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1928 legte der englische Bakteriologe Alexander Fleming eine Nährbodenplatte
mit Staphylokokken-Bakterien an. Er vergaß sie – und begab sich in die Sommerferien.
Nach seiner Rückkehr entdeckte er, dass auf dem Nährboden ein Schimmelpilz gewachsen
war, in dessen unmittelbarer Nähe sich die Staphylokokken nicht vermehrt hatten. Aus diesem Versehen
entstand eines der wichtigsten Arzneimittel aller Zeiten: Penicillin. Natürlich müssen
Unternehmer eine Strategie verfolgen und sich Ziele setzen. Aber Erfolg ist nicht immer planbar.
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Manchmal braucht man einfach eine Portion Glück. Als Unternehmer ebenso wie als Forscher. ■

Orcas sind Rudeltiere. Was sie vor allem bei der Jagd sehr erfolgreich macht.
Denn durch geschicktes gemeinsames Taktieren können sie sogar Tiere erlegen, die weit größer sind
als sie selbst. Gerade in schwierigen Jagdgründen verschafft ihnen das einen großen Vorteil.
Was Unternehmer von den Walen lernen können? Wenn selbst so große Geschöpfe sich Hilfe suchen,
ist es doch völlig in Ordnung, sich auch nicht immer als Einzelkämpfer allen Herausforderungen zu stellen.
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Zusammen ist man stärker – und oft auch erfolgreicher. ■

Als Walt Disney 1926 Mickey Mouse erfand, legte er den Grundstein für seine einzigartige Erfolgsgeschichte.
Er glaubte so sehr an seine Maus, dass er alles tat, um sie am Leben zu erhalten. Disney verkaufte unter anderem
sein Auto, um den ersten Film zu finanzieren und lieh Mickey seine eigene Stimme, weil das Geld nicht für einen
professionellen Sprecher reichte. Und egal, wer ihm die Rechte an seiner Figur abkaufen wollte: Er sagte nein.
Denn Mickey war Familie – und machte Disney zum beliebtesten Filmemacher Amerikas.
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Mit einem ganz einfachen Erfolgsprinzip: Bleib deinen Idealen treu. ■

EDITORIAL

Ein Patentrezept für die Smart
Factory gibt es nicht. Aber Hilfe
bei der Suche nach der richtigen
Rezeptur – zum Beispiel durch
unsere Berater für die vernetzte
Fertigung.
■

Was meinen Sie: Wann hat ein Unternehmen die Digitalisierung
erfolgreich gemeistert? Ich glaube, diese Frage ist nicht eindeutig
zu beantworten. Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. Die Digitalisierung ist ein Prozess, der uns viele Jahre beschäftigen wird,
denn ständig kommen neue Lösungen hinzu. Fest steht: Sie wird
die Produktivität, den Ertrag und damit die Wettbewerbsfähigkeit
deutlich steigern.
Die digitale Transformation sollte schrittweise erfolgen. Welche
Schritte nötig sind, hängt davon ab, wo ein Unternehmen startet.
Die Bandbreite ist so groß, wie jeder Betrieb einzigartig ist. Das
spiegeln auch die Firmen in dieser Ausgabe wider. Das Ziel ist die
Smart Factory, in der Abläufe transparent und zunehmend automatisiert sind. Im Ergebnis lassen sich Einzelteile flexibel und zu
Kosten einer Massenfertigung herstellen. Die Etappen müssen auf
das jeweilige Unternehmen zugeschnitten sein. Deshalb nehmen
sich unsere Berater für die vernetzte Fertigung bei ihren Vor-Ort-
Einsätzen Zeit, um Prozesse aufzunehmen und mit den Mitarbeitern
zu sprechen. Das ist gerade dann wichtig, wenn im Rahmen eines
„Fabrik Design-Einsatzes“ eine neue Fertigung auf der grünen
Wiese entsteht wie bei der Firma Loka Metallverarbeitung (S. 26).
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Auch wir nehmen bei unserer digitalen Transformation eine Etappe
nach der anderen. Unsere Mitarbeiter führen wir beispielsweise
bereits während der Ausbildung an das Thema heran, mit einem
eigenen Ausbilder für die vernetzte Fertigung. Mit der Smart Factory
in Chicago haben wir 2017 unsere Vision einer vernetzten Fabrik
erlebbar gemacht. Nur zwei Jahre später haben sich bereits über
2000 Besucher einen Eindruck verschafft.
Vernetzung erlebbar machen – das hat sich auch der Verein
Deutscher Werkzeugmaschinenfabrikanten für die Messe EMO
vorgenommen. In Hannover präsentierte er die universelle
Maschinenschnittstelle umati. Auf S. 46 spreche ich mit dem
Vorstandsvorsitzenden von DMG Mori Christian Thönes über die
Bedeutung der Schnittstelle. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei
der Lektüre!

IHR H.-JÜRGEN PROKOP
Chief Executive Officer Machine Tools
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Eine TRUMPF Maschine und ein Lager – mehr braucht es manchmal nicht
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für den ersten Schritt zur Smart Factory. CHUN-LIN Laser aus Taiwan hat

der Zeit damit zu tun haben.

es ausprobiert. Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten.
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... in Ditzingen
TRUMPF ist der einzige deutsche Maschinenbauer mit einer eigenen Bank. Geschäftsführerin

... in Hüttenberg

Sabrina Mebus erzählt, was die Weltwirtschaftskrise mit der Gründung zu tun hatte
und welche Rolle die Mitarbeiter bei der Finan-

Zwei erfolgreiche Unternehmen, eine anspruchsvolle Aufgabe: aus zwei mach

zierung spielen.

eins. Warum es sich lohnt, nett zu den Nachbarn zu sein, und wie man mit den
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richtigen Partnern auch ambitionierte Pläne unkompliziert umsetzen kann.
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E r f o l g i n Ta i c h u n g

K ATA P U LT I N D I E
ZUKUNFT
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Eine TRUMPF Maschine und ein Kompaktlager:
Diese zwei Neuzugänge in der Fertigung des
taiwanesischen Laserspezialisten CHUN-LIN haben
alles verändert. Mit der automatisierten Anlage
hat das Unternehmen den ersten Schritt in Richtung
Smart Factory gemacht. Und der Erfolg kam
schneller als gedacht.
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TA I C H U N G

Es hat gefunkt: Die TruLaser 3030 fiber hat Liang Sheng Chih sofort überzeugt. Sie hat dazu beigetragen,

dass das Unternehmen seinen Umsatz um 20 Prozent gesteigert hat.

» Seit wir das Lager

installiert haben, konnten wir
unsere Produktivität um
100 Prozent steigern. «
Liang Sheng Chih, General Manager
der CHUN-LIN Laser Co. Ltd

CHUN-LIN wurde 1998 mit fünf Mitarbeitern gegründet. Seither hat sich der Job-Shop

mit Sitz in Taichung City zum Spezialisten für die Entwicklung und die Herstellung
komplexer Baugruppen für die Branchen Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau
sowie für die Lebensmittelindustrie entwickelt.

Der Tiger springt wieder
Durchgestartet ist in den vergangenen Jahrzehnten auch seine
taiwanesische Heimat: Innerhalb nur einer Generation hat sich das

Land extrem gewandelt – von Landwirtschaft zu technologiebasierter Volkswirtschaft. Im Jahr 2017 konnte sich Taiwan mit einem
Bruttoinlandsprodukt von 579 Milliarden US-Dollar Rang 22 der
wirtschaftsstärksten Nationen sichern und ist nicht umsonst einer
der vier Tigerstaaten. Einen großen Anteil daran hatte auch die
metallverarbeitende Industrie mit Unternehmen wie CHUN-LIN.
1998 mit fünf Mitarbeitern gestartet, hat sich der Job-Shop mit
Sitz in Taichung City in den vergangenen Jahren zum Spezialisten
für die Entwicklung und die Herstellung komplexer Baugruppen
für die Branchen Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau sowie
für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Wie auch andere Länder,
leidet Taiwan unter einem Mangel an Fachkräften. Der Einstieg
in die automatisierte Fertigung war für das Unternehmen daher ein
dringend notwendiger Schritt. Liang Sheng Chih erklärt: „Qualifizierte Arbeitskräfte sind teuer und schwer zu finden. Wir müssen
sie künftig gezielter einsetzen und dafür sorgen, dass bestimmte
Fertigungsschritte auch von weniger geschulten Mitarbeitern zu
bewältigen sind.“

Anschließen, Erfolge feiern
Zum Einstieg in die automatisierte Produktion entschied sich C
 HUN-LIN
für eine TruLaser 3030 fiber mit Anbindung an ein TruStore 3030
Universallager. Ein eigenes Regalbediengerät k ommuniziert über
die integrierte Lagersoftware mit der Maschinensteuerung. So
kann der Bediener Fahrbefehle und Materialanforderungen eingeben. Beides lässt sich für den mannlosen Betrieb auch in der
Programmierung hinterlegen.

FOTOS: Sean Marc Lee

Wenn Liang Sheng Chih, General Manager der CHUN-LIN Laser
Co. Ltd., in seine Fertigung blickt, weiß er, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat: Seit September 2017 steht eine TruLaser
3030 fiber mit angebundenem Kompaktlager TruStore 3030 in seiner Produktion. Und dadurch hat sich alles geändert. „Automatisierung ist ein wichtiger Schlüssel zu unserem Erfolg: Sie macht uns
unabhängiger von äußeren Einflüssen, die unsere Produktivität
ausbremsen. Gleichzeitig markiert sie den Aufbruch in die Produktion von morgen. Um unsere Prozesse weiter zu optimieren, müssen wir Schritt für Schritt Smart Factory Lösungen in unserem
Unternehmen etablieren. Den ersten haben wir gemacht – jetzt
können wir durchstarten.“

Liang Sheng Chih: „Mit dem TruStore 3030 optimieren wir unseren
Materialfluss und sparen dadurch Zeit und Platz. Alles ist transparenter geworden.“ Wie positiv sich die Automatisierung auswirkt,
belegen aktuelle Zahlen: „Seit wir das Lager installiert haben,
konnten wir unsere Produktivität um 100 Prozent steigern“, freut
sich Lian Sheng Chih. Aber nicht nur das begeistert ihn: „Die Lösung
wurde betriebsfertig geliefert und war schnell installiert. Leichter
kann der Einstieg in die automatisierte Fertigung gar nicht sein.

