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Der Beginn einer neuen Service-Ära: 
Die Digitalisierung des Maschinenbaus 
bringt Sicherheit, Transparenz und Kom-
fort beim Betreiben von Maschinen auf 
eine neue Ebene. Optima bietet zahlrei-
che Lösungen für die Praxis – und ent-
wickelt heute die Lösungen der Zukunft. 
Entscheidend ist, dabei voll und ganz den 
Anwendernutzen zu fokussieren.

NEUE WEGE  
GEMEINSAM ENTDECKEN

Reisen erweitert den Horizont, 
liebe Leser. Deshalb machen 
wir von Optima uns immer wie-
der auf und gehen neue Wege. 
Das kennt man ja – fiktiv von  
diversen Science-Fiction-Episo-
den und ganz real von Expediti-
onen zu unentdeckten Regionen, 
sogar über die Grenzen unserer 
Erde hinaus. Da passiert Aufre-
gendes, Unerwartetes – ein Ge-
winn, für jeden, der es wagt. 

Durften wir Sie schon ein-
mal mitnehmen zu den neuen  
Optima Welten? Zum Beispiel auf 
einer der vergangenen Messen? 
Dort konnten Sie sie erleben: 
real anhand spannender Expo-
nate und multimedial, auf der 
Interpack sogar in einem Space- 
Shuttle-Simulator. Nicht anfass-
bar, aber doch alles andere als 
fiktiv. Denn etliches, was Optima 
bietet, besteht nicht aus Stahl 
und Glas, sondern aus Ideen und 

Kompetenzen, Engagement und 
Taten – kurzum aus Services, mit 
denen wir Ihnen das Erreichen  
Ihrer Ziele erleichtern. 

„Entdecken Sie, wie 
Ihre Produktion in 
jeder Phase – von 

der Planung bis zum 
Redesign – pro- 
fitieren kann.“ 

Ich lade Sie ein, sich auf den 
nächsten Seiten selbst ein Bild 
von den vielfältigen Leistungen 
zu machen, die wir unter dem 
Begriff Optima Total Care™ zu-
sammenfassen. Entdecken Sie, 
wie Ihre Produktion in jeder  
Phase – von der Planung bis zum 
Redesign – profitieren kann. Dass 
das nicht Fiktion ist, zeigen die 
Erfahrungen unserer Kunden, 

wie sie diese o-com auf den  
Seiten 10, 40 und 42 beschreibt.

Neue Horizonte eröffnen 
sich, wenn Sie die Experten- 
Diskussion zum Thema Virtual  
Reality verfolgen (S. 26). Denn 
auch wenn Augmented-Reality- 
und VR-Brillen in der Produktion 
heute noch surreal anmuten 
mögen, zusammen mit Optima 
Total Care erweitern sie die 
Möglichkeiten für Planer, An-
wender und Instandhalter. Sie 
sollten nicht darauf verzichten, 
diese Möglichkeiten kennen-
zulernen. Lassen Sie uns diese  
Reise gemeinsam antreten.

Ihr 

Hans Bühler

EDITORIAL
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ÜBERBLICK

OPTIMA  
TOTAL CARE:  
LIFE CYCLE 
BASED  
SERVICES IM 
ÜBERBLICK 

Mit ihrem neuen 
Portfolio Optima 
Total Care hebt Optima 
das Thema Service 
auf eine neue Ebene. 
Dienstleistungen 
in jeder Phase des 
Anlagen-Lebenszyklus 
unterstützen die 
Produktionseffizienz. 

ÜBERBLICK

RETROFIT & UPGRADES
Den Anforderungen von morgen begegnen: Aufrüstung und Modernisie-
rung bestehender Anlagen verlängern den Lebenszyklus und verbessern 

die Wirtschaftlichkeit. Am Anfang steht die Machbarkeitsanalyse, am Ende 
sichert Optima Total Care die Wettbewerbsfähigkeit auch für die 

nächsten Jahre.

INSTALLATION & START UP
Mit Leistungen in der ersten Projektphase, angefangen von der inte-

grierten 3D-Planung und einem durchdachten Move-in-Konzept 
über Simulation im Factory Acceptance Test, Feinjustierung im 

Rahmen der Installation, Basisschulung für die Bediener bis 
hin zur Inbetriebnahme und dem Start-up-Support, schafft 

Optima Total  Care die Basis für optimale Prozesse.  

QUALIFICATION SUPPORT
Optima Total  Care unterstützt bei der Qualifi-
zierung nach Standards wie GMP. IQ/OQ-Tests  
sowie die Re-Qualifizierung, etwa nach Um-
bauten und Upgrades, werden durch den  
Optima Service nachhaltig erleichtert.

INSTRUCTION & TRAINING
Nach den Basisschulungen in der Test- und In-

stallationsphase geht es erst so richtig los. Die 
Optima Trainer vermitteln in einem individuellen 

Schulungskonzept vertieftes Know-how für Bedie-
ner, Techniker und Experten. Modernste Virtual-Rea-

lity-Methoden unterstützen die Anschaulichkeit – be-
darfsgerecht und anlagenspezifisch.

RAMP-UP SUPPORT
Optima Total  Care heißt auch: hohe Ausbringung von Anfang 
an. Den reibungslosen Produktionsstart sichern die Tests in der  
Optima Produktionshalle noch vor Auslieferung. Damit dann 
beim Betreiber nichts schief geht, begleiten Optima Experten die 
Anlaufphase vor Ort.

REMOTE SUPPORT & HOTLINE
Ein Anruf bei der Hotline mit 24/7-Service 
und ein Optima Experte kümmert sich um 
Anlagenstörungen. Damit das ohne Zeitverlust 
funktioniert, kann der Remote-Service über VPN-
Zugriff auf die Anlagen erfolgen. So minimiert die 
Fernwartung kostspielige Produktionsausfälle.

SPARE PART SERVICE
Mit durchdachten Ersatzteil-Kits sind 
Verschleißteile immer greifbar. Im 
Rahmen von Optima Total Care ist 
das durch eine systematische Klassifi-
zierung der Ersatzteile abgesichert. 

CALIBRATION SERVICE
Langfristige Produktionssicherheit bedingt die regelmäßige Kalibrierung wichtiger 

Messpunkte. In den Händen des Optima Service sind die Qualitätsstandards sichergestellt. 

FORMATS
Den unkomplizierten Wechsel von For-
matteilen dürfen Betreiber von Optima 
Maschinen voraussetzen. Und auch, 
dass der Optima Service sie bei Be-
darf in Rekordzeit mit neuen, indivi-
duell entwickelten Formatteilen un-
terstützt und ihnen bei Einbau und 
Software-Anpassung zur Seite steht.

PERSONAL ON SITE SUPPORT
Optima Total  Care  gibt es auf Wunsch auch ganz intensiv und rund 
um die Uhr. Viele Optima Experten kennen daher die Betriebs-
stätten der Kunden besser als ihr eigenes Wohnzimmer. 
Denn sie leisten bei Bedarf über Wochen Produkti-
onssupport oder agieren sogar als „Embedded 
Engineer“, auf Wunsch über mehrere Jahre. Sie 
optimieren Prozesse, helfen dabei, Produkti-
onsspitzen zu stemmen und verschaffen den 
Anlagenfahrern wertvolle Praxiserfahrung.

MAINTENANCE SERVICE
Egal ob reaktiv, vorbeugend, zustandsorientiert oder vorausschauend: Optima Total  
Care sorgt für das passende Instandhaltungskonzept. Der Wartungsservice umfasst  
neben Reparaturen auch Analysen und die Optimierung der Prozesse. Software- 
Plattformen wie TCAM und WEmaintain unterstützen dies wirkungsvoll. 

PROCESS & EFFICIENCY OPTIMIZATION
Geht es noch ein wenig besser? Die Basis für ständige Prozessoptimierung sind Monito-

ring, Fehler- und OEE-Analysen und Audits.  Produktionsdatenmanagement 
mit dem System OPAL erlaubt nachhaltige Leistungssteigerungen.

OPTIMA TOTAL CARE  
AUF EINEN BLICK
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Optima Total Care beginnt bei Konzeption und Planung.  
Und diese umfassen für Optima nicht nur die Anlage. 
Mindestens genauso wichtig sind ein funktionierendes 
Move-in-Konzept und jede denkbare Hilfestellung während 
Installation und Start-up-Phase, die der Kunde wünscht.  
Ein Gesamtpaket, wie es insbesondere meist die Pharma-
Kunden in Anspruch nehmen. 

UNTERSTÜTZER-PAKET  
GEGEN UNKALKULIERBARES

Wenn die neue Anlage mit ihrer vol-
len Verfügbarkeit läuft, sind Auftraggeber 
und Lieferant gleichermaßen zufrieden. 
Insbesondere, wenn von der ersten Über-
legung zu dieser Investition bis jetzt alles 
reibungslos abgelaufen ist, ohne Zeitver-
zögerungen durch Doppelarbeit oder Un-
vorhergesehenes. Dass das nicht selbst-
verständlich ist, weiß jeder, der schon 
einmal ein Haus gebaut hat. Schon allein, 
wer mehr als zwei Handwerker zu koordi-
nieren hat, kennt diese Herausforderung. 
Bei komplexen Maschinen oder gar mehr-
stufigen Anlagen gilt: Die Planungsphase 
ist wahrscheinlich die wichtigste. Wurden 
hier Fehler begangen oder etwas nicht 
berücksichtigt, muss das später mühsam 
ausgebügelt werden. Und das kostet Zeit 
und Geld. Es gilt, die Time-to-Market so 
kurz wie möglich zu halten.

In der Projektphase bietet Optima 
daher ein Unterstützer-Paket, das den 
Auftraggebern Sicherheit gibt. Von der 

Konzeption über die Planung bis zur Inbe-
triebnahme inklusive Start-up denken die 
Projektmanager jeden Schritt vor. Denn 
Unkalkulierbares hat keinen Platz; eine 
Anlage ist nur dann perfekt, wenn sie in 
das Umfeld perfekt integriert ist und ohne  
Zwischenfälle zum geplanten Zeitpunkt 
ihren Platz beim künftigen Betreiber findet.

"Unsere Kunden  
erhalten eine hohe  

Planungssicherheit bei 
Logistik und Installation 
der Anlage. Wir erfüllen 
die Wünsche bis hin zur 
Produktionsbegleitung  

äußerst flexibel.“

Matthias Naser
Projektmanager bei Optima Pharma

INTEGRIERTE 3D-PLANUNG VERKÜRZT 
TIME-TO-MARKET 

Einen besonders hohen Stellenwert 
hat dieses Rundum-Sorglos-Paket für die 
Pharmakunden. Insbesondere für neu 
entwickelte Arzneimittel gilt es, nach der 
langen Zulassungsperiode nun keine Zeit 
mehr zu verlieren und das Produkt so 
schnell wie möglich auf den Markt zu brin-
gen. Jeder Tag, an dem später produziert 
wird, bedeutet mehr oder weniger hohe 
Verluste. Optima steht dafür gerade, dass 
auch Anlagenkomplexe aus Abfüll- und 
Verschließanlagen, Isolatoren und andere 
Containment-Technologie sowie Gefrier-
trocknungsanlagen mit all ihren Integra-
tionsschnittstellen nicht nur aufs Beste 
aufeinander abgestimmt entstehen, son-
dern auch ohne Verzögerung in Betrieb 
genommen werden. 

Dafür sorgt das Projektmanagement, 
in dem bei Optima Pharma neben der In-
stallation der Anlage auch noch die Start-

INSTALLATION & START UP

PROJECT PHASE PROJECT PHASE

up-Phase angesiedelt ist. Deren Leistung 
setzt aber bereits bei der Begutachtung 
des Gebäudes an, in dem die Anlage 
einmal stehen soll. Alle Gegebenheiten 
werden geprüft: Wie groß sind die De-
ckenlasten? Welche Wände sind tragend, 
welche können zur Lieferung – falls nötig –  
herausgenommen werden? Matthias Naser, 
Projektmanager bei Optima Pharma 
schildert: „Wir planen zusammen mit dem 
Kunden jedes Detail im 3D-Modell. Dabei 
berücksichtigen wir auch die Rohrleitungs-
wege, die Kabeltrassen und alle sonstigen 
baulichen Besonderheiten wie Säulen 
oder Stufen.“ Nur durch diese integrierte 
Planung könne man sicher sein, Kollisio-
nen auszuschließen. Einige davon wür-
de man sonst wohl erst auf der Baustelle 
bemerken – und der Terminverzug sei 
vorprogrammiert. „Das Kürzen und Verlän-
gern von Kabeln etwa kann zwei bis drei 
Wochen Installationszeit kosten, wenn die 
Elektroinstallation nicht sorgfältig geplant  
wurde“, meint Naser. Wer alles in einem 

Modell plant, sieht auch sofort, wenn Rohr-
leitungen und Lüftungstechnik sich in die 
Quere kommen – und kann das vermeiden.

