür unterschiedlich. 

Für Android muss die App lediglich mit 
einem Code-Signatur-Zertifikat signiert 
sein und dieses Zertifikat sollte auf dem 
mobilen Gerät als vertrauenswürdig be-
stätigt werden. Auch die MS UWP erfor-
dert eine ähnliche Zertifizierung über 
eine Code-Signatur. Für die manuelle, 
unternehmensinterne Verteilung von ei-
genen iOS-Apps muss ein Unternehmen 
am sogenannten Apple Enterprise Deve-
loper Programm teilnehmen. Für die Zu-
lassung muss das Unternehmen aller-
dings rigide Teilnahmebedingungen er-
füllen. Nach der Freigabe kann das Un-
ternehmen die App jedoch ohne eine 
weitere Validierung von Apple unterneh-
mensintern verteilen. 
 
Push Notifications informieren Anwender 
über neue Ereignisse in einer App. Dies 
kann z.B. ein neuer Auftrag für einen 
Techniker in einer Field Service Manage-
ment App sein. Die Push-Benachrichtigun-
gen der OS-Anbieter (WNS, ANS und 
FCM) sind plattformabhängig. Da eine 
permanente Überprüfung von Apps auf 
neue Benachrichtigung die Akku-Leistung 
zu stark beeinträchtigen würde, läuft die 
Kommunikation zwischen mobilem Gerät 
und Server heute über Push Cloud-
Dienste. Dafür müssen die Firewalls der 
Unternehmen entsprechend freigeschal-
tet sein. Apple nutzt dafür das http/2-Pro-
tokoll, das die Firewall eines Unterneh-
mens unterstützen muss. 

Tipps für die Projektumsetzung 

Um fristgerechten Go-Live sicherzustel-
len, müssen die Fragen rund um die Tech-
nik, Verteilung und Verwaltung beantwor-
tet sein. Folgende Maßnahmen können 
als Richtschnur dienen: 

App-Verteilung und -Verwaltung von •
Anfang im Projekt einplanen: Wird das 
versäumt, kommt es später meist un-
weigerlich zu Verzögerungen bei der 
Umsetzung. Dies kann das gesamte 
Projekt in der Praxis um mehrere Mo-
nate zurückwerfen.  
Endgeräte-Frage zu Beginn des Pro-•
jekts klären: Die Wahl des Betriebssys-
tems ist entscheidend für die nachfol-
genden Schritte. Je nach OS-Anbieter 
und Wahl der Verteilungs-Methode 
kann das mehr oder wenig aufwändig 
sein, gerade wenn dem Apple Enter-
prise Developer Programm beigetreten 
werden muss. 
Alle relevanten Abteilungen einbezie-•
hen und Verantwortlichkeiten festle-
gen: Von der Fach- über die IT-Abtei-
lung bis zum Betriebsrat, der Perso-
nal- und Rechtsabteilung gilt es Anfor-
derungen, gesetzliche und betriebliche 
Vorgaben hinsichtlich des Projekts zu 
prüfen. Nur wenn alle Parteien von An-
fang an involviert sind, ist eine fristge-
rechte Umsetzung wahrscheinlich. 
Verteilung und Verwaltung der Field •
Service Management App vorab testen: 
Nach der Klärung aller technischen As-
pekte sollte die IT-Abteilung bereits mit 
einem Piloten der FSM-App die Vertei-
lung und Verwaltung testen. So kann 
sie bereits vor dem Go-Live aller User 
eventuelle Probleme und Schwierigkei-
ten beseitigen.                                       ■ 

 
 
 
Die Autoren: Johannes Göhr ist Technical Lead; 

Andres Leutenmayr ist Projektleiter  
bei der MobileX AG. 

 
www.mobilexag.de
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Maschinenstillstände und Män-
gel gehören zu den Horror-
szenarien für produzierende 

Unternehmen. Ein intelligentes War-
tungsmanagement kann dabei helfen, 
genau dieses zu vermeiden. Service-
techniker können deutlich effizienter ar-
beiten, wenn sie auf alle notwendigen In-
formationen zur passenden Maschinen-
variante am richtigen Ort zugreifen kön-
nen. Dafür lassen sich Instandhaltungs-
Anwendungen etwa mit Daten aus der 
Technischen Dokumentation, von Sen-
soren und Aktoren sowie weiteren Quel-

len anreichern. Die Software-Systeme 
für Instandhalter müssen dabei eine 
Reihe von Kernaufgaben abdecken: 
 

Wartungsprozesse sicherstellen, •
Wartungsstatus und -verlauf darstellen, •
den Versand von Wartungsberichten •
unterstützen, 
Zugriff auf Wartungsaufträge und -•
berichte sicherstellen. 

 
Natürlich sollen diese Systeme auch 
unnötige Wartungsmaßnahmen vermei-
den,  Maschinenausfälle reduzieren und 

die Overall Equipment Effectiveness 
(OEE) verbessern helfen. 

Management per Software 

Wartungstools wie der neue Docufy 
Maintenance Manager sind auf diese 
Aufgaben ausgerichtet und werden 
auch Computerized Maintenance Ma-
nagement Systems (CMMS) genannt. 
Die im März auf den Markt gebrachte 
Anwendung ist eine gemeinsame Ent-
wicklung von Docufy und ihrer ehemali-
gen Konzernmutter Heidelberger Druck-

Die Bamberger Docufy hat im März 2021 die Instandhaltungssoftware Maintenance Ma-
nager auf den Markt gebracht. Das System soll Anlagenbetreibern helfen, ihre Regelwar-
tung mit Maschinendaten so zu verknüpfen, dass eine vorausschauende und zeitoptimierte 
Wartung möglich wird. Zudem kommen Firmen mit dem Computerized Maintenance  
Management System einen großen Schritt weiter in Richtung Predictive Maintenance.  

