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Industrie und ICT –
Chancen im Kanton Bern
Dr. Christoph Zimmerli
Präsident tcbe.ch – ICT Cluster Bern, Switzerland

Liebe Leserinnen und Leser,
Eine erstaunlich starke ICT-Branche im
Kanton Bern
Die ICT ist gemessen an der Wertschöpfung die fünftgrösste Branche der Schweiz.
Sie erwirtschaftet 5,6% des BIP und beschäftigt 177 000 Personen. Im Vergleich
mit anderen Wirtschaftsregionen ist die
ICT-Branche im Kanton Bern überdurchschnittlich stark vertreten. Die grossen
öffentlichen Dienstleister schaffen offenbar günstige Voraussetzungen für diese
wachsende und sehr innovative Branche.
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Staatliche Rahmenbedingungen mit
Optimierungspotenzial
Der von wirtschaftlichen Problemen geplagte Kanton Bern hat grösstes Interesse
an einer wachsenden ICT-Branche. Um
dieses Wachstum zu begünstigen, muss
er aber gute Rahmenbedingungen schaffen, mit Topausbildungsstätten, einer kundenorientierten Verwaltung, mehr Industrie- und Gewerbezonen, angemessenen
Steuern und Gebühren, internationaler
Verkehrsanbindung, internationalen Schulen etc. Kurzum: Der Kanton Bern hat viel
Optimierungspotenzial.
Der tcbe.ch – Ihr aktiver Partner
Trotz lobenswerter Bemühungen der
Standortförderung wird der Kanton Bern
mittelfristig nicht in der Lage sein, den
Bedürfnissen der ICT-Unternehmen voll
entsprechende Rahmenbedingungen zu
schaffen. Deshalb ist es an den Unternehmen selbst, aus den bestehenden Rahmenbedingungen das Beste zu machen
und mitzuhelfen, diese zu verbessern.
Verbände wie der tcbe.ch – ICT Cluster
Bern können Ihnen dabei Unterstützung
bieten, nach dem Motto: Gemeinsam sind
wir stark. Der tcbe.ch mit seinen rund
200 Mitgliedern versteht sich als Ihr akti-

ver Partner beim Auf- und Ausbau Ihres
Netzwerkes – lokal, national und international. Er bietet Ihnen zahlreiche Informations-, Wissenstransfer- und Netzwerkmöglichkeiten an, unterstützt Sie bei der
Aus- und Weiterbildung Ihrer Mitarbeitenden und begleitet Sie bei Internationalisierungsprojekten.
Ich freue mich, Sie an einer Veranstaltung
des tcbe.ch begrüssen zu dürfen und stehe Ihnen für eine Kontaktnahme jederzeit
gerne zur Verfügung.
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Maschinenintelligenz aus dem
Berner Nordquartier
Intelligent Machining ist ein Schlagwort aus dem Bereich der computergestützten
Fertigung (CAM). Das Ziel ist eine intelligente Softwareunterstützung für Bediener
von Maschinen und Produktionsanlagen, um eine hohe und gleichbleibende Fertigungsqualität zu erreichen. Seit 1995 hat sich eine kleine Firma aus dem Norden
der Stadt Bern diesem Thema verschrieben und ist heute mit ihren Produkten auf
dem Weltmarkt ganz vorn dabei.

Nicht nur die Telefone werden heute immer
schlauer und die Fernsehapparate immer
grösser. Auch aktuelle Werkzeugmaschinen und Produktionsanlagen profitieren
von der rasant fortschreitenden Entwicklung der Informationstechnologie. Diese
Maschinen sind meist komplexe Systeme,
bestehend aus den verschiedensten Komponenten, die reibungslos zusammenspielen müssen. Der Bediener wird dabei von
Computern mit hochspezialisierter Software unterstützt.
Die Anforderungen an diese Software
nehmen laufend zu. Aktuelle Themen wie
Touchscreen-Bedienung, Mobile Devices
oder Cloud-Computing sollen hier stellvertretend genannt sein. Auch ökologische
Gesichtspunkte gewinnen immer mehr an
Bedeutung, nimmt doch der Energieverbrauch industriell eingesetzter Werkzeugmaschinen einen hohen Anteil am Gesamtverbrauch ein. Dieser kann auch

durch die eingesetzte Software massgeblich beeinflusst werden. Trotz dem schnellen Fortschritt, das Ziel ist immer dasselbe: die Maschinen effizienter, ökologischer
und für «jedermann» beherrschbar zu machen, also eine hohe Fertigungsqualität
unabhängig vom Bediener zu gewährleisten und dabei energiesparend und günstig
zu produzieren.
Die Schweiz exportiert seit vielen Jahren
sehr erfolgreich Werkzeugmaschinen in die
ganze Welt. Dazu gehören auch Rund
schleifmaschinen, die seit über 100 Jahren
von der Fritz Studer AG in Thun entwickelt
und produziert werden. Ein Teil der Software für diese Maschinen wird von mcs
software ag Bern und Thun im Auftrag und
in enger Zusammenarbeit mit der Firma
Fritz Studer AG entwickelt. StuderTechnology heisst die von mcs entwickelte Komponente für die Berechnung der optimalen
Maschinenparameter für die jeweiligen

Anforderungen an Fertigungszeit, Oberflächenqualität und Genauigkeit.
Studer vergleicht StuderTechnology mit
der Motivwahl eines modernen Fotoapparates. Musste in den Anfangsjahren der
Fotografie der Fotograf für ein gutes Bild die
Einstellungen für Blende, Belichtungszeit
und Schärfe exakt vornehmen sowie über
eine gehörige Portion Erfahrung verfügen,
kann man heute fast bedenkenlos den Auslöser drücken. Unterstützt durch intelligente Software, nimmt der Fotoapparat die
notwendigen Einstellungen automatisch vor
und bannt Landschaften, Kindergesichter
und Sonnenuntergänge in ansprechender
Form auf die Speicherkarte.
Auf einer Rundschleifmaschine von Studer stellt StuderTechnology diese «Motivwahl» zur Verfügung. Dahinter verbirgt sich
ein komplettes Fertigungsmodell mit 300
unterschiedlichen Fertigungsparametern
von der Maschine, Werkstück, Werkzeug,
Spannmittel, Kühlschmiermittel etc. Eine
Datenbank speichert die verschiedenen
Beschreibungsdaten. Das Fertigungsmodel basiert auf Formeln der bekannten
Fertigungstheorie und Erfahrungswerten
der Schleifexperten der Firma Studer. Die
Zusammenhänge wurden in systematischen Schleifversuchen verifiziert, abgeglichen und ergänzt. Viele Parameter und
Einflussgrössen lassen sich dabei nicht
exakt berechnen, sondern müssen in einen robusten Zusammenhang gebracht
werden, der in einem grossen und unterschiedlichen Bereich zuverlässig funktioniert. Um diese Zusammenhänge abzubilden, wurden neue dreidimensionale
Flächenfunktionen entwickelt, die sich
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wiederum über signifikante Kenngrössen
einfach konfigurieren lassen. Ist einmal
die mögliche Zerspanleistung eines bestimmten Schleifmittels für einen bestimmten Werkstoff definiert, lässt sich
der optimale Materialabtrag für alle verschiedenen Schleifverfahren und Werkstückdimensionen bestimmen. Natürlich
werden dabei physikalische und kinematische Grenzen wie Kräfte, Leistung, Durchbiegung berücksichtigt. Eine automatische
Optimierung aller Schleifoperationen sichert eine gleichbleibend hohe Qualität
der Fertigungsergebnisse.
In Wettbewerben und Vergleichen hat
Studer festgestellt, dass mit StuderTechnology in der Regel bessere und gleichmäs
sigere Ergebnisse erzielt werden als bei
manueller Programmierung. Gleichzeitig
sinkt die Fertigungszeit um mindestens ein
Viertel. Im durchschnittlichen Zweischichtbetrieb bedeutet dies eine Kostenersparnis pro Maschine von bis zu 100 000 Fran
ken pro Jahr.
StuderTechnology unterstützt den Maschinenbediener mit optimalen Vorgabewerten für die Fertigung, ohne ihn jedoch
einzuschränken. Wie bei einer guten Fotokamera kann der Maschinenanwender eigene «Motivprogramme» erstellen. Es ist
unmöglich, optimale Parameter für alle
Schleifmittel, Werkstoffe oder Schleifaufgaben mitzuliefern. Spezialisten können
StuderTechnology anpassen und erweitern. Dazu werden aus bestehenden
optimierten Programmparametern automatisch eigene Fertigungsvorgaben (Fertigungsmotive) erstellt, welche die Zusam-

menhänge zwischen dem neuen Werkstoff
und/oder Schleifmittel noch besser abbilden als die von Studer mitgelieferte Vorgabe. So kann kundenspezifisches Fertigungswissen auf einfachste Art zur
Verfügung gestellt werden.
Die Software gibt es als Vollversion im
Programmierplatz und als Modul direkt in
der Maschinensteuerung. Auf der Steuerung versteckt sich StuderTechnology
dann hinter einer einzigen Taste. Perfek
tion auf Knopfdruck. Zusätzlich validiert
StuderTechnology alle vom Bediener eingegebene Schleifparameter und zeigt die
zulässigen Grenzwerte für eine sichere
Bearbeitung an. Die Vollversion für den
Programmierplatz bietet zusätzlich eine
Ablaufsimulation des erstellten Schleifprogramms. Fertigungszeit und Fertigungskosten werden dabei laufend nachgeführt
und angezeigt, Einrichtpläne, Werkzeuglisten, Programmdokumentation und Offerten automatisch erzeugt.
Perfektion auf Knopfdruck mit StuderTechnology hat im Markt international Aufmerksamkeit erregt. Im Herbst 2012 wurde das Programm an der Fachmesse
Prodex in Basel mit dem ProdexAward
ausgezeichnet. Zum ersten Mal wurde damit an einer Maschinenmesse eine Software und nicht eine Maschine oder eine
Maschinenkomponente prämiert. Im Frühjahr 2013 gewann StuderTechnology an
der intec in Leipzig einen weiteren Innovationspreis.
Georg Conrad
georg.conrad@mcs.ch

Ihr Netzwerkpartner
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Gilgen Door Systems AG
Cherwell Service Management™ –
der Schlüssel zur Zukunft für
Gilgen Door Systems
Die Gilgen Door Systems AG löst helpLine mit Cherwell Service Management™ ab.
Um den Servicekatalog von Gilgen Door Systems AG zu erweitern, erschien der Aufwand, dies in der bestehenden Servicemanagementlösung zu implementieren, zu
gross. Oliver Sommer, Leiter Informatik der Gilgen Door Systems AG, entschied sich,
andere Alternativen zu prüfen. Die PLAIN IT AG überzeugte als bereits bestehender
Partner im Servicemanagementbereich – und konnte Oliver Sommer mit der Standardlösung Cherwell Service Management™ begeistern.
Ausgangslage und Problemstellung
Die Gilgen Door Systems (bis zum 1. April
unter dem Namen KABA Gilgen AG bekannt) wollte ihre Servicemanagementlösung im Bereich Servicekatalog erweitern.
Der Aufwand, um den Servicekatalog im
bestehenden Servicemanagement zu implementieren, wurde als sehr hoch eingeschätzt. Dies veranlasste die Firma Gilgen
Door Systems AG, Schwarzenburg, Alternativen zu prüfen. «Für uns stand klar ein
Partner im Vordergrund, welcher die Firma
bereits kennt und die Fachkompetenz mitbringt, um die Anforderungen umsetzen zu
können. Da die PLAIN IT AG die Gilgen Door
Systems bereits mit helpLine unterstützte,
war klar, dass wir weiterhin mit der PLAIN
IT als Partnerin agieren wollen», sagt Oliver
Sommer (Leiter Informatik, Gilgen Door
Systems). Die Softwarelösung wurde als
zweitrangig betrachtet. Das bestehende
Servicemanagementtool war zum Zeitpunkt der Lösungsauswahl nicht genügend
ausgereift, die Anforderungen nachhaltig
und sinnvoll abzubilden. Mit Cherwell Service Management™ konnten noch zusätzliche Anforderungen aufgenommen und
umgesetzt werden.