16
Das Universallager TruStore 3030
von TRUMPF verfügt bei CHUN-LIN über zwei
Lagertürme mit 31 Paletten für Großformatbleche
von maximal 3.000 x 1.500 Millimeter.

Zudem ist die Anlage auch ohne besondere Fachkenntnisse leicht
zu bedienen und bietet uns die Flexibilität, die wir bei unseren
ersten Schritten zur Smart Factory brauchen.“ Das TruStore Lager
ist modular aufgebaut: Das erlaubt die Anbindung zusätzlicher
Maschinen und Automatisierungskomponenten.

Automatisiert fertigen, Umsatz steigern
Neben der TruLaser 3030 fiber mit TruStore sind bei CHU-LIN drei
Stand Alone Laser von TRUMPF, ein Laser von einem Fremdan
bieter sowie eine Stanz- und vier Biegemaschinen von TRUMPF im
Einsatz. Für Transparenz in der Fertigung sorgt die Fertigungssteuerungssoftware TruTops Fab. Lian Sheng Chih: „Damit habe ich den
Status der Fertigungsaufträge immer im Blick und kann die Prozesse
optimal steuern.“ Stillstandzeiten minimiert das Softwaremodul
TruTops Monitor, mit dessen Hilfe Bediener auf Fehlermeldungen,
Pausen, Störungen und Stillstände schnell reagieren können.

Zum Einstieg in die automatisierte Produktion entschied sich CHUN-LIN für eine
TruLaser 3030 fiber mit Anbindung an ein TruStore 3030 Universallager.

FOTOS: Sean Marc Lee

Für Lian Sheng Chih steht fest, dass weitere Maßnahmen folgen
müssen: „Wir wollen in ein zweites Lager und in eine automatisierte Biegezelle investieren. Die TruStore Lösung hat uns gezeigt,
dass wir mit Automatisierung nicht nur flexibler werden, sondern
auch rentabler. Unser Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr um
20 Prozent gestiegen.“

Kurz & kompakt

S m a r t Fa c to r y l e i c h t
gemacht

1,2 mm

75 t

12 mm

Material

CHUN-LIN Laser verarbeitet rund 75 Tonnen Material pro
Woche, hauptsächlich Bau- und Edelstahl in Dicken von
1,2 bis 12 Millimeter.

1.500 mm

CHUN-LIN Laser hat einen großen Sprung in Richtung Smart Factory gemacht. Dabei hat den
Taiwanesen das TruStore 3030 geholfen. Wir stellen das Kompaktlager vor.

TruStore 3030

3.000 mm

Ein Lager senkt den Platzbedarf in der Produktion und sorgt für Ordnung. Die kompakten Lagersysteme der TruStore Serie 3000 lassen sich zusätzlich mit Hilfe von Automatisierungskomponenten an 2D-Laserschneidanlagen, Stanzmaschinen, Stanz-Laser-Maschinen und Biegemaschinen
von TRUMPF anbinden. So optimieren sie den Materialfluss und erleichtern Anwendern die Arbeit.

Das Universallager TruStore 3030 von TRUMPF verfügt bei
CHUN-LIN über zwei Lagertürme mit 31 Paletten für
Großformatbleche von maximal 3.000 x 1.500 Millimeter.
Drei Paletten dienen zur Ablage von Fertigteilen.

+100%

+20%

Produktivität

Umsatz
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P L AT Z G E W I N N E N

BAUK ASTENPRINZIP

Im Großformat bieten die Lager
der TruStore Serie 3000 bei
einer Ausführung mit zwei
Lagertürmen und neun Metern
Höhe Platz für bis zu 222
Tonnen Material.

Die TruStore Serie 3000 lässt
sich um zusätzliche Module,
Lagerfächer oder einen Turm
erweitern.

Die TRUMPF Automatisierungslösung brachte dem Unternehmen seit der Inbetriebnahme einen Produktivitätsanstieg von 100 Prozent und 20 Prozent mehr Umsatz
gegenüber dem Vorjahr.

Zum Kunden

02

CHUN-LIN LASER IND.
CO., LTD.
General Manager:
Liang Sheng Chih
No.226, Sec. 1, Huanhe Rd.

MASCHINENAUSL ASTUNG
STEIGERN
Die TruStore Serie 3000 ermöglicht
unbeaufsichtigte Schichten, bei
Bedarf auch rund um die Uhr.
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03
FL ÄC H E E I N S PA R E N
Mit dem Kompaktlager können
Anwender im Vergleich zur
konventionellen Bodenlagerung
bis zu 85 Prozent der Fläche
einsparen.

FLEXIBEL
KONFIGURIEREN
Bei der Höhe ihres Lagers sind Anwender
flexibel. Es stehen verschiedene Module zur
Auswahl. Die Lagerfächer gibt es mit einer
Standardbeladehöhe von 90 oder 170
Millimetern. Als Materialträger können sowohl
Paletten als auch Kassetten genutzt werden.

Taichung City 41283
Taiwan
Tel.: 886-4-2406 4686
Fax: 886-4-2406 4698
E-mail: claser@ms32.hinet.net

Maschinenpark
• TruLaser 3040
• LoadMaster
• TruMatic L3050
• TruBend 5170
• TruBend V130
• TruPunch 1000

• TruBend 5230
• TruLaser 5030
• TruLaser 3030
• TruLaser 3030 fiber
• TruStore 3030
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CAXIAS DO SUL
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» Wir schätzen die Menschen als
die wahren Protagonisten des

Erfolges von Empresas Randon. Sie
sind unser wichtigstes Kapital. «
Daniel Randon, CEO Empresas Randon

Riesiges Erbe: Daniel Randon leitet das gleichnamige Unternehmen in zweiter Generation.

Und hat sich zum Ziel gesetzt, es in die Zukunft zu führen.

Das ist zunächst einmal ganz wörtlich zu verstehen: Randon ist in
Südamerika der größte Hersteller von Anhängern und Sattelaufliegern für Laster und Züge, fertigt aber auch Spezialfahrzeuge
und Autoteile im großen Stil – in insgesamt 22 Fabriken. Zu dem
Konzern gehören zehn Unternehmen, eine Bank und ein 87 Hektar großes Testgelände. Vor allem aber arbeiten bei Randon über
11.200 Menschen.

Geerbte Haltung
Daniel Randon ist seit Frühjahr 2019 CEO des Unternehmens. Er
sagt: „Um erfolgreich im Geschäft zu sein, benötigt man gute Führungskräfte und engagierte Mitarbeiter, die an ihrer Arbeit Spaß
haben. Unser Leitspruch lautet: ‚Randon sind wir alle‘. Wir schätzen
die Menschen als die wahren Protagonisten des Erfolges von Empresas Randon. Sie sind unser wichtigstes Kapital.“ Eine Haltung, die
ihm sein Vater vorlebte. „Er sagte immer, dass man Maschinen und

Rohstoffe überall auf der Welt kaufen könne, Menschen nicht. Deshalb sei es wichtig, ihre Hingabe und ihr Engagement zu schätzen.“
Auch Bernardo Bregoli Soares erinnert sich daran, wie Raul Randon
durch das Unternehmen schritt. „Er war eine großartige Persönlichkeit“, sagt der Industrial Manager und seine Kollegen Jeferson
Rossi Fenner und Charles da Luz Pola aus der Ausrüstungsabteilung
nicken zustimmend. Pola kam vor zwölf Jahren als Praktikant zu
Randon. Da war er 16. Er arbeitete sich hoch und bildete sich mit
Unterstützung durch seinen Arbeitgeber zum Industrie-Ingenieur
weiter. „Ich habe noch nie irgendwo anders gearbeitet. Ich sehe keinen Anlass dafür: Hier habe ich viele Möglichkeiten“, sagt er. Auf
seinem Smartphone hat er ein Foto vom jüngsten Churrasco-
Grillabend des Teams. Bei Fenner lief es ähnlich: Der 30-jährige
Ingenieur kam mit 18 Jahren für ein Praktikum zu Randon, bekam
einen Job – und blieb. Soares, der wie seine Kollegen aus der
Region stammt, arbeitete in Deutschland und den USA, hatte aber
beruflich schon mit Empresas Randon zu tun. „Ich hatte ein gutes
Gefühl in Bezug auf das Unternehmen“, sagt er. Umgekehrt verhielt es sich offenbar ebenso, denn Randon bot ihm eine Stelle an.
Vor zwei Jahren kehrte Soares nach Caxias do Sul zurück und fühlt
sich wohl im geschäftigen Großraumbüro, hinter dem direkt die
Fertigung brummt. Täglich verlassen 120 Anhänger die Werke
von Randon.

FOTOS: Jefferson Bernardes, Eurico Sallis e StudioM.Scalco, Lucas Lermen

Wenn Daniel Randon an seinen Vater denkt, sieht er ihn durch den
Betrieb gehen: Die Arme auf dem Rücken verschränkt, immer wieder innehaltend, um Mitarbeitern zuzuhören. Raul Randon eröffnete
gemeinsam mit seinem Bruder Hercílio 1949 im südbrasilianischen
Caxias do Sul eine Werkstatt, in der sie Industriemotoren überholten.
Als Raul im März 2018 mit 88 Jahren verstarb, hinterließ er seinem
Sohn ein „riesiges Erbe“, wie der 42-Jährige sagt.

Ein gutes Team (v. l. n. r.: Jeferson Rossi Fenner, Bernardo Bregoli Soares, Charles da Luz Pola): Für die drei Mitarbeiter kam ein

Arbeitgeberwechsel nie in Frage.

Mensch und Maschine: Bei Empresas Randon

geht es darum, die Mitarbeiter und Technologie in Einklang
zu bringen. Nur so sei Fortschritt möglich.

Von hier aus immer weiter
Damit könnte die Erfolgsgeschichte von Empresas Randon zu Ende
sein. Doch sie geht eigentlich erst los. Oder besser: weiter. Denn
was Raul Randon begann, baut sein Sohn nun aus. Auch das hat
Randon offenbar von seinem Vater geerbt: die Fähigkeit, den Puls
der Zeit zu spüren. In den 1950er-Jahren witterten die Gebrüder
Randon, dass Brasiliens Wirtschaft wachsen würde. Sie sagten sich,
dass alles, was produziert wird, auch transportiert werden müsse.
Also setzten sie fortan auf die Produktion von Anhängern und Auf-

legern – und lagen damit richtig. Doch Daniel Randon weiß, dass
der Erfolg der Vergangenheit nicht den Erfolg der Zukunft garantiert. „Unser Ziel ist es, die Führungsrolle zu behaupten, die wir in
über sieben Jahrzehnten errungen haben. Um das zu erreichen,
wollen wir mit Spitzentechnologien innovative Produkte fertigen
und Trends vorwegnehmen“, erklärt der CEO – und treibt gemeinsam mit seinen Mitarbeitern die Digitalisierung der Produktion voran.
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» Wir haben festgestellt, dass wir mit einer
der neuen Laserschneidmaschinen so
viel produzieren wie mit drei alten. «
Jeferson Rossi Fenner, Empresas Randon

Anschaffungskosten waren bei allen ungefähr gleich. Entscheidend waren die Betriebskosten“, erläutert Soares.