Regelwartung mit  
Maschinendaten verknüpft

Computerized Maintenance Management System
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maschinen AG. Deren Mitarbeiter Gre-
gory Ferch, Produktmanager Service, 
erläutert:„Eine Maschine hat bis zu 
3.000 Sensoren und Aktoren – die prak-
tisch alle einen Wartungspunkt bezeich-
nen können. Durch die Entwicklung des 
Maintenance Managers wird die War-
tung unserer Druckmaschinen deutlich 
erleichtert.“ Die IT-Lösung der Bamber-
ger Docufy besteht aus einer cloudge-
stützten Webanwendung und einer mo-
bilen App für Servicetechniker und Ma-
schinenbediener. Die darin importierten 
Wartungstätigkeiten und Handlungsan-
weisungen werden im Programm je 
Maschine verwaltet und Wartungsauf-
träge automatisiert erstellt und geplant. 
Die Aufträge werden dann an die App 
gesendet. Mitarbeiter arbeiten vor Ort 
den Auftrag ab und können in der App 
Rückmeldung inklusive Fotos an den 
Wartungsmanager geben. Darauf er-
stellt die Software Wartungsberichte, 
die sich je nach Bedarf weiter nutzen 

lassen. Die Wartungsaktivitäten werden 
im Sinn einer digitalen Maschinenakte 
nachweissicher protokolliert, der War-
tungsbericht über die Eingabe in der 
App automatisch generiert und über-
mittelt. Maschinenbetreiber können In-
dikatoren für den (Wartungs-)Zustand 
der Maschine erhalten. Zudem können 
Maschinen ihren Wartungsbedarf quasi 
selbst an die Software melden, damit 
keine Wartung vergessen wird. 

Review in Echtzeit 

Der Review der Wartung kann dabei be-
reits während der eigentlichen Tätigkeit 
selbst beginnen. So verkürzt sich die 
Zeit zur Erstellung des Berichts um bis 
zu 80 Prozent. Der Wartungsaufwand 
insgesamt kann sich durch den Soft-
ware-Einsatz um bis zu 25 Prozent re-
duzieren, da sich dringende Aufgaben 
strukturierter vorziehen lassen und die 
Dokumentation schneller von der Hand 

geht, als es in manuell geprägten Pro-
zessen möglich wäre. Und Erfahrungen 
aus der Praxis zeigen weiterhin, dass 
Anwenderunternehmer solcher Tools 
bis zu 50 Prozent weniger Maschinen-
ausfälle verzeichnen müssen. In der 
Praxis bedeutet dieser IT-Einsatz: Tech-
niker benötigen keine Handbücher 
mehr und müssen keine langen War-
tungsberichte schreiben. Der Produkti-
onsleiter muss weniger Stillstände ver-
zeichnen und kann Lieferzusagen ver-
lässlicher einhalten.                             ■ 
 
 
 

Der Autor Sebastian Striebig  
ist Product Owner Docufy  

Maintenance Manager  
bei der Docufy GmbH. 

 
 
 

www.docufy.de/dmm 
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D ie Vision der Smart Factory be-
schreibt eine Produktionsumge-
bung, bei der sich Werkstücke 

selbstständig den optimalen Weg durch 
die Fertigung suchen. Dabei werden alle 
wichtigen Kennzahlen im Leitstand, dem 
so genannten Dashboard dargestellt. 
Auf dem Weg dorthin ist ein wichtiger 
Schritt die Erfassung und Auswertung 
der Maschinendaten. Hierzu zählen In-
formationen wie Temperatur, Druck, 
Stückzahl, Störung und Störungsursa-
che, Produktionszeiten und -mengen, 
Energieverbrauch, Taktzeiten, Stillstände 
und produzierte Ausschussmengen. Die 
Datenerfassung erfolgt über verschie-

dene Sensoren, die oft bereits in der Fer-
tigungsanlage verbaut, oder einfach 
nachzurüsten sind. Die Protokolle für die 
Datenübertragung dienen als Basis für 
die weitere Verwendung der erfassten 
Maschinendaten in einer Unternehmens-
software wie S/4Hana von SAP. Mit rich-
tigen Vorüberlegungen kann für fast 
jedes Unternehmen die passende Lö-
sung zur Maschinendatenerfassung 
(MDE) umgesetzt werden. Dann rücken 
auch Konzepte wie die vorausschau-
ende Wartung (Predictive Maintenance) 
in greifbare Nähe, bei der anhand der er-
fassten Maschinendaten Risiken uner-
wünschter Betriebszustände und Ereig-
nisse prognostiziert werden. Die Technik 
maximiert im Idealfall die Verfügbarkeit 
und liefert früh Informationen für zielge-
richtete Wartungsaktionen. 

Edge-Computing als Enabler 

Eine Lösung für die vorausschauende 
Wartung lässt sich bereits einfach und 
kostengünstig mit einem Mini-Compu-
ters umsetzen, der einerseits die Daten 
der Maschinensensoren erfasst und an-
dererseits als Edge Device zur weiteren 
Datenverarbeitung dient. Beispiel: Ein 
Raspberry Pi, der mit einem Temperatur-
sensor sowie einer Lichtschranke ausge-
stattet wurde, erfasst nicht nur die pro-

duzierten Stückzahlen, sondern liest pa-
rallel dazu in einem bestimmten Zeitin-
tervall die aktuellen Temperaturwerte 
aus. Wird ein zuvor definierter Grenzwert 
überschritten – etwa 50°C – filtert die 
Bewertungslogik lediglich diesen Wert 
aus allen Daten heraus und übermittelt 
ihn, inklusive der bis dahin produzierten 
Stückzahlen an das ERP-System. Durch 
die im ERP-System eingehende Nach-
richt können weitere Prozessschritte au-
tomatisch angestoßen werden, beispiels-
weise das Erstellen eines Instandhal-
tungsauftrags. Der Vorteil dieser Edge-
Lösung ist, dass sie sich unabhängig 
vom Alter der Fertigungsanlage imple-
mentieren lässt und somit mit dem rich-
tigen Programm in vielerlei Hinsicht eine 
passende Lösung darstellt. Die Kosten 
für die Umsetzung und die verwendete 
Hardware sind sehr gering, da auf zu-
sätzliche Hardware, MES oder andere 
SAP-Systeme verzichtet werden kann. 
Eine Erweiterung auf weitere Fertigungs-
anlagen ist zudem problemlos möglich, 
wobei jede Anlage einen eigenen 
Raspberry Pi benötigt. Bei der Anbindung 
einer größeren Anzahl von Maschinen 
sollte jedoch abgewogen werden, ob der 
Einsatz einer Middleware als Lösungsal-
ternative sinnvoller ist. Hierfür hat SAP 
die Systeme SAP Plant Connectivity oder 
die SAP Edge Services im Portfolio. 