Wechsel zu Cherwell Service Management™
Auf die Frage, was Herrn Sommer von
Cherwell Service Management™ überzeugt hat, antwortete dieser: «Die ersten
positiven Eindrücke waren das Layout und
die Farbgebung der Lösung. Richtig spannend wurde es danach aber mit dem Einblick in die Tiefe des Tools. Anhand von
Demos konnte uns ein weiteres Bild von
Cherwell Service Management™ aufgezeigt werden. Die Einfachheit des Tools
und die Möglichkeit, ohne zu programmieren das Tool zu nutzen und weiterzuentwickeln, hat uns überzeugt. Die Grundbasis
des Tools ist gut verständlich, und mit
Cherwell Service Management™ steht mir
fast alles offen. Diese Punkte waren dann
ausschlaggebend für unsere Entscheidung! Für uns wichtig war auch, dass von
der PLAIN IT AG gespürt wird, was die Gilgen Door Systems erwartet und benötigt.
Es wurden keine Standardszenarien vorgestellt, und es wurde das Gefühl vermittelt,
spezifisch auf unsere Bedürfnisse einzugehen. Dies ist klar ein Vorteil, wenn man
eine kleinere Firma wie die PLAIN IT AG als
Partnerin für solch ein wichtiges, komplexes Projekt an der Seite hat.»
«Es war den Verantwortlichen von Beginn an bewusst, dass die eine oder andere Runde mehr gedreht werden musste,

damit wir am Ende die Lösung finden konnten», sagt Oliver Sommer. «Es wurde aber
nicht unendlich viel diskutiert, es wurde
rasch konkret, und die Lösung konnte sauber umgesetzt werden. Wir haben das Projekt sehr partnerschaftlich abgewickelt
und nicht als Lieferant-Kunde-Beziehung,
was als sehr positiv einzustufen ist», meint
Oliver Sommer. «Eine solche Zusammenarbeit ist anzustreben, da man langfristig
gemeinsam am selben Projekt arbeitet.
Gerade in der Thematik Servicemanagement kann man Situationen verschieden
angehen, diese entsprechend auch unterschiedlich interpretieren und umsetzen.
Aber gemeinsam das Optimale aus der
Situation respektive aus dem Vorhaben
herauszuholen, sollte das Ziel sein», ist
Oliver Sommer überzeugt.
Prozessablauf im Projektmanagement –
Lösungsweg und Projektumsetzung
Das Projekt wurde in verschiedenen Teilschritten umgesetzt. Zuerst wurde die
Systemadaption formuliert respektive das
Konzept mit den Anforderungen erstellt,
das System wurde adaptiert, und danach
wurde eine Erstinstallation vorgenommen.
Im Projekt lag immer ein gewisses iteratives Vorgehen: Anforderungen ins Systemkonzept aufnehmen, System umsetzen,
Systemtest und danach die Einführung.
Diese Teilschritte wurden von Herrn Sommer während der Projektumsetzung wahrgenommen, und er bewertet den Projektablauf als richtig so: «Nicht alles auf
einmal, sondern ein Schritt nach dem
anderen. Durch die iterative Projektabwicklung hatten wir die Möglichkeit, die einzelnen Prozessschritte laufend anzupassen
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und zu ergänzen. Die Ausgangsfrage für
die Abwicklung eines solchen Projekts ist
stets: Will ich grundsätzlich im Standard
fahren oder nicht? Den Prozess ändern,
anpassen oder nicht?» Die Gilgen Door
Systems AG ist zu 90 Prozent im Standard
geblieben. Dies hat in der Organisation
von der Prozessebene her keiner grossen
Anpassungen bedurft, da die Nichtstandardprozesse eher Add-ons usw. waren,
um die Prozesse zu unterstützen oder sie
zu automatisieren.
Im Projekt seitens Gilgen Door Systems
waren vor allem zwei Personen involviert:
Herr Oliver Sommer und Herr Marcel Dällenbach. Die anderen Mitarbeiter wurden
für die Projektumsetzung relativ wenig eingebunden, weil es keinen Sinn gemacht
hat. «Herr Dällenbach hat sehr viel Prozess- und technisches Wissen, und wir
beide im Team haben uns für die Projektumsetzung zusammen mit der PLAIN
IT AG sehr gut ergänzt», erzählt Herr Sommer. «Weiter war es mit der PLAIN IT AG
so, dass wir das Gefühl hatten, wir sprächen dieselbe Sprache. Die PLAIN IT AG
ist auf unsere Wünsche und Bedürfnisse
eingegangen und wir haben während der
Projektplanung positiverweise sozusagen
unseren Standard festgelegt. Aus diesem
Grund hatten wir relativ wenige Iterationen.»
Als einzelne Knacknüsse während der
Umsetzung aufgetreten sind und es darum
ging, gewisse Probleme zu lösen, empfand
Herr Sommer die Umsetzung der Lösung
immer als relativ zackig und «innerhalb von
24 Stunden wurde der Lösungsweg gefunden, und der Fehler war behoben», sagt er
begeistert. «Ein- oder zweimal hat die Problembehebung etwas länger gedauert,
aber dies waren grössere Probleme, die
gelöst werden mussten. Ansonsten war
alles immer tipptopp, und die Probleme
wurden ohne Rückfragen gelöst. Wichtig
ist, dass man mit dem Partner spricht und
sich untereinander austauscht. Das hat
mit der PLAIN IT immer sehr gut geklappt.
Heute steht in der Vereinbarung Lösung
nach best effort, und die Erfahrungen waren bisher immer sehr, sehr positiv», meint
Oliver Sommer.

Nutzung von Cherwell Service Management™ bei der Gilgen Door Systems AG
Heute arbeiten bei der Gilgen Door Systems AG, Schwarzenburg, 15 Personen mit
Cherwell Service Management™. Die Clients sind auf drei Teilbereiche aufgeteilt:
die reine IT, den SAP-Support und die Telefonnummernverwaltung. «Im Moment
reichen unsere Lizenzen noch, aber wahrscheinlich müssen wir schon bald die Menge erhöhen, oder vielleicht können wir
schon bald ‹iCherwell› verwenden.» Die
App ist seit Neustem bei Apple verfügbar
und ist verwendbar mit iPhone, Blackberry,
Nokia und Android.
Künftige Bedürfnisse nach der Projekt
umsetzung
Bisher war das Projekt 1:1 Migration, und
die Bedürfnisse, welche im Ursprungspflichtenheft aufgeführt sind, wurden nun
umgesetzt. Aber die Gilgen Door Systems AG möchte künftig mit Cherwell Service Management™ und der PLAIN IT AG
noch Financial Management und Lizenzmanagement umsetzen. «Danach», meint
Oliver Sommer, «ist bald mal fertig», und
er fügt an: «Was auch Sinn macht.»
Mess- und spürbarer Nutzen
Seit der Einführung von Cherwell Service
Management™ funktioniert die Telefonnummernverwaltung bei der Gilgen Door
Systems AG optimal, was vor Cherwell nie
der Fall war. Diese Verwaltung läuft nun
komplett über Cherwell. «Das ist für uns
ein sehr grosser Nutzen», sagt Oliver Sommer, «vorher hatten wir dies nicht im Griff.»
«Für uns ist die Möglichkeit, Reports selber erstellen zu können oder einen zu generieren, ein grosser Vorteil in unserer
täglichen Arbeit.» Herr Sommer findet das
Dashboard toll, die Schnellansicht, die
Einfachheit und Schlichtheit des Tools.
«Meine Mitarbeiter haben sich zum Tool
auch sehr positiv geäussert, sie haben
Spass, mit Cherwell Service Management™ zu arbeiten.» Die Qualität der Daten hat sich in der Gilgen Door Systems AG
seit der Einführung gemäss Aussage von
Herrn Sommer sehr gesteigert. So unterstützt heute Cherwell u.a. auch den Lifecycle eines Mitarbeiters, von dessen Eintritt
bis zum Austritt. «Cherwell Service Management™ ist in dem Sinne ein Schritt
weiter zur Automatisierung, hin zu Cherwell

als Dreh- und Angelpunkt der IT. Cherwell
ist das IT-ERP und beliefert alle anderen
Systeme, dem sind wir schon jetzt einen
rechten Schritt nähergekommen. Jetzt
geht es noch darum, das ‹Kleingemüse›
wie Memorysticks, Navigationssysteme
und Digicams, alles was man zusätzlich
braucht, auch noch anzuhängen.»
Die Wahl des Partners ist einer der wichtigsten Punkte
Eine gute Zusammenarbeit mit dem Partner und vor allem die richtige Wahl des
Partners erachtet Herr Sommer als einen
der wichtigsten Entscheidungsschritte für
eine erfolgreiche Projektumsetzung in dieser Grösse. «Die Zusammenarbeit mit
PLAIN IT war von Beginn an positiv; wir
sprachen dieselbe Sprache, und die Mitarbeiter der PLAIN IT haben verstanden,
was wir wollen. Wenn die Zusammenarbeit
und die Kultur untereinander nicht übereinstimmen, dann gibt es bei einem Projekt
noch mehr Aufwand, als wenn man es alleine machen würde. Wenn Kultur als solche geschätzt wird, dann ist es genial! –
Und so hat es bei unserer Projektumsetzung
mit der PLAIN IT AG optimal funktioniert.»
Fazit der Gilgen Door Systems AG von
Oliver Sommer
«Ich würde das Projekt, genau so, wie wir
es abgewickelt haben, auch als Pilotprojekt wieder machen. Die Sache mit dem
Prototypen ist für uns eher positiv als negativ gelaufen, wir konnten durch die Situa
tion sehr viel lernen und auch mitarbeiten.
Das ganze Projekt war definitiv eine
Win-win-Situation, und wir waren miteinander unterwegs und nicht als Lieferant und
Kunde. Das hat die Partnerschaft nochmals verstärkt. Bei der PLAIN IT AG merkt
man, dass die Firma sich als Mitarbeiter
des Kunden identifiziert, und das hat zusätzlich positive Auswirkungen auf die
Partnerschaft. Eine Firma mit einer solchen Kultur findet man selten auf dem
Markt!»
Thomas Spring
thomas.spring@plain-it.ch
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Silicon Valley
Besuchen Sie den ICT Sektor im den
USA mit Switzerland Global Enterprise
und dem tcbe.ch
Als Hotspot der gegenwärtigen und zukünftigen Forschung und Entwicklung stellen
Palo Alto und das Silicon Valley die erste
Adresse für Schweizer KMU dar, welche
den amerikanischen ICT-Sektor erschliessen wollen. Denn das Silicon Valley
profitiert seit Jahren erfolgreich von den
Synergien zwischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Startup‘s sowie wachsenden und etablierten Unternehmen. Hier
haben nicht nur Giganten wie Apple, Facebook, Intel, Ebay, Hewlett-Packard und
Yahoo ihren Sitz. Hier werden jährlich auch
über 6000 Startups gegründet und ca. 40
Prozent des amerikanischen Kapitals, welches an Jungunternehmer geht, fliesst hierhin. Renommierte Bildungs- und Forschungseinrichtungen wie die Stanford
Universität garantieren dabei die Nähe des

