Anwenderbericht
PROXIA MES-Software
bei der Saarschmiede GmbH, Völklingen

Verbesserung der On-Time-Delivery um 15% Punkte
Erfolgreiche Unterstützung der Business Transformation für
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit
Tagesgenaue Auslieferung auch von Langläufern
Schnelle Simulation von Änderungen in der Feinplanung
Hohe Systemintegration mit reibungslosem ERP-MES-Datenaustausch
Verbesserte Forecast-Planung für vertriebliche Nutzung
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Komplexe Fertigung fein geplant – Mit dem PROXIA Leitstand hat der Fertigungsplaner (l.) den Überblick über rund 50 Maschinen und Anlagen, darunter 6 Dörries Scharmann Karussell-Drehmaschinen zur Großteileeneffo und
eiDMaschinenbelegungen.
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Bearbeitung (r). Gant-Diagramme im Leitstand dienen als Datenbasis für Kapazitätsgrade
Termintreue (On-Time-Delivery) auf bis zu 96% zu erhöhen.

Erfolgreiche Business Transformation für verbesserte Wettbewerbsfähigkeit: Mit Einführung eines MES-Leitstandes für die
Feinplanung im Shopfloor konnte die Saarschmiede GmbH ihre On-Time-Delivery (OTD) um rund 15 % steigern.
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Mit MES On-Time-Delivery um 15% verbessert
Die Schwerindustrie fasziniert: Die martialische
Atmosphäre der glühenden Stahlblöcke und deren
kräftezehrender Bearbeitung lässt einen beim
Betreten der Werkhallen der Saarschmiede GmbH
im saarländischen Völklingen kurz den Atem
stocken. Glühende, tonnenschwere Stahlblöcke
werden mit haushohen Anlagen in Form gebracht. Aber auch schweißtreibende Muskelkraft
unter extremen Arbeitsbedingungen ist in der
Produktion von Freiformschmiedeteilen selbst im
Automatisierungs-Zeitalter von Industrie 4.0 nicht
wegzudenken. Der Tradition der Montanunion
verpflichtet, wird, wie in kaum einer anderen
Branche, die Verantwortung gegenüber dem
einzelnen Mitarbeiter groß geschrieben. Den
Herausforderungen der globalen Energiewende
und international steigendem Wettbewerb zu
entgegnen, hat die Saarschmiede bereits im
Jahr 2012 den Weg einer umfassenden Business
Transformation eingeschlagen. Das erklärte Ziel:
Die Effizienz in der Produktion und damit die
Wettbewerbsfähigkeit in Kernmärkten weiter zu
steigern, aber auch neue Geschäftsfelder zu
erschließen. Im Zuge des weiteren Ausbaus
digitaler Lösungen zur Shopfloor-Optimierung
setzt die Saarschmiede dabei auf einen
MES-Leitstand der PROXIA Software AG, um
mit einer verbesserten Feinplanung bestehende Fertigungskapazitäten effizienter zu
nutzen – ganz im Sinne der Liefertermintreue,
einer der wichtigsten kritischen Erfolgsfaktoren
des Unternehmens.

Jahr 1856 zurück reichen. Zu den Vorgänger- Ausstattung zur Prüfung aller hergestellten
unternehmen gehörte eine Hochofenanlage Produkte zur Verfügung. Lieferzeiten von 6 bis
mitsamt einer Gebläsehalle auf dem Werks- 36 Wochen und eine mehrstufige Fertigung
areal, das heute das UNESCO-Weltkulturerbe mit vielen Liege- und Nebenzeiten sowie
„Völklinger Hütte“ bildet. Die wichtigen Produkt- Schleifen sind die Regel. Es gilt langlaufende,
gruppen der Tochtergesellschaft Saarschmiede hochkomplexe Fertigungsprozesse zu planen:
GmbH sind neben dem Energiemaschinen- Drei bis sechs Wochen Wärmebehandlung,
bau Sonderwerkstoffe und Werkzeugstähle/ 5 bis 200 Stunden Drehen, Vergütung, QualiVormaterialien. Im Kerngeschäft des Energie- tätsmanagement und Bauteilprüfung für jedes
maschinenbaus werden in der Hauptsache Teil höchst individuell. Auch das Prozedere
Generatorwellen, Turbinenwellen und -teile für bei der Kundenabnahme variiert: Mal sind
Kraftwerke hergestellt. „Berühmte“ Halbzeuge Experten vom TÜV im Haus, mal müssen längere
sind z. B. die Booster-Ringe für die Ariane-5- Erprobungsphasen ins Kalkül gezogen werden.
Rakete, 90 Sekunden ist die Lebensdauer
eines derartigen „Rings“, knapp 30 Wochen
werden benötigt, um das komplexe Bauteil
herzustellen. Die Saarschmiede ist als Freiformschmiede ein Unikatfertiger und differen- Zu den strategischen Zielen der MES-Impleziert sich über die ausgezeichnete Qualität mentierung, dem Projektverlauf sowie dem
und Werkzeugeigenschaften der Produkte, erfolgreichen Einsatz des PROXIA MES berichten
aber auch über den zur Verfügung stehenden die beiden Saarschmiede Abteilungsleiter Björn
Anlagenpark und die hohe Fertigungstiefe. Schank und Patrick Müller. Schank ist seit zehn
Der Lebenszyklus der (Groß-)Teile des Energie- Jahren bei Saarschmiede beschäftigt und seit
maschinenbaus beläuft sich auf stattliche 15 sechs Jahren Leiter der Produktionsplanung und
bis 20 Jahre. Neben dem Neukundengeschäft -vorbereitung. Müller ist seit zehn Jahren bei Saarist vor allem auch die Fertigung von neuen
„Wo andere Leitstandsysteme Stunden brauBauteilen für bestehende Kundenanlagen ein
chen, ist die Sache mit PROXIA in Sekunden
wichtiges Geschäftsfeld für die Saarschmiede.
erledigt. Nachtläufe in der Feinplanung sind
Neben technologischen Weiterentwicklungen
nun Geschichte.“
entwickelten sich auch die Märkte von der
kaufmännischen Seite her: Die Kunden wurden stahl und seit drei Jahren bei Saarschmiede Leiter
anspruchsvoller, forderten neben höchster der zentralen Steuerung. Der Startschuss für die
Produktqualität engere Liefertermine zu PROXIA-Leitstand-Einführung fiel 2012. Allen war
niedrigeren Preisen. Auch der internationale bereits zu Beginn der Zusammenarbeit klar, dass
Wettbewerb stieg, die Produkte mussten viel Projektarbeit und Customizing notwendig
enger kalkuliert, die Fertigung folglich noch sein würde, weil die Abläufe bei dem UnikatferSaarstahl firmiert seit 1989 als Aktien- effizienter gestaltet werden. Nun kam die tiger extrem speziell sind. Björn Schank meint,
gesellschaft, kann jedoch mit ihren einzelnen MES-Lösung von PROXIA ins Spiel. Der Shopfloor dass „sich beide Parteien dieser Herausforderung
Betriebsteilen auf eine deutliche längere der Saarschmiede umfasst rund 50 Maschinen durchaus bewusst waren und die Disziplin,
Firmentradition verweisen. Sie entstand durch und Anlagen zum Schmelzen, Umformen, Beharrlichkeit und Professionalität aller am
den Zusammenschluss mehrerer saarländ- Wärmebehandeln und zur mechanischen Be- Projekt letztlich zum Erfolg führte.“ PROXIAnetüG noHüttenwerke,
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Customized Standard-Software
für die Feinplanung