Um Maschinendaten etwa 
für Predictive Maintenance 
zu erfassen und zu verar-
beiten, gibt es sehr indivi-
duelle Lösungen. Vom Mini-
PC bis zum Edge Device 
samt Middleware lassen 
sich Konzepte für datenge-
triebene Aufgaben realisie-
ren. Am Beispiel des SAP-
Portfolios zeichnet der Bei-
trag die Szenarien nach. 

Predictive Maintenance lässt sich selbst auf 
Basis eines Raspberry PI umsetzen.
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Strategien für die  
Maschinendatenerfassung

Von Raspberry Pi bis zur Middleware als Datenhub
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Unter Effizienzgesichtspunkten oft eine tickende Zeitbombe: 
konventionelles Ersatzteilmanagement. Angesichts des 
erheblichen Optimierungspotenzials sollte das Thema 
eine Neubewertung erfahren.

Problematisch ist für Martin Ger-
wens von GreenGate bereits die 
Haltung vieler Unternehmen: „Er-

satzteile und Lager gelten immer noch als 
zwar ungeliebter, aber notwendiger Appen-
dix des operativen Instandhaltungs-Ge-
schäfts.“ Diese Perspektive verkenne das 
Optimierungspotenzial, das sich der Green-
Gate AG in 20 Jahren Instandhaltungsana-
lyse vor allem beim Ersatzteilmanagement 
in produzierenden Umgebungen offenbart 
habe. Gerwens: „Deswegen steigen wir mit 
der von jedem nachvollziehbaren 10-
Punkte-Schwachstellenanalytik in unsere 
Roadmap zur Digitalisierung des Ersatzteil-
managements ein.“ Die Roadmap zum di-
gitalen Ersatzteilmanagement adressiert 

zwei Herausforderun-
gen: hohe Verfügbar-

keit von Ersatzteilen für 
hohe Anlagenverfügbar-

keit bei gleichzeitiger Re-
duzierung von Ineffizien-

zen. Sie könnte besonders 
interessant sein für Unter-

nehmen mit hohen Anlagenin-
tensitäten, vollkontinuierlicher Pro-

duktion, intensiver Anlagenverkettung 
und verteilten Infrastrukturen.  
 
Kostenfallen im Ersatzteillager 
 
Kapitalbindungskosten – Irrational hohe 
Ersatzteilbestände sind zu verzeichnen, 
wenn keine adäquate Volumenanpassung 
erfolgt. Volumenanpassungen im Lager 
erfolgen nur, wenn digital dokumentiert 
und so nachvollziehbar ist, dass die Anla-
genverfügbarkeit nicht unter niedrigeren 
Ersatzteilbeständen leidet. 
 
Lagerhaltungskosten – Der Unterhalt vieler 
Lager ist meist unnötig. Die Anpassung der 
Lagerplätze an Instandhaltungsworkflows 
und -bedarfe kann mit der Auflösung von 
Schwarzlagern und einer Modernisierung 
der Einlagerungsmethoden einhergehen. 

 
Dispositionskosten – Ist ein Ersatzteil 
nicht digital und strukturiert hinterlegt, 
droht ein Domino-Effekt nicht wertschöp-
fender Tätigkeiten: Zum Zeitaufwand für 
die Suche des richtigen Ersatzteils im rich-
tigen Lager kommt der Zeitaufwand für er-
höhte Wegezeiten. Dadurch potenzieren 
sich die Wartezeiten von Kollegen aus In-
standhaltung und Produktion. 
 
Stillstandskosten – Fehlen benötigte Er-
satzteile, drohen Produktivitätsverluste 
durch Maschinenstopp, Ausschuss und 
erhöhte Rüstzeiten. Noch schlimmer 
kommt es, wenn das Unternehmen 
neben dem Verlust von Reputation und 
Liefertreue auch Konventionalstrafen hin-
nehmen muss. 
 
Beschaffungskosten – Der Ersatzteil-Ein-
kauf gilt als neuralgischer Punkt: Wird er 
nicht abteilungs- oder werksübergreifend 
koordiniert, lässt sich weder mengen- und 
rabattoptimiert einkaufen, noch lassen 
sich Lieferzeiten und Lieferkosten optimie-
ren. Für beides brauchen Firmen ein Liefe-
rantenmanagement über Händler, Herstel-
ler und Service hinweg, das auch den Ein-
kauf überteuerter OEM-Teile unterbinden 
könnte. Kooperieren technischer Einkauf 

Konventionell verwaltete Ersatz-
teillager lassen meist viel Raum 
für Optimierungen. „Das ist inso-
fern erstaunlich, als man Ineffi-
zienzen relativ einfach erkennen 

und abstellen kann“, sagt Martin Ger-
wens, im Vorstand des Softwareanbieters 
GreenGate. Um für diese ‘low hanging fruits’ 
zu sensibilisieren, hat die Frima eine 
Schwachstellenanalytik mit zehn typischen 
Kostenfallen im Ersatzteillager erarbeitet.
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und die Instandhaltung bei der Ersatzteil-
beschaffung nicht, kann es zum Kauf fal-
scher Ersatzteile kommen, deren Menge 
nicht bedarfs- und verbrauchsorientiert 
(Sukzessiv-/Spontanverschleiß) berechnet 
ist. Als Kostentreiber gelten weiterhin so-
genannte Notstandskäufe, wenn ein gela-
gertes Ersatzteil nicht zu finden ist. 
 