Spaß an der Arbeit: Viele der über 11.000 Mitarbeiter sind schon
seit ihrer Ausbildungszeit bei Empresas Randon. Der Leitspruch des Unternehmens lautet: „Randon sind wir alle“.

Keine Alternative zu Innovation
Dass die Betriebskosten bei den neuen TRUMPF Laserschneidmaschinen, die Randon jetzt nutzt, so gering sind, rechnen Soares
und seine Kollegen vor allem Highspeed Eco zu. Mit dem Schneidverfahren sparen sie beim Laserschneiden bis zu 30 Prozent Gas,
erklärt Fenner. Dazu komme die gesteigerte Produktivität: „Wir
haben festgestellt, dass wir mit einer der neuen Laserschneidmaschine so viel produzieren wie mit drei alten. Im Vergleich zum
Plasmaschneiden schafft eine TruLaser sogar sechsmal so viel.“

Ein echtes Team:
Empresas Randon ist in der Region
einer der beliebtesten Arbeitgeber.
Die Mitarbeiter treffen sich auch
außerhalb der Firma, zum Beispiel zu
einem typisch brasilianischen
Churrasco-Grillabend.

FOTOS: Jefferson Bernardes, Eurico Sallis e StudioM.Scalco, Lucas Lermen

Bei ihren gemeinsamen Mittagessen in der Kantine drehen sich
deshalb die Gespräche von Bernardo Bregoli Soares, Charles
da Luz Pola und Jeferson Rossi Fenner derzeit häufig um neue
Maschinen. Die drei Kollegen rüsten die Produktion im großen
Stil um. 2020 soll das Projekt abgeschlossen sein und Randon
mit dem größten Laserschneidsystem ganz Südamerikas arbeiten, wie Soares sagt. Wobei Größe hier nicht mit einer großen
Anzahl an Maschinen gleichzusetzen ist. Denn Randon reduziert:
32 Maschinen für die Produktion der Anhängerteile tauscht das
Unternehmen derzeit gegen fünf TruLaser Maschinen mit unterschiedlichen Laserleistungen aus. Hinzu kommen sechs TruBend
Biegemaschinen und ein STOPA Lager, mit dem die Maschinen
verbunden sind. „Für uns bedeutet das eine enorme Kostenreduktion. Wir haben drei verschiedene Anbieter verglichen. Die

Das Unternehmen ist Südamerikas größter Hersteller von Anhängern und Sattelaufliegern für Laster und Züge.

Was wohl der Gründervater Raul Randon dazu sagen würde?
Vielleicht, dass die neuen Maschinen ein gutes Team mit seinen Leuten, den Randon-Mitarbeitern, bilden? Reine Spekulation. Sicher ist,
was Daniel Randon zur Anpassung seiner Fertigung an die Industrie 4.0 sagt: „Die Regel ist: innovativ sein oder innovativ sein. Hierzu
gibt es keine Alternative.“ Das sagt er auch den M
 itarbeitern, mit
denen er auf seinen regelmäßigen Gängen durch das Unternehmen
spricht. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm.

» Die Regel ist: innovativ sein

oder innovativ sein. Hierzu gibt es
keine Alternative. «
Daniel Randon, CEO Empresas Randon

FOTOS: Jefferson Bernardes, Eurico Sallis e StudioM.Scalco, Lucas Lermen

Groß, größer, Randon: 120 Anhänger verlassen täglich die Produktion von Empresas Randon.

Kurz & kompakt

S c h n e l l u n d a u to n o m
Bleche schneiden

Active Speed Control
Die Schneidsensorik Active Speed Control ist ein wichtiger Schritt in Richtung
autonomes Laserschneiden. Sie blickt durch eine reflexionsfreie Düse direkt in
den Schnittspalt, überwacht ihn in Echtzeit und reguliert automatisch die Vor
schubgeschwindigkeit von Festkörperlasermaschinen. Außerdem steigert die
Funktion die Prozesssicherheit und reduziert Ausschuss und Nacharbeit.

Highspeed Eco

Störungsfrei arbeiten:

Das Unternehmen Randon Empresas hat sich dazu entschlossen, seine neuen
Schneidanlagen mit Highspeed Eco auszustatten. Bei diesem Verfahren kommt
eine patentierte, aufsetzende Düse zum Einsatz. Sie sorgt dafür, dass die Schneid
geschwindigkeit bis zu doppelt so hoch ausfällt und reduziert zugleich den Gas
verbrauch. TRUMPF bietet die Schneidfunktion nicht nur für neue Maschinen an,
sondern auch für ältere Modelle.

Beim Laserschneiden mit Active Speed Control kommen
reflexionsfreie Düsen zum Einsatz. Sie verhindern, dass zusätz
liche Reflexionen innerhalb der Düsen die Sensorik stören.

Weniger Fehler:

70 Prozent Gas einsparen:

Ist der Vorschub zu hoch oder zu gering, sinkt die Prozess
sicherheit. Active Speed Control wirkt dem entgegen: Die
angepasste Schneidgeschwindigkeit sorgt für weniger Aus
schuss.

Die bewegliche Hülse der aufsetzenden Düse sorgt dafür,
dass kein oder nur sehr wenig Gas seitlich abströmt. So
lassen sich im Vergleich zu üblichen Schneidverfahren durch
schnittlich 70 Prozent Gas einsparen.

Mehr Prozesssicherheit:
Während die flexibel gelagerte Hülse über das Material
gleitet, fährt die Düse mit einem Abstand von 1,5 Milli
metern über die Oberfläche. Dadurch überwindet sie
Materialaufwürfe, die beim Einstechen entstehen kön
nen. Das beugt der Gefahr von Beschädigungen vor.

Prozesssicher:
1,5 mm

Active Speed Control stellt den optimalen Vorschub auch
dann sicher, wenn zum Beispiel Verunreinigungen wie Rost
oder Lackreste dem Material anhaften.

Maschinenpark

Zum Kunden
Randon Caxias
Geschäftsführer: Daniel Randon
Av. Abramo Randon, 770
Bairro Interlagos

Caxias do Sul, RS, Brasilien
Tel. (54) 3239-2000
www.randon.com.br

• TruBend 5085
• TruBend 5230
• TruBend 5320

• 2 x TruBend 8800
• 4 x TruLaser 3040
• 2 x TruPunch 5000

HÜTTENBERG
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Alles passt zusammen

und seinem ehemaligen Nachbarn Matthias Kroll wieder kreuzten,
hätte der Zeitpunkt nicht perfekter sein können: Der Ingenieur und
Spezialist für Antriebs- & Automatisierungstechnik war dabei, sich
beruflich umzuorientieren. Loh: „Wir haben über eine mögliche
Zusammenarbeit gesprochen und uns intensiv mit der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens auseinandergesetzt –
nicht nur am Schreibtisch sondern auch mal bei einem Glas Wein.“
Kroll stimmte zu und fortan trieben die beiden als Doppelspitze das
Wachstum des Unternehmens weiter voran. Als sie dann das Angebot erhielten, die im benachbarten Heuchelheim ansässige LK
Mechanik und Blechverarbeitungs-GmbH zu übernehmen, zögerte
das erfolgreiche Duo deshalb nicht lange.

Mit der LoKa Metallverarbeitung GmbH mit Sitz im hessischen
Hüttenberg führte Tomas Loh schon zu jener Zeit ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Seit er die Firma 1995 gegründet hat, baute
er sie kontinuierlich zu einem Spezialisten in der Verarbeitung von
Edelstahl, Stahl, Aluminium und Blechen auf. LoKa bietet heute
neben klassischen Auftragsarbeiten komplette Baugruppen für
unterschiedliche Branchen und setzte dabei von Anfang an auf
innovative Technologien. Als sich 2015 die Wege von Tomas Loh

Wie bei LoKa wurden bei der LK schon seit den 1980er-Jahren neueste Technologien eingesetzt, um unter anderem Werkstückträger
für industrielle und medizintechnische Anwendungen zu entwickeln.
Damit behauptet sich das Unternehmen bis heute international als
Marktführer. Gemeinsam mit ihren Kunden hat die LK über die Jahre
hochpräzise Automatisierungslösungen konzipiert und Standards
etabliert. Das Unternehmen gilt als innovativer Partner für anspruchsvolle Entwicklungsprojekte.

Von groß bis klein: LoKa bietet sowohl komplette Baugruppen in der Metall

verarbeitung, als auch filigrane Kleinteile für medizintechnische Anwendungen.

Aus zwei mach eins
Von Anfang an war klar, dass Loh und Kroll die beiden recht
unterschiedlichen Unternehmen zu einem verschmelzen wollten.
Und recht schnell zeigte sich auch, wie perfekt sich das Duo Loh
und Kroll ergänzte. Loh: „Ich bin eher der Praktiker, der gerne aus
der zweiten Reihe heraus agiert. Matthias Kroll beherrscht den
Umgang mit Kunden von großen, global agierenden Unternehmen
aus dem Effeff. Er ist kaufmännisch und vertriebsorientiert, verfügt aber über das notwendige technische Know-how, um bei den
meist beratungsintensiven und langlaufenden Projekten der LK
ein perfekter Ansprechpartner zu sein.“

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

Der Regen hat nachgelassen und der Sonnenaufgang gibt den Blick
auf die Verwüstung frei, die der nächtliche Sturm in der Wohnsiedlung hinterlassen hat. Umgestürzte Bäume versperren Gehwege und
Straßen. Als Tomas Loh und Matthias Kroll im Jahr 2006 beherzt
Seite an Seite das Chaos beseitigen, wissen sie noch nicht, dass sie
Jahre später wieder die Ärmel hochkrempeln und eine gemeinsame
Firma aufbauen werden. Sie merken aber schon damals, dass sie auf
einer Wellenlänge sind. Auch als die beiden Nachbarn längst nicht
mehr in der gleichen Straße wohnen, bleiben sie in Kontakt.