Verbunden dem UNESCOWeltkulturerbe
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Perspektive: „Durchlaufzeiten, Planungszyklen
und mechanische Bearbeitung unterscheiden
sich erheblich von unseren anderen Kunden.
Dennoch: Nicht einmal für die Saarschmiede
mussten wir von unserem Prinzip abweichen,
eine passende Lösung mit unseren StandardTechnologien zu erschaffen.“ Man hätte sich gewiss leichter getan, eigens für die Saarschmiede
Software zu programmieren, aber nein, das
wollte man nicht. Denn: „Die Gefahr ist zu groß,
dass am Ende eine IT-Infrastruktur entstanden
ist, die nicht mehr gewartet werden kann!“,
warnt Julia Klingspor. Die Verantwortlichen der
Saarschmiede GmbH haben dem Systemanbieter
ihre Prozesse im Detail erklärt. Dieser hat
aufmerksam zugehört und konzeptionell-kreativ
das eigene System in Hinsicht auf Kundennutzen

interpretiert. „Wir konnten PROXIA in unsere
bestehende IT-Infrastruktur tief integrieren,
ohne sie in Frage stellen zu müssen“, bemerkt
Patrick Müller zufrieden. Die zentrale Implementierung ist der PROXIA Leitstand. Bereits bei
den ersten Probeläufen hat der Leitstand durch
die enorme Performance und Schnelligkeit der
Simulation überzeugt. Björn Schank erinnert
sich an die Zeit der System-Evaluation: „Uns war
vor allem die Frage wichtig, wie schnell eine
Planung simuliert werden konnte, zum Beispiel
wenn es gilt, schnell und flexibel umplanen zu
müssen. Wo andere Softwarelösungen Stunden
für die Simulation brauchten, war die Sache mit
dem PROXIA Leitstand in Sekunden erledigt.“
Ein weiteres Thema war die reibungslose Anbindung an das ERP-System Infor. „Die offene

Prominente
Prominente Produkte
Produkte –– Die
Die Booster-Ringe
Booster-Ringe für
für die
die Ariane-5-Rakete:
Ariane-5-Rakete: 90
90 Sekunden
Sekunden ist
ist
die
die Lebensdauer
Lebensdauer eines
eines derartigen
derartigen „Rings“,
„Rings“, knapp
knapp 30
30 Wochen
Wochen werden
werden benötigt,
benötigt, um
um das
das
komplexe
komplexe Bauteil
Bauteil herzustellen.
herzustellen.

Systemarchitektur von PROXIA hat uns wirklich
überzeugt. Wir konnten das System komplett mit
unserer bestehenden IT-Landschaft vernetzen“,
ergänzt Björn Schank und macht damit die hohe
Integrationsfähigkeit der Software deutlich.
Infor führt bei der Saarschmiede die komplette
Auftragsabwicklung durch. Die Daten werden
anschließend an das MES für die Feinplanung
im Shopfloor übergeben. Dabei wird versucht,
die Liegezeiten zwischen den einzelnen Prozessschritten so kurz wie möglich zu halten, um die
Durchlaufzeit insgesamt zu minimieren. Auch
die optimierte Reihenfolgeplanung ist Kern des
Feinplanungsalgorithmus.
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• Reibungsfreier Austausch von Datenbankinhalten mit dem ERP-System und Sub-Systemen
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• Performance-Feinplanung: Nachtläufe sind Geschichte
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• Zukunftssichere und skalierbare Systemarchitektur
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• Eliminierung von menschlichen Fehlerquellen – Verbesserung der Planungseffizienz
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