Wirtschaftsstandortes zur Wissenschaft
und tragen wesentlich zur Innovationskraft
des ICT-Clusters bei.
Machen Sie sich einen Eindruck vor Ort,
lassen Sie sich inspirieren von den Erfolgsgeschichten des Silicon Valley und erhalten
Sie praktische Informationen über die Geschäftstätigkeit von Schweizer KMU‘s in
den USA. Nehmen Sie teil an einer Führung
durch den Campus der Stanford Universität, wo Lösungen für die Herausforderungen im ICT-Bereich gesucht und Studenten

auf entsprechende Führungsaufgaben vorbereitet werden. Erfahren Sie von bereits
im US-Markt etablierten Unternehmen, wo
die Chancen und Hürden dieses Geschäftsumfeldes liegen und tauschen Sie sich im
Rahmen von informellen Anlässen und Apéros mit Vertretern von Schweizer und amerikanischen ICT-Firmen sowie anderen
Wirtschaftsvertretern aus.

Berner Fachhochschule
Weiterbildung

Ihre Karriere ist unser Programm

Sie wollen Ihre Karriere aufbauen oder weiterführen?
Dann sind wir der Partner an Ihrer Seite.
Stufe für Stufe betreuen wir Sie bei berufsbegleitender Weiterbildung.
Unser Angebot:
> Führung und Management
> Information Technology
> Medizininformatik
> Medizintechnik

Ihr Abschluss:
> EMBA ( Executive Master of Business Administration )
> MAS ( Master of Advanced Studies )
> DAS ( Diploma of Advanced Studies )
> CAS ( Certificate of Advanced Studies )

Start: Frühjahr und Herbst. Monatliche Informationsanlässe mit persönlicher Studienberatung beim
anschliessenden Apéro, Wankdorffeldstrasse 102, in 3014 Bern.
ti.bfh.ch/weiterbildung – Telefon + 41 31 84 83 111

Christoph Beer
christoph.beer@tcbe.ch
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Netzwerke in der industriellen Fertigung
In der industriellen Fertigung werden speziell definierte Feldbusse eingesetzt. In den
letzten Jahren wurde versucht, diese Feldbusse auf ethernetbasierte Netzwerke zu
migrieren. Doch dieser Anlauf war und ist nicht in allen Punkten erfolgreich. Nun
zeichnen sich Erweiterungen zum Ethernet ab, die das Potenzial haben, die Anforderungen der industriellen Fertigung besser zu erfüllen.

Das Vierteljahrhundert der Feldbusse
Seit mehr als 20 Jahren werden in der
industriellen Fertigung speziell auf die
Bedürfnisse der Automatisierung zugeschnittene Feldbusse eingesetzt. Diese
Feldbusse sind kostengünstig, einfach in
der Montage und im Unterhalt und werden
typischerweise mit Zweidrahtleitungen
ausgeführt. Sie erlauben es, kleine Mengen von Informationen zwischen den Sensoren, Steuerungen und Aktuatoren zeitgerecht und störungsunempfindlich zu
übertragen. In den internationalen Normen
sind dazu mehr als ein Dutzend solcher
Systeme herstellerunabhängig festgelegt
worden. In der praktischen Anwendung hat
sich die universelle Lösung des Profibus
als Marktführer weltweit etabliert, und somit ist die unschöne Situation der Normenvielfalt in der Praxis überwunden.
Die Anforderungen aus der industriellen
Fertigung an den Datenaustausch sind
aber in den letzten Jahren kontinuierlich
ausgeweitet worden. Erfolgreich wurden
die Konzepte der explosionssicheren Übertragung für die Prozessautomation integriert. Auch der Schutz der beteiligten
Personen vor Fehlfunktionen der Automatisierungstechnik kann heute nach den
Vorgaben der internationalen Normen
dank zusätzlichen Sicherheitsprotokollen
wie z.B. dem Profisafe über Feldbusse sichergestellt werden. Einfache, hersteller
unabhängige Konzepte erlauben die Erhöhung der Verfügbarkeit durch gezielte
Redundanz bei Steuerungen, Übertragungsmedien und Feldgeräten.
Die Feldgeräte werden immer smarter
und verfügen über erweiterte Einstellmöglichkeiten und Diagnoseinformationen.
Dank der digitalen Kommunikation über
Feldbusse können diese Informationen

nicht nur vor Ort, sondern auch zentral auf
einem Leitstand für ganze Fertigungsstras
sen verwaltet und ausgewertet werden.
Für dieses Engineering und Assetmanagement einer Fertigungsanlage sind standardisierte Schnittstellen wie OPC (Objects
for Process Control) oder FDT/DTM (Field
Device Tool/Device Type Manager) herstellerneutral normiert worden.
Mit dem Auftreten dieser neuen Möglichkeiten kommt auch der Wunsch nach
einer besseren Integration der Netzwerke
der Fertigung in die Firmeninfrastruktur
und somit der Welt des Intranets. Im Vordergrund stehen zum Beispiel die Mitnutzung einer universellen Gebäudeverkabelung oder die Fernwartung über das
öffentliche Internet. Auch ein Engineering
und eine Diagnose der Feldgeräte mit den
in der IT-Welt üblichen Diensten und Protokollen ist verlockend: Warum brauchen
wir spezielle Protokolle und Dienste, wenn
wir Geräteeinstellungen und Diagnose
über eine einfache Website auch realisieren können?
Seit ein paar Jahren werden darum weitere Feldbusse auf der Basis von Ethernet
und den Internetprotokollen festgelegt.
Das erste Ziel war, mit der Hilfe von Ethernet eine einheitliche Plattform für alle Anforderungen der industriellen Netzwerke
zu finden. Doch der Ansatz hat sich als
Bumerang entpuppt: In den internationalen Normen wurde von den Experten aus
der ganzen Welt ein weiteres Dutzend von
herstellerunabhängigen Automatisierungsnetzwerken auf der Basis von Ethernet
festgelegt. An der Stelle einer Reduktion
der Anzahl der Lösungen haben wir die
Verdoppelung der Anzahl der unterschiedlichen Systeme. Warum ist es zu diesem
Desaster der Normierung gekommen?

Max Felser von der Berner Fachhochschule befasst
sich seit mehr als 20 Jahren mit den Netzwerken in
der industriellen Fertigung.

Was braucht die industrielle Fertigung?
Die Anforderungen an Netzwerke in der
Automatisierung lassen sich grob vereinfacht in drei Anwendungsklassen der
Prozessautomatisierung, der Fertigungsautomatisierung und der Bewegungsautomatisierung einteilen. Wir wollen hier am
Beispiel des Profinet IO (IO = Input & Output) die Unterschiede aufzeigen.
Anlagen- oder Prozessautomatisierung
Wenn Infrastrukturbauten wie Tunnels, Prozessanlagen wie zum Beispiel Kläranlagen
oder Produktionsanlagen für pharmazeutische Produkte und Lebensmittel automatisiert werden, braucht es Netzwerke, die
eine grosse Fläche mit Distanzen von mehreren Hundert Metern abdecken können.
Oftmals sind hohe Anforderungen an die
Verlässlichkeit (Sicherheit, Verfügbarkeit,
Explosionsschutz, Verfolgbarkeit etc) gefordert. Dafür sind die zeitlichen Anforderungen eher gering, d.h. eine Reaktionszeit
im Sekundenbereich ist oftmals genügend.
Die zeitlichen Anforderungen der Prozesstechnik lassen sich problemlos mit
einer Standard-Ethernet-Lösung erfüllen.
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Organisatorische Erweiterungen sind notwendig, um die Verlässlichkeit zu erhöhen.
So wird zum Beispiel beim Profinet IO für
die Prozessautomation die Unterstützung
der Medienredundanz vorgeschrieben, und
spezielle Ablaufbeschreibungen erlauben
eine Veränderung der Automatisierungskonfiguration ohne Unterbruch der Kontrolle des Prozesses. Für die geforderten
Distanzen zwischen zwei aktiven Komponenten, die übliche Zweidrahtübertragung
und die explosionssichere Übertragung
wird in den nächsten Jahrzehnten noch
weiterhin eine Kombination mit Feldbussen
notwendig sein.
Fertigungsautomatisierung
Die Automobilindustrie bildet die treibende
Kraft in der Automatisierung der Fertigungstechnik. In einer solchen Stückgutfertigung kontrollieren Steuerungen die
einzelnen Fertigungsmaschinen. Diese
Maschinen haben in der Regel eine Ausdehnung von klar unter 100 Metern und
erfordern von der Automatisierung Reak
tionszeiten in der Grössenordnung von
Zehntelsekunden.
Diese Anforderungen der Fertigungsautomatisierung kann mit einem StandardEthernet durch organisatorische Massnahmen erreicht werden, indem die Echtzeitdaten sinnvoll von den «normalen» Datenströmen getrennt werden. Bei einem
Profinet IO genügt die Priorisierung der
Echtzeitdaten mit einer VPN(Virtual Private
Network)-Priorität, um vernünftige Reaktionszeiten zu erhalten. Mit dem Einsatz der
Standardprotokolle LLDP (Link Layer Discovery Protocol) und SNMP (Simple Network Management Protocol) wird die Netzwerkdiagnose und Überwachung optimiert,
sodass mit Standardprotokollen und mit
einem gut organisierten Betriebsunterhalt
eine erhöhte Verfügbarkeit der Fertigungsanlage erreicht werden kann.
Bewegungsautomatisierung (Motion
Control)
Ganz anders mit der Bewegungsautomatisierung. In speziellen Druck- oder Beschichtungsmaschinen oder mehrachsigen Bearbeitungszentren muss die Bewegung von
mehreren Achsen genauestens geregelt
werden. Dazu sind abgetastete Kommunikationssysteme mit einer Zeitauflösung von
klar unter einer Tausendstelsekunde not-

In der Fertigungstechnik haben wir mechanische
Bewegungen, die ein deterministisches und zeitkritisches Verhalten vom Netzwerk verlangen.

