Über Bystronic
Bystronic entwickelt und verkauft Systeme für die Blechbearbeitung. Der
Hauptsitz liegt in Niederönz in der Schweiz. Zwei weitere Entwicklungs- und
Produktionsstandorte beﬁnden sich in Gotha (Deutschland) und in Tianjin
(China). In rund 30 Ländern auf drei Kontinenten ist Bystronic mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern
mit Agenten vertreten. Seit 1994 gehört Bystronic zu Conzzeta, einer Schweizer Industrieholding, die hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau tätig
ist. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 480 Millionen Euro.

Anwenderbericht
Bystronic Gruppe

www.bystronic.com

Über die trimaster AG – mobile SAP Logistik Kompetenz

Tablets präzisieren
Maschinenabnahme bei Bystronic

Die trimaster AG realisiert seit 2007 als SAP Consulting Partner Kundenprojekte in der Schweiz und den angrenzenden Ländern. trimaster berät KMUs
und internationale Konzerne – von der SAP Einführung bis zur Optimierung
der Prozesse.
Die Kernkompetenzen von trimaster sind mobile SAP Lösungen und Logistikprozesse. Als langjähriger Software und Solution Partner der mobisys ist die
trimaster AG mit über 25 realisierten mobilen MSB Projekten der erfahrene
und kompetente Implementierungspartner Nr.1 in der Schweiz.

MSB® Mobisys Solution Builder
vereinfacht Dokumentation
und Prüfroutinen

trimaster und ihre Partner liefern branchenunabhängige Lösungen aus der
SAP Consulting Manufaktur. Dazu gehören einfache und efﬁziente mobile online- und ofﬂine- Lösungen in den Bereichen:
• Lagerverwaltung (WM/EWM)
• Produktion (PP/PPPI/QM)
• Vertrieb (SD)
• Instandhaltung (PM/EAM)
• Inventur (MM/WM und Anlagen)
• Service (CS/CRM)
Mit Know-how, langjähriger Projekterfahrungen und kreativen Lösungen
werden Prozesse mobil, papierlos, spürbar dynamischer und efﬁzienter.
www.trimaster.ch

Über die mobisys Mobile Informationssysteme GmbH
Kernkompetenz der mobisys GmbH ist die Entwicklung von SAP-Add On`s
für die Direkt-Integration mobiler Prozesse in SAP (LES, EWM, PP, PM, ITSmobile, CRM, BI). Mit der Produktlinie MSB® bietet mobisys eine Integrationsplattform mit der sich SAP Prozesse schnell & einfach mobil abbilden und
implementieren lassen.
Über 20 Jahre Know-how aus weltweit über 500 Installationen mit SAP-zertiﬁzierten Softwareprodukten gewährleisten innovative Technologie, Investitionssicherheit und einen schnellen ROI in Projekten aus allen Branchenbereichen.
Mit mobilen Standardtransaktionen von mobisys können einzelne Arbeitsschritte in Bestandsführung, Lagerverwaltung, Produktion, Versand, Instandhaltung und Service wahlweise online oder ofﬂine abgebildet werden. Der
MSB bietet die Möglichkeit Industriehandhelds, Smartphones und Tablet
Computer sicher über WLAN/LAN oder UMTS in die IT-Infrastruktur einzubinden. Features des Produktspektrums MSB:
• Ready-to-use Standardtransaktionen
• Ofﬂine / Online Applikationen
• Eigene Projekte entwickeln mit dem MSB Developer Kit
• App für iPhone, BlackBerry, Android
• Client für Windows basierte Endgeräte
mobisys Lösungen optimieren mobile Prozesse sowohl für internationale
Konzernstrukturen als auch mittelständische Unternehmen.
www.mobisys.de

Niederlassung Schweiz:
MOBISYS
Mobile Informationssysteme GmbH
CH-8105 Regensdorf
E-Mail: info@mobisys.ch
www.mobisys.de