HÜTTENBERG
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Nach der Übernahme der LK durch die LoKa im Februar 2017
begannen die beiden, die Voraussetzungen für ein erfolgreiches
Zusammenwachsen der beiden Firmen zu schaffen. Kroll: „Die
Strukturen, Abläufe und Prozesse der beiden Unternehmen
waren in großen Teilen sehr unterschiedlich. Wir hatten auf der
einen Seite die handfeste Blechverarbeitung der LoKa und auf
der anderen die filigranen Fertigungsprozesse der LK. Das unter
einen Hut zu bringen, war eine echte Herausforderung.“ Auch
deshalb, weil sich Loh und Kroll nicht einfach mit einer Zusammenlegung zufriedengeben wollten. Loh: „Wir wollten Synergien
nutzen und zukunftsweisende Potenziale aufdecken. Dazu mussten wir im Prinzip die komplette Fertigung neu denken.“ Die
logische Konsequenz: Ein Neubau musste her.

Gemeinsam stärker: Matthias Kroll und Tomas Loh

ergänzen sich perfekt. Bei der neuen Produktionshalle
setzen die beiden auf gut geschulte Mitarbeiter
und neuste Technologien.

» Wir wollten Synergien nutzen und
zukunftsweisende Potenziale

aufdecken. Dazu mussten wir die
komplette Fertigung neu denken. «
Tomas Loh, Geschäftsführer Loka Metallverarbeitung GmbH

Ein smartes Zukunftskonzept
dabei die Überlegung, welche Technologien notwendig sind, um
in einem festgelegten Zeitrahmen ein gewünschtes Wachstum zu
erreichen. Und welche Maschinen, Prozesse und Digitalisierungs
lösungen das Unternehmen dafür benötigt. Im nächsten Schritt entwickelten sie daraus ein Stufenmodell, das jetzt Schritt für Schritt
umgesetzt wird. Loh: „Das ergab für uns Sinn. Unser Ziel war es,
uns so aufzustellen, dass in den nächsten vier bis fünf Jahren kein
Handlungsbedarf mehr besteht, wir aber danach jederzeit die Möglichkeit haben, zu expandieren.“

Sein Geschäftspartner Kroll erklärt: „Wichtig war uns dabei der
ganzheitliche Ansatz der Beratung. Eine reine Betrachtung unserer
TRUMPF Maschinen und Anlagen hätte uns nichts gebracht. Sebastian Götz und sein Team sind Fachleute, die sich am Markt so gut
auskennen, dass sie in der Lage dazu sind, auch Maschinen und Technologien zu bewerten, die TRUMPF gar nicht anbietet. Das ist ein
großer Vorteil gegenüber anderen Beratern und hat für uns den Ausschlag gegeben, uns für das Angebot ‚Fabrikdesign‘ zu entscheiden.“

Der Baubeginn der Produktion ist für Anfang 2020 geplant. Sobald
die Maschinen in ihrem neuen Zuhause stehen und sich die Prozesse
stabil eingependelt haben, wollen Loh und Kroll die Fertigungssteuerung TruTops Fab sowie die automatisierte Programmierung TruTops
Boost einführen. Längst ist während der gemeinsamen Planung für
die Mitarbeiter von LoKa und LK aus dem „die“ ein „wir“ geworden.
Und Tomas Loh und Matthias Kroll sind sich sicher, dass sie mithilfe
der Fabrikdesign-Berater von TRUMPF einen wichtigen Grundstein
für alle kommenden Schritte auf dem Weg zu einer Smart Factory
gelegt haben.

Gemeinsam mit den Produktions- und Schichtleitern der LoKa und
der LK entwarfen Sebastian Götz und sein Team zunächst eine
Idealversion der neuen LoKa-Produktion. Im Vordergrund stand

Für die Geschäftsführer von LoKa war klar:
Sie brauchen einen gemeinsamen
Fertigungsstandort. Und dieser muss
smart werden. TRUMPF begleitet
das Unternehmen mit dem
Smart Factory Consulting auf dem
Weg in die vernetzte Zukunft.
Wir stellen das Angebot vor.
FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

Für diese anspruchsvolle Aufgabe holten sich Loh und Kroll mit den
Experten für „Fabrikdesign“ der TRUMPF Smart Factory Consulting
wertvolle Unterstützung ins Boot. „Das Beraterteam rund um unseren Ansprechpartner Sebastian Götz hat uns geholfen, alle Prozesse
beider Unternehmen genauestens unter die Lupe zu nehmen. Mithilfe verschiedener Analysen ermittelten sie den Ist-Zustand der
Produktionen, identifizierten Schwachstellen, Abhängigkeiten und
Potenziale und entwickelten darauf aufbauend ein neues, gemeinsames Produktionskonzept“, sagt Loh.

Kurz & kompakt

D e r We g z u r
S m a r t Fa c to r y
TRUMPF begleitet seine Kunden von der ersten Idee bis zur Realisierung ihrer Smart Factory. Dabei gibt es keine allgemeingültige
Lösung – jeder Weg ist anders. Bei LoKa im hessischen Hüttenberg

setzten die Berater auf einen Dreiklang aus Potenzialanalyse, Fabrik
Design und Transformation. Wir erklären, was das bedeutet und warum
der Weg zur Smart Factory ein Marathon und kein Sprint ist.

Infos zur neuen Fertigung:

18.500
m2 Fläche

36
Maschinen

55
Mitarbeiter

Highlights
Sauberraum für Medizintechnik,
Automatisiertes Laserschweißen,
Glasperlenstrahlen

Der Fahrplan für die Smart Factory:

1

2

3
Infos zum Kunden
LoKa Metallverarbeitung GmbH
Geschäftsführer: Tomas Loh, Matthias Kroll
Am Schwingbach 22
35625 Hüttenberg
Tel: +49 6441 444 666 0
Fax:+49 6441 444 666 30
info@loka-metall.de
www.loka-metallverarbeitung.de

Potenzialanalyse

Fabrik Design

Transformation

Jedes Projekt beginnt gleich: mit einer Potenzialanalyse. Hierbei
analysieren und bewerten die TRUMPF Berater die gesamte Prozesskette: sowohl direkte Prozesse in der Produktion, als auch indirekte Prozesse von der Kundenanfrage bis zur Rechnungsstellung.
Diese Ergebnisse nutzen sie, um den Kunden spezifische Empfehlungen zu geben, wie sie ihre Fertigung optimieren können.

Im nächsten Schritt folgt das individuelle Fabrik Design. Die
TRUMPF Berater planen gemeinsam mit den Kunden und ihren
Mitarbeitern die neue, smarte Blechfertigung. Das Ergebnis ist das
sogenannte Ideallayout, also ein zukünftiges Layout unter optimalen Bedingungen. Danach entsteht in einem Workshop die Realplanung. Diese kann in verschiedenen Ausbaustufen erfolgen.
Hierbei werden zukünftige Prozesse, Technologien und Automatisierungen definiert und festgelegt. Somit haben die Kunden die
Möglichkeit, sich ihrer individuellen Smart Factory Stück für Stück
zu nähern.

Der Abschluss des Fabrik Designs ist der erste Schritt zur
Smart Factory. Die Kunden führen die neuen Prozesse,
Maschinen und Software ein. Bei der Umsetzung begleiten
und unterstützen die TRUMPF Smart Factory Berater die
Kunden mit ihrem Know-how. Und auch nach der Implementierung stehen sie ihnen zur Seite und verfolgen den
Projektstatus aktiv mit. Denn eine Fertigung zu digitalisieren
ist keine kurzfristige Aufgabe, sondern ein stetiger Weg.

Maschinenpark
• TRB V85X
• TRB V1300X
• TruLaser 3030
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Startpunkt: Krise

Es ist das Jahr 2009: Die Weltwirtschaft leidet. 400 Unternehmen
sind damals Kunden der acht Jahre alten Leasinggesellschaft von
TRUMPF. Sie mieten Maschinen und zahlen dafür eine monatliche
Rate. Doch plötzlich kann rund ein Viertel nicht mehr zahlen, die
Kunden sind drei bis zehn Monate im Rückstand. „Wir haben gemeinsam mit unseren Kunden die Verträge umstrukturiert und zum
Beispiel die Raten verringert“, erzählt Sabrina Mebus, die heute
Geschäftsführerin der TRUMPF Bank ist, und damals schon in der
Leasinggesellschaft arbeitet. So überstehen nahezu alle diese
Kunden die Krise und finanzieren später sogar 155 neue Maschinen
bei der Bank. In diesen Krisenjahren ahnt noch niemand, dass aus
der Leasinggesellschaft einmal die erste Bank eines deutschen
Maschinenbauers werden wird.

20
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Vom Blech bis zur
Ausgangsrechnung

Sabrina Mebus‘ Kollege Joachim Dörr ist bereits damals Geschäftsführer der Leasinggesellschaft. Eines Abends sitzt er für ein Abstimmungsgespräch bei TRUMPF Chefin Nicola Leibinger-Kammüller im
Büro. Er habe da so eine Idee: Er und sein Team möchten als Finanzgesellschaft unabhängiger sein und Kunden in ganz Europa betreuen.
Und sie mit einem breiten Produktportfolio entlang der gesamten
Wertschöpfungskette begleiten. Vom Blech bis zur Ausgangsrechnung.
Innerhalb von nur 30 Minuten stecken Dörr und Leibinger-Kammüller
den Rahmen für das Projekt „TRUMPF Bank“ ab. Eine Garantie, dass
aus der Idee ein Erfolg wird, gibt es nicht. Das Projektteam erarbeitet
unter der Leitung von Sabrina Mebus ein Konzept. Vierzehn Monate
dauert die Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Im Frühjahr 2014
erhält die TRUMPF Financial Services ihre Banklizenz.