In der Prozessautomation werden typischerweise
Flüssigkeiten bewegt, was nur geringe Anforderungen an das zeitliche Verhalten des Automatisierungsnetzwerkes stellt.

wendig. Dies kann nur mit Erweiterungen
der eingesetzten Ethernet-Hardware zur
Zeitsynchronisation erreicht werden. In den
Normen sind dazu schon nur aus dem
deutschsprachigen Raum vier unterschiedliche, miteinander inkompatible Lösungen
(Profinet, Ethercat, Sercos, Powerlink) in
die Normen eingeflossen. Bei Profinet IO
werden die Uhren in allen Teilnehmern mit
dem PSTP (Precission Time Stamping Protocol) auf die geforderte Mikrosekunde genau synchronisiert, und in definierten Zeitphasen dürfen nur Echtzeitdaten übertragen
werden. Damit wird in einem Ethernet-Netzwerk für die Automatisierung eine reservierte Bandbreite realisiert.

neue Übertragungstechnik entwickelt.
Komponenten für den Aufbau einer
100-MBit/s-Ethernet über eine einfache,
ungeschirmte Zweidrahtleitung sind heute
verfügbar. Eine Erweiterung auf 1 GBit/s
ist bei IEEE als Reduced Twisted Pair Gigabit Ethernet (RTPGE) in Vorbereitung.
Damit sind auch die Vorlagen für einen
breiten, universellen Einsatz von Ethernet
als Netzwerk in der industriellen Fertigung
gegeben: Aus dem Einsatz in der Fahrzeugtechnik werden kostengünstige Komponenten verfügbar sein, die einfache Zweidrahtleitung wird auch für hohe Bitraten
möglich, und die harten Echtzeitbedingungen und Anforderungen an die Verfügbarkeit können mit dem Basisprotokoll TSN
erfüllt werden.
Seit 20 Jahren integrieren wir diese
Netzwerke am Beispiel von Profibus und
Profinet nicht nur in die Grundausbildung,
sondern wir bieten an unserem Institut
auch Weiterbildungskurse für Teilnehmer
aus der Industrie an. Es wird interessant
sein, wieweit und in welchen Zeitverhältnissen die heutige Vielfalt der Netzwerke
in der Automatisierung sich auf diesen von
IEEE vorgegebenen Weg einpendeln wird.
Wir gehen aber davon aus, dass bei den
bekannten Systemen wie Profinet in Zukunft die unteren Kommunikationsprotokolle ohne Rückwirkungen auf die Anwendung diese neuen IEEE-Protokolle ersetzt
werden können.

Was bringt die Zukunft?
Die Übertragung von Audio- und Videoinformationen stellt sehr ähnliche Anforderungen wie diejenigen aus der Bewegungsautomation. Abgetastete Daten, die mit
minimalem Jitter (= Differenz der zeitlichen
Verzögerung) übertragen werden müssen.
In diesem Bereich hat IEEE 802.1 neue
Festlegungen unter der Bezeichnung AVB
(Audio Video Broadcasting) normiert. Diese Protokolle sind auch für die Bewegungsautomatisierung geeignet, wenn da nicht
das Problem der Verlässlichkeit wäre. In
einer Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Interessenten sind nun diese
Protokolle mit geeigneten Redundanzkonzepten ergänzt worden und werden nun in
der IEEE 802.1 TSN (Time-Sensitive Networking) zusammengefasst.
Damit diese Systeme in einem Automobil als System für die verschiedenen Kameras und Unterhaltungsdisplays eingesetzt werden können, wurde auch eine

Max Felser
max.felser@bfh.ch
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Anlagenüberwachung: zwischen
Alarmierung und Energieeffizienz
Individuelles und differenziertes Werkzeug für die Sicherheitstechnik im Einsatz bei
Kälteanlagen
Kurzreferat
Industrieanlagen sind Ausdruck des technischen Fortschritts. Aufgrund gefährlicher Stoffe, technischer Vorgänge oder
Zustände können sie aber auch ein Gefahrenpotenzial darstellen.
Ein Beispiel hierfür sind die grossen
Kälteanlagen mit Ammoniak als Kältemittel: natürlicher Grundstoff, umweltfreundlich, aber giftig für den Menschen. Im Einsatz sind Kälteanlagen hierzulande in
vielen Bereichen des Alltags: z.B. in der
Lebensmittelindustrie, der Raumklimatisierung, der Medizintechnik oder auch in
der Logistik. In diesen Anwendungen zählt
die effizientere und somit wirtschaftlichere
Kälteerzeugung.
Ziel der Anlagensicherheit ist es,
schwere Unfälle mit gefährlichen Stoffen
zu verhindern beziehungsweise deren Auswirkungen für Mensch und Umwelt zu
begrenzen. Weil sich der Stand der Sicherheitstechnik ständig weiterentwickelt,
müssen Vorschriften und Massnahmen
zur Anlagensicherheit kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls angepasst und
erweitert werden.
Bei der Entwicklung und dem Bau von
verfahrenstechnischen Anlagen stehen
neben der Gewährleistung eines zweckgerichteten, wirtschaftlichen Betriebes sicherheitstechnische Aspekte zunehmend
im Vordergrund. Sicherheit und Zuverlässigkeit sind integrale Bestandteile der Anlagentechnik.
Die Anlagen- und Sicherheitstechnik
beinhaltet die Auslegung von Anlagen und
Anlagenkomponenten sowie die sichere
Handhabung von Stoffen und Gemischen.
Die Sicherheit von technischen Anlagen ist
vor allem eine Aufgabe des Anlagenbetreibers.

Systematisches Alarmmanagement iAS
Ein wichtiges und zentrales Hilfsmittel bei
automatisierten Anlagen ist das Alarmierungssystem, das sich anbahnende Probleme möglichst frühzeitig melden muss.
Die automatisierten Anlagen haben in
der Regel Alarme konfiguriert, um die Arbeit der Anlagenbetreiber zu unterstützen.
Die Praxis zeigt jedoch, dass häufig zu
viele Meldungen eingehen und angezeigt
werden. Die Gefahr, dass wichtige Alarme
übersehen werden, steigt. Zudem müssen
die Eigenarten der diversen Alarme be
rücksichtigt werden: Alarme mit unterschiedlicher Wichtigkeit, die gegen aussen
gemeldet werden müssen, und die unterschiedlichen Organisationen und Dispositionen der Betreiber.
Seit mehr als 20 Jahren ist indico electronic AG in diesem Bereich tätig, und
aus diesem Grund hat die Firma ein netzwerkorientiertes, hochverfügbares und
vollständig modular aufgebautes iAS-Alarmierungssystem entwickelt, um die Anlagensicherheit zu erhöhen und die Betreiber und das Leitsystem zu unterstützen.

Die iAS-Lösung bietet hochwertige und
preisgünstige Dienstleistungen, um Personen schnell und sicher über verschiedene
Kommunikationswege (SMS und E-Mail)
zu erreichen und zu informieren. Dies
ermöglicht eine lokale und zentralisierte
Alarm-überwachung, Alarmierungen gemäss Piketteinsatzplan, Integration in
SPS-Steuerungen, Übertragung und Archivierung von Anlagendaten an Webportale
sowie einen Internetzugang auf Alarmstatistik und Anlagendaten.
Wie funktioniert das iAS?
iAS ist ein modulares und skalierbares System. Im Wesentlichen besteht es aus einem
Anlage-Panel oder PC, verbunden mit einer
SPS-Steuerung. iAS beinhaltet zusätzlich
einen Konfigurationsteil sowie eine Serverdatenablage mit Webportal. Die Anlagenalarme werden erfasst und per SMS/E-Mail
an Betroffene und Beteiligte weitergeleitet
(Anlagenbetreiber). Die Anlagenalarme können auch auf die iAS-Server-Zentrale übermittelt werden, welche z.B. Servicetechniker gemäss Piketteinsatzplan alarmiert.
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Wie die Alarme können auch SPS-Betriebsdaten aufgezeichnet, an den iAS-Server
übermittelt und dort archiviert werden. Alle
Anlagendaten können via Internet über
einen beliebigen Browser durch eine verschlüsselte Verbindung auf dem iAS-Server visualisiert werden. Das iAS-ServerPortal bietet viele Auswertmöglichkeiten
wie Alarmlisten, Logbücher etc.
Die Flexibilität eines Überwachungssystems impliziert entsprechend eine gewisse Komplexität. Aus diesem Grund
spielt ein Konfigurationskonzept eine wichtige Rolle. Mit komfortablen PC-Tools lässt
sich auf einfache und benutzerfreundliche
Weise eine Projektierung von Hinweis- und
Alarmmeldungen zeitsparend erstellen.
Meldungen und Alarme, die individuell konfigurierbar sind:
– Mehrsprachige Texte
– Verzögerungen
– Prioritäten
– Quittierverhalten
– Meldungsempfänger
– Meldungswiederholungen
Feature wie die Projektsynchronisierung
über einen Webserver, damit die Projektdaten zentral erreich- und austauschbar
sind. Ein Muss, um den Komfort und die
Produktivität zu erhöhen.

Steigerung der Energieeffizienz mit
Auswertung von Betriebsdatenaufzeichnungen
Steigende Energiepreise und CO2-Abgaben sind ein entscheidender Kostenfaktor
beim Betrieb von Anlagen in Gebäuden.
Ein wirtschaftlicher und ökologischer Betrieb wird daher immer anspruchsvoller.
Kälteanwendungen spielen in vielen Berei-

chen und Industriezweigen eine wichtige
Rolle. In Supermärkten wird gekühlt, in
Spitälern, in Restaurants, in Hotels und in
Bürogebäuden. Aber auch die Pharma-, die
Chemie- und die Nahrungsmittelindustrie
kommen ohne Kühlung nicht aus.
Gemäss einer Analyse von EnergieSchweiz (Bundesamt für Energie BFE)
verbrauchen in der Schweiz nur die Kälteanlagen von Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungsunternehmen schätzungsweise 8000 GWh (8 Milliarden kWh) Strom
pro Jahr. Dies entspricht ungefähr 14 Prozent des gesamten Elektrizitätsverbrauchs
der Schweiz!
Dabei sind sich die Kältefachleute einig:
In den bestehenden Anlagen schlummern
Einsparpotenziale von bis zu 20 Prozent.
Die Reduktion des Energieverbrauchs
von Anlagen wird vor allem durch die
Optimierung der verschiedenen Prozesssysteme in Verbindung mit ihrer Automatisierung und den einfachen Messungen von
Indikatoren erreicht. Ein entsprechendes
Monitoring der verschiedenen Prozesse ist
wesentlich, um Energiesparpotenziale zu
identifizieren und die Effektivität von Effizienzmassnahmen evaluieren zu können. Mit
einer zuverlässigen Datenaufzeichnung lassen sich viele Prozesse analysieren. Datenaufzeichnungslösungen mit Weitblick bieten
eine solide Basis, um Prozesse zu optimieren und Kosten zu senken. Genau hier setzt
indico AG die iAS-Zusatzkomponente iDAQ
für die kontinuierliche Aufzeichnung und
Auswertung von Anlagendaten ein.
Kombiniert mit einem Webportal bietet
das iAS eine zentralisierte Erfassung und
Archivierung von Anlagendaten, welche
nach verschiedenen Kriterien ausgewertet
werden können.
Die Bedienung erfolgt via Internet durch
einen Standardwebbrowser über verschlüsselte Verbindungen.
Das iAS-Portal bietet folgende Vorteile:
–– Zentralisierte Anlagenüberwachunge
und Anlagendatenarchive
–– Verschiedene komfortable Tools für Datenauswertung
–– Datenzugriff jederzeit und von jedem internetfähigen Gerät möglich
–– Webvisualisierung von Alarmen
–– Erstellung von detaillierten Reports und
Auswertungen

