
Turboschub 
für die Produktion 
 

Eine kurze Markteinführungszeit und niedrigstmögliche 
Produktionskosten sind die Antworten auf die größten 
Herausforderungen des globalen Marktes – sowohl für 
Werkzeugmaschinen-Hersteller als auch für deren 
Betreiber. Genau hier liegt die Chance für Wachstum, mehr 
Ertrag und neue Geschäftsfelder. Das Rad muss dazu 
niemand neu erfinden … 
Time to Market und Fertigungskosten hängen entscheidend von 
der Qualität der Prozesse ab. Beste Voraussetzungen, die 
Innovations- und Wirtschaftskraft im Maschinenbau und in 
Fertigungsunternehmen zu steigern, sind daher Maßnahmen zur 
Prozessoptimierung rund um die Werkzeugmaschine. 
Als Elektroausrüster und Automatisierungspartner hat Siemens 
ein fundamentales Interesse daran, Maschinenhersteller und 
Fertigungsunternehmen auf diesem Weg zu unterstützen. Unter 
dem programmatischen Namen „Sinumerik Manufacturing 
Excellence“ wurden darum Produkte, Systeme, Dienstleistungen, 
Infrastruktur- und Kooperationsangebote gebündelt, die die 
Produktivität nachhaltig steigern.  
Ansatzpunkte bilden dabei unter anderem… 
• das Beschleunigen der Maschinenentwicklung,  
• das gezielte Erschließen von Optimierungspotentialen in der 

Fertigung des Betreibers, und  
• Unterstützung bei der Entwicklung produktivitätssteigernder 

und abrechnungsfähiger Dienstleistungen, von denen 
Werkzeugmaschinenhersteller und -betreiber gleichermaßen 
profitieren.  

Dabei wird der ganze Lebenszyklus einer WZM erfasst. Von der 
Idee bis zum Retrofit bietet „Manufacturing Excellence“ erprobte 
Methoden zu Maximierung der Produktivität. 

Schnellere Entwicklung – kürzere Time to Market  
Entwicklung und Lieferzeit neuer Maschinen werden deutlich 
verkürzt, wenn die Phase der iterativen Optimierung in der 
virtuellen Welt geschieht. Im Werkzeugmaschinenbau betrifft 
dies z. B. die schwingungstechnische Optimierung des 
mechatronischen Verbundes aus Mechanik, Antrieben und 
Steuerungstechnik. Für die konkrete Anwendung in der 
Fertigung bestimmter Produkte kommt die Optimierung der 
Anwendersoftware, der Teileprogramme und der technischen 
wie logistischen Linienintegration hinzu.  
Während diese Optimierungen mit realen Komponenten zeit- 
und kostenintensiv sind, kann die Entwicklung durch Einsatz 
erprobter Simulationsverfahren erheblich beschleunigt werden – 



bei drastisch erhöhter Sicherheit, die angestrebte Performance 
tatsächlich zu erreichen oder sogar zu übertreffen – und zwar 
termingerecht. 

Mechatronische Optimierung in der Simulation 
Unter dem Dach des Programms „Sinumerik Manufacturing 
Excellence“ finden sich unter anderem der Mechatronic Support 
für die schwingungstechnische Optimierung, der Machine 
Simulator und ein virtueller NC-Kern für alle 
fertigungsorientierten Optimierungen. Ihr Einsatz stellt auf 
kostenoptimierte Art sicher, dass auch bei kompletten 
Neuentwicklungen die erste gebaute Maschine bereits die 
erforderliche Reife für den Einsatz in der Fertigung hat, also 
direkt verkauft werden kann. 

Kooperation in der virtuellen Welt bringt bares Geld  
Dies belegen die nach einer Kooperation mit dem Mechatronic 
Support häufig extrem verkürzten Entwicklungs- und 
Inbetriebsetzungszeiten. Bei einer von Grund auf neu 
entwickelten 5-Achs-Schaufelfräsmaschine z. B. genügten zwei 
Wochen für die Inbetriebsetzung der ersten Maschine. Sie 
erreichte zudem unmittelbar Serienreife und wurde direkt 
verkauft.  