Auditkosten, Zertifizierungen, Rechtli-
ches – Ist das Ersatzteilmanagement un-
zureichend dokumentiert, können Wieder-
holungs-Audits notwendig werden. Als 
problematisch gilt auch die durch gesetz-
liche Auflagen erschwerte Verschrottung 
nicht mehr benötigter und nie dokumen-
tierter Ersatzteile. 
 
Anlagenkosten – Wer seine Ersatzteile 
mit PC-Listen, Klemmbrettern, Bestellblö-
cken, Aktenordnern und Königswissen 
managt, wird die Vorteile der Kombination 
aus Predictive Maintenance und digitali-
siertem Ersatzteilmanagement kaum er-
schließen können.  

 
Lagerverluste – Digitalisiertes Ersatzteil-
management ermöglicht eine ganze Reihe 
weiterer Aktivitäten: Weiterverkauf nicht 
benötigter Ersatzteile gegen Überlagerung, 
Reparatur von Austauschteilen, Eigenpro-
duktion mittels 3D-Druck, akkurate Garan-
tieüberwachung, ausschließliche Einlage-
rung bekannter Teile, Ersatzteile nach Kri-
tikalität sortieren und Registrierungen 
gegen Diebstahl. 
 
Planungsverluste – Ist Wissen zu Ersatz-
teilen personell konzentriert und nicht di-
gital hinterlegt, ist eine ersatzteilbasierte 
Bewertung der Beschaffung neuer Anla-
gen und Maschinen kaum möglich. 
Ebenso ist keine hinreichende Datenba-
sis zur Bewertung möglicher Ausfallsze-
narien vorhanden. 
 
Wissensabfluss – Individuell konzentrier-
tes Wissen ist kein orts- und zeitunabhän-
gig verfügbares Unternehmenswissen. 
Fehlen valide Informationen zum Ersatz-
teilmanagement, erfolgt nur ein vager Ab-

gleich der Ersatzteilstrategie mit weiteren 
Teilstrategien im Unternehmen wie der In-
standhaltungs- und Fertigungsstrategie. 

Schnelle Erfolge möglich 

„Wir hatten schon Kunden, die allein durch 
eine fundierte Volumenanpassung im Er-
satzteillager über 1,2 Mio. Euro an gebun-
denem Kapital freischaufeln konnten,” 
sagt Gerwens. Ein weiteres Unternehmen 
sparte 80.000 Euro oder 15% des Be-
standsvolumens in wenigen Monaten. 
“Wieder andere haben die vergleichsweise 
wenig aufwendige Digitalisierung des ei-
genen Ersatzteillagers als Startpunkt für 
die schrittweise Digitalisierung ihrer kom-
pletten Infrastruktur und Betriebsmittel ge-
nutzt“, sagt Martin Gerwens.                     ■ 
 

Der Autor Ulrich Kläsener  
ist Redakteur, CvD der PR-Agentur Media-

Bridges, eine Marke der GreenGate AG 
 

 www.greengate.de
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Die Qualität der Konstruktionsdaten hat über die gesamte 
PLM-Prozesskette hinweg einen entscheidenden Einfluss 
auf die Kosten. Mit dem DOCUFY CAx Quality Manager 
optimieren Siemens-NX-Anwender*innen ihre CAD-Konst-
ruktionen und liefern dank hoher Datenqualität die stabile 
Basis für alle Folgeprozesse. Durch über 400 integrierte 
spezifische Checks werden fertigungs- und montagege-
rechte Baugruppen erzeugt und die Herstellkosten nach-
haltig positiv beeinflusst.

Jetzt Testpaket anfordern: www.docufy.de/dqm

Durchlaufzeiten optimieren durch 
fertigungsgerechte Konstruktionsdaten

- Anzeige -
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Eine Herausforderung für IoT-Be-
treiber liegt darin, die räumliche 
Komplexität eines weltweiten Rol-

louts sowie die permanente Steuerung 
und Wartung des IoT-Netzwerks zu be-
wältigen. IoT-Plattformanbieter, Sensor-
hersteller und Systemintegratoren verfü-
gen zwar über Endgeräte und das Know-
how, diese in die bestehenden Systeme 
zu integrieren. Um die vollständige Wert-
schöpfungskette abdecken zu können, 
müssen sie die Sensoren installieren und 
warten, sie unter Umständen auch finan-
zieren – und oft auch weltweiten Sup-
port rund um die Uhr leisten können. 

Letzte Meile am schwierigsten 

IoT-Infrastruktur über Stadt, Land und 
Kontinent hinweg bis in die entlegensten 

Winkel der Welt auszurollen, ist zunächst 
logistisch gesehen äußerst komplex. 
Und selbst wenn die Hardware einmal 
vor Ort und entsprechend implementiert 
ist, braucht es Techniker vor Ort, die sich 
um die plan- und  außerplanmäßige War-
tung kümmern. Denn während in vielen 
Landstrichen Deutschlands der Breit-
bandanschluss die begrenzende Größe 
darstellt, haben immer noch zehn Pro-
zent der Weltbevölkerung nicht einmal 
einen Stromanschluss. Die letzte Meile 
der Wertschöpfung kann auch beim 
weltweiten IoT-Rollout die komplizier-
teste und aufwendigste ist.  

IoT ist nicht Plug&Play 

IoT-Außendienst kann zum Schlüssel-
faktor für den Erfolg eines IoT-Betrei-

bers werden, wenn sich das Netzwerk 
auch auf abgelegene Teile der Welt er-
streckt. Auf genau solche Aufgaben hat 
sich die Firma Hemmersbach speziali-
siert. Im Auftrag seiner Kunden deckt 
der IoT-Servicedienstleister die letzte 
Meile des IoT-Service mit seiner über 20 
Jahre entwickelten globalen Service-In-
frastruktur ab. Das Angebot reicht über 
die leicht zu bedienenden urbanen Zen-
tren hinaus, es ist vielmehr gerade an 
schwer zu erschließenden Orten verfüg-
bar. Damit ist beispielsweise die Pro-
duktionsanlage im Niger-Delta gemeint, 
die Wetterstation auf der Zugspitze, Ma-
rineschiffe im Pazifischen Ozean, Bohr-
inseln im Nordatlantik, Flüchtlings-
camps in Ostafrika, landwirtschaftliche 
Wasserversorgung in Indien oder Kühl-
aggregate für Impfstoffe in Asien. 