» Unser Ziel ist immer, dem Kunden
die beste Lösung für seine
Bedürfnisse anzubieten. «
Sabrina Mebus, Geschäftsführerin TRUMPF Bank

20
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Bank ist Trumpf

„Für die TRUMPF Bank-Kunden dreht sich alles um die Maschine“,
sagt Mebus, die seit 2019 neben Joachim Dörr Geschäftsführerin
der TRUMPF Bank ist und damit die jüngste Bankchefin in Deutschland. „Und bei der TRUMPF Bank dreht sich alles um die Kunden.“
Umso besser, dass die Mitarbeiter der TRUMPF Financial Services
auch Experten für die Maschinen sind. Das Team weiß genau, was
der Kunde braucht und kann ihm dazu passende Finanzierungslösungen bieten. „Wir haben eine ganz besondere Beziehung zu unseren Kunden, da uns der Servicegedanke leitet und trotzdem kann
die Bank von TRUMPF unabhängige Entscheidungen treffen“, sagt
Mebus. Bei Banken ist Erfolg häufig gleichbedeutend damit, Finanzierungen an den Kunden zu bringen. Bei der TRUMPF Bank geht es
darum, die Investition in eine neue Maschine zu ermöglichen.
Bei der Suche nach dem passenden Angebot unterstützt die Kunden neben den Mitarbeitern der Finance Manager. „Das Online-
Beratungstool fragt verschiedene Wünsche an die Finanzierung ab,
zum Beispiel, Flexibilität bei der Ratengestaltung, oder ob der
Wunsch nach Bilanzneutralität besteht. Im Anschluss ermittelt es
die passende Finanzierungslösung. Auch wenn die von Mitbewerbern der TRUMPF Bank stammt“, erklärt Mebus. Der Marktvergleich
mit konkurrierenden Finanzdienstleistern ist eine Besonderheit im
Bankenbereich. Trotzdem steht der persönliche Austausch mit dem
Kunden bei der Bank weiterhin im Fokus. „Die Entscheidung für
hochpreisige Maschinen ist ein großer Schritt“, sagt Mebus. „Wir
stehen unseren Kunden da als Experten zur Seite.“

DITZINGEN
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Neben dem Finanzierungsgeschäft können auch Mitarbeiter von
TRUMPF Geld bei der Bank anlegen. „2000 Konten wurden bisher
eröffnet“, weiß Mebus. Ein Einlagensicherungsfonds sorgt für Sicherheit der privaten Anleger und Kunden. Würde die TRUMPF Bank
einmal insolvent, zahlt die Entschädigungseinrichtung deutscher
Banken dem Kunden seine Einlagen auf bis zu 100.000 Euro zurück.
Das Geld der Mitarbeiter unterstützt dabei, Maschinen der Bank-
kunden zu finanzieren. „Jeder einzelne TRUMPF Mitarbeiter, der
sein Geld bei der Bank anlegt, hilft also bei der Finanzierung mit.“

Alles ist möglich: Mit dem TRUMPF Finance Manager erhalten

die Kunden auch Finanzierungslösungen über Kooperationspartner
für Gewerbeimmobilien bis hin zum Fuhrpark.

Zukunft:
Der digitale Berater
28 Personen arbeiten heute bei der TRUMPF Bank. Gemeinsam
haben sie viel geschafft auf dem Weg von der Leasinggesellschaft
zur Bank. Jetzt möchten sie die Bank für das digitale Zeitalter fit
machen. „Wir wollen nicht nur nach außen modern sein, sondern
auch im Inneren. Das ist unser Erfolgsrezept für die Zukunft.“ Die
Anzahl der Kunden und Prozesse nimmt stetig zu. Da helfen digitale
Tools und Arbeitsweisen. „Zum Beispiel nutzen wir eine neue
Software, die uns beim Angebotsprozess unterstützt. So dauert
die Erstellung gerade mal fünf Minuten, früher waren es 30.“
Das Team um Mebus wird zunehmend agiler und digitaler. „Wir
wollen unseren Kunden mehr Zeit widmen, nicht der Verwaltung“,
erklärt die Geschäftsführerin. Außerdem arbeitet die Bank immer
öfter mit Fintechs, also Start-ups im Finanzbereich, zusammen. „Sie
zeigen uns neue, innovative Wege und davon profitieren letztlich
auch unsere Kunden.“
Digitaler werden auch die Maschinen. Im Rahmen seiner Digita
lisierungsstrategie vernetzt TRUMPF immer mehr Maschinen miteinander. Das ermöglicht auch der Bank über neue Ansätze beim
Leasing nachzudenken: „Wir planen in Zukunft auch nutzungsbasierte Leasingmodelle anzubieten, sogenannte Pay-per-Use-Modelle.“
Schon heute bietet die TRUMPF Bank nicht nur Finanzierungen für
hauseigene Produkte an. Das Angebot des TRUMPF Finance
Managers reicht von Gewerbeimmobilien, über Maschinen anderer
Hersteller, bis hin zur Fuhrparkfinanzierung und soll in Zukunft
noch weiter wachsen. „Egal, ob eine Lösung von uns stammt oder
nicht“, sagt Mebus, „unser Ziel ist immer, den Kunden die beste
Lösung für ihre Bedürfnisse anzubieten. Heute und in Zukunft.“

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

Viel ist passiert, seit TRUMPF 2001 seine kleine Leasinggesellschaft
gegründet hat. 27 Länder, 1.900 Kunden, 5.500 finanzierte Maschinen und Verträge von über 2,5 Milliarden Euro. Jahr für Jahr kommen
mehr Kunden hinzu und tragen zum Erfolg der Bank bei. Auch aus
Ländern wie Kolumbien, einem Land, in dem andere Banken aufgrund
des hohen Risikos keine Finanzierung anbieten würden. Aber: „Es ist
uns wichtig, nah am Kunden zu sein.“

Kurz & kompakt

Factoring

Te c h n o l o g i e f i n a n z i e r e n :
d i e T R U M PF B a n k
Neue Maschinen oder fortschrittliche Technologien sind immer
auch mit Investitionen verbunden. TRUMPF Financial Services bietet Kunden verschiedene, individuell anpassbare Finanzierungslösungen. Als weltweit agierender Maschinenbauer
kennt sich das Familienunternehmen mit den Anforderungen der

Kunden und dem Markt aus. TRUMPF unterstützt Interessenten
während der Planung nicht nur persönlich, sondern zusätzlich mit
dem „TRUMPF Finance Manager“. Wir stellen das OnlineTool und die verschiedenen Finanzierungskonzepte vor.

Ein weiteres Angebot ist das Factoring. Unternehmen können so unbeglichene Rechnungen an einen
Partner von TRUMPF Financial Services verkaufen.
Die TRUMPF Bank kümmert sich dann um die Forderungen und die Unternehmen bleiben liquide.

Privatkredit
Auch Privatpersonen, wie zum
Beispiel TRUMPF Mitarbeiter oder
Kunden, haben die Möglichkeit,
einen Privatkredit über bis zu
50.000 Euro zu erhalten. Zum Beispiel für die Finanzierung eines
neuen Autos oder die Umschuldung bestehender Kredite.

Leasing
Egal ob es um den Kauf oder nur die
Nutzung geht: TRUMPF Financial
Services bietet geeignete Leasing-
Optionen. Kunden können nach dem
Leasingzeitraum entscheiden, ob die
Finanzierung weiterlaufen soll oder ob
sie die Maschine erwerben möchten.

Einkaufsfinanzierung
Wenn sich Kunden für eine Einkaufsfinanzierung entscheiden, können sie die gewünschten Waren und Leistungen
mit einem Zahlungsziel von bis zu 120 Tagen finanzieren.
Hierdurch wird die Kreditlinie nicht belastet.

Der TRUMPF Finance Manager

Finanzierung
Fakten zur TRUMPF Bank
Jahr der Gründung: 2014
5.500 finanzierte Maschinen
Einziger deutscher Maschinenbauer mit eigener Bank
28 Mitarbeiter

Der TRUMPF Finance Manager ist ein Online-Tool, mit
dem Kunden ihre Finanzierung vorab kalkulieren können. Hierfür müssen sie lediglich die geplante Investition
angeben. Der Finance Manager berechnet kostenlos verschiedene Möglichkeiten. Anschließend kann man sich
über eine sichere Verbindung einloggen, um ein Angebot zu erhalten.

Kunden können mit dem Finance Manager nicht nur die
Finanzierung von TRUMPF Maschinen anfragen, sondern auch Betriebsmittel, Fahrzeuge, Gewerbeimmobilien oder Maschinen anderer Hersteller – denn diese
finanziert die TRUMPF Bank ebenfalls.

Kunden können sich ihr Finanzierungskonzept individuell zusammenstellen
und die Raten flexibel gestalten.

Mehr Infos: financemanager.trumpf.com
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Interessantes, Wissenswertes & Überraschendes.

Zahlen, bitte!

Azubi 4.0

Linsen selbst
gemacht

Lesetipp!

Was druckst du?

Einfach Digital –
digital ganz einfach?!
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FOTOS: TRUMPF, Spectrum Fotostudio

Die TRUMPF Gruppe steigert im vergan-

ihrer Branche erfolgreich neue Wege
beschreiten.
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Aus der Insolvenz
		 zur Smart Factory
Ralf Stirl hat es geschafft, einen insolventen Achtmann-Job-Shop innerhalb eines knappen
Jahres auf den Weg zur Smart Factory zu bringen. Geholfen haben ihm sein Weitblick
und die TruConnect Berater von TRUMPF.

Prüfen, wo es hakt
Mit Stahlverarbeitung und großen Schweißkonstruktionen kennt sich
Ralf Stirl aus – mit vielversprechenden Investitionen ebenfalls. Dass
die 2016 insolvent gegangene Schmidt GmbH in Dahlewitz bei Berlin
Potenzial hat, erkannte er schon nach einer kurzen Besichtigung.
Daher hat er keine Minute gezögert, das Unternehmen gekauft und
zur FBT Feinblechtechnik GmbH umfirmiert. „Der Kundenstamm, zu
dem unter anderem die Deutsche Bahn gehört, war interessant, die
acht Mitarbeiter bestens ausgebildet und die Produkte sowie die
Fertigungsqualität stimmten“, erzählt er. Aber Stirl war von Anfang
an klar, dass er den Job-Shop grundlegend umkrempeln musste, um
damit erfolgreich zu sein.

TRUMPF war ihm als Marktführer in der Blechbearbeitung bekannt
und er schaute sich in Ditzingen nach einer Laserschneidanlage
um. Bei der Lektüre des Kundenmagazins TRUe stieß er auf einen
Artikel über die TruConnect Beratung. „Ich wollte den Neuanfang
des Unternehmens dazu nutzen, alle Abläufe und Prozesse auf den
Prüfstand zu stellen. Mit der TruConnect Beratung und den passenden Maschinen hat sich TRUMPF als Lösungsanbieter qualifiziert,
der fachgerechte Unterstützung versprach“, erklärt Stirl. Er vereinbarte einen Termin mit Daniel Haller, TruConnect Consultant bei
TRUMPF, und dann ging es bereits mit der Analyse der Fertigung los.

