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SYSTEMAUSBAU NACH BEDARF 
PRODUKTIONSMANAGEMENT IM MISCHBETRIEB Durch Implementierung eines plattformunabhängigen, 
modularen Produktionsmanagementsystems (PMS) gelang es einem Kautschuk-Mischbetrieb, seine Produkti-
vität merklich zu steigern. Die vorhandene Produktionsumgebung wurde dabei in das neue System integriert. 

I n Zusammenarbeit mit Fahrzeugher-
stellern aus aller Welt entwickelt und 
fertigt ZF Boge Elastmetall Komponen-

ten und Systeme zur Schwingungsdämp-
fung und Lagerung von Fahrwerk und 
Antriebsstrang. Mit den zunehmenden 
Anforderungen des Markts und der Ge-
schäftsentwicklung stießen die bisherigen 
Produktionsmanagement-Abläufe des 
Unternehmens an ihre Grenzen. Hinzu 
kam ein verstärkter Druck zur Neuorien-
tierung infolge kundenseitiger Forderun-
gen nach Verkürzung der Lieferzeit und 
Verbesserung der Qualitätssicherung. 
Nach intensiver Prüfung verschiedener 
PC-Leitsysteme und dezentraler Steue-
rungen zur Industrieautomatisierung 
entschied sich ZF Boge für das Produkti-
onsmanagementsystem Opdwin PMS 
von Opdenhoff, Hennef, das aufgrund 
seines modularen Aufbaus eine auf 
die eigenen Verhältnisse zugeschnittene 
Lösung ermöglichte. 

Ist-Zustand als Basis 
90 Prozent der von ZF Boge am Standort 
Bonn erzeugten Mischungen werden 
von Partnerunternehmen der Gruppe 
weiterverarbeitet. Zur Gummi-Misch-
anlage gehören unter anderem ein Roh-
stofflager für Natur- und synthetischen 
Kautschuk sowie Silos für Ruß und Krei-
de. Der Kautschuk wird in Ballen ange-
liefert, dazu kommen weitere Füllstoffe, 
Kleinchemikalien und Weichmacher. Im 
Zentrum der eigentlichen Verarbeitung 
stehen Waagen, Kneter und Walzen. 
Über eine Bandwaage werden dem Kne-
ter Granulat und Kleinchemikalien zuge-
führt. Um eine exakte Dosierung zu ge-
währleisten, findet die Verwiegung und 
Mischung der Kleinchemikalien an ande-
rer Stelle statt. Die komplette Mischung 
wird auf einer Walze homogenisiert. 
Endprodukt ist eine Gummimischung in 
Form flacher Streifen, die per Tinten-
strahldrucker automatisch gekennzeich-
net, palettiert, verpackt und zur Weiter-
verarbeitung versandt wird. 
Auf dieser Basis erarbeitete der Syste-
manbieter in enger Abstimmung mit 
Produktionsleiter Dipl.- Ing. Werner Ditt-
mann und unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Kundenanforderungen 

ein neues Steuerungskonzept. Zentrales 
Anliegen war, dass der Produktionsaus-
fall durch Anlagenstillstand während der 
Implementierung des neuen PMS auf ein 
Minimum begrenzt wurde. Dies wurde 
durch ein straffes Projektmanagement 
und einen detaillierten Umbau- und 
Inbetriebnahmeplan gewährleistet. 
Da schon sehr geringfügige Abweichun-
gen in den Mengenverhältnissen die 
Eigenschaften der Gummimischung ver-
ändern können, war außerdem die exak-
te Vorverwiegung der Kleinchemikalien 
von zentraler Bedeutung. Um diese 
zu wettbewerbsfähigen Bedingungen 
sicherzustellen, ist ein hohes Maß an Au-
tomation gefordert. Zu den Hauptauf-
gaben des installierten PMS zählen des-
halb Rezepterstellung und -verwaltung, 
Rüstwertvorgaben für Kneter und Walze, 
Vorgabe der Mischanteile der Kom-
ponenten, Stücklistenführung und Ist- 
Datenerfassung. Für jede Charge erstellt 
das PMS das Rezept, die Verfahrensvor-
schrift und einen entsprechenden Auf-
trag. Alle Aufträge werden im Rechner 
hinterlegt und in der vorgegebenen Rei-
henfolge abgearbeitet. Insbesondere die 
Module „Anlagen- und Rohstoffmanage-
ment“ stehen für eine schnelle und un-