Die Wettstein Kältetechnik AG mit Sitz in
Gümligen setzt seit 1994 auf Alarmierungs- und Monitoringlösungen aus dem
Hause indico. Seit 2011 wird das iASAlarmierungssystem als Werkzeug und
Mittel für die Sicherheitstechnik in Kälteanlagen eingesetzt.
Umerto Nocelli
un@indico.ch

indico electronic AG
indico electronic AG ist ein Unternehmen aus Gümligen. Die Firma – 1989
gegründet und seit 1995 eine Aktiengesellschaft – ist in den folgenden Bereichen tätig:
– HLK-Anlagen
– Prozessautomation
– Prozessvisualisierung
– Industrielle Kälte- und Wärmeanlagen
– Embedded-Systeme
– Alarmierungssysteme
– Archivierungssysteme
– Buchungssysteme für Sportanlagen
indico ist spezialisiert auf SPS- (Siemens und Saia) und Embedded-Steuerungen, auf Visualisierungssysteme
und PC-Software (Microsoft.NET-Technologien) sowie Datenbanksysteme
(Microsoft-SQL-Server). Als zertifizierter
Partner von Siemens Automation &
Drive und Saia®PCD erfüllen wir vertraglich festgelegte Qualitätskriterien.
Dank unserer Fachkompetenz, unserem Prozesswissen und der engen Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten
können wir Ihnen ausgezeichnete und
zuverlässige Lösungen anbieten.
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S oftcom technologie ag

Erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen Industrie und Informatik
am Beispiel Cantin Gruppe und
Softcom Technologie AG
Effektivität und Effizienz gehören in der
Industrie schon lange zum Tagesgeschäft
– es geht darum, die vorhandenen Ressourcen optimal einzusetzen, die Prozesse
schlank zu gestalten und im Sinne von
KAIZEN – , um immer besser zu werden,
aber auch, um die Motivation der Mitarbeiter zu steigern.
Genau solche oder ähnliche Fragestellungen standen im Zentrum der Zusammenarbeit zwischen der Cantin Holding AG
und der Firma Softcom Technologie AG.
Lesen Sie im folgenden Bericht die gemeinsame Erfolgsgeschichte und wie die
Zusammenarbeit zwischen Industrie und
Informatik gefördert werden kann.
Ausgangslage
Die Firma Cantin Holding ist ein weltweit
tätiges Unternehmen, welches sich auf die
Bereiche Industrielle Blechverarbeitung,
Mechanik, Montage und Thermolackierung
spezialisiert hat. Zu Ihren Kunden zählen
nicht nur KMU-Firmen, sondern auch natio
nale und internationale Grosskonzerne.
Die Produktion erfolgt in fünf Hallen, die
ca. 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
erwirtschaften einen Umsatz von ca. 15
Millionen Schweizer Franken.
Mit modernsten Produktionsmitteln,
motivierten Mitarbeitern und einem Topmanagement sollen einerseits das Auftragsvolumen gesteigert, neue Märkte
erschlossen werden; anderseits aber auch
die Wertschöpfungskette erhöht werden.
Herausforderungen
Damit die angestrebten Ziele erreicht werden können, braucht es qualitätsgesicherte Informationen, welche zum richtigen

Zeitpunkt, in der richtigen Form und aktuell
zur Verfügung stehen müssen. Aufgrund
von Margendruck im Markt braucht es Effizienzgewinne auf allen Ebenen – Fragen
von Kunden vor Ort konnten nicht auf
Knopfdruck beantwortet werden, und zudem fehlte dem Topmanagement ein einfaches Führungsinstrument, mit welchem
Es die verschiedenen Bereiche überwachen und steuern konnte.
Hier bestand Handlungsbedarf – die
Firma Softcom wurde als Technologiepartner gewählt, um die verschiedenen Handlungsfelder mit Informatikmitteln zu unterstützen.
Der gewählte Lösungsansatz
In Workshops wurden die verschiedenen
Handlungsfelder analysiert, Schwach
stellen und mögliches Verbesserungspotenzial identifiziert und in einem Anforderungsdokument priorisiert und schriftlich
festgehalten.
Einer der Lösungstreiber war für die Firma Cantin rasch klar – die IT-Lösungen
müssen mit einer kurzen Durchlaufzeit realisiert werden – , zudem sollen die vorhandenen Mastersysteme (z.B. für die Produktion) weiterhin genutzt werden können.
Abgeleitet vom Anforderungsdokument
wurden drei Teilprojekte realisiert, welche
alle innerhalb von vier Monaten Durchlaufzeit realisiert wurden.
Teilprojekt 1: Führen und Steuern anhand
von Kennzahlen via intelligentem iPad
Herausforderungen, die es zu meistern galt:
Die Cantin-Gruppe besteht aus mehreren
Firmen – für das Topmanagement fehlte
die notwendige Transparenz. In jeder Firma

gab es zwar Führungskennzahlen, diese
waren aber überhaupt nicht abgestimmt.
Der Fokus auf das gemeinsame, übergeordnete Ziel fehlte, die effektiven Steuerungshebel für das Topmanagement gab
es nicht. Zudem hatte man in gewissen
Produktionsbereichen verzögerte Durchlaufzeiten, die man nicht proaktiv erkannte. Das Ganze wurde ineffizient mit Papierreports unterstützt, die nicht immer
aktuell waren.
Die Lösung: Das Cockpit für iPad und Web
COCKPIT ist eine innovative und simple
Lösung, um den Gesamtüberblick zu bewahren. Sämtliche Bereiche der Gruppe
können durch das intuitive und intelligente
iPad Interface gesteuert und überwacht
werden. Das Cockpit-System übernimmt
die Anbindung an die diversen Datenquellen und rechnet und visualisiert die relevanten Kennzahlen für das Top- und Mittelmanagement aus.
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Nutzen für die Cantin-Gruppe:
–– Fokus auf die relevanten Kennzahlen
–– Topaktuelle Informationen
–– Proaktives Eingreifen bei Problemen
–– Transparenz in den diversen Bereichen
–– Weg von Papierreports – mehr Zeit für
das Wesentliche
–– Jeder Mitarbeiter weiss, welche Zahlen
relevant sind
–– Wenig Integrationsaufwand der einzelnen Firmen – Individualität bleibt behalten.
Fazit: Innerhalb von wenigen Wochen wurde ein Führungsinstrument entwickelt,
welches die adressierten Herausforderungen vollumfänglich lösen konnte.
Teilprojekt 2: Prozess- und Informationsunterstützung in der Produktion mit
OpenScreens
Herausforderungen, die es zu meistern
galt: In den verschiedenen Produktionshallen und Firmengebäuden gab es mehrere
Anschlagbretter mit relevanten Informationen – diese waren aber nicht immer
aktuell, und zudem mussten für die Bearbeitung Personalressourcen reserviert
werden. Ganz aktuelle Informationen konnten jeweils nur zeitverzögert kommuniziert
werden. Zudem wollte man im Produk
tionsprozess die Papierflut verringern –
auch um Fehlerquellen zu reduzieren und
Just-in-time-Produktion zu unterstützen.
Die Lösung: Das Produkt OpenScreens als
Informations- und Produktionskanal.
Das Produkt OpenScreens von Softcom ist
ein elektronischer Kommunikationskanal,
der einfach und standortunabhängig genutzt werden kann. Durch die einfache
Schnittstellenintegration wurde einerseits
das Quellsystem aus der Produktion angebunden, andererseits dem Management
ein Kommunikationskanal zur Verfügung
gestellt, der einfach und rasch genutzt
werden kann. Die Mitarbeiter arbeiten nun
viel weniger mit Papier, da die relevanten
Informationen über den Screen verteilt
werden, zudem kann das Topmanagement
über relevante Informationen in der Gruppe informieren (z.B. Begrüssung neuer
Mitarbeiter etc.). Die Inhalte können
einzeln oder auf alle Bildschirme verteilt
werden.

Fazit: Innerhalb von wenigen Wochen wurde ein neuer Kommunikationskanal eingeführt, welcher die Kommunikationskultur
in der Firma massiv verbesserte, zur Reduktion von Papieraufträgen führte und
zudem die Mitarbeiter besser und schneller informierte, was zu einer Erhöhung der
Motivation führte.
Teilprojekt 3: Digitalisierung der
Verkaufsunterlagen für effiziente
Verkaufsgespräche
Herausforderungen, die es zu meistern
galt: Die verschiedenen Verkaufsteams,
welche für die Kundengewinnung und -bearbeitung zuständig waren, mussten jeweils mehrere Ordner mit zum Kunden
nehmen – die verschiedenen Produktbeschreibungen, Preislisten etc. waren nur
auf Papier verfügbar. Zudem war nicht sichergestellt, dass bei Anpassungen von
Dokumenten jeder Verkäufer ab sofort die
neuen Unterlagen auch einsetzen würde.
Geschweige denn die Reduktion der Papier- und Druckkosten für die verschiedenen Produktvorstellungen.
Die Lösung: Digitalisierung der Unterlagen
mit zentraler Verteilung auf iPAD.
Durch unsere Lösung – das Sales-SupportKit – konnten die relevanten Unterlagen
digitalisiert werden. Zudem haben wir mit
einem zentralen Ablagesystem und PushMechanismen sichergestellt, dass jeder
Verkäufer automatisch die neusten Dokumente, Präsentationen oder Videos auf
sein iPad verteilt bekommt. Die Umstellung ins digitale Zeitalter hat nicht nur die
Motivation bei den Mitarbeitern erhöht,
nein, auch die Kunden reagieren sehr positiv auf diese Umstellung. Das Suchen
und ewige Blättern fällt weg, der Verkäufer
hat mehr Zeit für das Wesentliche – das
Kundengespräch.