ZU OPTIMAS SERVICE GEHÖRT DIE  
KOORDINATION WEITERER ZULIEFERER 
Auch die vor- und nachgelagerten Ma-
schinen und Prozesse werden in der Pla-
nungsphase mit einbezogen. Als Kom-
plettanbieter gibt Optima Pharma hier 
die Pace gegenüber weiteren Ausrüstern 
vor. Bei Gesamtlinien fungiert in der Regel 
der viele Tonnen schwere Gefriertrockner 
als Master. Die Optima Montageabteilung 
übernimmt die Move-in- und Aufbau-
Koordination sowie die Inbetriebnahme 
und stimmt alle Schritte intern mit allen 
Gewerken sowie auch extern mit ande-
ren Lieferanten ab. 

Neben der integrierten Planung bringt 
auch die Prozesssimulation Sicherheit. 
Zum einen nutzt das Optima Enginee-
ring 3D-Simulationen, bei Bedarf unter 

Einbeziehung von VR-Technologie (siehe 
Artikel "Vom Messe-Gimmick zum Muss 
für Hidden Champions" ab Seite 26).  
Simuliert wird die spätere Produktion 
aber auch in realen Anlagen im Rahmen 
des FAT (Factory Acceptance Test). Naser 
schildert: „Wir können bei uns im Haus 
Komplettanlagen aufbauen und Prozes-
se so fahren, wie sie später beim Kunden 
laufen werden – mit allen denkbaren Ge-
werken, etwa Klimatechnik und Wasser/
Abwasser." Durch die Vortests können 
neue Entwicklungen abgesichert werden; 
das Risiko, dass etwas nicht wie vorgese-
hen läuft, wird minimiert. „Durch diese  
realitätsgetreue Simulation verringert 
sich zudem der Inbetriebnahmeaufwand; 
die Start-up-Phase wird deutlich kürzer“, 
verdeutlicht der Projektmanager. 

Annette Walser-Schaeff, Leiterin der 
Montage bei Optima Pharma, weiß: 
„Wasch, Füll- und Sterilisationsprozesse 
simulieren wir grundsätzlich, meist mit  

Annette Walser-Schaeff und Matthias Naser bei der Installationsplanung einer Linie: „Durch 
die Vorarbeiten wie Simulation sowie maximale Unterstützung bei Installation und Inbe-
triebnahme stellen wir sicher, dass die neue Anlage beim Kunden schnell produktionsbereit 
ist und 100 Prozent Leistung bringt.“
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Wasser oder mit einem geeigneten Place-
bo. Auch Laminar-Flow-Messungen sowie 
zum Teil integrierte Tests unter Einbezie-
hung des Isolators führen wir hier bereits 
durch.“ Auch Qualifizierungstests können 
bereits bei Optima durchgeführt werden, 
so realitätsgetreu, dass die späteren Qua-
lifizierungsprocedere abgekürzt werden. 
Solche anlagen- und linienübergreifen-
den Tests sind von besonders großem 
Wert für den Kunden, der diese Leistung 
nur von einem Komplettanbieter wie Op-
tima erhalten kann. 

MOVE-IN-KONZEPT BERÜCKSICHTIGT 
ALLE EVENTUALITÄTEN

Hat die Prozesssimulation bei Optima 
funktioniert, kann das vorab ausgearbeitete 
Move-in-Konzept greifen. Walser-Schaeff 
verweist auf die große Erfahrung der Mon-
teure im Hinblick auf die Einbringung von 
großen Anlagen und ergänzt: „Wir arbeiten 
zudem mit einer Spezialfirma zusammen, 

die auf Maschineneinbringung speziali-
siert ist. Wenn es besonders herausfor-
dernd wird, etwa wenn man über Dach 
einbringen muss, kann diese Spezialfirma 
auch entsprechende Erfahrung und Equip-
ment beisteuern.“ In dieser Phase beweist 
sich besonders, ob das Move-in-Konzept 
funktioniert. Denn Schwerlastkrane müs-
sen weit im Voraus reserviert, Straßensper-
rungen rechtzeitig veranlasst werden. Als 
Gesamtanbieter liefert Optima auch diese 
Planungsleistung. 

Große Erfahrung hat Optima Pharma 
auch bei der GMP-gerechten Qualifizie-
rung. Selbstverständlichkeiten wie die 
Erstellung aller benötigten Dokumente 
werden ergänzt durch jeden Support, 
den der Kunde in dieser Phase wünscht. 
In der Regel betrifft dies IQ und OQ (In-
stallation und Operation Qualification). 
Naser ergänzt: „Aber auch bei der PQ, der 
Performance Qualification, ziehen uns 

etliche Kunden hinzu. Unsere Qualifizie-
rungsteams entwickeln dazu eine Strate-
gie, die auch in dieser Phase für ein Effizi-
enzplus sorgt.“ 

Reibungslose Inbetriebnahme ohne 
Verzögerungen bedeutet aber auch: Das 
Personal des Betreibers muss so schnell 
wie möglich den Umgang mit der neuen 
Anlage lernen. Ein vierstufiges Trainings-
konzept, das zwei hauptberufliche Trai-
ner bei Optima Pharma ausgearbeitet 
haben, unterstützt dies (siehe Artikel 
"Smart trainieren" ab Seite 10). Das erste 
Level übernehmen die Mitarbeiter von 
Betriebsleiterin Walser-Schaeff: „Unsere 
Monteure führen – meist nach der Ab-
nahme durch den Kunden – das erste 
Schulungslevel durch“, sagt sie. „Das 
umfasst ein Training von einigen Tagen 
bis zu einigen Wochen. Der Monteur 
geht mit den Bedienern alle Funktionen 
durch, zeigt ihnen die Wartungspunkte 

und führt sie in einfache Entstörungs-
maßnahmen ein. Im Prinzip sorgt er 
für das Wissen, das der Kunde für den  
Normalbetrieb, die Störungsbeseitigung 
und produktspezifische Optimierungen 
der Anlage braucht.“  

OPTIMA EXPERTEN BEGLEITEN 
KRITISCHE PRODUKTIONSPHASEN

Die Leistungen bis zum SAT (Site 
Acceptance Test) bezeichnet Walser-
Schaeff nahezu als Standard im Pharma-
Bereich, auch wenn einige Bausteine 
wie etwa das Move-in-Konzept von dem 
einen oder anderen Kunden selbst ge-
tragen werden. Plusleistungen sind das 
vertiefte Training, der Start-up-Support 
und die weitere Qualifikationsbeglei-
tung. Selbst eine Stand-by-Bereitschaft 
für bestehende Anlagen übernimmt  
Optima, etwa wenn Kunden Impfkampa-
gnen fahren. In einer solchen Phase darf 
nichts schiefgehen; ein Ausfall der Anlage 

„Durch die  
Vorarbeiten wie  

Simulation sowie  
maximale Unter- 

stützung bei  
Installation und  
Inbetriebnahme  
stellen wir sicher,  

dass die neue Anlage 
beim Kunden schnell  

produktionsbereit  
ist und 100 Prozent  

Leistung bringt.“

Annette Walser-Schaeff,  
Leiterin der Montage bei Optima Pharma

wäre verheerend. Die Produktionsbe-
gleitung durch hochqualifizierte Optima 
Mechaniker und Elektriker sichert die 
hohe Verfügbarkeit.  

Neben den Pharma-Firmen, für die  
Optima Pharma als Lösungsanbieter 
agiert, wünschen sich zunehmend auch 
Unternehmen aus der Nahrungsmittel-
industrie stärkere Unterstützung in der 
Installations- und Start-up-Phase. Im  
Rahmen von Total Care können die bei 
Optima Pharma erprobten Konzepte auch 
auf andere Bereiche wie Optima Consu-
mer übertragen werden. Naser verdeut-
licht: „Es geht ja darum, flexibel auf die 
Wünsche unserer Kunden einzugehen. 
Wir sind offen für alle Anforderungen 
unserer Kunden.“ So können die Optima 
Experten aus Montage, Service und Schu-
lung das Stammpersonal wirkungsvoll 
und in genau der gewünschten Intensität 
unterstützen. 

PROJECT PHASE PROJECT PHASE

Anlagen- und linienübergreifende Tests kann 
Optima unter Realbedingungen im Rahmen 

des FAT durchführen. Das beschleunigt die  
spätere Inbetriebnahmephase erheblich.

Beim Move-in-Konzept für  
tonnenschwere Füllmaschinen 

kommen nicht selten Schwer-
lastkrane zum Einsatz.

Damit die Anlage so schnell wie möglich auf 100 Prozent 
Verfügbarkeit läuft, unterstützt Optima beim Start-up 

durch Feinjustierungen. Die Basis wurde aber bereits durch 
die sorgfältige Planung und Prozesssimulation gelegt.

8 o-com Magazin Sonderausgabe 9o-com Magazin Sonderausgabe 



SCHULUNGEN MIT VIRTUAL REALITY

SMART TRAINIEREN

Das US-amerikanische Unternehmen 
baut aktuell ein Gebäude um, das künftig 
für die Sterilfertigung unter Klasse C ein-
gesetzt wird. Mit dieser Großinvestition 
werden erstmals Technologien wie Iso-
latoren sowie das automatische Be- und 
Entladen von Gefriertrocknungsanlagen 
in das über 100 Jahre alte Gebäude Einzug 
halten. 

Geplant ist, dass Ende 2018 alle Bau-
maßnahmen abgeschlossen, die Anlagen 
installiert und die Prozesse qualifiziert sein 
werden, um dann 2019 die Fertigung der 
ersten pharmazeutischen Produkte aufzu-
nehmen. Ab 2020 sollen weitere Arznei- 
mittel folgen. 

Mammutprojekte dieser Art erfordern 
eine akribische Planung bis ins Detail. 
Ein Novum ist dabei, wie frühzeitig und 

ausführlich das pharmazeutische Unter-
nehmen seine Mitarbeiter im Umgang 
mit der neuen Technik schulen lässt. Im 
Rahmen eines vierstufigen Konzepts, 
das auch seitens Optima Pharma als ideal 
angesehen wird, werden Mitarbeiter 
nun während der zwölf bis 15 Monate 
des Projektverlaufs und der Installation 
intensiv vorbereitet, um einen reibungs-
losen Übergang in die Produktionsphase 
sicherzustellen. 

Maschinen, die sich im Aufbau befin-
den, fehlt zu Beginn verständlicherweise 
die Funktionalität. Auch aus diesem Grund 
wächst mit den Schulungen das Wissen 
vom Abstrakten (Theorie) hin zum Kon-
kreten (Praxis). Doch auch ein allzu theo-
rielastiges Schulungskonzept erweist sich 
in der frühen Phase als wenig effektiv. Eine 
Verbindung aus Theorie und Praxis sollte 

hier das Ziel sein und Schulungen dem-
entsprechend angepasst werden – was 
sich jedoch aufgrund des frühen Stadiums 
der Maschine als schwierig erweisen kann. 
Virtual Reality, als ein wichtiger methodi-
scher Baustein des Schulungskonzepts, 
zeigt, wie es geht.

READY FOR TAKE-OFF 
Hohe Erwartungen standen im 

Raum, als Alexander Herrmann von  
Optima Pharma im Januar elf Schulungs- 
teilnehmer aus den USA im Virtual  
Reality Center des Packaging Valley 
Germany in Schwäbisch Hall begrüßte. 
Auf dem Programm stand die erste von 
insgesamt vier Stufen des gesamten 
Schulungskonzepts. Die Ziele waren klar 
definiert: Zunächst das erste Kennen-
lernen der Maschinenfunktionen, dann 
auch typischer Aufgaben und Ereig-

nisse wie Formatwechsel, Alarme und 
Fehlermeldungen. Zum Teilnehmerkreis 
zählten Wartungsmitarbeiter, Validierer 
und Qualifizierer sowie Bediener: Nach 
dem Train-the-trainer-Prinzip sollen die 
Bediener später einmal weitere Maschi-
nenbediener schulen.