Performance der Investition sichern! 
Der Käufer und Betreiber einer WZM setzt bei der 
Amortisationsrechnung eine bestimmte Produktivität voraus, 
z. B. die Anzahl gefertigter – und in Ordnung befundener – Teile 
pro Tag. Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft einer 
Fertigung hängen dann in hohem Maß davon ab, ob die geplante 
Produktivität erreicht wird und dass eventuelle 
Produktivitätsreserven erkannt und sinnvoll genutzt werden.  

OEE = Qualität x Performance x Verfügbarkeit  
Die tatsächliche Produktivität einer Maschine kann anhand der 
Kennzahl OEE ermittelt und bewertet werden. OEE ist die 
Abkürzung für Overall Equipment Effectiveness, zu Deutsch: 
Gesamtanlageneffektivität.  
Die OEE setzt sich aus den Faktoren Qualität, Performance und 
Verfügbarkeit zusammen. Werden stets genau so viele Teile, wie 
mit der Maschine theoretisch gefertigt werden könnten, auch in 
der mit der Maschine möglichen Qualität gefertigt, dann sind 
Qualität, Performance und Verfügbarkeit maximal. Dies 
entspricht einer OEE von 1 (100% x 100% x 100% = 1).  
Dieser Wert wird in der Praxis nie erreicht. Eine OEE um 0,85 
gilt als Indikator für eine hervorragende Maschinenausnutzung. 
Typisch für viele Fertigungen sind aber Werte zwischen 0,4 und 
0,5 – und das signalisiert Handlungsbedarf. 



Kennzahlgesteuerte Fertigungsoptimierung  
Doch: Zur Bewertung der Situation muss die Kennzahl erst 
einmal bekannt sein, und zwar aktuell und korrekt. Da sich die 
Berechnung der OEE – z. B. beim Ermitteln der Verfügbarkeit – 
heute oftmals noch auf Auswertungen des Maschinenbuchs 
stützt, ist das Ergebnis abhängig von der Einschätzung der 
Maschinenbediener, ob ein Stillstand berichtenswert ist.  
Der einfachste Weg, die erforderlichen objektiven Daten zu 
sammeln und auszuwerten, ist der Einsatz eines geeigneten 
Informationssystems auf der Maschinensteuerung.  

Die Maschine liefert objektive Ausgangsdaten 
Siemens bietet mit dem „Motion Control Information System“ 
(kurz: MCIS) ein modulares Paket von Datenerfassungs-, 
Auswertungs- und Managementfunktionen an. Dabei handelt es 
sich um Systemoptionen für die CNC, wobei Massendaten auf 
PCs gespeichert und ausgewertet werden. Es ist also bei 
Nutzung des Standards weder eine Änderung oder Anpassung 
der Anwenderprogramme nötig, noch wird die Performance der 
CNC durch die MCIS-Funktionen beeinträchtigt. Bei 
bestehenden Anlagen kann MCIS auch nachgerüstet werden.  
Anhand der gesammelten Daten sind komfortable Status- und 
Ursachenanalysen möglich. Aus der (ggfs. automatisch 
ermittelten) OEE werden die notwendigen Maßnahmen priorisiert 
und ihr Erfolg bewertet. So ergibt sich ein effizienter und 
feinfühliger Regelkreis für die kontinuierliche 
Prozessverbesserung. 

Verborgenes Rationalisierungspotential meist größer als 
erwartet 
In einer Fertigung für Biegepressen, die bereits mit 
herkömmlichen Mitteln weitgehend optimiert war, führte der 
Einsatz elementarer MCIS-Funktionen dazu, dass die 
durchschnittliche Nutzungsdauer einer Engpassmaschine um 
zwei Stunden pro Tag gesteigert werden konnte – innerhalb 
weniger Tage und durch rein organisatorische Maßnahmen.  

Terminsache – Verfügbarkeit wird zum entscheidenden 
Erfolgskriterium 
In einer kostenoptimierten Fertigung führt bereits eine geringe Beeinträchtigung der 
Verfügbarkeit zu einem deutlichen Gewinneinbruch – Stillstand kostet. 
Dies gilt in extremem Maß, wenn die Fertigung in eine Just-in-
Time- und Just-in-Sequence-Produktion eingebunden ist.  
Häufig wird darum versucht, Verfügbarkeit und 
Fertigungsqualität durch engmaschige Wartung zu gewährleisten 
– ein Sicherheitsdenken, das höhere Wartungskosten als nötig 
nach sich zieht und außerdem zu vermehrten Stillständen eben 
wegen Wartungsarbeiten führt.  