Fazit: Die Umstellung auf das Sales-Support-Kit via iPad hilft nicht nur, Kosten zu
sparen (Prozesse, Papierdruck etc.), sondern erhöhte auch die Motivation bei den
Mitarbeitern, was sich auch indirekt positiv auf die Kunden ausgewirkt hat.
Nächste Schritte
Die drei Teilprojekte wurden alle innerhalb
kurzer Durchlaufzeit realisiert – es galt das
Motto: Reduce to the max. Mit der Nutzung
und Weiterentwicklung des Geschäftes
kommen nun neue Anforderungen an die
Oberfläche, welche es nun entsprechend
dem Change-Management sauber zu positionieren gilt.
FAZIT
Durch einfache Informatiklösungen, welche mit den vorhandenen Quellsystemen
optimal ergänzt wurden, konnte in kurzer
Zeit ein sehr grosser Effizienzgewinn erreicht werden – dies auf fast allen Ebenen
der Unternehmensführung. Am meisten
hat es uns aber gefreut, wie positiv und
offen die verschiedenen Mitarbeiterstufen
diese Projekte unterstützt haben und die
Lösungen nun im Betrieb erfolgreich eingesetzt werden.
Benoit Rouiller
benoit.rouiller@softcom.pro
Beat Rohrbach
beat.rohrbach@softcom.pro

So könnte die Zukunft in der Industrie aussehen.
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Fernzugriff auf Steuerungen –
ein alter Hut?
Fernzugriffe für Wartungs- und Supportzwecke zu Steuerungen werden seit Jahren als
Standardtechnik weitverbreitet eingesetzt. Die Fernzugriffe werden bis anhin üblicherweise mit Modemverbindungen via Telefonienetz oder via einer mobilen Modemverbindung (CSD) gelöst. Die Aartesys AG aus Biel bietet mit dem C2C-Produkt einen generischen Ansatz für die Migration von der alten, modembasierten zu einer
sicheren internetbasierten Lösung an.
Das Problem
Was während Jahren ohne Probleme eingesetzt werden konnte, wird zunehmend
schwierig oder gar unmöglich. Modemverbindungen funktionieren infolge der Ablösung der herkömmlichen, leitungsvermittelten Telekommunikationsnetze durch
IP-basierte Netze nicht mehr, und der mobile Modemdienst CSD wird von Mobilnetzbetreibern in absehbarer Zukunft abgeschaltet.
Als Ersatz bieten sich Verbindungen via
IP-Netzen an, wie z.B. Breitband-Internetanbindungen (xDSL) über Kabel oder FTTH,
Firmennetze (LAN), wireless LAN oder mobile Datenverbindungen via GPRS oder
UMTS-Dienst. Diese IP-basierten Datennetze bieten weltweit zuverlässige und
schnelle Datenverbindungen an.
IP-Netze haben einen gewichtigen
Nachteil
An öffentliche IP Netzen wie Internet, mobile Datennetze oder Firmennetze standardmässig angeschlossene Geräte haben den Nachteil, dass diese infolge der
einschlägigen Schutzmechanismen nicht
öffentlich sichtbar sind und nicht mehr, wie
bei Modemverbindungen üblich, über eine

eindeutige Adresse (Telefonnummer) angewählt werden können.
Diese Nachteile wurden oft gelöst, indem fixe IP-Adressen und Webseiten in
den Steuerungen ungeschützt an das Internet angeschlossen wurden. Diese Sicherheitslücken werden bevorzugt von
Hackern angegangen, um diese Schwachstellen offenzulegen oder Einstellungen zu
ändern und ganze Systeme zum Absturz
zu bringen.

connect2control – die Lösung
connect2control (C2C) ist eine einfache
und sichere Lösung zur sicheren Erreichbarkeit von Messgeräten, Steuerungen,
Maschinen usw. im Feld.
Die Steuerung wird via eigenes Ethernet-Interface über den C2C EasyGateway®
an das Internet angeschlossen.
Der C2C EasyGateway® verfügt über
drei Kommunikations-Ports zum Internet:

Ihr Event-Partner
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–– Ethernet für den Anschluss an einen
Breitbandanschluss
–– Mobiler IP-Adapter für die Kommunikation mit einem mobilen IP-Netz
–– Direkter Glasfaseranschluss für FTTHVerbindungen
Der Breitbandanschluss kann als direkter
Anschluss oder als Anschluss an ein Firmennetz ausgeführt sein. Der C2C Gateway benötigt lediglich die Möglichkeit zum
Aufbau einer http-Verbindung zum Internet.
Ist kein Breitbandanschluss vorhanden,
so wird das Internet via mobile Datenverbindung erreicht. Es wird eine handelsübliche SIM-Karte ohne Spezialfunktionen
verwendet.

Die Verbindung zur Steuerung kann ab
jedem PC mit Browser und Internetanschluss aufgebaut werden. Die Verbindung
erfolgt via C2C Control Center über eine
sichere Verbindung.
Der C2C EasyGateway® muss für den
Standardbetriebsfall an einem Breitbandanschluss oder mit einer mobilen Datenverbindung nicht konfiguriert werden. Alle
Informationen werden in einem automatischen Anmeldeverfahren vom C2C Control
Center geladen, und der C2C EasyGateway® ist danach sofort betriebsbereit.
Sind spezielle Konfigurationen notwendig, wie z.B. statische Adressen für die
Steuerung, Proxy-Server für Breitbandan-

schlüsse via LAN usw., so werden diese
Informationen im Portal via Webbrowser
eingegeben.
Überwachung und Alarmierung
Die Erreichbarkeit der C2C EasyGateway®
wird periodisch überwacht. Ist ein C2C
EasyGateway® nicht mehr erreichbar, so
wird vom C2C Control Center ein AlarmE-mail und/oder ein Alarm-SMS mit den
Angaben des betroffenen C2C EasyGateway® an eine vordefinierte Adresse ausgesendet.

Ihr Partner für
Innovation
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Zertifikatsgeschützte, Ende-zu-Ende verschlüsselte Datenübertragung

C2C view
Optional kann der C2C EasyGateway® mit
einer Kamera ausgerüstet werden. Diese
Bildinformation steht parallel zum Zugang
zur Steuerung via separatem Fenster im
Browser zur Verfügung.
Energieeffizienz
Energieeffizienz in Gebäuden bedingt die
Datenerfassung der Energiebezüge.
Der C2C EasyGateway® kann zusätzlich die Energiezähler im Gebäude auslesen. Damit können Energieeffizienz-Massnahmen erkannt und direkt umgesetzt
werden. Die Aartesys-Energiedatenauslesung ist grundsätzlich unabhängig von den
eingesetzten Energiezählern. Bereits
vorhandene Zähler können problemlos
miteingebunden werden. Der C2CEasyGate
way® ist mit den gängigen Zählerschnittstellen ausgerüstet und kommuniziert
über verschiedene Protokolle mit bis zu
32 Zählern für Elektro-, Gas-, Wärme- und
Wassermessung.
Neben dem Messen bietet der EasyGateway® die Möglichkeit, lokal verschiedene
Kriterien zu erfassen und zu steuern.
Echtzeitnahe Datenerfassung und -übermittlung, lokale Lastgangbildung, Schwellwertüberwachung auf Messwerte und Kriterien und das sichere Schalten über die
2-Wege-Kommunikation machen das Aar-

tesys-System mit dem EasyGateway® zu
einer idealen Basis für SmartMeteringAnwendungen.
Schlussbetrachtung
Die Aartesys AG bietet vollen Support für
eine Integration der Verbindungslösung in
Steuerungen, Messgeräten und Energiezählern an. Das C2C-Produkt kann dank
dem generischen Ansatz kundenspezifisch
angepasst und als OEM-Produkt angeboten werden. Die Datensicherheit hat dabei
einen sehr hohen Stellenwert. Bezüglich
Kosten ist die Lösung mit Mobilverbindungen (2G, 3G) in den meisten Fällen
günstiger als Lösungen, welche über Wählleitungen funktionieren. Der Verbindungsaufbau ist zertifikatsgesichert, die Übertragung ist verschlüsselt, die Identifikation
geschieht über OpenID-Prozesse.

WENGER PLATTNER blickt auf eine lange Tradition
zurück und ist heute mit über 90 Anwälten,
Notaren und Steuerberatern eine der grossen Schweizer
Wirtschaftsanwaltskanzleien mit Büros in Bern, Basel,
Zürich und einer Repräsentanz in Genf. Wir beraten
und vertreten unsere Kunden in allen relevanten
Gebieten des Wirtschaftsrechts und des Notariats.
Das Vertrauen unserer Klienten und die persönliche
Beziehung sind die Grundlagen des gemeinsamen
Erfolgs.
Ihr Berner Kontakt:
WENGER PLATTNER
Dr. Fritz Rothenbühler
Dr. Christoph Zimmerli, LL.M.
Dr. Beat Stalder
Jungfraustrasse 1
3000 Bern 6
Tel. 031 357 00 00
Fax 031 357 00 01
www.wenger-plattner.ch

Wolfgang Kormann
wolfgang.kormann@aartesys.ch

BERN
Jungfraustrasse 1
CH-3000 Bern 6
T +41 31 357 00 00
F +41 31 357 00 01
bern@wenger-plattner.ch
ZÜRICH
Seestrasse 39
Goldbach-Center
CH-8700 Küsnacht-Zürich
T +41 43 222 38 00
F +41 43 222 38 01
zuerich@wenger-plattner.ch
BASEL
Aeschenvorstadt 55
CH-4010 Basel
T +41 61 279 70 00
F +41 61 279 70 01
basel@wenger-plattner.ch
GENEVE (Repräsentanz)
11, rue du Général Dufour
CH-1204 Genève
T +41 22 800 32 70
F +41 22 800 32 71
geneve@wenger-plattner.ch

Die Kanzlei mit Kultur.

www.wenger-plattner.ch
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Kundenspezifische Lösung für
Detaillisten, dank digital-PEN
Die Firma Minnig Metzgerei mit ihren 40 Mitarbeitern ist eine sehr modern eingerichtete, Frischfleisch verarbeitende Produktionsstätte im Zürcher Oberland. Die Firma wird heute von Karl Minnig geführt, dessen Vater die Firma 1961 als Dorfmetzgerei in Wald gegründet hat. Der Betrieb wuchs ständig und passte sich dem
Einkaufsverhalten an. 2011 wurde die Dorfmetzgerei geschlossen und eine völlig
neue Produktionsstätte in Bubikon in Betrieb genommen als Exklusivpartner für
selbstständige Detaillisten. Mit acht eigenen Kühlfahrzeugen werden ca. 200 Detaillisten im Wirtschaftsraum Zürich und St. Gallen jeden Tag mit einer Tonne Frischfleisch oder pfannenfertigen Produkten beliefert.

Karl Minnig: «Seit Jahrtausenden sind wir daran gewöhnt, von Hand zu schreiben.»