Die Teilnehmer sollten zunächst  
einen Überblick über die gesamte An-
lage bekommen. Dafür eignen sich die 
VR-Technologien bestens, denn das  
realistisch dargestellte Anlagenmodell 
kann umrundet, seitlich, von oben und  
unten betrachtet werden „Die Anlage 
durchfliegen“, so heißt es, wenn die Per-
spektive dynamisch wird und eine Funk-
tion nach der anderen in Verarbeitungs-
richtung in den Fokus rückt. Über die 
Zoom-Funktion können Details ganz aus 
der Nähe betrachtet werden. 

Im VR Center stehen eine so genannte 
Powerwall (für die VR-Darstellungen) und 
parallel dazu ein Smartboard (digitale  
„Tafel“) bereit. Alexander Herrmann erklärt, 
welchen Vorteil das mit sich bringt: „Wenn 
wir beispielsweise das Bedienkonzept 
der Anlage erklären, können wir auf der 
einen Seite an der virtuell dargestellten 
Anlage bildhaft veranschaulichen, welche 
Funktionen oder Bereiche gemeint oder 
betroffen sind. Parallel dazu blenden wir 
am Smartboard die entsprechenden Be-
dienfelder des HMIs ein. Hätten wir diese 
Medien nicht, müssten wir Vieles abstrakt 
erklären. Diese Anschaulichkeit hilft allen 
Teilnehmern ungemein beim Verständ-
nis“, berichtet der Trainingsexperte. 

Im Vergleich zu Anlagenschulungen  
direkt an der Anlage, die zu diesem  
frühen Zeitpunkt ohnehin kaum möglich  

gewesen wären, gibt es weitere Plus- 
punkte. So ist es nahezu unmöglich, mehr 
als fünf Personen gleichzeitig auf ein rea-
les HMI schauen zu lassen. Hinzu kommt 
eine Geräuschkulisse durch Lüfter und die  
Fertigung insgesamt, die auf Dauer für die 
Gruppe und den Schulenden ermüdend 
ist. Auch hier bietet das VR Center eine  
lerngerechte und wesentlich entspanntere 
Atmosphäre. 

FLEXIBLE PERSPEKTIVEN: VON DER 
ÜBERSICHT BIS INS DETAIL

Wie bei allen Schulungen ist genauso 
im VR Center ein roter Faden Voraus-
setzung für den Lernerfolg. Aus diesem 
Grund wurde beispielsweise zunächst  
Basiswissen im Bereich der Automatisie-
rung vermittelt. Um das Verständnis abzu-
fragen und praktische Aspekte zu stärken, 
strebt Alexander Herrmann zudem an, 

PROJECT PHASE PROJECT PHASE

In der Montage hat gerade erst der Bau einer Anlage 
begonnen – und parallel dazu durchlaufen künftige 
Maschinenbediener bereits intensive Schulungsmaßnahmen. 
So geschehen bei Optima Pharma und im benachbarten  
VR Center des Packaging Valley. Hier fand im Frühjahr 2017 
ein Kunden-Training mit Hilfe von Virtual Reality-Technologien 
statt, das exakt auf die Abläufe einer neuen pharmazeutischen 
Anlage zugeschnitten war – einschließlich Gefriertrocknung 
und Isolatortechnik. 

Schulungen im VR Center bringen Zeitvorteile und tragen zu einem beschleunigten  
Produktionsstart bei. Teilnehmer und Lehrende schätzen die ruhigere Lern-Atmosphäre 
und den entstehenden Dialog.
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in den Dialog zu kommen. Eine typische  
Einstiegsfrage lautet hierzu: Warum ist 
dieser Button im HMI in dieser Situation 
zu drücken? 

Wenn wiederum das Wartungsper-
sonal erfährt und sogar ausprobieren 
kann, wie eine Welle auszubauen ist, 
zeigen sich die Anschaulichkeit, die In-
teraktivität, aber auch die Flexibilität der 
VR-Schulungen. Über eine so genannte 
Kollisionsprüfung lässt sich leicht dar-
stellen, welche Komponenten dabei im 
Weg sein können und ausgebaut werden 
müssen. Meist entstehen dabei spon-
tane Nachfragen. Darauf kann jederzeit 
eingegangen werden, denn die gesamte 
Anlage und ihre Komponenten befinden 
sich sozusagen greif- und darstellbar im 
Raum. 

Nach Meinung von Alexander Herr-
mann bringen die VR-Schulungen noch 
zwei weitere, eher psychologische As-
pekte hervor: Im Gegensatz zu Power-
point-Präsentationen wird hier geradezu 
spürbar, dass etwas „Großes“ auf die  
Mannschaft zukommt, das einer konse-
quenten Vorbereitung bedarf. Der zweite 
Aspekt ist das Teambuilding. Schließlich 
erfordert es ein Team, in dem jeder seine 
Aufgaben beherrscht, um die Anlage 
bestmöglich betreiben zu können. Der 
gemeinsame Startpunkt ist dabei ein hilf-
reiches Signal. Auch das ist im VR Center 
spürbar, wenn vom Bediener bis zum  
Ingenieur übergreifend geschult wird. 
Aus diesen ganz unterschiedlichen Pers-
pektiven entstanden während der einwö-
chigen Schulung wiederum interessante 
Diskussionen – mit dem Ergebnis, dass die  

Teilnehmer ein Verständnis der Anlage zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt entwickelten.

In der Montage bei Optima Pharma 
war die Anlage zu diesem Zeitpunkt noch 
kaum als solche erkennbar, doch im VR 
Center bereits zum Leben erwacht. Die 
virtuelle Anlage wurde während des Trai-
nings bei Optima gefilmt. So kann der Kun-
de das erstellte Filmmaterial jederzeit er-
neut verwenden. Praktisch ist zudem, dass 
Abbildungen (als Frames) oder Segmente 
daraus in andere Medien wie Power- 
point integriert werden können. Damit 
sind diese zusätzlich in den eigenen Trai-
ningsmaterialien einsetzbar. Zudem läuft 
derzeit das erstellte Filmmaterial im Ein-
gangsfoyer des Unternehmens, berichte-
ten Schulungsteilnehmer, was das Interesse 
der Mitarbeiter und Besucher weckt. 

PROJECT PHASE XX

VR-Schulungen sind Teil  
eines vierstufigen Lernkonzepts

Vorbereiten und erklären  
(Theorie im VR Center)1. STUFE

Vormachen und erklären, Hilfestellung geben  
(Praxis, Post-FAT)2. STUFE

Nachmachen und erklären lassen  
(Praxis beim Kunden)3. STUFE

Vertiefen durch fehlerfreie Durchführung  
(Praxis beim Kunden, Nachweis und Bewertung)4. STUFE

In den 80ern war das „What you see is what you get“ die Revolution in der Desktop-
Bearbeitung. Heute ist Virtual Reality das neue WYSIWYG, jedoch im Maschinenbau.
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INDUSTRIE 4.0 
IM SERVICE 

OPTIMA TOTAL CARE DIGITAL 

Das Ziel: Den Einsatz und die Wartung 
von Maschinen so einfach und effizient 
wie möglich zu gestalten. Dafür bietet 
Optima die digitalen Werkzeuge TCAM 
und OPAL an. Der Anlagenbetreiber erhält 
und behält damit die volle Kontrolle über 
die Fertigungs- und Verpackungsprozesse!

Zur groben Unterscheidung: Die digi-
tale Plattform TCAM wirkt an der Maschine 
 und maschinenbezogen. Der Fokus richtet 
sich auf den dauerhaft störungsfreien 
Betrieb. Die Software OPAL hat dagegen 
eine übergeordnete Planungsfunktion, 
die sich auf ganze Fertigungen beziehen 
kann. Genauso können die Effizienz-Ana-
lysen von OPAL ganze Fertigungen bein-
halten oder aber sich auf einzelne Linien 
und Komponenten beziehen. 

Es ist keine Beruhigungspille. Und doch 
ist TCAM dazu geeignet, den Stresspegel 
dauerhaft zu senken. Etwa wenn sehr hohe 
Ausbringungen gefahren oder empfind-
liche, verderbliche Produkte verarbeitet 
werden – Ausfälle in den Verpackungspro-
zessen erfordern in diesen (und in vielen 
weiteren) Szenarien schnelle Abhilfe. Bes-
ser noch ist es, wenn kritische Situationen 
in der Fertigung erst gar nicht entstehen.

TCAM steht für Total Care Asset Ma-
nagement und beinhaltet vier Funktions-
module, die einzeln eingesetzt oder mitei-
nander kombiniert werden. Sie helfen, das 
Risiko von Maschinenausfällen zu mini-

mieren oder – sollte ein Maschinenausfall 
doch eintreten – auf einfachstem Wege für 
Abhilfe zu sorgen. Die Komponenten sind:

■  TCAP – Condition Monitoring (TCAP: 
Total Condition Assessment Package)

■  TCAT – Interaktiver 3D-Katalog (TCAT: 
Total Care Asset Tool)

■  UIL – Anleitungen, Dokumentationen, 
Erklärvideos (UIL: User Information 
Library)

■  MT – Instandhaltungssoftware für vor-
beugende/vorausschauende Wartung 
(Maintenance Tool) 

ALLES IM BLICK

TCAM:  
DIGITALER MASCHINEN- 
CHECK UND -MEDIATHEK

PRODUCTION PHASE PRODUCTION PHASE
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PRODUCTION PHASE

zentral eingesehen werden. Dabei spielt 
der Standort des TCAP-Nutzers keine  
Rolle. Bei Bedarf sind die Informationen 
von jedem Ort dieser Welt (mit Internet-
anbindung) aus abrufbar. 

Die TCAP-Startseite zeigt im Überblick 
akute Benachrichtigungen und Fehler-
meldungen, die durch Symbole visuell 
eindeutig und schnell verständlich sind. 
Von dieser Seite aus lassen sich nun Werke  
beziehungsweise die einzelnen Anlagen 
vor Ort auswählen.

Ein Beispiel für TCAP im Detail: Non-
wovens-Verpackungsanlagen für Windeln 
bestehen aus drei Anlagenteilen: Stackern, 

Stack-Handling und Baggern. Eine über-
sichtliche Darstellung zeigt auf einen Blick 
den aktuellen Status der drei Anlagen-
zonen an. Wählt man nun den Bereich 
„Stacker“ aus, können alle erfassten Para-
meter wie maximale und durchschnittlich 
wirkende Kraft an den Transportbändern, 
Temperaturen, auftretende Vibrationen be-
ziehungsweise  Schwingungen, der vorhan-
dene Luftdruck, Luftstrom und -verbrauch 
sowie viele weitere Werte aktiv abgerufen 
werden. Genauso lassen sich diese Werte  
retrospektiv in Diagrammen nachverfolgen. 
Diese Analysen werden für alle weiteren 
Anlagenbestandteile bis hin zu einzelnen 
Komponenten durchgeführt: Schweiß- 
backen, Zylinder, Servomotoren usw. 

Diese Daten sorgen für Transparenz. 
Der Anlagenbetreiber muss sich damit  
jedoch nicht im Detail auseinandersetzen, 
um TCAP sinnvoll nutzen zu können. Ein 
Blick auf das Online-Portal genügt, um 
zu wissen: Status grün – alles in Ordnung, 
Anlage produziert; Status blau – alles in 
Ordnung, Anlage im Ruhezustand; Status 
gelb – Achtung, ein Fehler kündigt sich an, 
Aktion wird empfohlen; Status rot – akuter 
Fehler, Aktion wichtig. 

Die Parameter dienen dem vertieften 
Verständnis: Welcher exakte Fehler tritt wo 
auf? Welche Komponenten sind betroffen? 
Welche Abhilfe ist intern oder zusammen 
mit dem Optima Service zu leisten?

KONTINUIERLICHER CHECK:  
CONDITION MONITORING

Der erste Baustein – TCAP – zielt 
darauf ab, potenziell kritische Maschi-
nenzustände zu erkennen, noch bevor 
Schäden oder Ausfälle eintreten. Dies 
gelingt mittels Sensorik und Software. 
Teilweise sind Sensoren bereits in den 
Maschinen und Komponenten vorhan-
den, beispielsweise verfügen Motoren 
in der Regel über Temperaturfühler. Da-
mit zuverlässige Vorhersagen über den  
Maschinenzustand möglich werden, 
zeichnet TCAP diese Daten auf und  
wertet sie über Algorithmen aus. Auffäl-
ligkeiten werden erkannt und automa-
tisch Alarme ausgelöst. 