Bis 2025 soll der weltweite Umsatz rund um das IoT rund 1,6 Billionen US-Dollar erreichen. 
Eine großer Markt für Fertigungsunternehmen, die weltweit als IoT-Plattformanbieter agie-
ren wollen. Um den Service für vernetzte Geräte bis an die entlegensten Winkel der Welt zu 
verlängern, kommt IoT-Servicedienstleister Hemmersbach in Frage.

Servicepartner für globale IoT-Vernetzung

Sorgenlos Support  
weltweit anbieten

Bild: ©Vladimir Melnikov/stock.adobe.com
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4.000 Techniker in  
mehr als 190 Ländern 

Die weltweite Abdeckung ist ein Schwer-
punkt der Arbeit des Nürnberger Unter-
nehmens. Dabei arbeitet Hemmersbach 
nicht für die Endkunden selbst, sondern 
prinzipiell nur als Dienstleister für die Her-
steller und Systemintegratoren. Mit rund 
4.000 festangestellten Mitarbeitenden in 
über 50 eigenen Länderniederlassungen 
bedient die Firma Technologie-Hersteller 
und Dienstleister in über 190 Ländern. 
Herzstück der Infrastruktur sind drei Kon-
figurationszentren in Miami (USA), Wro-
claw (Polen) und Kuala Lumpur (Malay-
sia). Kombiniert mit strategisch verteilten 
lokalen Lagern werden die Hauptregionen 
der Weltwirtschaft (AMS, EMEA und APJ) 
beliefert und betreut. Allein das Konfigu-
rationszentrum in Wroclaw hat eine Ka-
pazität von rund einer Million IoT-Senso-
ren pro Monat. Zum Vergleich: In der 
Smart Factory des weltweit größten Au-
tomobilzulieferers Bosch sind insgesamt 
ungefähr 60.000 Sensoren installiert. 

In vier Stunden vor Ort 

Auf diese Infrastruktur gestützt gehen 
tausende Techniker buchstäblich die 
letzte Meile. Innerhalb von vier Stunden 
erreichen sie rund um die Uhr quasi 
jeden Ort der Welt. Den Service-Prozess 
steuert Hemmersbach über 190 Länder 
hinweg mit einer proprietären Work-
flow-Software, mit der rund sieben Mil-
lionen Transaktionen pro Jahr verarbei-
tet werden. Die gesamte Prozessland-
schaft basiert auf Automation und 
selbstständigem Lernen. So schuf sich 
das Unternehmen einen global einheit-
lichen Standard, der sich mit seinen 
700 Prozessschritten individuell auf die 
Anforderungen seiner Kunden anpas-
sen lässt. Die Techniker haben mit ihren 
mobilen Endgeräten Zugriff auf Echt-
zeit-Analysen und können auf die 
Schnittstellen gängiger IT-Systeme zu-
greifen. Abgerechnet wird nicht der Auf-
wand, sondern das Resultat, was Auf-
traggebern zu besserer Planbarkeit ver-
helfen kann. 

Greifbare Möglichkeiten 

Die Sensor-vernetzte Industrie ist nicht 
mehr neu, die rasante Entwicklung schon. 
Vor allem sind die flächengreifende An-
wendung im globalen Maßstab und die 
damit einhergehenden immensen Mög-
lichkeiten für Unternehmen möglich. Für 
IoT-Plattformanbieter, Sensorhersteller 
und Systemintegratoren bieten sich im-
mense Chancen, die Möglichkeiten jetzt 
zu nutzen. Diese erstrecken sich von der 
Analyse einzelner Arbeitsprozesse über 
die Fähigkeit, Maschinenausfälle mit Hilfe 
von Predictive Maintenance besser vorher-
zusehen und dadurch Lieferengpässe im 
Idealfall zu vermeiden bis hin zu Sicher-
heitsaspekten für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Die letzte Meile abzudecken, 
ist jedenfalls kein Hindernis dabei.          ■ 
 

Der Christopher Starke  
ist im Team Lead Account Management  

bei Hemmersbach.  
 

www.hemmersbach.com

Je komplexer Maschine und 
Anlage, desto höher die 
 Anforderungen – und desto 
höher der Preis. Diese 
 einfache Rechnung gilt nicht 
mehr. Denn Standardisie-
rung und  Digitalisierung 

haben zur Folge, dass sich komplexe Maschinen und Anlagen 
immer günstiger produzieren lassen. Um die sinkenden Margen 
auszugleichen, setzen Maschinen- und Anlagenbauer verstärkt 
auf innovative Dienstleistungen und modulare Servicekonzepte. 
Mehr denn je gilt: Erst der richtige Service macht aus einem guten 
Produkt das  perfekte Produkt. Das  passende Service-Paket für ein 
angebotenes Produkt zu schnüren, ist keine leichte Aufgabe. 
Denn Produkt-, Angebotskonfiguration und Service-Auswahl 
 finden häufig in  verschiedenen Systemen statt. 
 
Um in der neuen Subscription- bzw. “X as a Service”-Welt 
 erfolgreich zu bleiben, brauchen Industrieunternehmen heute 
eine vollumfängliche CPQ-Lösung für Produkt- und Angebots -
konfiguration, Angebotserstellung und Service-Verträge. Mit 
 Tacton CPQ können Unternehmen: 

 
 Komplexe Investitionsgüter fehlerfrei konfigurieren. •
 Passende Services, Betriebsmittel und Ersatzteile zum  •

   konfigurierten Produkt auswählen. 
 Verschiedene Preismodelle (Einmalzahlung, Abo-Kosten,   •
verbrauchsabhängig) für die optimale Preisgestaltung  

   durchrechnen. 
 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Sämtliche für Vertrieb und 
 Verkauf relevanten Informationen (Produktkonfiguration, 
 Angebotsunterlagen, CAD-Dokumente, angebotene Services) 
werden zentral im CPQ-System vorgehalten und erstellt.

