6

I ndust r ieaut o mati o n

SYSTEM // TECHNIK Mai 2017
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Standortübergreifende
Instandhaltung

Die MEGA Tierernährung
GmbH & Co. KG produziert
hochwertigstes Geflügelfutter.
Mit einer Menge von über
1,2 Millionen Tonnen jährlich
zählt MEGA zu den führenden
Produzenten in Europa.

Führender Hersteller von Tiernahrung minimiert Produktionsausfälle
durch einzigartige Wartungsmanagement-Software

D

ie MEGA Tierernährung GmbH &
Co. KG betreibt in Deutschland fünf
Standorte, an denen hochwertigstes Geflügelfutter produziert wird.
Mit einer Produktionsmenge von
über 1,2 Millionen Tonnen jährlich zählt MEGA
zu den führenden Produzenten in Europa. Durch
den BOOM MAINTENANCE MANAGER (BMM)
Industrie der Boom Software AG erzielt der
Futtermittelspezialist ein einheitliches Instandhaltungsmanagement für alle Standorte.
Zentrales Service-Tool für alle Produktionsstandorte
Der BOOM MAINTENANCE MANAGER (BMM) ist als
zentrales Tool installiert, das von allen Standorten eingesetzt wird. Ziel der Implementierung:
Aus vergangenen korrektiven Tätigkeiten bei
Störungen zukünftig präventive Wartungsmaßnahmen ableiten, um rechtzeitig Ausfälle
zu vermeiden. Mit gemeinsam erarbeiteten
Störungsauswertungen sind nun Schwachstellen
identifizierbar und können früher beseitigt werden. Störungen, die Produktionsstopps auslösen, werden minimiert und Instandhaltungstermine auf die Produktionszeiten und -auslastung
hin angepasst. Das Ergebnis ist eine höhere
Wertschöpfung und weitaus effizientere Fertigung. Eine automatische Benachrichtigungsfunktion verschickt darüber hinaus E-Mails, falls
Instandhaltungstermine in einem definierten
Zeitraum nicht durchgeführt wurden.

Abbildung von ATEX-Prüfungen
Auch die in den ATEX-Richtlinien definierten
Vorgaben für die Verwendung von Geräten
und Schutzsystemen in explosionsgefährdeten Bereichen berücksichtigt BMM. Für MEGA
Tierernährung wurde die Management-Software
deshalb um zusätzliche Stammdatenfelder
erweitert und alle ATEX-Prüftermine hinterlegt.
Außerdem wurden die abzuarbeitenden Checklisten übernommen und den prüfungspflichtigen Anlagen zugeordnet. Änderungen und
Erweiterungen können dabei jederzeit erfolgen.
Somit sind alle benötigten Berichte verfügbar
und können an zuständige Behörden übermittelt werden.
Fazit
Zu Beginn des Projekts fand ein einwöchiger
Workshop vor Ort statt. Zusammen mit dem
Projektteam von MEGA Tierernährung wurde
ein Prototyp des Systems entwickelt. „Durch
die gemeinsame Erarbeitung der Prozesse und
Anforderungen im Workshop hatten wir von
Beginn an ein gutes Gefühl. Mit dem Ergebnis
des Projekts sind wir sehr zufrieden. Unsere Anforderungen wurden perfekt umgesetzt und wir
konnten unsere Ziele erfolgreich erreichen“,
gibt sich der technische Leiter Johannes Meyer
zufrieden über den Projektverlauf.
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Mit dem
BOOM
MAINTENANCE MANAGER erzielt MEGA
ein einheitliches
Instandhaltungsmanagement in allen
Werken.