TCAP ist in den drei Stufen Basic, Eco-
nomy und Enhanced verfügbar. Bereits 
die Basic-Variante nützt bestehende SPS- 
Eingangs- und -Ausgangsdaten, Servo-
Daten und Sensoren sowie Timing-Signale 
und Tendenzen. Die erfassten Daten wer-
den ausgewertet und an einen Rechner 
außerhalb der Maschine kommuniziert. Für 
die übersichtliche Information werden Be-
richte über den Maschinenzustand in einer 
web-basierten Darstellung ausgegeben.

Die nächste Stufe „Economy“ bietet 
mit zusätzlicher Hardware und weiteren 
Sensoren eine Überwachung der Zylinder- 
Zustände sowie Druck- und Luftstrom-
messungen. Damit sind detailliertere 

Diagnosen realisierbar. Und schließlich 
die „Enhanced“-Version, die das höchste 
Schutz-Level vor ungeplanten Ausfällen 
bietet: Zusätzlich installierte Schwin-
gungssensoren liefern wertvolle Infor-
mationen, die in Summe mit den bereits  
erwähnten Features umfassend Aufschluss 
über den Maschinenzustand geben.

ALLE MASCHINEN IM BLICK –  
BEI BEDARF WELTWEIT

Das TCAP Online-Portal bietet den 
vollen Überblick: Ob nun mehrere Maschi-
nen an internationalen Standorten eines 
Unternehmens oder einzelne Maschinen 
innerhalb einer Halle an TCAP angeschlos-
sen sind – alle Informationen können  

Reif für die Praxis – erste Anwendungen mit der HoloLens sind im Anwendereinsatz.

PRODUCTION PHASE PRODUCTION PHASE
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zu einer Anlage sind somit geordnet und 
übersichtlich zusammengefasst. Die In-
formationen sind mobil per Tablet oder 
HoloLens-Brille unmittelbar an der Anla-
ge, aber genauso an einem weit entfern-
ten Ort verfügbar.

ERFAHRUNG MACHT DEN MEISTER
Condition Monitoring kann die Pflege 

einer Maschine nicht ersetzen. Um die 
Langlebigkeit einer Maschine und deren 
Komponenten zu sichern, sollten in  
regelmäßigen Abständen bestimmte 
Wartungsarbeiten durchgeführt werden. 
Dies betrifft beispielsweise Schmiermittel 
oder Reinigungsarbeiten. Um dies zu  
systematisieren, empfiehlt es sich, das 
Maintenance Tool einzusetzen. Dieses  
erinnert rechtzeitig an die Maßnahmen.

Das Maintenance Tool führt interaktiv 
durch die Wartungsschritte und unter-
stützt mit hilfreichen Informationen  
(Wartungsanleitungen) bei den anste-
henden Arbeiten. Das zeit- und zyklen-
basierte System bietet die Möglichkeit, 
die durchgeführten Arbeiten auf einfache 
Weise zu dokumentieren. Ein Klick zur 
Bestätigung wird vom System erfasst. 
Zudem können Bemerkungen zu den 
Arbeiten oder Komponenten in offenen 
Textfeldern digital ergänzt werden. Auf 
diese einfache Weise entstehen inter- 
aktive Wartungsberichte, die sich als PDF- 
oder XML-Dateien in ERP-Systeme über-
tragen lassen.

Das Maintenance Tool, das ebenfalls 
über das TCAM-Portal angewählt wird, ist 
mit dem TCAT-, dem TCAP-Modul und der 
UIL verknüpft. Denn bei den Wartungs- 
arbeiten kann es hilfreich sein, wenn sich 
der Maschinenbetreuer beispielsweise 
erst einmal mit der 3D-Ansicht eines 
Bauteils vertraut machen kann. Genauso 
erweisen sich Infos wie Temperaturen, 
Schwingungen etc. als nützlich, wenn der 
Maschinenbetreuer ein Bauteil in Augen-
schein nimmt und Auffälligkeiten mit den 
erfassten Daten abgleichen kann.

PRODUCTION PHASE

TEILE SCHNELL FINDEN: 
DIGITAL STATT ORDNER! 

Wie „erkläre“ und „organisiere“ ich 
eine komplexe Maschine übersichtlich 
auf Papier? Vor dieser Frage standen  
Dokumentations-Experten über viele 
Jahre hinweg. Dass diese Aufgabe meist 
nur mittels der Inhalte mehrerer A4- 
Ordner zu bewältigen war, zeigt bereits 
das Dilemma auf: Entweder übersicht- 
liche, aber nur oberflächliche Informa-
tionen – oder detailliert, aber nicht 
mehr übersichtlich. „Klassische“ Ersatz-
teilkataloge können eine Geduldsprobe  
sein – meist dann, wenn es besonders 
schnell gehen soll. 

Die Digitalisierung des Maschinen-
baus hat hierfür die passenden Antwor-
ten parat: Bei Optima genannt „TCAT“. 
TCAT, das sind digital aufbereitete,  
abrufbereite und miteinander vernetzte 
Informationen. Und: TCAT bietet  
verschiedene Herangehensweisen, um 
das Gesuchte schnell zu finden.

Die Suche beginnt bei TCAT über das 
TCAM-Portal, von wo aus auch die TCAP-
Informationen verfügbar sind. Zunächst 
erfolgt die Auswahl der Maschinenlinie, 
des Maschinentyps und des Moduls über 
Ausklappmenüs. Im oben genannten 
Beispiel könnte dies der Stacker aus 
der Windelverpackungsanlage sein. Mit  
einem Klick öffnet sich nun der inter- 
aktive Ersatzteilkatalog. Alternativ dazu 
kann beispielsweise mit einem Tablet 
oder einer Hololens-Brille ein QR-Code 
gescannt werden. Dieser QR-Code kann 
sich an Optima Maschinen an allen  
Modulen befinden. 

In der Folge zeigt TCAT grafische 3D-
Darstellungen der Module an. Diese sind 
mit einem Strukturbaum verknüpft, in 
dem die Bezeichnungen der Baugrup-
pen und Teile enthalten sind. Diese sind 
„hierarchisch“ gegliedert, sodass sich der 
TCAT-Nutzer immer tiefer in die Maschine 
hineinklickt und letztlich sogar eine feh-
lende Mutter zweifelsfrei identifizieren 
kann. Die Auflistung der Komponenten 
enthält die korrekte Bezeichnung, die 

Teilenummer für Bestellungen und – wo 
sinnvoll – Wartungshinweise, beispiels-
weise für einen Zylinder. 

Die parallel angezeigte grafische  
Darstellung entspricht der Auswahl im 
Strukturbaum – und umgekehrt. Denn 
der TCAT-Nutzer kann genauso auch diese 
Ansichten verwenden, um zum gesuchten 
Teil zu gelangen. Er kann diese rotieren 
und vergrößern. Teile aus der Ansicht  
können per Mausklick ausgewählt und  
Gehäuse und Verkleidungen ausgeblendet 
werden. Der Anwender zoomt sich in  
tiefere Ebenen einer Baugruppe bis zum 
Einzelteil. Da Strukturbaum und die  
grafische Ansicht miteinander korres- 
pondieren, wird die korrekte Teilebezeich-
nung und -nummer angezeigt. Der TCAT-
Nutzer erhält auch auf diese Weise das  
gesuchte Teil. 

Die interaktiven 3D-Ansichten sind 
zudem mit den Elektro- und Pneuma-
tikplänen verlinkt. Zusatzinformationen 
sind schnell verfügbar.

RUNDUM INFORMIERT – UIL
Die User Information Library UIL gibt 

sich allein mit Elektro- und Pneumatik-
plänen nicht zufrieden – schließlich ist 
der Informationsbedarf groß. Wiederum 
aus dem TCAM-Portal heraus hat der An-
wender Zugriff auf alle Dokumente wie 
Anleitungen, Datenblätter, Einstelllisten 
und Komponentenbeschreibungen zen-
tral in einem elektronischen System.  
Zusätzlich sind hier Erklärvideos und 
Schulungsunterlagen zu finden. 

Um die Informationstiefe wiederum 
am Beispiel einer Nonwovens-Anlage 
darzustellen: Hier finden sich unter an-
derem Anleitungen, wie ein Lichtsensor 
korrekt einzustellen ist, der die Beutel-
zuführung am Bagger überprüfen soll. 
Oder aber ein Erklärvideo, das die richtige 
Vorgehensweise beim Installieren neuer 
Schweißbacken in der Anlage zeigt. 

Zudem dient die UIL als zentraler 
Ablageort für alle Montage- und Audit-
berichte. Alle wichtigen Informationen 

PRODUCTION PHASE

Ausblick: WeMaintain
Nicht immer muss es Condition 
Monitoring sein. Eine interes-
sante Alternative zur zustands-
basierten Wartung bietet die 
zyklusbasierte Wartung. Mehr 
dazu auf Seite 25.

TCAM führt den User intuitiv zum Ziel. 
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Für wie sinnvoll schätzen Sie die TCAP- 
Basic-Version ein, die nicht alle Stör- 
informationen erfasst? Wie aussage- 
kräftig sind hier die Informationen?

Die ersten Systeme sind jetzt in  
Betrieb und wir konnten bereits viele 
Stillstände verhindern. Gerade erst  
hatten wir einen Fall, wo mit einer  
TCAP-Basic-Version ein Schaden von  
sicher einigen Tausend Euro abgewendet 
werden konnte. Aufgefallen waren uns 
die Werte der Drehmomente und der 
Temperaturen an einem Stapler. Nach-
dem wir sie evaluiert hatten, haben 
wir beim Kunden angerufen und ihn  
gebeten, den betreffenden Bereich des 
Staplers zu prüfen. Bei der ersten Sicht- 
prüfung war jedoch nichts festzustellen. 
Die Werte blieben aber weiterhin zu hoch 
und wir riefen erneut an. Schließlich hat 
sich herausgestellt, dass Maschinen-
bediener die Kette und Führungen mit 
Alkohol gereinigt und damit entfettet 
hatten. Dadurch war diese schon schwer-
gängig und erste Rostansätze am Ketten-
rad erkennbar. Es hat sich herausgestellt, 
dass Ketten an weiteren acht Anlagen 
entfettet wurden. So haben wir früh- 
zeitigen Verschleiß und möglicherweise 
noch größere Defekte verhindert. 

Lässt sich abschätzen, wie viel Prozent 
möglicher Fehler bereits durch die Basic-
Version sicher abgedeckt werden?

Das ist meist die erste Frage von Inter-
essenten. Doch das lässt sich leider nicht 
pauschal beantworten. Erstens: Umso mehr 
ein Unternehmen in die vorbeugende 
Wartung investiert, umso weniger Defekt-
potenziale sind vorhanden, die mit TCAP 
aufgedeckt werden können. Oder anders 
ausgedrückt: Wer TCAP einführt, kann die 
vorbeugende Wartung, jedoch nicht die 
Pflege zurückfahren. Zweitens haben wir 
noch nicht genug Systeme installiert, um  
hier Durchschnittswerte nennen zu  
können. Das wird sich aber mit mehr  
Anwendern schon nächstes Jahr ändern. 

Was wir ganz allgemein merken, ist, dass 
jede Generation Service-Mitarbeiter anders 
arbeitet und hier oft ein Umdenken einsetzt. 
Mal überspitzt gesagt, erkennt die ältere  
Generation schon beinahe am Geruch einer 
Maschine, ob alles stimmt oder nicht. Die jün-
gere Generation fragt dagegen gleich nach, 
wo die Zustandsberichte oder Fehlerstatis-
tiken einer Maschine abrufbar sind. Diese 
Generation profitiert von einem System wie 
Condition Monitoring noch sehr viel mehr. 
Die Kompetenzen verlagern sich, TCAP 
kommt der neuen Generation sehr entgegen.

Wann raten Sie eher zum WeMaintain-, 
wann eher zum TCAP-Serviceangebot? 
Wann empfiehlt sich die zyklusbasierte 
Wartung und wann die zustandsorientier-
te mittels Condition Monitoring?

Manche Unternehmen bauen ihre War-
tung und Instandhaltung erst auf, manche 
haben seit vielen Jahren darauf spezial- 
isierte, etablierte Abteilungen.Wir sehen 
die zyklusbasierte Wartung, WeMaintain, 
als die bessere und preislich günstigere 
Einstiegslösung, wenn ein Unternehmen 
Service und Wartung nun systematisch 
angehen möchte. WeMaintain lässt sich 
später auf Condition Monitoring (TCAP) 
upgraden. Umso mehr technische 
Kompetenzen und Ressourcen in den  
Wartungsabteilungen eines Unternehmens 
vorhanden sind, umso interessanter wird 
das Condition Monitoring. Denn obwohl 
es nicht kompliziert sein muss, erfordern 
neue Technologien immer auch eine  
Gewöhnungsphase. Dann kommt hier der 
Vorteil des Condition Monitorings hin-
zu, dass beispielsweise ein Zylinder nicht 
nach Zyklen, sondern rein nach Verschleiß  
ersetzt wird. Erfahrungsgemäß erreicht 
eine langsamere Maschine hier ein Mehr-
faches an Zyklen pro Zylinder als eine, die 
auf Hochgeschwindigkeit ausgelegt ist. 