Kontakt 
Tacton Systems GmbH 
Wachhausstrasse 1 
76227 Karlsruhe Deutschland 
info@tacton.com 
www.tacton.com

- Anzeige -

Tacton Systems GmbH

Tacton CPQ: Produkte und Services  
fehlerfrei +  maßgeschneidert konfigurieren
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In der Umformtechnik sind die Werk-
zeuge maßgeblich für den Umform-
prozess verantwortlich. Ein Ausfall 

durch Beschädigung würde im schlimms-
ten Fall einen Produktionsstopp bedeuten, 
daher gibt es für diese Werkzeuge ein 
Presskraftüberwachungssystem. Es er-
fasst die Prozesskräfte an verschiedenen 
Stellen und überwacht die Abweichung 
der Prozessgröße. Für die zuverlässige 
Funktion ist eine an den Prozess ange-
passte Konfiguration des Systems not-
wendig. Im Regelfall nimmt ein Prozess-
ingenieur die korrekte Einstellung vor.  

Ungeschützt trotz  
Prozessüberwachung 

Unter Umständen übernehmen Anlagenbe-
diener diese Konfiguration jedoch selbst. 
Sie sind im Allgemeinen stückzahlorientiert 
und konfigurieren solche Systeme entwe-
der mit großzügigen Überwachungsberei-
chen, sodass es nie zur Abschaltung 
kommt oder die Konfiguration nicht für 
den Prozess angepasst ist. Eine falsche 

Konfiguration führt zu häufigen Fehlab-
schaltungen, sodass Bediener das System 
nach einigen Fehlabschaltungen deaktivie-
ren. In beiden Fällen ist das Werkzeug un-
geschützt. Um den Werkzeugschutz si-
cherzustellen, soll die Konfiguration des 
Überwachungssystems möglichst einfach 
gestaltet werden, damit es die Anlagenbe-
diener korrekt konfigurieren können. 

Einfache Einstellparameter  

Die Parameter müssen allgemeinver-
ständlich sein und einen direkten Rückga-
bewert aus dem Prozess liefern. Ein Rück-
gabewert ermöglicht einen Rückschluss 
auf den Prozess, sodass problemlos ein 
Nachkorrigieren der Einstellung möglich 
ist. In der Umformtechnik finden sich Sys-
teme zur Prozessüberwachung von ver-
schiedenen Anbietern. Die meisten Sys-
teme nutzen einen Hüllkurvenalgorithmus 
zur Überwachung der Prozessgröße. 
Diese Hüllkurve wird aus einer Stichprobe 
berechnet und stellt einen Toleranzbe-
reich für die überwachte Prozessgröße 

dar. Erfasst das System einen Wert au-
ßerhalb der Hüllkurve, schaltet die Anlage 
vorsorglich ab. Zur fehlerfreien Funktion 
muss das System für jedes Werkzeug 
über mehrere nicht selbsterklärende Ein-
stellparameter konfiguriert und aktiviert 
werden. Diese Problematik wird dadurch 
verschärft, dass die Hüllkurve keinen 
Rückgabewert aus dem Prozess liefert. 
Ein Gegenbeispiel stellt das Schuler Vi-
sual Die Protection dar, das einen Um-
formprozess visuell überwacht. Die Kon-
figuration erfolgt über einen wesentlichen 
Parameter und ist damit so einfach, dass 
die Hemmschwelle einer Abschaltung des 
Überwachungssystems erhöht wird und 
durch einen Rückgabewert kann die Ein-
stellung nachverfolgt werden. 

Fehlende Schlechtdaten 

Für die Erkennung von Anomalien in Zeit-
reihen eignen sich unter anderem Deep-
Learning-Ansätze. Die meisten Ansätze 
sind datengetriebener Natur, sie benötigen 
gelabelte Daten für das Training. Das Label 

In der modernen Fertigung können schon kleine Prozessabweichungen auf die gesamte 
Wertschöpfungskette wirken. Eine einwandfrei konfigurierte Werkzeugüberwachung ver-
hindert Schäden am Werkzeug sowie der Anlage und erhöht so die Planbarkeit und Produk-
tivität, da weniger ungeplante Stillstände auftreten. Mit Deep Learning und verständlichen 
Einstellparametern lassen sich solche Systeme schnell richtig konfigurieren.
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stellt die Klasse einer Dateninstanz dar, an-
hand dessen ein überwachtes Verfahren 
trainiert werden kann. Mit Hilfe der Labels 
lernt das Verfahren die Merkmale norma-
ler- und abnormaler Dateninstanzen. Häu-
fig fehlen im Maschinenbau klassifizierte 
Daten. Aufgrund dieser Problematik muss 
ein solcher Ansatz ein unüberwachtes Trai-
ning erlauben. Ein Autoencoder ist ein 
Deep-Learning-Verfahren, das die Merk-
male der Prozessdaten unüberwacht lernt 
und zu rekonstruieren versucht.  

Erkennung von Anomalien  
mit dem Autoencoder 

Die relevanten Merkmale lernt  der Auto-
encoderer mit einer Dimensionsreduktion 
der Eingabe, also aus ihrer komprimierten 
Darstellung. Diese Rekonstruktion ist das 
Qualitätskriterium der gelernten Merk-
male des Autoencoders und bedeutend 
für die Erkennung von Anomalien. Für 
eine zuverlässige Erkennung von Anoma-
lien im Presskraftverlauf müssen die 
Merkmale gut abstrahiert werden. Eine Ar-
chitektur- und Parameterstudie ist not-
wendig, um den Autoencoder auf den 
Prozess anzupassen. Der Vorteil dieser 
Deep-Learning-Architektur besteht darin, 
dass ein aufwendiges Labeling der Daten 
entfällt. Neben diesem Vorteil erzielen 
Deep-Learning-Verfahren oft bessere Er-
gebnisse in Bezug auf die Erkennung von 

Anomalien in zeitbasierten Prozessgrö-
ßen als herkömmliche Verfahren. Außer-
dem erlauben sie die Vorhersage einer 
Prozessgröße oder akzeptieren unter-
schiedliche Prozessverläufe. Jedoch lie-
fern diese Verfahren im Allgemeinen kei-
nen verständlichen Rückgabewert. Außer-
dem muss der passende Aufbau der Au-
toencoder-Architektur untersucht werden. 
Für diese Architektur fällt ein zeitintensi-
ves Parametertuning an, bis der Autoen-
coder die Merkmale gut abstrahiert und 
ein gutes Ergebnis erzielt wird. Eine für die 
Aufgabe optimierte Architektur sollte Ano-
malien in der festgelegten Prozessgröße 
zuverlässig erkennen. 