Daniel Haller erklärt: „In diesem ersten Schritt analysierten wir die
indirekten Prozesse in der Fertigung und prüften, wo es hakt.“
Dazu haben Haller und seine Kollegen alle Prozessschritte von der
Anfrage über die Auftragsbestätigung, die Arbeitsvorbereitung,
Programmierung bis hin zum Warenausgang beleuchtet. Im Fokus
standen die Fragen, wer was wie und in welchem System macht.
Parallel dazu bildeten sie anhand eines typischen Teils einen Workflow ab. Vom Versand aus rückwärts ermittelten sie den Informations- und Materialfluss zwischen den einzelnen Arbeitsschritten
und hatten dabei immer die zeitlichen Abläufe im Blick. Haller: „Wir
sammeln auf diese Weise Informationen über alle möglichen Optimierungsmaßnahmen. Bei FBT war es die Anforderung des Kunden,
schnell erste Schritte einzuleiten – wie so oft bei kleineren Unternehmen. Und das konnten wir.“

Ralf Stirl von der FBT Feinblechtechnik GmbH ist auf einem guten Weg:

Heute ist seine Firma schon um ein Vielfaches produktiver als noch vor zwei Jahren.

Aufräumen lohnt sich

Haller: „So profan es vielleicht klingen mag: sinnvolle Ordnung ist
die Grundlage einer künftigen Vernetzung und der erste Schritt
in Richtung Smart Factory.“ Stirl ergänzt: „TRUMPF hat uns nicht
gesagt, wie wir was machen sollen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe
gegeben. Die Berater haben uns Lösungsansätze aufgezeigt, die
unsere Mitarbeiter gemeinsam untersucht, diskutiert, weiter
entwickelt und schließlich umgesetzt haben.“
Seit März machen die Mitarbeiter bei FBT den Zuschnitt von D
 ünnblech
und Platinen mit ihrer neuen TruLaser 3030 selbst, statt ihn zuzukaufen. Die Maschine wird mit der Software TruTops Boost programmiert.
Für FBT die perfekte Lösung, denn dies macht das Bedienen leicht
verständlich und alle Berechnungen erfolgen automatisiert.
Ralf Stirl ist zufrieden: „Der externe Zuschnitt hat uns zwischen
fünf und 15 Tagen Zeit gekostet. Jetzt entspricht unsere Fertigungsgeschwindigkeit dem am Markt gängigen Benchmark von
24 bis 48 Stunden für Schneiden und Biegen.“

Als erste Maßnahme sollte ein neues Hallen-Layout für einen optimalen Prozessfluss sorgen. Das sogenannte Lean Management
bedeutet, Prozesse so zu gestalten, dass sie möglichst verschwendungsarm ablaufen: Wege verkürzen, oder Suchzeiten eliminieren.

Smart Factory Potenzialcheck

FOTOS: 5ter Stock

Für die Herausforderungen der vernetzten Zukunft gibt es keine Pauschallösung. TRUMPF optimiert daher bei jedem Kunden genau
die Prozessschritte, die dort das größte Vernetzungspotenzial bergen. Im Smart Factory Potenzialcheck können Interessierte mit zwei
Klicks sehen, welche Möglichkeiten TruConnect bietet.
https://www.trumpf.com/de_DE/produkte/smart-factory/
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Ach so!

SMART IN CHIC AGO
Im September 2017 eröffnete TRUMPF die Smart Factory in Chicago. In der Smart Factory steht die Gesamtprozesskette
der Blechfertigung und die autonome Produktion im Fokus. So werden neben Maschinenvorführungen auch Blechteile im
Kundenauftrag gefertigt. TRUMPF präsentiert dort alle wesentlichen TruConnect Bausteine, also seine Industrie 4.0-Angebote.
Besucher können so selbst erleben, wie eine Smart Factory funktioniert und sich beraten lassen.

Das Herzstück des Standorts
Chicago ist die Produktionshalle.
Diese wird vollständig von der
Software TruTops Fab gesteuert.

24/7

MILLIONEN EURO
TRUMPF investierte 26 Millionen Euro in die Smart Factory.
Davon flossen etwa 13 Millionen in den Bau des Gebäudes
und dieselbe Summe in die technische Ausstattung.

5.500 m2
Insgesamt verfügt die Smart Factory
über 5.500 Quadratmeter. 55 Mitarbeiter aus aller Welt arbeiten dort.

55

Mitarbeiter

Control Room

Die Smart Factory ist ein Hybrid:
das bedeutet, sie ist Showroom und
Produktion zugleich. Ziel ist es, rund
um die Uhr Teile zu fertigen – nachts
sogar voll autonom ohne Mitarbeiter.

2.000

Der sogenannte Control Room – eine Schaltzentrale
mit großen Displayflächen – stellt den Besuchern in Echtzeit Prozesskennzahlen aus der laufenden Produktion zur
Verfügung. Die Performance Dashboards geben Auskunft über die Maschinenlaufzeit, den Status oder das
Programm.

Besucher

Im Jahr 2018 waren 2.000 Besucher aus 500 verschiedenen Firmen
in der Smart Factory.

Skywalk

11

44 m

220 t

Gesamtgewicht

Der „Skywalk“ hat nichts mit dem Hauptdarsteller
eines berühmten Science Fiction-Epos zu tun – es
ist die stählerne Deckenkonstruktion der
TRUMPF Smart Factory. Über einen Steg können
Besucher das Geschehen in der Produktionshalle
aus der Vogelperspektive verfolgen.

Länge

40 %
Traversen

Chicago ist der optimale Standort für den amerikanischen Markt.
Die Stadt liegt im Herzen des „Rust Belt“, der größten und ältesten
Industrieregion Amerikas. Etwa 40 Prozent der metallverarbeitenden
Industrie der USA sitzen in diesem Gebiet. Die komplette Steuerung
aller TruConnect Software- und Automatisierungsprodukte für die
nordamerikanische Region erfolgt aus Chicago.

Mehr Internet
für alle

5G
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Drei Fragen

an Dr.-Ing. Christian Bauer,
Experte bei TRUMPF
für 5G im Maschinenbau

Der neue Mobilfunkstandard 5G gilt als größtes Infrastrukturprojekt der Gegenwart.
Die Technologie verspricht verzögerungsfreie, schnelle Datenübertragung. TRUe fasst die wichtigsten Infos zum 5G-Netz zusammen und erklärt, warum es gerade bei der Vernetzung von
G eräten und Maschinen ungeahnte Möglichkeiten eröffnet.
5G steht für die fünfte Generation des Mobilfunknetzes. Es baut
auf das aktuelle 4G-Netz auf, arbeitet aber mit neuer und verbesserter Technologie. Die Eckdaten des neuen Mobilfunknetzes zeigen, was 5G so besonders macht: eine hundertfache Datenrate,
die tausendfache Kapazität und Latenzzeiten von unter einer
Millisekunde. Das entspricht der Reaktionszeit einer Nervenzelle.
Würde ein Chirurg über das 5G-Netz einen Operationsroboter in
einem anderen Land steuern, könnte er diesen in Echtzeit bewegen. Ohne spürbare Verzögerung.

5G kann mehr als Smartphone
Autonom fahrende Autos, die sich gegenseitig über Staus informieren oder die nächste Ampel anfunken. Maschinen und Industrieroboter, die von mobilen Endgeräten so gesteuert werden, als
würde der Anwender direkt an der Maschine stehen. Und Fabriken, die sich zu modularen, flexiblen Produktionen entwickeln. Für
all diese Bereiche bringt die 5G-Technik einen enormen technologischen Fortschritt.
5G macht außerdem viele Kabelverbindungen und die damit verbundene Instandhaltung überflüssig. Das bedeutet deutlich mehr
Bewegungsfreiheit für Maschinen und Roboter. Das Mobilfunknetz
könnte ein wichtiger Meilenstein für das vieldiskutierte Internet der

» Bei allem Hype um 5G sollte man

dennoch von Fall zu Fall prüfen,
wofür diese Technologie gedacht ist und
wo sie den entscheidenden
Mehrwert liefern kann. «
Dr.-Ing. Christian Bauer, Experte bei TRUMPF für 5G im Maschinenbau

Dinge werden und – entgegen der gängigen Vorstellungen – nicht
nur für Smartphone-Nutzer interessant sein.

01

Bereit für die Zukunft

Einige Fragen zur Nutzbarkeit von 5G in der
Industrie müssen noch geklärt werden.
Deshalb legen wir bei TRUMPF derzeit einen
Schwerpunkt auf Gremienarbeit, beispielsweise in der „Plattform Industrie 4.0“ oder
in der „5G Alliance for Connected Industries
and Automation“ (5G-ACIA). Als Gründungsmitglied arbeiten wir bei der 5G-ACIA mit
anderen Industrieunternehmen, Ausrüstern
und Mobilfunkanbietern am neuen Mobilfunkstandard 5G und vertreten dort die
Interessen der Industrie. So können wir von
Anfang an neue Technologien mitgestalten.

Bis es eine international funktionierende 5G-Infrastruktur gibt,
wird es also noch einige Jahre dauern. Eines ist aber jetzt schon
klar: Die flächendeckende Implementierung des neuen Mobilfunkstandards schafft eine wertvolle Basis für die Entwicklung
zahlreicher neuer Technologien.

Bis 2023 sollen

Wie wird TRUMPF von 5G profitieren?
Sicher ist, dass das Internet of Things (IoT)
mit 5G einen großen Sprung nach vorne
machen wird. Denn schon heute sind
TRUMPF Maschinen in der Lage, Daten von
Sensoren in die Cloud zu übertragen. Und
mithilfe von 5G wird diese Datenüber
tragung noch schneller. Außerdem könnte
das neue 5G-Mobilfunknetz die zentrale
Übertragungstechnologie in Produktionsstätten, auf Werksgeländen und zwischen
den verschiedenen Niederlassungen werden. Das ist natürlich auch für TRUMPF ein
Thema. Denn auch Unternehmen können
in Zukunft mit eigenen 5G-Frequenzen
private Netzwerke aufbauen.

Gegenüber LTE
verbraucht 5G nur

23%

1/1000

der Weltbevölkerung
Zugang zu einer
5G-MobilfunkVerbindung
erhalten.
(Quelle: Ericsson)

02

Hat TRUMPF schon konkrete Pläne für
die Implementierung von 5G?

