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Wenn Maschinen sprechen
› ALLIANZ Zeiss hat eine Partnerschaft mit Maschinenbauern wie DMG RUD Fertigungsprozesse setzen zum
Mori oder Dürr geschmiedet.
Sprung in das Zeitalter Industrie 4.0 an
Anzeige

FORTSETZUNG von Seite 34
Bereits in sieben Jahren erwarten Experten ein weltweites
Marktvolumen von 15 Milliarden Euro (siehe auch Seite 6).
Auch Zeiss lässt sich von
Daten weiter antreiben. Mit
einer neuen Software namens
Ivy will das Unternehmen aus
Oberkochen Maschinen vernetzen und die dadurch gewonnen Daten sammeln, auswerten und aufbereiten. Die
Software bietet für den Anwender dabei drei große Vorteile: Sie erhöht die Effizienz
im Qualitätsmanagement, reduziert Fehler in den Arbeitsabläufen und ermöglicht mit
einem Klick die Auditsicherheit für Unternehmen. „Generell wird eine effiziente Erfassung und Auswertung sämtlicher Qualitätsdaten sowie ein

schneller Austausch der gewonnenen Informationen zu
einem unverzichtbaren Erfolgskriterium für Fertigungsunternehmen“, sagt Christoph
Grieser, Softwarechef von
Zeiss. Das Unternehmen hat
ganze Programmiertruppen
im Einsatz. Sie helfen, Maschinendaten in Form von
griffigen, intuitiven Apps direkt auf das Smartphone des
Kunden zu bringen – wofür
man vorher noch einen ganzen
Messleitstand gebraucht hätte. „Der Kunde profitiert
letztlich sowohl von einer
Zeit-, als auch Kostenersparnis. Zudem werden durch die
Verringerung von manuellen
Eingaben, Fehler reduziert“,
verspricht Holger Blum, Leiter der Zeiss-Sparte Smart
Services.

Vor wenigen Monaten hat
Zeiss mit mehreren Partnern
ein Joint Venture zu den Digitalisierungs- und Vernetzungsthemen der Zukunft gegründet.
Es soll helfen, dass alle Maschinen und Lösungen von
Herstellern wie Zeiss, Dürr
oder DMG Mori künftig eine
gemeinsame Sprache sprechen.
Denn die Vernetzung der Industrie ist die eine Sache Schnittstellen zwischen Maschinen und Anlagen sind aber
auch weiterhin mögliche Fehlerquellen. Und wenn die Vernetzung elementar wird, kann
ein Fehler hier zum Stillstand
der ganzen Produktion führen.
Auch Bosch hat bereits geklärt,
wie die vernetzten Geräte künftig sprechen sollen: mit dem
Betriebssystem Android aus
dem Hause Google.

Zeiss arbeitet an digitalen Lösungen, die dem Kunden Daten leichter zur Verfügung stellen

V

or dem Hintergrund hoher Komplexität und
sehr spezifischer Anforderungen an Werkzeuge bei
der Fertigung von Rundstahlketten, stehen die Hersteller unter besonderem Innovationsdruck.
Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit muss gerade als
Premiumhersteller der Produktionsprozess hinsichtlich zentraler Aspekte wie Qualität,
Durchlaufzeiten und auch Kostenbetrachtungen laufend analysiert, optimiert und so fit für
die Zukunft gemacht werden.
In enger Kooperation mit dem
Maschinenhersteller DMG gelang es dem RUD Team, eine
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erhebliche Anzahl von bislang
arbeits- und zeitintensiven Arbeitsgängen zur Optimierung
der Oberflächengüte der Werkzeuge zu eliminieren. Diese Ergebnisse umsetzend, wird zukünftig eine 5-Achs-Fräsmaschine modernster Ausprägungen für eine Reduzierung der
Durchlaufzeiten, bei weiterhin
komplexer Werkzeug Vielfalt,
sorgen. Eingebettet in eine weitergehende Automatisierungslösung ist so zukünftig ein
„mannarmer“ Betrieb möglich.
Im Zuge der nötigen Umstellung der Werkzeug-Verwaltung
stehen aktuell umfangreiche
Schulungen auf der Friedensinsel an, um das Team fit für die-

sen gewaltigen Technologiesprung zu machen. Dies ist ein
weiteres gelungenes Beispiel,
wie RUD Technologien aus
dem Zeitalter der Industrie 4.0
gezielt nutzt, um seine Marktposition und Zukunftsfähigkeit
konsequent weiter zu entwickeln.
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FIT für die digitale Zukunft

D

as Problem, sagt Ralf
Stetter, hat zwei Seiten.
„Zum einen ist Industrie 4.0. nichts grundlegend
Neues“, sagt der Geschäftsführer von AplusB-Solutions aus
Schwäbisch Gmünd und fügt
an: „Andererseits haben dennoch viele Unternehmen gerade bei der Vernetzung und Automatisierung ihrer Produktion
Nachholbedarf.“ Wichtig sei
deshalb, gerade jetzt die
Grundlagen zu schaffen. Ralf
Stetter und der zweite Geschäftsführer von AplusB-Solutions, Gerhard Strauss, haben
sich genau das zum Ziel gemacht.
Von der Idee bis zum fertigen
Produkt bildet ihre Software
FIT jeden Schritt der Produktion digital ab und erfasst damit
alle Daten des Fertigungsprozesses, schlägt so die Brücke
zwischen betriebswirtschaftlicher und technischer IT-Welt in
einem Unternehmen.