PRODUCTION PHASE

NACHGEFRAGT: MICHAEL WRATSCHKO, CUSTOMER 
SERVICE GROUP LEADER, OPTIMA NONWOVENS

PRAXIS-CHECK: WANN TCAP,  
WANN WEmaintain? 

TC
A

M

TCAT
Total Care Asset 

Tool

TCAT Interaktives 3D CAD Model /  
Suche, Bereitstellung und Visualisierung von Informationen

User Information Library
User Information 

Library 

Digitalisierung Ihrer kompletten Maschineninformationen
Anleitungen / Dokumentationen / Kurzfilme / Animationen 

Maintenance Tool

Maintenance Tool 

Dynamisches, vorausschauendes Wartungssystem /  
Inspektions- und Auditfunktionen / Zustandsbewertung  
und Reporting

Total Condition  
Assessment Package

TCAP Zustandsüberwachung / Trenderstellung /
 Berichterstattung / Warnmeldungen

TCAP
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Im großen Ideenpool an Industrie 
4.0-Lösungen spielen Daten und deren Ver-
netzung eine herausragende Rolle. Noch 
sind hier gewisse Hürden zu meistern: 
Denn komplexe Datenvielfalt und große 
Datenmengen entstehen bereits in der 
Fertigung eines mittelständischen Unter- 
nehmens, das beispielsweise mit einem 
ERP-System arbeitet und zugleich Produk- 
tionsdaten statistisch erfasst und auswertet.

„Big-Data“ – ein in diesem Zusammen- 
hang häufig verwendeter Begriff – be-
schreibt nicht nur immense Daten-
mengen. Die Aus- und Verwertung von 
Daten steht auch aufgrund fehlender  
Organisationsstrukturen, Kompatibilitä-
ten oder weiterer Hemmnisse vielfach 
noch am Anfang. 

Doch die Daten-Experten sind in man-
chen Bereichen bereits einen großen Schritt 
weiter. OPAL ist ein Beispiel dafür. Die Soft-
ware hat zwei wesentliche Funktionen: 
■  Eine immens vereinfachte Produktions-

planung und -organisation
■  Die detaillierte Effizienz-Analyse von  

Linien und Fertigungen

Damit fügt sich OPAL passgenau in das 
Optima Total Care-Konzept ein, das eine 
hocheffiziente Produktion zum Ziel hat.

PRODUKTIONSPLANUNG? GEHT AUCH 
AUTOMATISCH 

Der Schlüssel zur vereinfachten  
Produktionsplanung ist, die Daten der 
ERP- und der Fertigungsebene zu 
„harmonisieren“. Zunächst sind die 

Datenstrukturen der ERP- und der  
Fertigungsebene in Unternehmen nicht 
„wie füreinander geschaffen“. Für sich 
genommen sind ERP-Daten konsistent, 
genauso die Daten der Fertigungsebene. 
ERP-Daten sind jedoch zu abstrakt für die 
Fertigungsebene, um dort direkt damit  
arbeiten zu können. OPAL erschließt nun 
die abstrakten Daten aus der ERP-Ebene 
und transferiert diese in verwertbarer 
Form in die Fertigungsebene: die richtigen 
Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Bisher war dies Hand- und Kopf- 
arbeit. Ein fiktives Beispiel verdeutlicht die 
komplexe Aufgabe: Das ERP-System des 
Herstellers Milkpowder & Co. übermittelt  
einen Produktionsauftrag in die Fertigung. 
100.000 Dosen des Typs „Babyfood“ sind 

zu produzieren. Diese werden in zwei 
Verpackungsgrößen angeboten, mit 400 
Gramm und 900 Gramm Inhalt. Die Dosen 
werden in 23 Länder exportiert. Das erfor-
dert vielfältige Primärverpackungen mit 
diversen Bedruckungen in unterschied- 
lichen Stückzahlen.

An der Herstellanlage für das Milch-
pulver ist ein HMI installiert, in dem die  
sogenannten Rezepte für die einzelnen 
Länder hinterlegt sind. Weitere HMIs  
befinden sich am Drucker, an einem  
Sammelpacker und auch am Palettierer. 
Die Kamerasysteme verfügen über ein 
weiteres HMI. An den insgesamt fünf HMIs 
(mit unterschiedlicher Benutzerführung) 
muss der Anlagenbediener händisch die 
korrekten Rezepturen und Stückzahlen aus-
wählen. Dann erst startet die Produktion. 

Der Arbeitsaufwand ist hoch – die An-
fälligkeit für Fehler ebenfalls. Doch damit 
ist erst eine Produktionslinie im Werk in Be-
trieb gesetzt. Eine zweite Linie wird für den 
gleichen Auftrag herangezogen und muss 
wie die erste Linie vorbereitet werden. Der 
Auftrag wird gesplittet, die Kombinatorik 
ist in der Umsetzung sehr anspruchsvoll. 

Ein direkter Datenaustausch zwischen 
ERP und Fertigung funktioniert in diesem 
Beispiel nicht. Denn die lokalen speicher-
programmierbaren Steuerungen (SPS) der  
Einzelmaschinen sind darauf spezialisiert, 
mittels Parameter ein Produkt mit bestimm-
ten Eigenschaften herzustellen. Eine Ein-
gabe übergeordneter Anforderungen, wie 
etwa Sprachversionen, oder eine direkte  
Ansteuerung der Parameter nachfolgender 
Maschinen in einer Linie ist nicht vorgesehen.

PERFEKTES LINIEN-MANAGEMENT
OPAL transferiert Daten aus der ERP-

Ebene. Alle Aggregate, vom Drucker bis hin 
zur Milchpulver-Herstellanlage, erhalten 
über die Software alle relevanten Daten 
zugespielt. Sämtliche Parameter einer  
Linie – oder auch aller Linien eines  Werks – 
werden mit der Software zentral an einem 
Rechner zusammengeführt und verwaltet. 
Aus OPAL heraus erhalten die Linien alle  
erforderlichen Datensätze bzw. Parameter, 
um die Batches nach den spezifischen 
Vorgaben produzieren zu können. Verblei-
bende manuelle Einstellungen unterstützt 
OPAL ebenfalls. 

Kommt ein Fertigungsauftrag aus 
dem ERP in die Produktion, sorgt OPAL 
dafür, dass sich die Anlagen in einem 
dazu konsistenten Zustand befinden. Bis 
ins Detail reichen die Vorgaben. So lässt 
sich beispielsweise festlegen, wie häufig 
Prüfmuster – beispielsweise nach Behör-
denvorgaben – automatisch auszuschleu-
sen sind.

 Die zentralen Vorteile liegen damit auf der 
Hand:

1.  Nutzereingriffe werden minimiert. 
Fehlerquellen durch Fehleingabe 
scheiden aus.

2.  Die Produktivität steigt.

Mit der Einführung von OPAL gelingt 
die vertikale Integration des ERP und der 
speicherprogrammierbaren Steuerungen 
(SPS). Dies funktioniert unabhängig da-
von, ob die Maschinen und Aggregate  
von Optima oder von anderen Herstellern 
stammen.

OPTIMIERUNGEN IN DER GLÄSERNEN 
PRODUKTION 

Fehlerquellen objektiv zu ermitteln 
ist die zweite zentrale Aufgabe von OPAL. 
Denn wenn es in der Fertigung nicht wie 
gewünscht läuft, können die Ursachen 
vielfältig sein. Die Software wertet Fehler-
stände und Alarmzustände an den Anla-
gen statistisch aus. Sogar wenn Kontroll-
systeme Fehler erkennen, die der Mensch 
nicht als solche wahrnimmt, hilft OPAL.  
Handelt es sich etwa doch um minimale 
Maßabweichungen oder Verschmut-
zungen? Oder ist das Kamerasystem zu  
sensibel eingestellt? Der Ausschuss ist zu-
nächst nicht erklärbar. Über einen Batch-
nummern-Abgleich und Fehleranalysen 
gelingt es mit OPAL, auch solche Fragen 
zu beantworten.

Die Software von Optima kommt so-
gar Fehlerkombinationen auf die Schliche:  
wenn zwei für sich genommen harmlose 
Umstände zusammentreffen und ge-
meinsam eine ungünstige Konstellation 
in einer Maschine ergeben. Doch nicht 
immer sind die Fehlerursachen so kom-
plex. Mitunter handelt es sich schlicht um  
Bedienfehler. Erkenntlich daran, dass 
beispielsweise eine Schicht signifikant 
weniger Ausschuss produziert als eine  
andere. Eine Best-practice-Vorgehens-
weise, die auf den mit OPAL gewonnenen 
Erkenntnissen basiert, schafft Abhilfe.

Auch in den Unternehmensbereichen 
von Optima hat OPAL bereits dazu beigetra-
gen, Fehlerursachen zu erkennen. Beispiels-
weise führte das Wiederanfahren nach 
einem Anlagenstillstand häufig zu über-
mäßigem Produktausschuss. Es zeigte 

OPAL ermittelt die Effizienz einzelner Maschinen oder 
ganzer Fertigungen – unabhängig von den Maschi-
nentypen und Herstellern.

PRODUCTION PHASE PRODUCTION PHASE

ERP-EBENE UND FERTIGUNG:  
OPAL VERNETZT UND ANALYSIERT

Ob Lebensmittel, Kosmetik, chemische oder pharmazeutische Produkte 
hergestellt werden – im Zuge der Digitalisierung kommt dem Daten-
Management eine herausragende Rolle zu. Die Software OPAL von Optima 
verbindet die Daten der ERP- und Fertigungsebene perfekt miteinander. 
Zudem werden Herstellprozesse analysiert und optimiert. 

ROHSTOFF FÜR  
HÖCHSTE EFFIZIENZ: DATEN 
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sich, dass der entstehende Temperaturanstieg das  
Folien-Verpackungsmaterial unbrauchbar machte. 
Eine Luftkühlung sorgt hier inzwischen für konstante 
Verhältnisse.

Wenn schließlich Fertigungs- und Verpackungs-
prozesse optimiert und der Ausschuss minimiert sind, 
schafft OPAL eine klare kalkulatorische Grundlage. 
Welche Mengen an Rohmaterial sind für den geplan-
ten Output erforderlich? Erst bekannte und stabile 
Größenordnungen sorgen für solide Wirtschaftlich-
keitsberechnungen. 

VON DIGITAL ZU OPTIMAL 
„Daten sind das Gold des digitalen Zeitalters […]. 

Dabei macht erst ihre Aufbereitung sie so wertvoll“, 
schreibt Ulf Froitzheim im Brand Eins – Themenheft 
„Innovation“. Mit OPAL steht heute ein Werkzeug zur 
Verfügung, das große Datenpotenziale erschließt. Eine 
echte Industrie 4.0-Lösung – die heute schon in vielen  
Unternehmen erfolgreich angewendet wird. 

HINTERGRUND
OPAL steht für „Optima Process Automation Li-
brary” und besteht aus zwei Funktionsmodulen.

■   OPALmonitor ist ein vorkonfiguriertes System, 
das Produktionsdaten aufzeichnet, weiter 
verarbeitet und diese in Form von Reports di-
rekt zur Verfügung stellt (OEE Berechnungen, 
Alarm-Meldungen etc.)

■   OPALmanage ist ein individuell konfigurier-
bares Line-Management-System, das die 
tatsächliche Anlagenstruktur abbildet und 
deren Abläufe erfasst und steuert. Wesent-
lich für OPALmanage ist der modulare Auf-
bau der Software in Form einer Bibliothek. 
Für den Anwender heißt das, es werden nur 
die tatsächlich erforderlichen, vorgefertigten 
Bausteine eingesetzt. Die Software lässt sich 
jederzeit anpassen: beispielsweise auf eine 
Umgebung, in der bereits ein MES-System 
vorhanden ist. Genauso unkompliziert arbei-
tet die Software direkt mit einem ERP-System 
zusammen. Ist der Funktionsumfang später 
zu erweitern oder sind weitere Linien zu inte-
grieren – OPAL ist auch darauf vorbereitet.

