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Unte r nehmen sg r uppe  Fe l s s  

Produk t i o n ss t eue r ung  O n  De m an d .

Der Fertigungsbereich Maschinenbau 

der Felss GmbH  sowie die Serienpro-

duktion des Automobilzulieferers Ro-

taform GmbH setzen zur Feinplanung 

ihrer Fertigungsaufträge den Leit-

stand und zur zeitnahen Erfassung von 

Produk tionsdaten die Komponenten 

Betriebsdaten-/Personalzeiterfassung 

der PSI ein.

Die Unternehmensgruppe ver-

schickte das Pflichtenheft an marktfüh-

rende MES-Spezialisten. Nach dem Aus-

wahlprozess fiel die Wahl schließlich auf 

das Produktporfolio der PSI Production 

GmbH. Investitionssicherheit war hier 

das Stichwort, denn der Produktivstart 

sollte noch mit einer Integration zu PI-

USS-O realisiert werden und nach einer 

Migration auf PSIpenta auch ein pro-

blemloser Umstieg gewährleistet sein.

Die Funktionen der Planung und 

 Visualisierung der Terminsituation in 

der Serienfertigung versetzen Rotaform 

heute in die Lage, auf Kundenwünsche 

flexibler zu reagieren und bei Anfragen 

Produktions termine einfacher zu ermit-

teln. Komfor table Planungsfunk tionen 

unterstützen den Anwender beim Ein-

schleusen neuer Aufträge. Termin-

verschiebungen werden schnell sicht-

bar, auf Engpässe kann sofort reagiert 

werden, hohe Liefertermintreue ist ge-

währleistet. 

Rotaform ist einer der führenden 

Spezia lis ten auf dem Gebiet der Kaltum-

formung von Rohren und Stäben. Das 

Rundkneten gilt als Spezialdisziplin des 

anerkannten Automobilzulieferers. Vor 

der Einführung der integrierten Produk-

tionslösung fand die Rückmeldung in 

der Fertigung durch manuelle Stunden-

schreibung statt. Durch starkes Wachs-

tum dieses Bereichs entstand die Not-

wendigkeit, den Informationsfluss durch 

eine integrierte Betriebsdatenerfassung zu 

automatisieren. Die Integration zur ERP-

Lösung spielte dabei eine wichtige Rolle. 
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Nach der Einführung der neuen Soft-

ware werden nun die anstehenden Fer-

tigungsaufträge im Feinplanungssystem, 

dem PSIleitstand, auf die Maschinen 

verteilt und die Fertigungsreihenfolge 

nach Optimierungs kriterien automa-

tisch gebildet. Eine Liste der Arbeits-

gänge und ein graphischer Rüstplan 

wird generiert und dem Werker in Form 

einer elektronischen Arbeitsvorratsliste 

dargestellt. Die nun am BDE-Terminal 

erfassten Meldungen werden online ver-

arbeitet und direkt im Leitstand ange-

zeigt. Dabei stehen die Daten zeitgleich 

dem kaufmännischen ERP-System zur 

Buchung bereit. 

Die Vorteile dieser integrierten Lö-

sung liegen auf der Hand: Die Software 

verbindet die Abläufe der Shop-Floor-

Ebene mit denen der kaufmännischen 

Welt. Ressourcen sind leichter  zu ko-

ordinieren, das Unternehmen ist jeder-

zeit zu Lieferterminen und Auftragsfort-

schritten aussagefähig und besitzt be-

stes Datenmaterial für die Nachkalku-

lation. Neben Zeit- und Kosteneinspa-

rungen durch kürzere Durchlaufzeiten 

und geringeren Material    bestand, trägt 

heute insbesondere die Zuverlässigkeit 

bezüglich Termin aussagen zur Steige-

rung der  Kundenzufriedenheit bei. Wie 

Andreas Liebe, Leiter IT, bestätigte, ist 

es durch den Einsatz von PSImes gelun-

gen, die Fertigungsprozesse in den Un-

ternehmensbereichen transparenter zu 

gestalten und dabei sowohl die Produk-
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tivität zu steigern als auch die Fehler-

quote drastisch zu senken. „Die Soft-

ware erfüllt ihre Aufgabe, deshalb ist 

sie auch bei unseren Fachleuten voll 

akzeptiert. Jetzt laufen nicht nur un-

sere Geschäftsprozesse besser, sondern 

auch betriebwirtschaftlich hat sich das 

Engagement gelohnt“, so Andreas Liebe 

abschließend. Seit 2008 hat Felss einen 

weiteren Standort in China. 

FELSS ist eine mittelständische Unternehmensgruppe mit 
weltweiten Aktivitäten. Das  Geschäftsfeld Maschinenbau 
wird ergänzt durch die Tochterunternehmen der ROTA-
FORM, die  in Deutschland, der Schweiz und den USA für 
Kunden Umformteile herstellen.  
ROTAFORM ist sowohl für Versuche, als auch für die Ferti-
gung von kleineren und großen Losgrößen perfekt ausgestattet.

Zufriedenere Kunden, 
bessere Marktposition