Deep-Learning vs. Hüllkurve 

Zum Nachweis der Erkennungsgenauig-
keit wurde ein Experiment durchgeführt, 
das die Performance des Systems samt 
Algorithmen offenlegen sollte. Im Experi-
ment wird gewertet, wie viele abnormale 
Presskraftverläufe in einem Prozessdaten-
satz erkannt werden. Im Ergebnis erkannte 
der Autoencoder 85 Prozent der Anoma-
lien, während das Hüllkurven-Verfahren 60 
Prozent erkannte. Bei der Genauigkeit lag 
der Autoencoder mit 99 Prozent zu 96 Pro-
zent ebenfalls vorne. Die neuen Verfahren 
eignen sich somit zur Ablösung des Hüll-
kurvenalgorithmus. Sie erkennen Anoma-
lien im Presskraftverlauf zuverlässiger als 

die Hüllkurve. Die Ausführzeit der Deep-
Learning-Verfahren liegt zwar hinter der 
des Hüllkurvenalgorithmus, sie können mit 
einem universellen Austauschformat 
Deep-Learning-Verfahren jedoch auf 
Steuerungsebene ausgeführt werden, um 
Steuerungsechtzeit zu ermöglichen. 

Presskraftüberwachung  
der Zukunft? 

Mit Deep-Learning konnten Anomalien im 
Presskraftverlauf besser erkannt werden 
als mit den verglichenen hüllkurvenbasier-
ten Prozessüberwachungssystemen. Au-
ßerdem konnte nicht nur die Erkennungs-
genauigkeit verbessert, sondern auch die 
Konfiguration auf einen allgemeinver-
ständlichen Einstellparameter reduziert 
werden, der ebenfalls einen Rückgabe-
wert aus dem Prozess liefert. Der Nach-
weis war grundlegend, um den Prototy-
pen des neuen Systems zur Presskraft-
überwachung – Schuler Pressforce Die 
Protection zu entwickeln. Das System 
wird in der Produktionsumgebung um-
fänglich getestet und auf die Problemstel-
lung weiter angepasst.                             ■ 
 

Der Autor Benjamin Weber ist  
Entwicklungsingenieur  

Produktverantwortlicher bei der Schuler AG. 
 

www.digitalsuite.schulergroup.com
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PRODUKTENTWICKLUNG  |

Microsoft-Partner für die Industrie – Zwischen Standard und Spezialprozess  
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Ein Thema – Drei Firmen – Eine Stunde
Top-Technologie für die Digitalisierung in der Produktion, in drei kompakten  Blöcken 
pro Stunde erklärt – das sind die ITP TechTalks. Drei Technologieanbieter präsen-
tieren jeweils ihre Lösungen und stellen sich Ihren Fragen. Wir freuen uns auf Sie!

IT&Production TechTalks

Die Moderatoren: 
Patrick C. Prather, 

Redaktion 
IT&Production

Marco Steber,  
Redaktion 

IT&Production

Engineering Change Management 
– Komplexität im Griff   

Erst Software macht die steigende 
Komplexität im Änderungswesen 
 beherrschbar. Mit der richtigen IT-
Landschaft entstehen statt Hektik 
sogar Wettbewerbsvorteile.  
 
Termin:     27. Oktober 2021 
Uhrzeit:     14:00 Uhr 
Sprache:   Deutsch

                           Direkt anmelden: 
redirect.tedomedien.de/naRXBs

©Gorodenkoff/stock.adobe.com
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Kostenlos anmelden unter  

it-production.com/techtalks

Customer Relationship 
 Management – Kunden -
zentrierung mit Software 

Digitale Vertriebstools helfen, beste-
hende Kunden zu binden und neue zu 
gewinnen. Das Konzept der CRM-
Software muss aber zum Geschäfts-
modell passen. 
 
Termin:    09. November 2021 
Uhrzeit:    11:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 

Extended Reality – Systeme 
 finden und bewerten   

AR/VR/MR-Devices und ihre Soft-
ware-Suites werden rasant besser. 
Jedoch müssen Anwender das Sys-
tem finden, das am besten zu den 
Projektanforderungen passt. 
 
Termin:    02. November 2021 
Uhrzeit:    11:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 

Advanced Analytics - Business 
Intelligence auf neuem Level  

Mit Advanced Analytics wollen 
 Produzenten besser auf künftige 
 Ereignisse reagieren können. Welche 
Infrastruktur brauchen sie dafür und 
wie funktioniert das?  
 
Termin:    03. November 2021 
Uhrzeit:    11:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 
 

Lean Production - Prozesse und 
Produktions-IT optimieren 

Erst mit effizienten Prozessen holen 
Produzenten das Maximale aus ihren 
IT-Systemen heraus. Kennzahlen, 
 Methodenwissen und Technologien 
wie etwa Process Mining helfen dabei.  
 
Termin:    04. November 2021 
Uhrzeit:    14:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 

Robotic Process Automation – 
Software-Roboter im Büro 

Mit der Prozessautomatisierung durch 
RPA sparen Firmen weltweit Milliarden. 
Mit dem richtigen Mix aus Software 
und Methode ist diese Zukunftstech-
nologie schnell aufs Gleis gebracht. 
 