PRODUCTION PHASE PRODUCTION PHASEPRODUCTION PHASE PRODUCTION PHASE

Ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich der Einsatz von 
OPAL? 
Wir haben OPAL inzwischen in fast allen Branchen, die wir mit 
Abfüll- und Verpackungstechnik beliefern, im Einsatz. Vom 
kleinen Herstellbetrieb mit einer Anlage bis hin zum global 
agierenden Unternehmen mit weltweiten Standorten und 
unterschiedlichsten Produktionslinien. Viele Kunden starten mit 
dem Datenmonitoringsystem OPAL monitor. Diesen Anwendern 
geht es in erster Linie darum, Produktionsdaten vollautomatisch 
und objektiv aufzuzeichnen und diese zu analysieren. Ziel 
der Analyse ist die Identifikation von Schwachstellen, um 
anschließend Verbesserungsmaßnahmen festzulegen. Dies 
mit dem Ziel, die Anlageneffizienz zu erhöhen und ungeplante 
Ausfallzeiten so weit wie möglich zu vermeiden. Auch 
Anlagenvergleiche auf derselben Datenbasis von verschiedenen 
Produktionsstandorten sind somit einfach durchführbar. Nicht 
selten werden mit OPAL die Ausbringleistung von Anlagen 
signifikant gesteigert, Qualitätsverluste vermieden sowie 
deutlich planbarere Produktionsergebnisse erzielt.
Oft werden diese Systeme später in der Produktion zu OPAL manage 
erweitert im Sinne eines Batch- und Auftragsplanungssystems. Es 
schließt dann meist Maschinen anderer Hersteller in der Linie oder 
mehrere Linien mit ein. Die einfache Handhabung des Systems 
überzeugt und wir installieren OPAL manage inzwischen auch in 
Produktions- und Verpackungslinien ganz ohne Optima Maschinen. 

Gibt es bestimmte Branchen, für die sich der Einsatz von OPAL 
besonders lohnt? Und andere, wo es sich weniger anbietet?
Ich denke, dass der Einsatz von OPAL oder auch ähnlichen 
Systemen anderer Hersteller branchenübergreifend der 
richtige Ansatz ist. Das heißt, Daten zu sammeln, aus diesen 
Daten Informationen gewinnen und aus den gewonnenen 
Informationen Wissen generieren, um letztlich die richtigen 
Maßnahmen konsequent umzusetzen. Unabhängig von der 
Größe, vom Standort oder der Branche bietet OPAL ganz 
sicher einen hohen Nutzen für Kunden, die eine kosten- 
und ressourcenoptimierte automatisierte Produktion von 
Qualitätsprodukten anstreben. Für Unternehmen, die sich im 
internationalen Wettbewerbsumfeld bewegen, ist das im Grunde 
ein unverzichtbarer Bestandteil der Unternehmensstrategie. Eine 
passgenaue Konfiguration der Funktionalität, auch in Hinblick 
auf die jeweiligen Schwerpunkte und Bedürfnisse des einzelnen 
Kunden, lässt sich jederzeit einrichten. 

EINFACH GUT

Frei nach Robbie Williams… Auch im Serviceprogramm 
WEmaintain steckt jede Menge Hitpotenzial. Es ist knackig 
und hat nicht weniger als den gesamten Lebenszyklus 
einer Anlage im Blick. WEmaintain kommt, wie ein guter 
Popsong, mit wenigen Zutaten aus. Doch im Unterschied zum 
Ohrwurm bekommt der Anwender den Kopf frei für die noch 
wichtigeren Dinge im (Berufs)Leben. 

LET „WEmaintain“ YOU!

WEmaintain dient der zyklenbasierten 
Wartung, vergleichbar mit einem Auto, bei 
dem nach einer bestimmten Kilometer- 
leistung ein Service ansteht. Hat die  
Verpackungsanlage einen bestimmten 
Zyklenwert erreicht, informiert eine Warn-
meldung über die anstehende Wartung. 
Mehr nicht! 

Mit jeder Anlage, die mit WEmaintain 
ausgestattet ist, erhält der Kunde einen 
Tablet-Computer. Auf diesem befinden 
sich neben vielen Informationen die  
Betriebsanleitung, der Ersatzteilkatalog 
als animierte 3D-Version und eben auch  

die WEmaintain Software mit vielen tau-
send Wartungsaufgaben. Öffnet man nun 
WEmaintain und gibt den gewünschten 
Wartungszyklus für eine bestimmte  
Maschine ein, entsteht die spezifische  
Wartungsanleitung quasi auf Knopfdruck. 
So generiert die Software für den gesamten 
Lebenszyklus einer Anlage viele individu-
elle Wartungsanleitungen. 

Im Vorfeld hat Optima „passgenaue“ 
Pakete geschnürt, die alle für die Wartung 
notwendigen Verschleißteile enthalten.
Am Ende der Wartung wird die Wartungs-
aufforderung im HMI gelöscht. Gleich- 

zeitig entsteht im Hintergrund, wiederum 
vergleichbar zum Kfz, ein Nachweis über 
die geleisteten Arbeiten. Anhand dieser 
Vorgehensweise ist es nun möglich, die 
Garantie für gewartete Anlagen zu ver-
längern. 

Der Effekt von WEmaintain ist eine 
massiv verbesserte Produktivität, indem 
Maschinenausfälle minimiert und der  
Lebenszyklus der Anlage maximiert  
werden. Und das auf einfache, benutzer-
freundliche Weise. Klingt fast so schön wie 
ein guter Popsong. 

NACHGEFRAGT: MARTIN SAUTER,  
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, 
OPTIMA NONWOVENS

EINE FRAGE DER GRÖßE – 
ODER  DER BRANCHE? 

Service mit System: WEmaintain vereinfacht den Einstieg 
und führt zu hoher Maschinenverfügbarkeit.
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CHANCEN: DISKURS CHANCEN: DISKURS 

EXPERTEN-ROUNDTABLE ZUR ZUKUNFT VON VR UND AR IM MASCHINENBAU

Virtuelle Realität begeistert nicht nur Gamer. Bei Optima loten mehrere 
Abteilungen im Rahmen von Optima Total Care die Möglichkeiten der Virtual 
und Augmented Reality aus. Im Gespräch mit VR-Papst Dr. Christoph Runde 
diskutieren vier Optima Vertreter, wie Planer, Werker und Service-Leute in 
die digitale Infrastruktur integriert werden können. Die einhellige Meinung: 
Hidden Champions von morgen sind datengetrieben – und zeigen heute 
eine hohe Innovations- und Investitionsbereitschaft. 

VOM MESSE-GIMMICK ZUM  
MUSS FÜR HIDDEN CHAMPIONS

Eine Technologie, die noch in den Kin-
derschuhen steckt, lässt oft zweifeln. Ist 
das nur Spielerei? Gibt es einen tatsäch-
lichen Nutzen? Wird sie auch noch in 20 
Jahren Relevanz haben – oder ist das ein 
Hype, den wir in zwei Jahren schon wie-
der vergessen können? Bei Virtual Reality 
(VR) und Augmented Reality (AR) kommt 
noch eine Frage dazu, berechtigterweise: 
Soll das für den Industriesektor tatsächlich 
von Wert sein? 

Ganz klar: Ja. AR/VR-Anwendungen 
bringen vielen Branchen Vorteile. Anfangs 
waren es in erster Linie Großkonzerne wie 
die Erdölförderer, Flugzeugbauer oder die 
Automobilbauer, bei denen AR/VR-Metho-
den kommerziell genutzt wurden. Inzwi-
schen trifft man Menschen mit VR- und AR-
Brillen immer häufiger auf Technik-Messen 
an. Auf der Interpack im Frühjahr 2017 
etwa, wo einige Spezialmaschinenbauer 
ihre VR- und AR-Anwendungen zeigten. 
Die Brillenträger murmelten irgendwelche 
Kommandos und vollführten im luftleeren 
Raum kleine Gesten, als wollten sie dort  
einen Schalter umlegen. Welches  
Geschäftsmodell steckt dahinter? Optima 
sieht gleich in drei Anwendungsfeldern 

einen großen Nutzen: im Engineering, im 
Service und im Rahmen von Schulungen, 
so die Quintessenz unserer Roundtable-
Diskussion im Juli 2017, der auch VR-Experte 
Dr. Christoph Runde, Leiter des Virtual  
Dimension Center Fellbach beipflichtete. 

„MIXED REALITY FÜR SERVICELEUTE 
GANZ SELBSTVERSTÄNDLICH“ 

Einer, der vor allem Mixed-Reality- 
Anwendungen eine große Zukunft im 
Spezialmaschinenbau vorhersagt, ist  
Michael Wratschko, Gruppenleiter Service 
bei Optima Nonwovens. Er stellte zusam-
men mit Kollegen auf der Interpack vor, 
wie die erweiterte Realität Service-Mitar-
beiter und Kunden künftig unterstützen 
kann. „Anfangs dachten wir: So eine Holo-
Lens ist ein toller Messe-Gag. Da bleiben 
die Besucher stehen“, gibt Wratschko zu.  
„Im Fokus standen für uns Mixed-Reality-
Anwendungen auf dem Tablet.“ Doch 
eine Adaption für die HoloLens, die mit 
Anleitungen und Lehrvideos bei Instand-
haltungsaufgaben unterstützt, stieß bei 
zahlreichen Besuchern auf äußerst gro-
ßes Interesse. „Viele Kunden wollen nun 
damit starten“, berichtet Wratschko, „bei 
einem unserer größten Kunden haben 

wir bereits damit begonnen, eine Mixed-
Reality-Service-Anwendung mit HoloLens 
einzuführen.“ 

Wratschko sieht die Technologie den-
noch in den Kinderschuhen. „Aber die  
drücken inzwischen schon“, meint sein 
Mitarbeiter Arne Sanwald und beschreibt 
seine Vision: „Es wird wenige Jahre dauern, 
bis Mixed Reality als Handwerkszeug für 
die Serviceleute ganz selbstverständlich 
sein wird. Sie werden die Brille, natürlich 
eine deutlich komfortablere Variante als 
heute, morgens aufsetzen und mittags 
wird sie der Kollege in der Kantine darauf 
aufmerksam machen, dass sie sie immer 
noch tragen.“ Sondermaschinenbauer 
wie Optima profitieren nun von großen 
OEMs im Automobil- und Flugzeugbau, die 
mit großen Ressourcen Mitte der 1990er 
Jahre mit VR-, AR- und Mixed-Reality- 
Methoden zu experimentieren begannen, 
ist Dr. Christoph Runde überzeugt. „Im  
Produktentwicklungsprozess sind dort be-
reits virtuelle Quality Gateways festgeschrie-
ben. So weit ist die mittelständisch geprägte 
Maschinenbau-Branche noch nicht, auch 
wenn etliche Firmen bereits VR-Methoden 
zur Entwicklungsunterstützung nutzen.“

„MIT DEM DIGITALEN ZWILLING ZUM 
VIRTUELLEN PROTOTYPEN“

Dies bestätigt Gustav Marwitz aus 
dem Optima Engineering: „Wir nutzen VR, 
um uns unsere Konstruktionen im Detail 
anzuschauen. So entdecken wir Möglich-
keiten, sie zu verbessern, bevor sie in Stahl 
gegossen sind. Mit dem sogenannten  
digitalen Zwilling sichern wir beispiels- 
weise Zugänglichkeiten für die Instand-
halter bereits am virtuellen Prototypen 
ab.“ Seit Dezember 2015 können die  
Planer dazu die Virtual Wall (Powerwall) 
im VR Center des Vereins Packaging Valley 
Germany in Schwäbisch Hall verwenden. 
„Vor fünf Jahren haben wir begonnen, uns 
mit der Logiksimulation zu beschäftigen. 
Doch die Werkzeuge waren damals für 
den Maschinenbau noch nicht wirklich  
geeignet, zum einen die Kostenstruktur, 
zum anderen die Anwendbarkeit betref-
fend“, erinnert sich Marwitz. Seitdem ist 
viel passiert. Im Engineering fokussiert 
sich Optima nicht ausschließlich auf den 
reinen Entwicklungsprozess; in der Op-
portunity-Phase werden Kunden ebenso 
virtuell mit einbezogen wie bei Design-
Reviews. Dr. Runde bekräftigt: „Alles, was 
man vor dem eigentlichen Bau einer Anlage  

erledigen kann, kostet um ein Vielfaches 
weniger als das Nacharbeiten mit der Flex.“ 

Nicht zu unterschätzen sind die neuen 
Techniken als Motivator. Das gilt intern, 
aber auch extern. Die Optima Kunden-
betreuer berichten von begeisterten 

Reaktionen der Kunden, die ihre Anlage 
im VR Center erstmals virtuell erlebten. 
Eine große Bereitschaft sei da, sich mit 
Detailfragen aus dem Blickwinkel eines 
Operators oder des Instandhaltungs- 
personals bereits in der Planungsphase zu 
beschäftigen. Arne Sanwald beobachtet 
den Motivationseffekt insbesondere bei 
der jüngeren Generation. Man könne ein-

fach mal eine HoloLens ins Entwicklerbüro 
stellen, dann würden sich die Mitarbeiter 
ganz automatisch mit den Möglichkeiten 
auseinandersetzen. Sanwald rechnet mit 
einer deutlichen Verbesserung der Technik, 
die Marwitz heute immerhin schon zu-
friedenstellend findet. Dr. Runde hält es 
sogar für möglich, dass die Neuauflage 
der zwischenzeitlich totgesagten Google-
Glasses mit Fokus auf Industrieanwendun-
gen frischen Wind in diesen Markt bringen 
könnte. Auch eine nächste Version der  
HoloLens werde es geben. „Die Brille ist als 
weiteres Interface nicht mehr wegzuden-
ken, um an Daten und Informationen zu 
gelangen, wenn der Operator oder Mainte-
nance-Mitarbeiter in der Maschinenhalle 
oder Anlage unterwegs ist“, sagt Runde.