Diese Verbindung von physischer mit der digitalen Welt ist
eine Grundvoraussetzung für
Industrie 4.0. Auch wenn Stetter und Strauss diesen Begriff
längst nicht mehr hören können. Die angepriesene Revolution ist nämlich schon längt voll
im Gange. Leider haben das nur
noch nicht alle Firmen mitbekommen. Denn die digitale Fertigung ist kein Selbstzweck,
sondern die Antwort auf die
zwei großen Problemfelder, mit
denen die Firmen aktuell zu
kämpfen haben: zum einen die
Erhaltung der Effizienz sowie
der Produktivität und damit der
Wettbewerbsfähigkeit und zum
anderen der Fachkräftemangel.
„Viele Unternehmen erkennen
nur langsam, dass die Antwort
auf diese Probleme eine effiziente, effektive und damit
zwangsläufig digitale Produktion ist“, erklärt Strauss. Lieber
investiere der klassische Mittelständler in eine neue Maschine.

Die Geschäftsführer Gerhard Strauss und Ralf Stetter

„Die Unternehmen sind da eher
konservativ“, erklärt Stetter,
der mahnt, dass viele so den
Anschluss verpassen würden.
Die Software FIT (Abkürzung für Factory Integrating
Tool) ist dabei eine modulare
Lösung, die mit ihren verschiedenen Bausteinen unterschiedliche Unternehmensbereiche
und -prozesse abbilden kann.
„Die Module und deren
Kombination lassen sich individuell auf die Anforderungen
der Kunden abstimmen“, erklärt Strauss. Auf der BasisSoftware bauen Lösungen für
die Arbeitsplatz-, Teiledaten-,
Auftragsdaten-, Zeitdaten- und
Personaldatenverwaltung auf.
Die Lösungen aus Schwäbisch Gmünd sind so durchdacht, dass auch der Industrieriese Siemens vor einigen Jahren auf die Software-Schmiede
aufmerksam geworden ist.
2011 schließlich nahm der
Konzern die Software von
AplusB Solution in sein Produkt-Portfolio auf. Für das Unternehmen aus Gmünd war das
nicht nur der Durchbruch, sondern auch der Startschuss für
die Internationalisierung: Inzwischen ist FIT weltweit im
Einsatz.
Die Zusammenarbeit mit
Siemens beschränkt sich allerdings nicht nur auf FIT. Die
Software „ShopFloorConnect“
ergänzt die Teamcenter-Lösung
der Münchner und bildet den
Produktlebenszyklus bis zur
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Fertigungsmaschine und zurück ab und erweitert so das
Leistungsangebot von AplusB
Solutions. Die Lösung ShopFloorConnect kommt etwa bei
Mittelständlern wie Andritz
oder Ceratizit zum Einsatz.
Industrie 4.0. ist für AplusB
Solutions nicht nur Alltag, sondern auch Vergangenheit. „Wir
haben in den vergangenen Jahren ein breites Know-how aufgebaut“, erklärt Strauss. Dieses
resultiert aus zahlreichen Projekte, in denen nicht nur die eigenen Software-Lösungen implementiert wurden, sondern
auch Module von Partnerfirmen. So sind die Gmünder in
der Lage, ein großes LeistungsPortfolio aus einer Hand zu bieten. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen ab

einer Unternehmensgröße von
rund 50 Mitarbeiter gehören zu
den Kunden der Gmünder.
Mit seinen zahlreichen Software-Varianten gehört AplusB
Solution inzwischen zu den
führenden Anbietern von MESLösungen inklusive DNC,
MDE, Fertigungssteuerung und
auf Kennzahlen basierter Analysen. Aktuell beschäftigt das
Unternehmen, das die Geschäftsführer Strauss und Stetter bereits seit 2003 Jahren leiten, 15 Mitarbeiter. „Der Umzug in das neue Gebäude im
Gmünder Westen hat uns nochmals einen richtigen Schub gegeben“, erklärt Stetter. Neben
der Entwicklung von Software
bietet AplusB auch umfassende
Services für die mehr als 300
Kunden an: Dazu gehören ne-

ben klassischer Beratung auch
das Projektmanagement sowie
die Implementation und Anpassung der Systeme – damit der
Mittelstand den Sprung in die
neue Industriewelt endlich
schafft.
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