In der Gummi-Mischanlage von ZF Boge Elastmetall – im Bild das Förderband für Kautschuke  
und Kleinchemikalien einer Kneterbeschickungsanlage – sorgt das Produktionsmanagementsystem 
Opdwin PMS für eine Vereinfachung, Standardisierung und Optimierung des Arbeitsflusses. 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Produktivität steigern 
Unternehmen mit dezentraler Struktur bie-
tet das Produktionsmanagementsystem 
Opdwin PMS ist eine wirtschaftliche, bran-
chenübergreifende Lösung zur Integration 
von Workflow-Lösungen. Kunden, Partner 
und Mitarbeiter lassen sich in die Produkti-
onsprozesse einbinden. Der modulare Auf-
bau des Systems erlaubt das Einbinden 
vorhandener Umgebungen sowie einen in-
dividuellen Ausbau nach Bedarf. 

chemikalien gewährleisten. Dank Java-
basierender Software könnten neben 
dem produzierenden Unternehmen auch 
Zulieferer und Kunden via Internet ange-
schlossen werden. Diese würden dann 
durch einen einfachen Browser die benö-
tigten Informationen erhalten. Dabei 
spielt es keine Rolle, nach welchem Sys-
tem der jeweilige Partner arbeitet. Das 
PMS dient als Bindeglied zwischen der 
Produktionsebene und den Geschäfts-
prozessen – sowohl innerhalb als auch 
außerhalb eines Unternehmens. 

Zulieferer und Kunden einbindbar 
„Wir haben lange nach einem geeigneten 
System gesucht, das sich unserer unter-
nehmenseigenen Struktur anpasst und 
zeitgleich ausbaufähig ist. Für uns war es 
sehr wichtig, dass die vorhandene Pro-
duktionsanlage mit der Implementierung 
des PMS nicht verändert werden musste. 
Verborgene Effizienzpotentiale konnten 
lokalisiert und für unser Unternehmen 
nutzbar gemacht werden. Die Produkti-
onskosten sanken, die Kapazität wurde 

komplizierte Anpassung der Produkti-
onsparameter und sorgen so für eine Re-
duzierung des Rohstoffverbrauchs bezie-
hungsweise eine exaktere Rezeptierung. 
Die implementierte Komplettlösung 
ermöglicht eine Vereinfachung, Standar-
disierung und Optimierung des Arbeits-
flusses sowie eine Verbesserung der 
Mischungsqualität. Zudem stellt sie 
anhand ausgeklügelter Chargenrückver-
folgung, Materialwirtschaft, Bedarfspla-
nung, Tracking und Tracing lückenlose 
Transparenz gemäß EU-Normen sicher. 
Dank seiner flexiblen Struktur lässt sich 
das plattformunabhängige, modulare 
PMS jederzeit an die individuellen Unter-
nehmensbedürfnisse anpassen. Für den 
späteren Ausbau ist es bereits darauf 
vorbereitet, Auftragsabwicklung, Silo- 
und Materialwirtschaft sowie zukünftige 
Anlagenerweiterungen vor Ort anzubin-
den. Demnächst ist beispielsweise eine 
vollständige Automatisierung des Abwie-
geprozesses geplant. Hierfür sollen Com-
puter eingesetzt werden, die eine exakte 
Verwiegung und Mischung der Klein-

gesteigert und die Flexibilität erhöht“, 
fasst Dittmann die Vorteile des Systems 
für ZF Boge zusammen. Die Leistung der 
Produktionslinie sei durch das neue PMS 
um etwa 15 Prozent gesteigert worden. 
Die einheitliche Kontrolle, Verwaltung, 
Bereitstellung und Archivierung von 
produktionsrelevanten Informationen 
verschafft kleineren und mittleren Un-
ternehmen Wettbewerbsvorteile durch 
strukturierte Informationsverarbeitung, 
optimierte Geschäftsprozesse und ver-
einfachte Entscheidungsfindung. Kern-
stück der Lösung ist die Anbindung des 
vorhandenen PMS. Sämtliche die Pro-
duktion und deren Ablauf betreffenden 
Informationen gelangen von dort in das 
übergeordnete System. 