 BOOM Software

Mehr Informationen zum
Thema finden Sie
auf der Internetseite:

Die Boom Software AG aus Leibnitz/Österreich mit einer deutschen Niederlassung im niedersächsischen Visbek entwickelt spezielle Softwarelösungen
für präventive, situative und zustandsorientierte Wartungs-, Instandhaltungs- und Produktionsprozesse. Aushängeschild aller Softwareprodukte ist
die vollkommene Flexibilität und Anpassbarkeit. Durch jahrelange Erfahrungen in verschiedensten Industriezweigen verfügt der Softwarehersteller
über ein umfassendes Branchen-Know-how.
SCHULZ Systemtechnik ist an dem
Unternehmen aus Österreich beteiligt
und integriert deren Softwarelösungen in eigene Produkte.
www.boomsoftware.com

FA R B E N - U N D L A C K I N D U S T R I E

Auf dem Weg zum Arbeitsplatz von morgen
Lackherstellung: In drei Schritten zu vollautomatischen Arbeitsabläufen in der industriellen
Produktion. KNEHO setzt dabei auf explosionsgeschützte Scanner und mobile Geräte.

IHR ANSPRECHPARTNER:
burkhardt.arends@
schulz.st



Speziell für
den rauen
Industrieeinsatz
entwickelter mobiler
Computer

M

it dem Ziel, die eigenen Produktionsabläufe zu
verbessern und damit wirtschaftlicher zu machen,
wandte sich KNEHO-LACKE aus dem Lipperland an
SCHULZ Systemtechnik. Das mittelständische Unternehmen
hat sich auf die Herstellung von Materialien zur Veredelung
von Holz-, Kunststoff- und vergleichbaren Oberflächen spezialisiert. In dem seit 80 Jahren tätigen Produktionsbetrieb
läuft bisher noch vieles manuell. Der Weg zu einer vollauto-

matischen Herstellung ist jedoch gesteckt.
„Mehr als 1.000 Produktfamilien mit verschiedensten
Variationen stellen die Industrielackspezialisten her“,
erklärt Vertriebsingenieur Burkhardt Arends, der bei SCHULZ
Automatisierungskonzepte verkauft. „Unser Prozessleitsystem ProControl hält zwar die unterschiedlichen Rezepturen
vor, allerdings werden diese nur ausgedruckt und dann in
Verantwortung des jeweiligen Werkers ausgeführt.“ Dadurch
erfolgt die Dokumentation für die Rückverfolgbarkeit bisher
manuell. Das ändert sich jetzt mit innovativer Scan-Technik.
„Die Mitarbeiter arbeiten nun mit Handscannern, um
jeden Prozessschritt festzuhalten“, so Arends. Die speziell
für Tätigkeiten in explosionsgefährdeten Umgebungen
entwickelten Scanner sind direkt mit den Wiegeterminals
verbunden. Das Hinzudosieren von bestimmten Rohstoffen wird erst vom Prozessleitsystem angestoßen, wenn
der richtige Stoff auch gescannt wurde. Somit sind Fehler
nahezu ausgeschlossen. Außerdem wird jeder Schritt
automatisch mitprotokolliert. Wichtig für die lückenlose
Rückverfolgbarkeit.
Die Zuordnung zum richtigen Fertigungsauftrag erfolgt
durch Scannen des Ausdrucks. „Auch das ist bald Geschichte“, sagt der Automatisierungsfachmann. „Denn KNEHO

»

Kostenoptimierte,
papierlose Fertigung dank
mobiler Computer«
wird zur vollkommen papierlosen Fertigung übergehen.“
Dazu erhalten die Mitarbeiter in der Produktion kleine
mobile Computer, die die zu scannenden Fertigungsaufträge
anzeigen. Diese Geräte sind für den rauen Industrieeinsatz
konzipiert und ebenfalls für EX-Zonen zugelassen.
Damit sind die Vorteile der Automatisierung jedoch
längst nicht ausgeschöpft. „Auch in dieser Hinsicht gibt
es bereits Planungen unseres Kunden“, verrät Burkhardt
Arends. Dazu soll die Herstellung der Lacke teilweise vollautomatisch erfolgen, ohne dass einzelne Prozessschritte
manuell angestoßen werden müssen.