Termin:    10. November 2021 
Uhrzeit:    11:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 

Microsoft-Partner für die 
 Industrie – Zwischen Standard 
und Spezialprozess  

Microsoft-Software findet sich in allen 
industriellen Bereichen. Ökosystem-
Partner übersetzen dabei das Portfolio 
in Branchenlösungen, die auch Spezial-
prozesse abbilden können. 
 
Termin:    07. Dezember 2021 
Uhrzeit:    11:00 Uhr 
Sprache:  Deutsch 

                               Direkt anmelden:
redirect.tedomedien.de/Gmqfwe

                              Direkt anmelden:
redirect.tedomedien.de/JmH2pR

                               Direkt anmelden: 
redirect.tedomedien.de/fWnTYM

                              Direkt anmelden:
redirect.tedomedien.de/P1u1zn

                               Direkt anmelden: 
redirect.tedomedien.de/9O1Yng

                               Direkt anmelden: 
redirect.tedomedien.de/96L126
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UNSERE THEMEN IM NÄCHSTEN HEFT
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Themenschwerpunkt

Als Drehkreuz der fertigungsnahen Daten 
und Steuerungsinstrumente sind Manu-
facturing Execution Systems vielfach Er-
möglicher für Business Analytics und Ope-
rational Excellence. Im jährlichen Themen-
spezial berichten wir, was aktuelle Lösun-
gen leisten, welche Visionen ihre Hersteller 
verfolgen und wie Fertiger den Einstieg in 
ihre Nutzung möglichst effektiv und zu-
kunftssicher strukturieren.                        ■

Equipment-as-a-Service 
bei Rubble Master

Um die erzeugten Daten produ-
zierter mobiler Brech- und Sieb-
anlagen besser nutzen zu kön-

nen, installiert ihr Hersteller Rubble Mas-
ter Edge-Computing-Systeme samt 
Cloudverbindung. Jetzt lernt der Produ-
zent von seinen Kunden, wie diese ihre 
Maschinen einsetzen und kann daraus In-
novationen und Verbesserungsmöglich-
keiten ableiten. Das ist insbesondere 
wichtig, da dem Hersteller aufgrund des 
Partnervertriebs oft die Schnittstelle zum 
Kunden fehlt. Mit dem aktuellen System 
hingegen ebnet die Firma sogar den Weg 
zu den angedachten ‘Equipment as a Ser-
vice’-Geschäftsmodellen.                       ■

Der Einstieg ins Industrial Internet 
of Things ist recht einfach: Star-
terpakete mit einigen Sensoren, 

Kabeln und einer Simkarte gibt es für den 
Bruchteil einer durchschnittlichen ERP-Ein-
zelplatzlizenz. Wer mehr vorhat, kann Ma-
schinen integrieren, KI-Edge-Appliances 
einrichten, weltweite Serviceverträge ab-

schließen und hunderttausende Daten-
punkte auswerten. Aus dieser Bandbreite 
den passenden Ansatz auszuwählen und 
zu verfolgen, ist kein Selbstläufer. Firmen 
brauchen Fachleute, eine Strategie mit 
langfristigem Zielbild. Sie brauchen finan-
zielle Ressourcen und eine Verantwor-
tungsverteilung, die Rückschläge kataly-
sieren kann. Klar ist: Verfügen Firmen über 
das Knowhow und die Strukturen, den in-
effizienten Prozess, das teure Problem 
oder das vielversprechende Geschäftsmo-
dell zu erkennen und IoT-getrieben zu 
lösen, winkt greifbare Unterstützung im 
harten Wettbewerb. Im IoT-Spezial im 
nächsten Heft liefert die IT&Production 
nützliche Informationen aus dem gesam-
ten Themenspektrum IIoT und IoT.         ■

Internet of Things Edge Analytics

Wissen aufbauen und richtig starten

MES-Anwendungen und -Plattformen
Produktions-  
und Feinplanung

Irgendeinen Nachteil hat jedes ak-
tuelle Produktionsplanungsverfahren.  
Fehlende Flexibilität bei ausgedruck-

ten ERP-Planungen, hoher Einrichtungs-
und -pflegeaufwand für APS-Software 
oder in wenigen Köpfen konzentiertes 
Erfahrungswissen. Welche Optionen 
Produzenten heute haben und wie Tech-
nologie die Grenzen des Machbaren ver-
schiebt, lesen Sie in der kommenden 
November-Ausgabe.                              ■ Bil
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31. Internationale Fachmesse
der industriellen Automation 

Nürnberg, 23. – 25.11.2021
sps-messe.de

Praxisnah. Zukunftsweisend. Persönlich.
Finden Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihren spezifischen Anwendungsbereich
und entdecken Sie die Innovationen von morgen. Unser umfassendes Hygienekonzept 
ermöglicht Ihnen einen persönlichen fachlichen Austausch sowie ein hautnahes
Erleben der Produkte bei höchsten Sicherheitsstandards.

Registrieren Sie sich jetzt! sps-messe.de/eintrittskarten
Nutzen Sie den Code SPS21AZCH7 für 50 % Rabatt auf alle Ticketarten!

Bringing Automation to Life

Erweitertes
Vortragsprogramm auf der 
digitalen Eventplattform

SPS on air



Wissensvorsprung abonnieren!

Werkzeug-
maschinen

Zerspan -
werkzeuge

Spanende  
Metall -

bearbeitung

Bohren

Schleifen

Die dima - digitale maschinelle Fertigung berichtet über Zerspanungsprozesse 
und Werkzeugmaschinen mit Fertigungstechnologien wie Drehen, Fräsen, 
Bohren oder Schleifen — plus Automation und Digitalisierung. Die Inhalte mit 
technischem Tiefgang sind optimiert für  Experten in der Metallbearbeitung, 
Zerspanungsspezialisten und  Entscheider im Produktionsumfeld!

Produktionsabläufe effizient und wirtschaftlich gestalten.

Jetzt online lesen: 
www.tedo-verlag.de/corona-leserservice
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