Die Erwartung des Kunden ist die Herausforderung des Produzenten
Als Konsument erwarten wir Qualität, frische Ware, feinen Geschmack und natürlich, dass die Lebensmittelhygiene eingehalten wird. Wir möchten auch, dass
immer das aktuelle Sortiment im Laden
steht und dass der Preis natürlich unseren
Vorstellungen entspricht.
Diese Erwartung bedeutet jeden Tag
eine grosse Herausforderung für den
Produzenten, so auch für die Minnig Metzgerei. Damit das Frischfleisch für die Rezepturen und Convenience-Artikel kommissioniert werden und mit der eigentlichen
Produktion begonnen werden kann, muss
erst die gesamte Tagesbestellung bekannt
sein. Um die Termine einhalten zu können,
sollten alle Bestellungen bis 12.00 Uhr

eingetroffen sein. Heute erfolgt dies per
Fax. Die Bestellungen erfolgen meist kurz
vor Bestellschluss, was zu Engpässen und
Verspätungen in der Produktion führt. Dieser Umstand war der Auslöser für unseren
ersten Besuch bei der Firma Minnig Metzgerei.
Die Vision von Karl Minnig
Da die Verkaufsläden zum Teil eigene geschlossene Systeme mit Barcodescannern und Internet für die Bestellungen
haben, musste eine einfache Bestellmöglichkeit entwickelt werden, die alle Artikel
abbildet, ohne in das System des Detaillisten eingreifen zu müssen. Dies mit einer
automatischen Schnittstelle ins System
CSB für die Produktion der Frischware bei
der Minnig Metzgerei.

Welches Medium
Tablet und Smartphone können nicht alle
Produkte übersichtlich visualisieren, ohne
zu scrollen. Somit besteht die Gefahr,
dass der Detaillist nur das bestellt, was er
bereits kennt und sowieso im Regal hat.
Das Ablesen des Barcodes auf der Etikette im Regal würde bedeuten, dass nur
bestellt wird, was im Regal steht. Es sei
denn, man druckt alle Artikel mit Barcodes
auf Papier, liest diese ab und gibt
anschliessend nur noch die Menge ein.
Es wurde ein Formular entwickelt, das
mit dynamischen Daten bestehend aus
Artikeln und Bezeichnungen erstellt werden kann. Der Detaillist schreibt mit dem
digital-PEN die Menge auf, und die Daten
werden über das Internet verschickt.

Der Entscheid
Digi-PEN contra Tablet
Ausschlaggebend für Karl Minnig: «Seit
Jahrtausenden hat sich die Menschheit
daran gewöhnt, von Hand zu schreiben. Ich
möchte dies nutzen, der Einfachheit halber.»
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Die Anforderungen für die Firma sertal
wurden unterteilt in externe Anforderungen (Detaillisten) und die internen Anforderungen (Betrieb)
Anforderungen Detaillisten
–– Das Bestellen muss einfach und
schnell gehen
–– Das Bestellen bedarf keiner Schulung
–– Der Detaillist muss Aktionen und Saisonspezialitäten auf dem Formular sofort erkennen
–– Der Detaillist muss Artikel bestellen
können, die nicht in seinem Regal stehen
Anforderungen Betrieb
–– Die Artikel für das Formular müssen
aus dem System CSB selber zusammengestellt werden können
–– Das Formular muss in der Länge variabel sein
–– Das Drucken muss im Büro erfolgen
–– Der Import der Bestellung in die Branchenlösung muss automatisch erfolgen
–– Einfaches Controlling der Tagesbestellungen
Die Entwicklung
Wir hatten diese Lösung noch nicht in unserem Portfolio, waren uns aber bewusst,
das ein Erfolg flexible Lösungen auch für
andere Anwendungen bedeuten würde.
Wir mussten ein Formular kreieren, das die
Artikel aus der Datenbank dynamisch in
eine Vorlage abfüllen konnte und je nach
Saison auch in der Länge variabel ist. Diese Daten stammen aus der Software CSB,
der Branchenlösung für Fleisch, die von
der Kommissionierung über die Produktion
bis zur Auslieferung alle Daten steuert.
Nebst den Artikeln musste die Produktinformation mitgeliefert werden und das
Feld für die Bestellung gross genug sein,
um schnell stehend auf festem Klemmbrett schreiben zu können.

Der Drucker im Büro musste für das
Drucken des Formulars mit dem speziellen
Raster eine hohe Auflösung aufweisen und
in der Lage sein, grosse Datenmengen in
kurzer Zeit zu drucken. Auch musste das
Preis-Leistungs-Verhältnis optimal sein.
Man entschied sich nach mehreren Tests
für ein Gerät von Toshiba.
In einem zweiten Schritt mussten wir zusätzlich eine eigene SyncBox entwickeln
für die Übertragung der Daten mit der Dockingstation, da jegliche Anschlüsse gesperrt waren und die administrativen Rechte nicht dem Detaillisten gehörten.
In einem dritten Schritt wurde ein einfaches Kontrollsystem entwickelt, um der
Minnig Metzgerei anzuzeigen, ob der Kunde seine SyncBox angeschlossen hat und
ob die Bestellung bereits erfolgt ist. Dies
stellt sicher, dass bei fehlender Bestellung
ein Mitarbeiter der Minnig Metzgerei mittels Telefonrückfrage eingreifen kann, um
zu prüfen, ob alles in Ordnung ist.

In diesem September begann die erste
Auslieferung an 45 Detaillisten. Diese erste Phase wird im November abgeschlossen sein. Alle Detaillisten, die mit dem
neuen System ausgerüstet sind, werden
wie bis anhin das Formular von Hand ausfüllen und die Daten übers Internet senden. Der Chauffeur wird wie bei allen anderen die Formulare bei der nächsten
Auslieferung aushändigen. Der Engpass
im Betrieb wird kleiner sein, und die Produktion wird pünktlicher starten können,
und wir… ?
Wir werden uns freuen, jeden Tag frische Produkte aus dem Regal nehmen zu
können, mit dem Wissen, dass wir mit
unserer Lösung einen kleinen Beitrag in
einer komplexen Wertschöpfungskette beigesteuert haben.
En Guete
Bernard Nicod
bernard.nicod@sertal.ch

Technologie Digi-PEN

Fazit
Das Pilotprojekt dauerte schlussendlich
über ein Jahr mit drei Kunden. Immer wieder kamen neue Erkenntnisse und Stolpersteine, die auf den ersten Blick nicht sofort
ersichtlich waren. Wir haben in enger Zusammenarbeit mit und für die Firma Minnig
Metzgerei ein einfaches, subtiles Formular
entwickelt. Die Technik wurde extrem ausgereizt, damit der Anwender vor Ort einfach
die Menge mit dem digital-PEN aufschreibt,
seinen digital-PEN in die Dockingstation
einsteckt und die Daten über das Internet
zu der Minnig Metzgerei geschickt werden.
Die Daten werden automatisch kontrolliert
und bei grösseren Abweichungen von einer
üblichen Bestellung zusätzlich von einem
Mitarbeiter kontrolliert und freigegeben.
Danach fliessen die Daten automatisch in
die Branchenlösung für die Produktion.

Der digital-PEN hat zusätzlich neben
der Mine eine Infrarotkamera. Diese
zeichnet die Bewegung auf, sobald der
Sensor aktiviert wird. Der Sensor wird
nur ausgelöst, wenn die Kamera die
speziellen Raster erkennt, die auf dem
Formular gedruckt sind. Diese Raster
sind Koordinationspunkte, ähnlich wie
bei einer geografischen Karte, und jedes Formular ist ein Unikat. Das Formular wird physisch auf Papier gedruckt
und ein virtuelles Formular auf dem
sertal-Server gespeichert. Nach der
Aufzeichnung der Bewegungen auf dem
Formular mit dem digital-PEN werden
die Informationen auf den sertal-Server
übers Internet gesendet, und dort wird
die Aufzeichnung über das virtuelle Formular gelegt. Somit entsteht eins zu
eins ein Original PDF des Formulars.
Zusätzlich werden die Informationen zu
maschinenlesbaren Daten umgewandelt. Demzufolge sind Zahlen und Texte
genau in den richtigen Feldern des Formulars bzw. der Zeilen und Spalten der
Tabelle zu setzen und lassen sich so
automatisch in ein anderes System einspeisen.
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3D-Druck für alle – noch weit weg
oder schon Realität?
Wenn Arbeitskollegen auf einmal stolz ihre online bestellten und personalisierten,
3D-gedruckten Objekte präsentieren, oder wenn plötzlich Massenmedien über das
Thema berichten, könnte man meinen, 3D-Drucken sei so selbstverständlich geworden wie Onlineshopping oder IKEA-Möbel zusammenschrauben.
metern und einem Viertelmillimeter liegt.
Weit verbreitet war lange Zeit das Lasersintern, wobei Pulverschichten schrittweise mit einem Laserstrahl verschmolzen
werden.

Kann jeder 3D-Drucken?
Wenn man sich allerdings selber Zeit
nimmt und sich mal am 3D-Drucker versucht, stellt man schnell fest, dass das
schon nicht einfach «Knopf drücken – fertig» ist, sondern technische Kenntnisse,
etwas Handfertigkeit und v.a. auch Geduld
braucht.
Aber obwohl also die verbreiteten 3DDrucker für Heimanwender noch recht bastelkellermässig daherkommen und nicht
als Designobjekte auf dem USM-Möbel
stehen, lassen sich die Ergebnisse sehen.
3D-Drucken ist kein neues Thema. Entsprechende Geräte, Technologien und Verfahren gibt es schon lange. Denen gemeinsam ist, dass das gewünschte Objekt
schichtweise aufgebaut wird. Wobei die
Schichtdicke je nach Verfahren und Preis
des 3D-Druckers zwischen wenigen Mikro-

3D-Drucken ist heute erschwinglich und
allgegenwärtig geworden
Was sich aber in den letzten Jahren geändert hat, ist, dass 3D-Drucken plötzlich
kein reines, teures Industriethema mehr
ist, sondern zum Preis eines guten Laptops plötzlich auch Heimanwendern zur
Verfügung steht. Bei diesen 3D-Druckern,
z.B. dem Makerbot [www.makerbot.com]
aus den USA oder dem Ultimaker [www.
ultimaker.com] aus Holland, kommt das
sogenannte Fused Deposition Modeling
zum Einsatz, wobei geschmolzener Kunststoff durch eine Düse schichtweise aufgetragen wird. Der Drucker ist also einfach
eine Art «Heissleimpistole», welche Plastik
bei 200 °C schmilzt und zu einem Objekt
auftürmt.
Wie geht das denn überhaupt?
Und da sind wir eben bei diesen «bastelkellermässigen» oder auch DIY(Do-ItYourself)-3D-Druckern, welche die Fantasie von so manchem beflügelt. Das
Zugucken und das Lauschen der Geräusche der vier Schrittschaltmotoren (je einer für die drei Achsen, XYZ und einen für
den Materialvorschub) beim Ultimaker hat
etwas Meditatives. Bis man soweit ist,
braucht es aber doch ein paar Schritte:
–– Zuerst Handwerk. Ein Ultimaker kommt
als fixfertiges Kit daher. Alle Teile sind
darin enthalten, und keine Spezialschraube oder kein Motor muss noch