„LEISTUNGSFÄHIGES WLAN ALS 
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT“

Eine Hürde gilt es jedoch zu neh-
men. „Der Nutzen für unsere Kunden 
steht und fällt mit der Bandbreite der 
Datenübertragung“, warnt Marwitz mit 
Blick auf die Einbindung in Industrie 4.0- 
Anwendungen. Die technische Infra-
struktur, etwa ein leistungsfähiges WLAN 
bereitzustellen, das sei eine Investition 

Virtual und Mixed Reality begeistern die Roundtable-Teilnehmer bei Optima. 
Erste Anwendungen gibt es – und die Zukunft sieht vielversprechend aus.

Gustav Marwitz, Leiter einer Optima Entwicklungs-
gruppe: „Die Schlacht der Augmented oder Mixed 
Reality wird über die Bandbreite der Datenübertra-
gung ausgetragen.“ 
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in die Zukunft, sind sich die Roundtable-
Teilnehmer einig. Auch die Bereitschaft zu 
Cloud-Anwendungen sowie Investitionen 
in die Security seien notwendig. „Dann 
sind derartige Services künftig auch für 
Sondermaschinen machbar – mit dem  
entsprechenden Payback, etwa über  
reduzierte Stillstandzeiten oder die schnel-
lere Inbetriebnahme“, meint Wratschko. 

Der Leiter der Gruppenleiter Service bei 
Optima Nonwovens denkt an die Zeit zu-
rück, als im eigenen Haus die Entscheidung 
pro VR/AR-Techniken fiel. „Vor fünf, sechs 
Jahren begannen wir, Kundenfeedback 
zu sammeln. Das Interesse war da, aber 
der Markt war noch nicht so reif, dass alle 
draufsprangen“, erinnert er sich. „Aber wer 
hundertprozentig sicher sein will, der ist 
hundertprozentig zu spät. Es ist einfach so. 
Wer Frontrunner sein will, muss frühzeitig 
investieren. Das ist unser Motto bei Optima 
Nonwovens.“ Heute kann sich Wratschko 
über zahlreiche Anfragen auch aus an-
deren Industriebereichen, etwa aus dem 
Pharma- oder Consumer-Sektor, freuen.

„VR-SITZUNGEN BEI DER 
ANLAGENENTWICKLUNG FÜR DAS 
PROJEKT ZERO“

Nun gilt es, dranzubleiben. Die Ent-
wicklungsmethode Engineering 3.0 legt 
bei Optima die Basis durch Digitalisie-
rung und Simulation, in der ersten Zeit 
allerdings noch ohne virtuelle Methoden. 
Das änderte sich, als Ende 2016 die  
HoloLens für Entwickler verfügbar wurde. 
„Wir haben die Logiksimulation auf die 
Brille gebracht“, berichtet Marwitz, „so 
können wir die Maschine nun virtuell auf 

dem Schreibtisch platzieren, sie mit einer 
Steuerung verbinden – und sie fängt an, 
sich zu bewegen.“ Für die Entwicklung des  
Projekts ZERO, bei dem radikal reduzierte 
Formatwechselzeiten bei einem Stapler 
für Femcare-Produkte im Mittelpunkt 
standen, nutzten die Optima Ingenieure 
die VR-Umgebung. Unter anderem lag 
der Fokus auf der Ergonomie. „Unsere 
komplette Entwicklungsmannschaft hat 
an den VR-Sitzungen teilgenommen“,  
erinnert Marwitz, „und dabei gab es bei 
einigen Konstrukteuren Aha-Effekte.“  
Genutzt wurden unter anderem Avatare, 
deren Größe dem künftigen Nutzer an-
gepasst wurde. 1,40 m große Asiatinnen 
oder 1,90 m große Nordeuropäer haben 
eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. 
Mithilfe des Avatars kann sich auch der 
mitteleuropäische Konstrukteur hinein-
versetzen und sogar die Belastung für be-
stimmte Muskelpartien sichtbar machen.

Ist damit eine Zeitersparnis bei der 
Konstruktion verbunden? Das nicht, meint 
Marwitz, aber die Phase der Optimierung 
werde vorgezogen, sodass die Maschine 
letztendlich schneller fertiggestellt wer-
den könne. „Früher haben die Konstruk-
teure noch an der Maschine gearbeitet,  
wenn die Maschine eigentlich schon fertig 
war.“ Den Zeitgewinn genau zu beziffern 
falle schwer bei einer Fehlervermeidungs-
technologie, meint Dr. Runde. „Dazu 
müsste ich wissen, welche Fehler ich ohne 
die VR-Methode gemacht hätte.“ Ähnlich 
schwer fällt die genaue Potenzialanalyse 
bei Anwendungen von Mixed Reality bei 
Wartung und Instandhaltung. Höchstens 
eine Abschätzung ist möglich. „Wie viele 
Servicefälle kann ich über ein einfaches 
Telefonat lösen? In wie vielen Fällen geht 
das nicht – und kann ich mir es dann 
durch eine Mixed-Reality-Anwendung 
sparen, einen Servicetechniker in den  
Flieger nach Neuseeland zu schicken? 
Oder handelt es sich vielleicht sogar um 
ein Betreibermodell?“, skizziert Dr. Runde 
mögliche Business Cases. Man könne so 
etwas berechnen, unter Einbeziehung 
entsprechender Statistiken, meint er,  
„aber es ist wohl sinnvoller, einfach Erfahrun-
gen zu sammeln und es auszuprobieren.“

„VERZICHT AUF DEN MOCK-UP 
ERFORDERT FORCE FEEDBACK“

Ein Beitrag zum ROI der VR-Anwendun-
gen würde sich ergeben, wenn Spezial- 
maschinenbauer auf den Mock-up-Bau 
verzichten könnten, wie er etwa bei  
Optima Pharma üblich ist. Ansatzweise 
ist das bereits der Fall. Doch die aktuelle  
Technik im VR-Center unterstützt den  
Tester noch suboptimal. Marwitz erläutert: 
„Wir rechnen damit, dass in ein bis zwei 
Jahren mithilfe eines digitalen Handschuhs 
auch die virtuelle Haptik Realität wird.“ 
Force Feedback beim virtuellen Anstoßen 
eines Bauteils an der virtuellen Wand der 
Anlage werde für eine höhere Akzeptanz 
beim End-user sorgen, meint er und ver-
weist auf das Forschungsprojekt PEBeMA 
– Phasenübergreifende Entwicklung von 
Benutzerschnittstellen im Maschinen- und 
Anlagenbau, an dem sich Optima beteilig-
te und das die nutzerzentrierte HMI-Ent-
wicklung ins Zentrum stellte. 

Dr. Runde zeigt sich jedoch skeptisch: 
„Force Feedback auf den Fingerkuppen 
reicht nicht aus, wenn der User nicht auch 
am Arm spürt, wenn er gegen eine Wand 
stößt.“ Er erwähnt vom Nutzer geführte 
Gelenkarmsysteme, die im Falle eines hap-
tischen Konflikts eine Kraftrückkopplung 
bewirken, sowie Exoskelette, wie sie der-
zeit für VR-Spiele auf den Markt kommen. 
„Ich kann mir vorstellen, dass das auch 
für uns eines Tages nutzbar wird“, meint 
Wratschko, „dann wäre der Mock-up-Bau 
wirklich nicht mehr State-of-the-Art.“ 

„GEFÜHLT ZU KOMPLEX: DIE 
ERSTELLUNG DER NOTWENDIGEN 
DATENBASIS“

Die große Begeisterung für Augmen-
ted und Mixed Reality-Anwendungen, die 
er seit der Interpack bei seinen Kunden 
verzeichnet, freut Wratschko zwar sehr, 
doch er warnt: „Das Thema ist komplexer, 
als sich viele das vorstellen. Es reicht nicht, 
sich einfach eine AR-Brille anzuschaffen. 
Zunächst muss die Datenbasis vorhan-
den sein.“ Wenn es Kunden „gefühlt zu 
komplex“ werde, unterstütze Optima 
gerne. Ohne die notwendigen Daten wie 
beispielsweise Stücklisten, 3D-Modelle, 

CHANCEN: DISKURS CHANCEN: DISKURS 

„Es darf nicht passie-
ren, dass ein Anwender 
künftig fünf AR-Brillen 
vorhalten muss, weil er 

Maschinen von fünf ver-
schiedenen Maschinen-

bauern betreibt.“ 
Dr. Christoph Runde, VDC Fellbach

Michael Wratschko, Gruppenleiter Service bei  
Optima Nonwovens: „Die Hidden Champions  
von morgen werden datengetriebene  
Unternehmen sein.“ 
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Wartungspläne, Datenblätter und Ein-
bauanleitungen könne eine Brille wie die 
HoloLens zumindest genutzt werden, um 
bei Instandhaltungsmaßnahmen remote 
zu unterstützen: „Unser Servicetechniker 
kann dann quasi mit den Augen des Kun-
den, der die Brille trägt, auf die Anlage 
sehen“, erläutert der Gruppenleiter, „für  
einige ist das eine schöne Einstiegs- 
anwendung.“ 

Für weitere Nutzungsmöglichkeiten 
unterstützt eine spezielle IT-Abteilung bei 
Optima. Sie übernimmt die Datenaufbe-
reitung und stellt das gesamte Back-End 
zur Verfügung, damit es der User über Tab-
let oder HoloLens verwenden kann. Auch  
Dokumente des Kunden können einge-
bunden werden. Sanwald bestärkt: „Es gibt 
für den Kunden nichts Schöneres, als seine 
bereits erstellten Wartungspläne in unse-
rem Total Care-Produkt TCAM eingebun-
den wiederzufinden.“ An einer Anpassung 
dieser Daten für die Anwendung auf dem 
AR-Front-End komme man jedoch nicht 
herum – ganze PDF-Seiten in das Sichtfeld 
eines HoloLens-Trägers einzublenden sei 
nicht sinnvoll. Dr. Runde rät zu einfachen 
Dialogen oder Piktogrammen: „Man kann 
sich an Bereichen wie Blended Learning 
oder auch Responsive Webdesign orien-
tieren. Auch für das Navigieren, zum Bei-
spiel über Sprachsteuerung, müssen die 
Applikationen angepasst werden. Allge-
mein ist die Vorbereitung des Backends 
eine Baustelle, die dringend angegangen 
werden muss“. 