Das 5G-Netz kann tausendmal mehr Geräte miteinander vernetzen
als sein Vorgänger. Das ist auch notwendig, denn heute und in
Zukunft kommunizieren nicht mehr nur Menschen über Mobilfunknetze miteinander: Die sogenannte Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M-Kommunikation) beansprucht unsere Netze
immer mehr. Experten gehen davon aus, dass ab 2020 schon mehr
als 50 Milliarden „Dinge“, also Geräte mit Sensoren, im Internet der
Dinge vernetzt sein werden. Der neue Mobilfunkstandard soll diese
Entwicklung unterstützen. Deutschland plant, bis Ende 2022 mit
500 5G-Funkstationen an Autobahnen und Bundesstraßen ans
Netz zu gehen. Andernorts geht der Ausbau noch schneller voran.
In China sollen schon im Jahr 2020 mehr als 10.000 Funkmasten in
Betrieb sein.

der Energie
pro übertragenem Bit.

03
Welche persönliche Empfehlung
würden Sie Unternehmen geben,
die 5G in Zukunft nutzen möchten?
Unternehmen sollten zuerst Wissen über
die 5G-Technologie und die Anschluss
fähigkeit ihrer Fertigung aufbauen, um zu
wissen, ob und in welchem Umfang 5G für
ihre Zwecke geeignet ist. Bei allem Hype
um 5G sollten die Unternehmen von Fall
zu Fall prüfen, wo diese Technologie den
entscheidenden Mehrwert liefern kann,
um sie genau dafür einzusetzen.

2020 wird es

50 Mrd.

vernetzte Geräte geben,
die Daten produzieren.
(Quelle: Ericsson)

(Quelle: Huawei)
FOTO: TRUMPF
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8 Milliarden Menschen Weltbevölkerung
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Innovationen, Technologien & Zukunftstrends.

Wagen mit
Wirkung

Neue Düsen für
smartes Schneiden

Teile durch aktuelle Arbeitsanweisungen
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Gibt es eine Steigerung von „vollautoma-
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gemaschine TruBend Center 7030 spricht

schinen die Qualität des Laserschnitts in

1000 fiber ganz einfach. Beide Maschi-

alle Informationen korrekt erfasst. So

Werkzeuge aus den Bereichen Digitalisie-

überblicken und Fehler zu vermeiden.
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rung und Industrie 4.0, um sowohl erfah-

Betriebsleiter und Unternehmen wieder-
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wertet das „Gesehene“ aus. Daher ist es
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jedes einzelnen. Workmate reserviert
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wichtig, dass durch die Düse keine zu-
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oder PC zeigt sie jedem Maschinenbedie-

stände. Zum Effizienz- und Qualitätsge-

TecZone Bend und die Kollisionsüber-

vorne oder von der Seite. Die Beladeein-
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finden. Damit ihm auch im harten
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Vorteil: In der Vollversion lässt sich

die Maschine hauptzeitparallel – also
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Werkzeug mit
Ausweis

Starker Helfer
für Werker

Kein Platz? Keine Erfahrung? Kein Prob-

Jedes Biegewerkzeug von TRUMPF trägt

Die neue Software-Lösung Workmate

lem: Der Schritt in die Automatisierung

von nun an einen Data Matrix Code,

von TRUMPF richtet sich an die, auf die

wird für Anwender der kompakten Ma-

der es eindeutig identifiziert. Es genügt,

schinen TruPunch 1000 und TruMatic

eine geeignete Entnahme, Kennzeichnung und Verpackung der gefertigten

FOTOS: TRUMPF

Austesten und
Nachrüsten

Einfach mal
automatisieren

sen, während die Maschine produziert.
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Herr Thönes, Herr Prokop –
welche Rolle spielt umati
für Ihre jeweiligen Unternehmen?

„ SO S E L B STV E R STÄ N D L I C H
W I E L I C H T“

FOTOS: DMG MORI, TRUMPF

ZUKUNFT

tale Transformation der
gesamten Maschinenbauindustrie ist. Der neue
Standard macht die Produktion sicherer, komfortabler
und zukunftsfähiger.

Thönes: Die Digitalisierung
ist das Zukunftsthema für
Prokop: Maschinen müssen
DMG MORI. Wir bieten unsevor allem mit Systemen wie
ren Kunden bereits heute bei
beispielsweise einer Fertiallen neuen Maschinen die
gungssteuerung kommunizieMöglichkeit, sie digital zu
ren können – das stellt uns
vernetzen – und zwar im
bereits in unserer eigenen
Neben anderen Herstellern beteiligt sich auch TRUMPF am umati-Showcase auf der EMO,
Standard, ohne Zusatzkosten.
Teilefertigung vor enorme
zum Beispiel mit dem Markierlaser TruMark Station 3000 auf dem umati-Messestand.
Mit DMG MORI Connectivity
Herausforderungen. Es klingt
präsentierten wir unseren Kunden auf der EMO genau das: Die
zunächst trivial, aber die Einbindung einer Maschine erfordert oft
sichere Vernetzung sowohl von DMG MORI-Maschinen als auch
ein kleines Entwicklungsprojekt, da jeder Hersteller seine eigenen
von ausgewählten Fremdmaschinen. umati schafft die Grundlage
Definitionen geschaffen hat. Wir müssen zunächst lernen, die
dafür, dass sich Maschinen austauschen können. Der VDW hat hier
jeweilige Schnittstelle auszulesen und danach die Daten in unser
einen Branchenstandard gesetzt, der enorm wichtig für die digieigenes System übersetzen.
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umati ist auf dem Weg, der neue Industrie-4.0-Standard
zu werden. Der VDW hat den derzeitigen Entwicklungsstand
der Schnittstelle, die Maschinen und Steuerungen verschiedener
Hersteller mit den umgebenen IT-Systemen vernetzt, im September
auf der Messe EMO in Hannover vorgestellt. Im Gespräch mit
TRUe verraten Christian Thönes, Vorstandsvorsitzender von
DMG MORI, und Heinz-Jürgen Prokop, CEO Machine Tools bei
TRUMPF und Vorsitzender des VDW, warum die Vernetzung von
Maschinen schon bald kein Differenzierungsmerkmal mehr sein wird
und wie die Industrie von der neuen Schnittstelle profitieren wird.

» Schon bald können wir jede

Maschine ohne großen Aufwand
in ein Netzwerk einbinden.
Ich nenne umati daher gerne
den USB-Stecker für Werkzeugmaschinen. «

Thönes: Ein Schnittstellen-Standard wie umati macht die Fertigung
für alle einfacher. Ein Beispiel: Bei unserem modularen Werkstückhandling WH Flex lassen sich unterschiedliche Technologien wie
bei einem Puzzle zusammensetzen, sei es zum Zerspanen, zum
Nachbearbeiten oder zum Messen. Mit umati wird das noch simpler – alle gewünschten Module anschließen, fertig! „Plug-and-Produce“ at its best.
Prokop: Um Transparenz zu schaffen und Fertigungsprozesse
steuern und vor allem automatisieren zu können genügt es nicht,
IT-Systeme und Maschinen miteinander sprechen zu lassen. Auch

Die Maschinen der Industrie sprechen also bald alle die gleiche Sprache. Und was bedeutet die Digitalisierung für uns
Menschen? Treffen wir Sie in Zukunft überhaupt noch zu
einem persönlichen Gespräch?
Prokop: Eine Videokonferenz kann ein persönliches Treffen nicht
vollständig ersetzen. Wir alle spüren, wie viel mehr an Informationen übertragen wird, wenn wir uns persönlich gegenübersitzen –
das ist unersetzbar.
Thönes: Absolut. Die Digitalisierung beschleunigt unser Geschäft,
ja. Aber sie ergibt nur einen Sinn, wenn sie unser menschliches
Miteinander begleitet. Das persönliche Gespräch zählt in Zukunft
wie eh und je.

wicklung, Vertrieb und Service, Einkauf, Corporate Communications, Personal, Recht sowie Revision. Er ist seit Januar 2012 Mitglied des
Vorstands und trat 1998 in den Konzern ein. Seitdem treibt er intensiv die Zukunftsfelder Automatisierung, Digitalisierung und Additive
Manufacturing voran. DMG MORI ist ein weltweit führender Hersteller von spanenden Werkzeugmaschinen mit über 12.000 Mitarbeitern.
Die ganzheitlichen Technologie- und Automatisierungslösungen umfassen Dreh- und Fräsmaschinen sowie die Advanced Technologies.

manuelle Arbeitsplätze müssen eingebunden und der Materialfluss
visualisiert werden. Ein schönes Tool dafür ist das neue Track-andTrace System von TRUMPF. Es zeigt zu jeder Zeit an, wo und in
welchem Zustand sich ein Auftrag gerade befindet. Dieser meldet
sich selbstständig am nächsten Arbeitsplatz an und kann den
gesamten Prozess papierlos durchlaufen. Um derartige Lösungen
schnell installieren und betreiben zu können, benötigen wir Standards. Wie beim Automobil verfolgen wir damit die Vision einer
autonomen Fabrik.
Thönes: Dieses Zukunftsbild teile ich. In zehn Jahren wird sich
keiner mehr an die Herausforderungen der Vernetzung erinnern.
Sie ist dann so selbstverständlich wie Licht im Raum. Vernetzung
wird schon bald kein Differenzierungsmerkmal mehr sein – wer
zu den Gewinnern zählen will, sollte bereits heute seine Maschinen für die Vernetzung und damit auch ein Stück weit für andere
Unternehmen öffnen.

Prokop: Die Nutzung eines Standards verschafft nur gegenüber
denen einen Vorteil, die ihn nicht nutzen. umati ist eine vorwettbewerbliche Lösung, die sich hoffentlich weltweit durchsetzen wird.
Dass dies auf gutem Wege ist, zeigt der VDW-Showcase auf der
EMO 2019 in Hannover. 70 Hersteller aus aller Welt haben dort
mehr als 120 Maschinen über umati angeschlossen. Auch in einem
Produktionswerk stehen ja oft Maschinen vieler unterschiedlicher
Hersteller. Und volle Transparenz entsteht nur, wenn alle Arbeitsplätze eingebunden werden können. Wer seine Maschinen nicht mit
umati ausrüstet, ist daher zukünftig allerdings im Nachteil.