in einem Spezialgeschäft in der Umgebung gesucht werden, wie dies noch
vor wenigen Jahren der Fall war. Geschickte Bastler haben dann einen Ultimaker auch in ein paar Stunden zusammengeschraubt.
–– Anschliessend Justierung. Bis der geschmolzene Kunststoff gleichmässig
und wie gewollt verarbeitet wird,
braucht es ein paar Anläufe. Und gerade in dieser Phase lohnt es sich, sich
mit einem Experten zusammenzusetzen, um das Gerät nicht nach wenigen
Wochen frustriert in die Ecke zu stellen.
–– Und dann vor allem Ausprobieren. Erste Objekte drucken, mit der Pinzette
die übrig gebliebenen Plastikfäden
wegzupfen, andere Farbrolle einlegen,
neue Objekte zeichnen oder herunterladen und rausfinden, wie diese dann
auch wirklich am besten gedruckt werden. Denn nicht alles, was am Bildschirm schön aussieht, kann auch
wirklich gedruckt werden. Und anfangs
ist es häufig schwierig, bei vorhandenen Objekten, welche man z.B. auf
Thingiverse [www.thingiverse.com] heruntergeladen hat, zu sehen, was leicht
druckbar ist.
–– Wenn man da aber durch ist, hat man
immer wieder etwas zum Drucken.
Ohne Anspruch auf perfekte Qualität,
sondern einfach gut und «perfekt genug». Schnell und einfach ein Ersatzteil
für einen Kleiderschrank drucken, einen Prototyp des Wunschküchentisches für den Möbelschreiner oder ein-
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fach ein kleines Objekt zum Hingucken
im Wohnzimmer: «Das ist im Fall 3Dgedruckt!»
Und wo kann ich jetzt etwas
3D-drucken?
–– Das 3D-Drucken für alle ist zwar möglich, aber doch noch nicht ganz Realität. Wer sich damit auseinandersetzt,
findet immer mehr Angebote und auch
Kurse. Noch gibt es kaum Druckshops,
wo man einfach hineingehen und etwas
ausdrucken lassen kann, wie dies z.B.
in einem Kopiergeschäft der Fall ist. Es
gibt jedoch andere Möglichkeiten:
–– FabLabs: Die sogenannten «Fabrica
tion Laboratories», kurz FabLabs sind
eine Idee, welche vor etwa zehn Jahren
am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entstanden ist. Dabei geht
es darum, jedermann den Zugang zur
digitalen Fabrikation zu ermöglichen,
sei es z.B. mit 3D-Druckern, CNC-Fräsen oder Lasercuttern. Wer also einfach einmal einen 3D-Drucker verwenden möchte, aber keinen zu Hause
hat, kann die FabLab-Infrastruktur
stundenweise oder im Abonnement
nutzen. Das erste FabLab in der
Schweiz [www.fablab.ch] hat vor ein
paar Jahren in Luzern [luzern.fablab.ch]
die Türe geöffnet. In der Zwischenzeit
gibt es auch welche in Neuenburg
[www.fablab-neuch.ch], Bern [www.
fablab-bern.ch], Zürich [zurich.fablab.
ch], Lugano [fablab.supsi.ch], und weitere sind in Planung. In den FabLabs
können übrigens auch 3D-Drucker unter Anleitung selber zusammengeschraubt und mitgenommen werden.
–– Spezialisierte 3D-Druckdienstleister:
Es gibt heute schon eine Reihe an Online-3D-Druckdienstleistern [z.B. www.
shapeways.com, i.materialise.com, po-

noko.com], bei welchen man sein 3DObjekt hochladen und ausdrucken lassen kann. Innert weniger Wochen erhält
man dann ein Paket, und die Resultate
können sich durchaus sehen lassen.
Die Schwierigkeit ist dort etwa, dass
diese Websites einem nur begrenzt weiterhelfen können, wenn man irgendwo
nicht mehr weiterweiss, oder wenn eine
Fehlermeldung sagt, dass das Objekt
nicht gedruckt werden kann.
–– Innovative Druckereibetriebe: Genau
da setzen jetzt Dienstleistungsbetriebe an, welche sich in der Druckszene
auskennen, welche einerseits die
Grossauflage an Plakaten machen können. Andererseits aber auch den jungen Eltern weiterhelfen können, wenn
die doch einfach eine Geburtskarte haben möchten. Und genau so helfen sie
einem auch im 3D-Druck weiter. Man
kann anrufen und z.T. sogar vorbeigehen. Und das Paket mit dem gewünschten Objekt hält man dann plötzlich auch schon nach wenigen Tagen
– oder bei Auslieferung mit dem Velokurier – sogar innert Stunden in den
Händen.
Wo gehts in Zukunft hin mit dem 3DDrucken?
Wer sich an die ersten PCs vor gut 30 Jahren erinnert, mag noch wissen, dass diese
auch noch etwas «bastelig» ausgesehen

haben, eher kompliziert zu bedienen waren
und man sich doch auch mal gefragt hat,
für was man denn so ein Ding überhaupt
braucht zu Hause. Was wir heute aber jeden Tag in unseren Hosentaschen rumtragen, hat definitiv nicht mehr viel damit zu
tun.
Das ist keine Gewähr, dass die Entwicklung bei 3D-Druckern gleich verläuft. Das
Bedürfnis nach Individualisierung und
auch Nachhaltigkeit dürfte aber alleine
einen Teil dazu beitragen, dass die Technologie noch grosse Schritte machen wird
und die Bedienungsfreundlichkeit sowie
die Qualität der Resultate noch massiv
besser werden.
Wenn ich eine Smartphone-Hülle haben
kann, die garantiert niemand sonst hat
und die auch nicht in einem Billiglohnland
produziert wurde, sondern bei mir im
Haus, schafft das genau dieses Bedürfnis.
Wenn ich die Smartphone-Hülle, wenn sie
mir nicht mehr gefällt, einfach einschmelzen und zu was anderem formen kann,
wird das Bedürfnis nach einfacher Technologie und guter Qualität nochmals verstärkt. Da werden die Hersteller folgen.
Und wann drucken wir nicht nur die Hülle,
sondern gleich das Smartphone zu Hause
aus?
Ramun Berger
info@fablab-bern.ch
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ICT Cluster Bern, Switzerland, als Türöffner zu über 25 Absatzmärkten weltweit
Der tcbe.ch – ICT Cluster Bern, Switzerland, ist einer der Gründer des weltweiten
Business Roaming Agreement (BRA). Die Zusammenarbeit mit dem internationalen
Clusternetzwerk 55° Cluster – LuOpen hat zum Ziel, den Zugang zu über 25 Absatzmärkten mit rund 60 Locations in Europa, Amerika und Asien für KMU in der ICTBranche zu vereinfachen. Zusätzlich bietet sie ausländische Unternehmen eine Plattform, die sie nutzen können, wenn sie sich in der Schweiz etablieren wollen.
«Eine der Herausforderungen beim Export
ist der Zugang zum Markt und das Kennenlernen der lokalen Kultur im Zielmarkt. Wird
dies vereinfacht, steigen die Erfolgschancen für den Markteintritt, und die Aufbauarbeit wird reduziert», sagt Daniel Küng,
CEO von Switzerland Global Enterprise (vormals OSEC). Das Business Roaming Agreement des tcbe.ch – ICT Cluster Bern setzt
genau an dieser Schnittstelle an.
Dank der neuen Vereinbarung erhalten
die Mitglieder des tcbe.ch – ICT Cluster
Bern den Zugang zu fremden Märkten. Sie
werden aktiv in das lokale Netzwerk
integriert und zu Fach- und Informationsveranstaltungen der jeweiligen Region eingeladen. Dem exportwilligen Berner Unternehmen wird auch ein kostenloses Büro zur
Verfügung gestellt. Somit findet eine aktive
Öffnung des Marktes statt.
Der tcbe.ch ist überzeugt, dass er mit diesem Angebot sowohl seine Mitglieder als
auch exportorientierte Schweizer ICT-Unternehmen zielgerichtet unterstützen kann.
«Der tcbe.ch – ICT Cluster Bern, Switzerland, unterstützt bereits seit Jahren export-

willige ICT-Unternehmen im Kanton Bern.
Dank dem Business Roaming Agreement
erweitern wir unsere Dienstleistungen für
Unternehmen und vernetzen sie weltweit
mit anderen ICT-Unternehmen. Dieses Angebot ist einmalig und für KMU sehr attraktiv», sagt Christoph Beer, Clustermanager
des ICT Cluster Bern.
Der Regierungsrat Andreas Rickenbacher,
Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern,
gratuliert dem tcbe.ch – ICT Cluster Bern
zu diesem grossen Erfolg. «Ich bin über-

zeugt, dass nicht nur unsere Firmen von
dieser Vereinbarung profitieren, sondern
auch ausländische Firmen auf den Standort
Bern aufmerksam gemacht werden!»
Christoph Beer
christoph.beer@tcbe.ch
Mehr Informationen über das internationale Business Roaming Agreement:
www.businessroamingagreement.com

Ihr Partner für
Internationalisierung
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Agenda
04.12.13

16.45 tcbe.ch-Referat: Anton Aschwanden, Google Switzerland

Restaurant zum
Äusseren Stand, Bern

29.01.14

17.00 Afterwork-Apéro

Restaurant Leichtsinn, Bern

20.02.14

16.00 Anlass «Big Data»

Novotel Bern

26.02.14

17.30 Besuch eines tcbe.ch-Mitglieds, T-Sytems

Zollikofen

26.03.14

07.30 Frühstücks-TRAEFF

Novotel Bern

30.04.14

17.00 Afterwork-Apéro

Restaurant Leichtsinn, Bern

12.05.14

16.00 GV tcbe.ch und Bern Clusterday

Kongresszentrum Biel

28.05.14

07.30 Frühstücks-TRAEFF

Novotel Bern

Hightech & Clusters in Bern

Stade de Suisse

30.07.14

17.00 Afterwork-Apéro

Restaurant Leichtsinn, Bern

27.08.14

17.30 GetTogether: Besuch eines tcbe.ch-Mitglieds

25.– 27.06.14

15.–20.09.14

Wirtschaftsexkursion nach Silicon Valley

USA

die zukunft steht
in den daten
+++FÜR AUTOS+++AUFZÜGE+++STROMZÄHLER+++FLUGHÄFEN+++UND VIELES MEHR

REALTIME-NUTZUNGSDATEN UND BIG DATA MANAGEMENT:
HEUTE WISSEN, WAS KUNDEN MORGEN WOLLEN.
www.t-systems.ch

ANCE
ZERO DISTnÄhe
die neue en
zum kund

IHR PARTNER IM
SERVICE MANAGEMENT
Die PLAIN IT AG ist einer der führenden Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen
rund um Service Management in Zentraleuropa. Seit über zehn Jahren konzentrieren
wir uns voll und ganz auf Service Management – und bieten unseren anspruchsvollen Kunden echten Mehrwert.
Unser Spezialistenteam arbeitet mit viel Fachkenntnis und Leidenschaft. Dies für
nationale und internationale Kunden aus unterschiedlichsten Branchen.

PLAIN IT AG
Die Cherwell Software™ ist eine weltweit etablierte und führende Service Management Software.
Gartner® hat die Lösung 2012 in den Magic Quadrant für IT Service Support Management Tools
aufgenommen.

Militärstrasse 5
CH-3600 Thun
Telefon +41 (0)33 224 01 24
www.plain-it.ch
cherwell.plain-it.ch