Eine stets aktuelle und IT-gestützte Dokumentation der komplexen Produktion ist für die
Bystronic Gruppe wichtig, um höchste Qualitätsstandards einzuhalten. Detaillierte Prüfungen
und Kontrollen in der internen Maschinenabnahme sind deshalb Pﬂicht. Der führende Hersteller
hochwertiger Komplettlösungen für das Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden und Biegen
von Blechen setzt dabei auf den MSB Mobisys
Solution Builder. Mit einer mobilen Individualentwicklung mit dem SAP Add-On konnte das
Unternehmen sämtliche Dokumentationen in
Papierform abschaffen und diese mit einer
schlanken Lösung auf einem Tablet PC mobil
verwalten und pﬂegen. Für die Entwicklung
und Einführung der mobilen Lösung zeichnete
sich trimaster verantwortlich, eine in der Schweiz
tätige SAP Consulting Manufaktur.

Anforderungen Bystronic:
Mobile Abbildung komplexer Arbeitsschritte
Höhere Transparenz
in der Produktionssteuerung
Zeitgemäße papierlose Lösung
Reduzierung von Fehlern und Zeitaufwand
Behauptung im hoch kompetitiven Markt

Vorteile MSB® Lösung:
Nahtlose Integration ins bestehende
SAP ERP System
Schlanke, benutzerfreundliche Oberﬂäche
Nutzung des bestehenden QM-Moduls
Digitale Bereitstellung sämtlicher Daten
Direkter Abgleich aller Daten aus dem
SAP System in Echtzeit