Condition Monitoring maximiert Maschinennutzung … 
Eine Alternative ist die quasi-kontinuierliche Überwachung des 
Maschinenzustands als elektronische Dienstleistung. Bei diesem 
„Condition Monitoring“ werden einzelne verschleißbehaftete 
Komponenten in definierten Zeitabständen auf Veränderungen 
hin überwacht. Werden vorab festgelegte Grenzwerte verletzt, 
wird eine Ursachenanalyse angestoßen. Durch die nun präzise 
bedarfsorientierten Wartungsmaßnahmen lassen sich 
unkontrollierte Stillstände zuverlässig vermeiden. Die insgesamt 
reduzierte Wartungsintensität spart Kosten und lässt mehr Zeit 
für die produktive Nutzung der Maschine. 

Online-Plattform für innovative Dienstleistungen  
Die Reaktionsgeschwindigkeit auf Alarme des Condition 
Monitoring wird durch die Ressourcen begrenzt, die rund um die 
Uhr für diese Fälle bereitstehen. Siemens hat darum eine 
Plattform geschaffen, über die sofort und ohne weitere 
Vorbereitungen nicht nur der Betreiberservice aktiviert wird, 
sondern bei Bedarf auch der Service des Maschinenherstellers 
und der Support des Automatisierungspartners.  
Dies geschieht über einen eigenen Online-Dienst, das electronic 
Production Services (kurz: ePS) Network. Dessen Infrastruktur 
ermöglicht den vom Betreiber autorisierten Partnern den 
Fernzugriff auf die Maschine und ihre vollständige Datenhistorie. 
Auf dieser personellen und datentechnischen Basis sind eine 
sehr rasche Analyse und Fernwartung möglich, auch ein 
eventueller Ersatzteilbedarf kann sofort und exakt abgeklärt und 
die Bestellung veranlasst werden. 
Die Leistungsfähigkeit des ePS Networks nutzt Siemens, um 
eigene Online-Dienstleistungen zur Produktivitätssteigerung 
anzubieten, stellt das Netzwerk jedoch auch für Kooperationen 
zwischen Maschinenherstellern und Betreibern zur Verfügung. 
Dabei werden dem Maschinenhersteller separate Ressourcen 
zugeteilt, so dass er über eine „eigene“ gesicherte Plattform zur 
Kooperation mit seinen Kunden verfügt – und jederzeit direkten 
Kontakt zum Support des Automatisierungspartners hat.  
Ohne Investitionen in eine eigene Infrastruktur und ihre 
datentechnische Absicherung kann der Maschinenhersteller 
seinen Kunden neue, innovative und individuelle 
Dienstleistungen nach dem Stand der Technik anbieten – und 
zwar weltweit.  

Verfügbarkeit wird zum Produkt 
Im einfachsten Fall übernimmt der Maschinenhersteller die 
Aufgabe des Condition Monitoring für „seine“ Maschinen und 
organisiert die bedarfsorientierte Wartung. Die konsequente 
Fortführung dieses Ansatzes ist, dass der Maschinenhersteller 
nicht nur die Maschine verkauft, sondern auch ein Abonnement 
auf den vom Betreiber benötigten Verfügbarkeitsgrad. Dies 



entlastet den Betreiber, er kann sich nun vollständig auf sein 
operatives Geschäft konzentrieren. Der Maschinenhersteller 
erspart sich die aufwändige Einzelfallabrechnung der Reise- und 
Einsatzkosten und gewinnt eine neue, kontinuierliche 
Einnahmequelle. Gleichzeitig bekommt er valide und lückenlose 
Rückmeldungen für die Qualitätssteuerung seiner 
Maschinenentwicklung – und kann in der Gewährleistungszeit 
seinen Serviceaufwand ebenfalls durch einen rein 
bedarfsorientierten Einsatz reduzieren.  
Über das ePS Network profitiert der Maschinenhersteller nun 
selbst von der Qualität seiner Maschinen über die gesamte 
Nutzungsdauer hinweg. Dies bedeutet letztlich in vielen Fällen 
auch eine extrem verbesserte Kundenbindung und die beste 
Grundlage für ein aktives und bedarfsgerechtes Vorgehen des 
Vertriebs bei anstehenden Neuinvestitionen.  