Christian Thönes (47) ist seit dem 15. April 2016 Vorstandsvorsitzender der DMG MORI AG. Er verantwortet die Ressorts Produktent-

» In zehn Jahren wird sich keiner

mehr an die Herausforderungen der
Vernetzung erinnern. Sie ist dann so
selbstverständlich wie Licht
im Raum. «
Christian Thönes, Vorstandsvorsitzender von DMG MORI
FOTOS: DMG MORI, TRUMPF

Und welchen Nutzen haben Ihre Kunden davon?

beim Thema Vernetzung eine komplette Offenheit, die über
VDW-Mitglieder hinausgeht. Ausgrenzung und Protektionismus
haben wir sowieso viel zu viel auf der Welt.

Thönes: Der VDW ist mit der umati-Initiative mit gutem Beispiel
vorangegangen. Wir bei DMG MORI wollen unseren überwiegend
mittelständischen Kunden Orientierung geben und sie Schritt für
Schritt in die digitale Zukunft mit vernetzten Maschinen führen.
Das können wir aber nicht alleine bewerkstelligen. Wir brauchen

Heinz-Jürgen Prokop, CEO Machine Tools bei TRUMPF,
Vorsitzender des VDW

umati macht es uns in Zukunft deutlich leichter: Schon bald können wir jede Maschine ohne großen Aufwand in ein Netzwerk einbinden. Ich nenne umati daher gerne den USB-Stecker für Werkzeugmaschinen.

Geht es dabei auch um einen Wettbewerbsvorteil, beispielsweise gegenüber asiatischen Herstellern? Der VDW
als Initiator ist ja ein deutscher Verband …

ZUKUNFT
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WIR VERSTEHEN UNS

p A R Tg a l l e r y

u m at i: Was ei n bis s chen w ie ei ne weit ent fer nte G a la x ie k l i ng t ,
ist d ie u n m it telba re Zu ku n f t de s M as ch i nenbau s. D en n d ie Abkü r z u ng f ü r
„u n iver sa l m ach i ne to ol i nter fac e“ def i n ier t ei ne ei n heit l iche S ch n it t stel le
f ü r Werk z eug m as ch i nen ver s ch iedener H er stel ler.
Bislang war es aufgrund von spezifischen Schnittstellen schwierig
bis unmöglich, Maschinen unterschiedlicher Hersteller miteinander
zu vernetzen. Für Anwender ist es mit großen Aufwänden und
hohen Kosten verbunden, ihren Maschinenpark digital zu koppeln.
Im Hinblick auf die vernetzte Zukunft der Branche hat der Verein
Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) beschlossen, das zu

ändern: Das Projekt zur Einführung von „umati“ war geboren.
Damit möchte der VDW einen Standard für die Anbindung von
Werkzeugmaschinen an IT-Systeme im Produktionsumfeld schaffen.
Die Idee dazu entstand auf der internationalen Metallbearbeitungsmesse „EMO 2017“ in Hannover. Acht Partner aus dem Maschinenbau erklärten sich dazu bereit, das Projekt zu unterstützen.

Übersichtlich und effizient

Gemeinsam stärker

Im Vordergrund des umati-Projekts steht derzeit die Vereinheitlichung des Statusmonitorings. Dazu gehören unter anderem der
Maschinenstatus, Programmfortschritte, Fehler und Störungen
oder auch die Werkzeugverwaltung. Der Blick auf die Maschine
birgt große Vorteile für Anwender auf der ganzen Welt. Umati
reduziert Kosten, vereinfacht die Maschinenanbindung an bestehende IT-Lösungen und erschließt neue Wege für die vollautomatisierte Produktion der Zukunft.

Mit ihrem gesammelten Know-how konnten die Partner bereits
ein Jahr nach Projektstart eine erste Version einer universellen
Schnittstelle präsentieren. Auf der Internationalen Ausstellung
für Metallverarbeitung AMB 2018 wurden 15 Maschinen von
neun unterschiedlichen Herstellern mit fünf verschiedenen Steuerungsherstellern und acht Kommunikationspartnern störungsfrei
vernetzt. Zu den vernetzten Lösungen gehörten Dashboards für
eine übersichtliche Darstellung verschiedener Daten und Manufacturing Execution Systeme (MES) zur besseren Steuerung der
Produktion. Dieses Jahr folgt nun der nächste Schritt: Auf der
EMO Messe in Hannover zeigten die Projektpartner im Rahmen
eines Showcases, wie Maschinen sich über umati vernetzen lassen.

Eine Schnittstelle für alle
Manche Experten vergleichen umati mit dem USB-Anschluss.
Das ist nicht ganz falsch. Denn USB ist ebenfalls eine Schnittstelle
und macht andere Schnittstellenvarianten überflüssig – nur eben
für Computer und andere Geräte für den Hausgebrauch. Umati
soll genau das für die Maschinenvernetzung bieten. Es basiert
auf dem internationalen und offenen Kommunikationsstandard
OPC UA. Dieser ermöglicht einen einheitlichen Zugriff verschiedener Maschinen auf Daten: OPC UA definiert, wie Maschinen
miteinander sprechen – legt also Kommunikationsregeln fest.
umati regelt, welche Informationen die Maschinen austauschen.
Als Schnittstelle vernetzt umati Werkzeugmaschinen und Anlagen sicher, naht- und mühelos mit den IT-Systemen der Betreiber.
So können die angeschlossenen Maschinen einfacher Informationen teilen und die Produktion wird effizienter.

Mehr Informationen zum Thema gibt es hier:
www.umati.info

umati Partner:
VDW-Forschungsinstitut
Werkzeugmaschinenhersteller:
DMG Mori, Chiron, Emag, Grob Werke, Heller,
Liebherr Verzahntechnik, United Grinding, TRUMPF
Anwendungspartner:
GF Machining Solutions, Pfiffner
Steuerungshersteller:
Beckhoff, Bosch Rexroth, B&R, Fanuc, Heidenhain, Mitsubishi, Siemens
Unterstützung liefert:
ISW (Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen
und Fertigungseinrichtungen) der Universität Stuttgart.

Wenn aus Technik Kunst wird. Jede Ausgabe von TRUe präsentiert ausgewählte Bauteile in einem anderen Licht. Dieses Mal: Ein
Düsen-Arrangement bestehend aus Düsenhalter, Standarddüse, schlanke Düse, BrightLine Düse, Werkzeug Düse sowie eine Filterkerze und ein Aufnahmering.
Die Fotografin Anne Schubert hat die TRUMPF Originalteile aus ihrer gewohnten Umgebung herausgelöst und ganz neu in Szene gesetzt.
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Doppelt spitze:
Warum eine automatisierte Anlage den
Weg in die Smart Factory ebnet

02
Caxias do Sul
Erfolg in der DNA:
Wie aus einer brasilianischen Werkstatt
ein 11.000-Mann-Betrieb wurde
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Hüttenberg
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Ditzingen
Von Krisen, digitalen Beratern und Geistesblitzen
über Nacht – die Geschichte der TRUMPF Bank

In fünf Absätzen zum Erfolg
Wer auf der Suche nach der Formel des Erfolgs ist, hat die Qual der
Wahl. Da hätten wir zum Beispiel die 72-Stunden-Regel. Sie besagt,
dass wir in einer Sache den inneren Schweinehund nur dann bezwingen, wenn wir ihn innerhalb der nächsten drei Tage am Schlafittchen
packen. Die 10.000-Stunden-Regel lehrt uns hingegen, dass jeder
Mensch für seinen Lebenstraum 416,6 Tage hart arbeiten muss. Mit
Pausen wäre das natürlich noch etwas mehr. Die 90-90-1-Regel lässt
den Erfolg ganz von alleine erscheinen, wenn wir in den nächsten
90 Tagen morgens die ersten 90 Minuten für immer genau ein Ziel
nutzen. Und 30-30-Regel-Verfechter versprechen Erfolg, wenn wir
jeden Tag 30 Minuten Zeit in eine Sache investieren, die frühestens
in 30 Tagen eilig ist.
Wem das alles zu aufwendig ist, der kann es ja mit Jeff Bezos
„Zwei-Pizzen-Regel“ probieren. Der Amazon-Gründer rät, nicht
mehr Teilnehmer zu Meetings einzuladen, als mit zwei Pizzen
satt zu bekommen sind. Ob es sich hierbei um Seniorenteller oder
Familienpizzen handelt, erklärt er freilich nicht. Aber sein Rezept
scheint einfach: Wenn zu viele Menschen in einem Raum sitzen,
müssen sie sich die größte Zeit mit Eitelkeiten, Redeflüssen und
Nebenbei-am-Laptop-Tippen herumschlagen. Forscher geben dem
Milliardär recht. Laut des US-amerikanischen Sozialwissenschaftlers
Bibb Latané und seinen Kollegen können mehr als acht Leute
nichts Gutes mehr hervorbringen.
Der eigentliche Erfolg Bezos liegt aber woanders: Die Kunden sind
für ihn Könige. „Was uns mit Abstand am erfolgreichsten gemacht
hat, ist der zwanghafte Fokus auf den Kunden – und nicht die Konkurrenzbesessenheit“, sagte der reichste Mann der Welt letzten Herbst

TRUe #10
beim Economic Club in Washington. Bezos sagte in dem Gespräch,
dass Amazon den Gratis-Lieferdienst „Prime“ entwickelt habe, weil
er wusste, dass die Kunden kostenlose Zustellungen lieben würden.
Die Börse liebte ihn dagegen hierfür weniger: Prime sei zu billig, um
profitabel zu sein, hieß es bei Analysten. Aber selbst wenn Prime auf
kurze Sicht die Gewinne aus den Aktien zog – langfristig sicherte sich
Bezos die Zufriedenheit der Kunden und damit auch satte Gewinne.
Es sind also vor allem die Kundenprobleme, die besonderes Augenmerk verdienen. Dabei geht es gar nicht immer um den ganz großen
Wurf, wie etwa das Flugtaxi, um den Stau zu überwinden oder den
Kochautomaten für die Leibspeise auf Knopfdruck. Manchmal helfen
auch die vermeintlich kleinen Dinge. Weil die meisten Deutschen
zum Beispiel den Namen Citroën nicht r ichtig aussprechen können,
benannte sich der französische Autohersteller diesen Sommer zu
seinem 100. Geburtstag kurzerhand um: In Zitrön. Das Unternehmen
änderte im großen Stil Logo, Marketingartikel und Wimpel und
informierte Kunden und Händler mithilfe der sozialen Medien über
das neue Branding.
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