Bystronic ist ein weltweit agierender Anbieter von hochwertigen Lösungen für
die wirtschaftliche Verarbeitung von Blechen und anderen Flachmaterialien.
Neben Produkten aus den drei Kernbereichen Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden und Biegen bietet das Unternehmen seinen Kunden leistungsfähige Software- und Automationslösungen an und ermöglicht ihnen damit eine
benutzerfreundliche Programmierung und individuell zugeschnittene Prozesslösungen. Eine Aufgabe mit Herausforderung: Denn Bystronic fertigt je nach
Anforderung seiner weltweiten Kunden komplexe Produktserien mit jeweils
eigenständigen Proﬁlen, von der Basis-Lösung bis zum High-End-Produkt.
Um höchste Qualitätsstandards sicherzustellen, ist es unerlässlich, sämtliche
Prozessschritte in der Endmontage präzise und fehlerfrei zu dokumentieren.
Dokumentation in der Endabnahme nicht mehr zeitgemäss
Mit zunehmender Komplexität der einzelnen Systeme für das Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden oder Abkanten wurde allerdings eine nachhaltige
Dokumentation qualitätsrelevanter Abnahmepunkte in der internen Endmontage immer schwieriger. „Wir standen vor der Herausforderung, dass unsere
Monteure unzählige Dokumente zur Prüfung und Endabnahme in Papierform
ausfüllen, pﬂegen und verwalten mussten“, beschreibt Hannes Bütikofer, Betriebsleiter bei Bystronic die Ausgangssituation. Dazu zählten auftragsbezogene Informationen ebenso wie Schemata, Konstruktionszeichnungen, Montageanleitungen, Prüfprotokolle und Checklisten. „Unsere Dokumentationen
waren da ausgedruckt schon mal schnell 100 Seiten stark“, gibt Hannes Bütikofer zu bedenken. Der damit verbundene Zeitaufwand und die Belastung der
Mitarbeiter in der Produktion waren schlichtweg zu hoch. Schliesslich lautet
die oberste Maxime in der Fertigung, dass die Mitarbeiter produktiv arbeiten
müssen. „Das ist für uns essenziell, da wir uns in einem hoch kompetitiven
Markt bewegen, über 90 Prozent unserer Produkte exportieren und unser
Erfolg stark währungsabhängig ist“, erklärt Bütikofer. Deshalb war es für
Bystronic wichtig, nach einer zeitgemäßen papierlosen Lösung zu suchen, die
den Mitarbeitern in der Fertigung sämtliche technischen und auftragsbezogenen Informationen schnell und in hoher Qualität zur Verfügung stellt. Zumal die Schwächen einer papierbasierten Qualitätskontrolle in der fehlenden
Plausibilitätsüberprüfung der vorgegebenen Maschineneinstellungen und
Toleranzen liegen. Ein solcher Prozess ist fehleranfällig, da zu einem späteren Zeitpunkt nur mit großem Aufwand nachzuvollziehen ist, welcher Mitarbeiter genau wann welche Fehler erfasst und welche Optimierung oder
Nachjustierung veranlasst hat. Eine mobile IT-Lösung sollte Abhilfe schaffen.
Mobile Maschinenabnahme via Tablet
Dabei suchte Bystronic nach einer Lösung, die sich nahtlos in das bestehende
SAP ERP-System integrieren lässt. Die Vision, die das Projektteam um Hannes Bütikofer verfolgte war, den Mitarbeitern direkt aus dem QM-Modul des
SAP-Systems alle relevanten Daten und Dokumente auf einer einfach bedienbaren, übersichtlichen Benutzeroberﬂäche über einen Tablet-PC elektronisch
zur Verfügung zu stellen. Dabei war das Leistungsspektrum klar deﬁniert: Sie
sollte erstens die Warte- und Bearbeitungszeiten der technischen Dokumentation in der Fertigung reduzieren. Der komplette Prozess der Auftragsbearbeitung sowie die Rückmeldung der Aufträge sollten zweitens papierlos funktionieren. Und drittens sollte die neue Lösung den Mitarbeitern eine schlanke,
benutzerfreundliche Option bieten, sich selbst darüber informieren zu können,
wo ein ausstehendes Bauteil oder Material für ihren jeweiligen Fertigungsauftrag vorrätig ist.
Geht nicht, gibt es bei Bystronic und trimaster nicht
„Wir haben anfänglich lange nach einer Lösung gesucht, die unsere hohen Anforderungen und die notwendigen Besonderheiten in einem komplexen Fertigungsumfeld abdeckt, allerdings ohne grossen Erfolg“, beschreibt Hannes
Bütikofer den Auswahlprozess. Erst der Hinweis, dass mit den SAP-Beratern
von trimaster bereits erfahrene SAP-Berater erfolgreich die komplette Ersatzteillogistik von Bystronic mobil in SAP abgebildet haben, gab dem Projekt den
entscheidenden Impuls. Nach eingehender Beratung war klar, dass die Integrationsplattform MSB Mobisys Solution Builder des Walldorfer SAP Software
Solution Partners mobisys auch die mannigfaltigen Prüfungen und Kontrollen
in der internen Endabnahme zuverlässig und efﬁzient sicherstellen kann. Ein
weiteres Plus: Die notwendigen Komponenten der Mobisys-Plattform sowie
die Lizenzen waren aufgrund des Vorgängerprojektes bereits alle vorhanden.
„Da wir mit trimaster bereits in unserem Logistikprojekt gute Erfahrungen gemacht hatten, war für uns klar, dass wir auch das Projekt der elektronischen
Dokumentation in unserer Produktion gemeinsam angehen und umsetzen“, so
Hannes Bütikofer. „Die Entscheidung haben wir nicht bereut. Die komptente