Too old to Rock-n-Roll, too young to Retrofit?  
Muss die Produktivität einer Maschine gesteigert werden, die 
zwar bereits aus der Gewährleistung gefallen ist, bei der aber ein 
Retrofit oder eine Ersatzbeschaffung verfrüht wären, dann bietet 
sich „Productivity Improvement“ an. Diese Maßnahme aus dem 
Manufacturing-Excellence-Programm ist eine Dienstleistung des 
Automatisierungspartners für den Betreiber der WZM. Bei Bedarf 
zieht Siemens den Maschinenhersteller hinzu. 
Dabei werden zunächst die installierten 
Automatisierungskomponenten und die bisherige Produktivität 
der Maschine ermittelt. Dies erfolgt bei laufender Produktion. 
Anhand der gesammelten Informationen wird nun geprüft, wie 
mit möglichst einfachen Mitteln mehr Durchsatz erzielt werden 
kann – ohne die Maschine durch höhere Vorschübe oder 
ähnliche Gewaltmaßnahmen zu belasten.  
Erster Ansatzpunkt ist das Eliminieren von Totzeiten in der 
Automation, wie z. B. Satzwechselzeiten, Wartezeiten auf 
Werkzeuge etc. Außerdem kann der Einsatz aktueller CNC-
Hardware und erst heute zur Verfügung stehender 
produktivitätssteigernder Zyklen einen Vorteil bringen.  
Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, werden nach einem 
festgelegten und erprobten Schema weitere Stationen der 
Prozesskette optimiert, z. B. Teileprogramme, Anfahrstrategien, 
CAD-Anbindung etc.  

Minimalstrategie: Punktuelle Maßnahme mit Erfolgsgarantie 
All dies geschieht zunächst nicht auf der Maschine, sondern in 
der Simulation mit echter Automatisierungshardware. Der 
produktive Betrieb der Maschine wird also auch in dieser Phase 
nicht beeinträchtigt. Für das Umsetzen der Maßnahme an der 
Maschine wird eine maximale Stillstandszeit gewährleistet – in 
der Regel acht Stunden, einschließlich der Abnahme anhand 
von Musterteilen.  



Ebenso ist vertraglich zugesichert, dass die vorher vereinbarte 
Produktivitätssteigerung tatsächlich erreicht wird. Andernfalls 
greift eine Bonus-/Malus-Regelung: Der Betreiber zahlt nur den 
tatsächlich erzielten und bei der Abnahme bestätigten 
Produktivitätsgewinn. Mit minimalem Ressourcen- und 
Zeiteinsatz kann so die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend 
verbessert werden.  
Bei der Firma ZF in Friedrichshafen wurden auf diese Weise in 
Zusammenarbeit mit dem Maschinenhersteller Krause-Mauser 
mehrere Maschinen optimiert – und dabei eine 
Produktivitätssteigerung von 8 % erzielt. In anderen Fällen 
erwiesen sich bis zu 15 Prozent Produktivitätssteigerung als 
realistisch. 

Partnerschaftliche Kooperation verkürzt Time to Market und 
minimiert Produktionskosten 
Die firmenübergreifende Kooperation rund um die 
Werkzeugmaschine hat sich bereits für viele Unternehmen als 
ein Weg erwiesen, die drängendsten Herausforderungen des 
globalen Marktes in neue Chancen zu wandeln. Dieser Trend 
nimmt zu.  
Das Programm „Sinumerik Manufacturing Excellence“ von 
Siemens bietet niederschwellige Einstiegspunkte in 
verschiedene bi- und trilateraler Modelle gewinnbringender 
Kooperationen zwischen Maschinenhersteller, Betreiber und 
Automatisierungspartner. Allen gemeinsam ist, dass sie durch 
effizientere Prozesse die Wettbewerbsfähigkeit der Partner 
erhöhen, was zu einer Senkung der Produktionskosten führt und 
die Reaktionsfähigkeit auf das Marktgeschehen erhöht. Dabei 
bietet die globale Infrastruktur des Automatisierungspartners 
Maschinenherstellern und WZM-Betreibern die Chance, den 
Herausforderungen des globalen Marktes mit einem weltweiten 
Netzwerk partnerschaftlicher Kooperationen zu begegnen.  