Beratung von trimaster hat uns beeindruckt und wir fühlten uns mit unseren
Ideen und Vorstellungen bestens aufgehoben. Die Aussage, dass etwas nicht
geht, habe ich zu keinem Zeitpunkt unseres Projektes gehört.“
trimaster macht mit den MSB Client das QM-System
„werkstatttauglich“
Da die Integrationsplattform bereits vollumfänglich implementiert war, musste das Projektteam noch die Benutzeroberﬂächen der Endgeräte programmieren und sich um die Realisierung der Lösung kümmern. Eine Aufgabe, die
es in sich hatte, galt es, die zahlreichen Montageanleitungen, Checklisten und
über 400 Prüfmerkmale mobil zur Verfügung zu stellen. Der Aufwand hat sich
nach Ansicht von Hannes Bütikofer gelohnt: „Mich hat die Leistungsfähigkeit
der trimaster-Lösung durchweg überzeugt, auch wenn wir diese nicht wie
unsere Kollegen im klassischen Logistikumfeld nutzen.“ Der mobile MSB Client
erleichtert die technische Dokumentation entscheidend, indem Bystronic
das bestehende SAP QM-Modul über den schlanken Client sozusagen
„werkstatttauglich“ machen konnte. Denn er reduziert die Komplexität der
SAP-Anwendung praktikabel auf das notwendige Mass, ohne an Leistungsfähigkeit einzubüssen.
Transparente Produktionssteuerung spart Zeit und Kosten
„Unsere Mitarbeiter erhalten damit eine handliche Lösung, über die sie sämtliche produktionsrelevanten Informationen ohne grossen Aufwand abrufen,
bearbeiten und rückmelden können“, so Bütikofer. Darüber hinaus gewinnen die Mitarbeiter in der Produktion mit dem Einsatz der neuen Lösung
Zeit und Bewegungsfreiheit. Gleichzeitig haben sie alle benötigten Daten jederzeit griffbereit. Während bisher die Dokumentation früherer Prüfschritte
ausgedruckt in umfangreichen Ordnern hinterlegt waren, die der zuständige
Monteur mühsam zusammensuchen musste, stehen jetzt alle notwendigen
Informationen digital in einer benutzerfreundlichen Anwendung auf dem Tablet bereit. Ist eine Maschine nicht exakt eingestellt und der Messwert weicht
von den Vorgaben ab oder fehlt ein notwendiger Prüfparameter, erkennt dies
die mobile Lösung der trimaster AG. Denn die Integrationsplattform MSB
Mobisys Solution Builder sorgt dafür, dass die Prüfmerkmale und Anweisungen direkt aus dem SAP-System auf den Tablet PC gelangen und die erfassten Daten in Echtzeit mit dem QM-System in SAP abgeglichen werden. Ist die
Endabnahme also unvollständig, können die Monteure diese nicht abschliessen. Sie können den Auftrag nur freigeben, wenn sie alle für den jeweiligen
Auftrag vorgesehenen Prüfmerkmale und Maschineneinstellungen exakt vorgenommen haben und dies im SAP-System rückmelden.
Der per Touchscreen steuerbare MSB Client reduziert damit den Zeitaufwand
und die Kosten in der Fertigung und erhöht die Transparenz in der Produktionssteuerung durchgängig. Mittlerweile nutzen 45 Mitarbeiter die mobile Anwendung in der internen Maschinenabnahme am Stammsitz von Bystronic in
Niederönz, Tendenz steigend. Ein Roll-Out an andere Standorte wird gerade
diskutiert.
Ausblick: Wettbewerbsfähig durch einwandfreie Qualität
Um seinen Kunden weltweit fehlerfreie Produkte anzubieten, legt Bystronic
von Anfang an grössten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Dabei ist es
stets eine Herausforderung in einem hart umworbenen Markt, diese Produkte auf dem internationalen Markt erfolgreich zu platzieren. Bystronic hat
früh erkannt, dass eine qualitativ hochwertige Produktion mit efﬁzientem
Ressourcen- und Energieeinsatz unerlässlich ist, um diesen Anforderungen
gerecht zu werden. Die schnelle und direkte Verarbeitung von auftragsbezogenen Daten, technischen Zeichnungen, Checklisten und Prüfkriterien im
SAP QM durch den mobilen MSB Client gestattet es, die Prüfroutinen nahtlos
in die Produktionsabläufe zu integrieren und so die Qualitätssicherung sowie
die gesamte Fertigung efﬁzienter zu gestalten. Durch die Verbesserung
sämtlicher Prüfabläufe leistet die trimaster-Lösung letztlich einen wertvollen
Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit durch niedrigere Fehlerquoten bei
Bystronic nachhaltig zu stärken.
Da Bystronic mit MSB auf eine bereits bewährte mobile Lösung im Unternehmen zurückgriff und mit trimaster einen Realisierungspartner zur Hand
hatte, der sich dank zahlreicher Projekte gut mit den betrieblichen Abläufen
auskennt, blieben auch die Projektkosten überschaubar. „Unsere Investition
in Soft- und Hardware wird sich in 1,5 Jahren amortisiert haben“, resümiert
Hannes Bütikofer zufrieden.

Einstiegsmaske

Vorgang wählen

Vorgang Prüfplan Maschine

Eingabe Prüfwerte

Unterschriftenerfassung