„VR-WERKZEUGE FÜR DIE SCHULUNG“
Ein weiteres wichtiges Anwendungs-

feld für VR- und AR-Methoden ist die 
Schulung. Alexander Hermann, Training 
Manager bei Optima Pharma, urteilt: 
„Das Wichtigste für mich als Lehrender ist  
Anschaulichkeit – und die ist im VR Cen-
ter gegeben.“ Doch er weist auch darauf 
hin, dass es mit dem Vorhandensein einer 
Powerwall nicht getan ist. Wie bei jeder 
Form von Schulung sei die Aufberei-
tung der Inhalte entscheidend. Der rote  
Faden, und damit ein Konzept, sei wich-
tig, das unterschiedliche Medien und 
Möglichkeiten einbeziehen kann. Dies 

müsse unterschiedlichen Lern-Leveln 
und selbstverständlich auch den ver-
schiedenen Zielgruppen wie Operator, 
Validierer und Maintenance-Mitarbeiter 
gerecht werden. „Durch die Einbezie-
hung der VR-Techniken ergeben sich  
tolle Möglichkeiten; wir haben hier  
einfach ein Werkzeug mehr zur Verfü-
gung“, sagt Herrmann. In der ersten  
Phase gehe es um Terminologien und 
technisches Verständnis. In weiteren  
Phasen könne das VR-Center auch  
genutzt werden, um mit den Lernenden 
zusammen kurze Videos zu erstellen, die 
sich dann in die Power-Point-Schulungs-
unterlagen integrieren lassen. „Allein mit 
VR/AR lässt sich jedoch keine Dreitages-
schulung gestalten“, gibt er zu bedenken. 
„Nach zwei Stunden ist der Aha-Effekt 
weg – und länger kann man eine 3D- 
Brille am Stück auch fast nicht tragen. 
Dann schaltet man besser in den 2D- 
Modus.“ Doch er sieht auch Möglichkei-
ten, den besonderen Herausforderungen 
von Reinraumanwendungen zu begeg-
nen. „Dort kann ich ja nicht zu Schu-
lungszwecken einfach mal rein und die  
Maschine auseinanderpflücken. Daher 
habe ich die Bediener einer solchen Rein-
raumanlage, die bereits in Betrieb ist, in 
das VR Center eingeladen. Mal sehen, was 
da passiert“, meint Herrmann gespannt. 

WELCHES FRONTEND? ALS LEADER 
MASSSTÄBE SETZEN 

Was wird die Zukunft bringen? Runde 
ist extrem neugierig auf den „Kampf um 
die Ökosysteme.“ Wird es ähnlich sein wie 
bei Smartphones, wo Apps entweder auf 
iOS und Android-basierten Geräten funk-
tionieren? Oder werden sich browser- 
basierte Lösungen durchsetzen, die dann 
auf allen Systemen laufen. „Dieses Ren-
nen um die Ökosysteme ist gerade in 
vollem Gange“, sagt Dr. Runde. Marwitz 
weist darauf hin, dass Optima plattfor-
munabhängige, webbasierte Systeme 
nutzt, denn „wir können unserem Kunden 
ja nicht vorschreiben, welche Devices er zu 
nutzen hat.“ Die Roundtable-Teilnehmer 
rechnen einhellig damit, dass neben der 
Microsoft HoloLens auch die Vive (von 
HTC und Valve), das neue System von 

Apple (mutmaßlicher Name: iGlass),  
Oculus Rift sowie die angekündigte 
nächste Google-VR-Brillenversion eine 
Rolle auf dem Markt spielen werden. 

Was nicht passieren dürfe, sei, dass ein 
Anwender künftig fünf Brillen vorhalten 
müsse, weil er Maschinen von fünf ver-
schiedenen Maschinenbauern betreibe, 
so Dr. Runde. Wratschko kommentiert: 
„Daher ist es wichtig, dass wir bei der Ent-
wicklung von VR- und AR-Technologien 
vorne mit dabei sind. Als Leader werden 
wir – egal ob plattformunabhängig oder 
nicht – weniger Adaptionsprozesse zu 
vollziehen haben.“ Er hebt die Stärken der 
HoloLens hervor; das Tracking sei für AR-
Anwendungen unschlagbar. Die beste-
henden Android-Lösungen könnten da 
nicht mithalten. Vor diesem Hintergrund 
hält er es für gerechtfertigt, auch die  
einen oder anderen Device-abhängigen 
Features zu nutzen, wenn der Großteil 
der Anwendungen plattformunabhängig 

bleibt, und sagt: „Was morgen der 
Front-End-Markt zeigt, entscheiden wir  
morgen. Unser Fokus ist das Back-End, 
die Datenbasis – und diese Infrastruk-
tur können unsere Kunden jetzt bereits  
nutzen. Für die, die das wollen, wird  
Mixed Reality mittels Tablets und AR- 
Brillen künftig eine große Rolle spielen.  
Die Hidden Champions von morgen  
werden datengetriebene Unternehmen 
sein, davon bin ich überzeugt. Dazu  
müssen Unternehmen heute eine  
gewisse Investitions- und Risikobereit-
schaft an den Tag legen.“ 
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 „Bald werden Serviceleute 
die AR-Brille morgens auf-

setzen und mittags wird sie 
der Kollege in der Kantine 

darauf aufmerksam  
machen, dass sie sie  
immer noch tragen.“

Arne Sanwald, Software-Entwickler

Alexander Herrmann, Training Manager bei Optima 
Pharma: „Durch die Einbeziehung der VR-Techniken 
ins Training ergeben sich tolle Möglichkeiten. Aber 
allein damit lassen sich keine Dreitagesschulungen 
gestalten.“ 
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RAMP-UP PHASE

IMPULSE

Es gehört zum regelmäßigen Pflichtprogramm in jeder 
Pharmaproduktion: das Kalibrieren. Nicht nur, weil es 
rechtlich vorgeschrieben ist. Auch die Produktqualität steht 
und fällt damit. Der Calibration Service, weiß Manuel Müller 
von Optima Pharma, ist dabei äußerst hilfreich.   

 "
KALIBRIEREN ALS  
SERVICELEISTUNG:  
BRINGT DAS VORTEILE? 

„Bei vielen Kunden haben wir es schon 
erlebt: Die Kalibrierung in den geplanten 
jährlichen Instandhaltungsphasen perso-
nell umzusetzen, ist eine Herausforderung. 
Alle prozessrelevanten Sensoren, wie  
beispielsweise Vakuum, Druck und Tem-
peratur über Zeit und Leitwert bis hin zum 
Durchfluss, sind oft gleichzeitig fällig. Sie 
müssen in den vorgegebenen Intervallen 
mit geeignetem Mess-Equipment kalib-
riert werden. Denn Verschleiß (Alterung), 

Verschmutzungen oder die Drift elektrischer Bauteile können 
Messwerte verändern. Dank regelmäßig kalibrierter Mess- und 
Kontrolleinrichtung werden Ungenauigkeiten frühzeitig fest-
gestellt. Und nur wer Fehler erkennt, kann eine mangelhafte 
Produktqualität sicher ausschließen und Nachteile, etwa durch 
ineffiziente Anlagen, verhindern. 

Nicht nur gemäß EU-GMP-Leitfaden ist eine regelmäßige 
Kalibrierung nötig. Auch die ISO 9001, IFS Food oder ISO 50001 
verpflichten Hersteller diverser Branchen zur Kalibrierung – 
und zur Dokumentation der Ergebnisse. Dabei ist wichtig, dass 
zugelassenes Kalibrier-Equipment eingesetzt wird. Von Be-
deutung ist die Rückführbarkeit. Das heißt, die Messergebnisse 
müssen durch eine ununterbrochene Kette von Kalibrierungen 
auf nationale oder internationale Normale bezogen sein. 

Im Rahmen unserer Optima Total Care-Dienstleistung  
Calibration Service setzen wir selbstverständlich derart rück-
führbares Mess-Equipment ein. Wir überprüfen die komplette 
Messstrecke und justieren die Sensoren, wenn wir Abweichun-
gen feststellen. Sollte ein Gerät defekt sein, kann es sofort aus-
getauscht werden. Unser geschultes Fachpersonal hält sich 

dabei an die Optima eigenen SOPs – und an den Zeitplan, in 
dem wir vorab die notwendigen Kalibrierzyklen der verbauten 
Sensorik festgelegt haben. So kann nichts schiefgehen. Auch 
bei der Kalibrierdokumentation nicht. Diese erstellen und ver-
walten wir selbstverständlich und sorgen dabei für den Backup 
der Life Cycle Dokumentation. Beim nächsten Audit ist dann  
sichergestellt, dass alle Unterlagen vorhanden und greifbar 
sind. Das stellt den Auditor zufrieden und lässt den Betreiber 
vor dem Audit ruhig schlafen.

Meist bietet es sich an, die Kalibrierung und vorbeugende 
Instandhaltung zu koordinieren, etwa Messketten bezie-
hungsweise. Prüfpunkte im Anschluss an die Wartung zu  
optimieren. Aber auch nach jeder Änderung oder Reparatur ist 
eine Kalibrierung notwendig. Der Anlagenbetreiber, der sich 
dabei Unterstützung durch Optima Experten holt, entlastet 
nicht nur sein Personal von der zeitaufwendigen Aufgabe 
der Kalibrierung samt Dokumentation. Er profitiert auch von 
den vielfältigen, jahrelangen Erfahrungen des Optima Perso-
nals. So manche der „Lessons Learned“, die unsere Kalibrier-
experten vorzuweisen haben, sind einfach unbezahlbar.“ 

RAMP-UP PHASE

Manuel Müller 
Optima Pharma

Regelmäßig kalibrierte Messeinrichtungen sichern einwandfreie Produkt- und Prozessqualität.
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WEG MIT DER DOWNTIME

Strategien, wie sich Maschinenausfälle 
vermeiden und hohe Verfügbarkeiten 
erreichen lassen, gibt es viele – und diese 
o-com gibt umfangreiche Einblicke dazu. 
Die Konzeptmaschine OPTIMA ZERO bietet 
neue Ansätze auf konstruktiver Seite, wie 
Downtime weiter reduziert werden kann. 
Den Technologieträger OPTIMA ZERO 
hat Optima Nonwovens erstmals auf den 
Weltleitmessen Index und Interpack gezeigt.

OPTIMA ZERO –  
DIE KONZEPTMASCHINE

Formatwechselarbeiten und Prozess-
fehler verursachen in einer automatisierten 
Welt unproduktive Zeit. Prozessfehler kön-
nen wiederum vielfältige Ursachen haben: 
Materialermüdung, Fehlprogrammierung, 
Bedienfehler und vieles mehr. Einfluss darauf 
hat zudem die Art der Signalverarbeitung. 

Doch zunächst zu den Formatwechsel-
zeiten, die in Hinblick auf die Maschinen-
verfügbarkeit so kurz wie möglich ausfallen 
sollen. Gut, wenn die Maschine dabei alles 
Erforderliche alleine erledigt. Die OPTIMA 
ZERO ist sogar in der Lage, Formatwechsel 
von Takt zu Takt durchzuführen: Aufdruck, 
Packungsgröße und die Anzahl der Produk-
te pro Packung sind variabel. Dabei bleibt 
die Leistung auf hohem Niveau. Bei der ge-
zeigten Konzept-Anlage war bei Geschwin-
digkeiten von bis zu 60 Zyklen/min keine 
Beeinflussung der Produktionsleistung wäh-
rend des Formatwechsels zu verzeichnen 
– weitaus mehr wären möglich. Die Folien-
verpackungen werden hier von der Rolle 

hergestellt. Bedruckt wird digital im Vier-
farbdruck und mit UV-Licht getrocknet. An 
der Konzeptmaschine wird sogar das Design 
komplett bedruckt, in der Praxis wären Zu-
satzinformationen auf vorbedruckten Folien 
von Schicht zu Schicht kurzfristig realisierbar.

Einfluss auf die Maschinenverfüg-
barkeit haben zudem die Messsensoren. 
Bis dato analoge Messsensoren wie bei-
spielsweise so genannte Wegaufnehmer 
wurden in der OPTIMA ZERO durch den 
Einsatz von IO-Link (www.io-link.com) 
erstmals mit einer digitalen Schnittstelle 
ausgeführt. Gemessene Größen werden 
weiterhin vom Sensor analog erfasst, je-
doch unmittelbar in digitale Werte um-
gewandelt. Die Signalgüte wird dadurch  
erhöht und überwacht – auch so genannte 
Abschirmfehler scheiden aus, was letztlich 
zu einer höheren Prozesseffizienz beiträgt. 
Mit dem neuen Sensortyp werden zudem 
Temperaturprofile oder auch Verschmut-
zungsgrade erfasst, die systematisch zur 

vorausschauenden Diagnose genutzt wer-
den können. Mit den Sensoren lässt sich 
beispielsweise der Einsatz von Condition 
Monitoring (OPTIMA TCAM, Seite 15) auf 
zusätzliche Komponenten und Funktionen 
ausdehnen. Nebenbei reduziert sich der 
Verkabelungsaufwand in der Montage.

HÖCHST VARIABEL – UND „TRANS-
PARENT“ MIT DER HOLOLENS 

Die sich von Packung zu Packung auf 
die Formatgröße einstellenden Robot- und 
Linearpusher sind der Schlüssel zur kürzest 
möglichen Formatwechselzeit. Da diese 
Umstellung blitzschnell verläuft, ist die For-
matwechselzeit gleich Null. Servomotoren 
an den Verstellantrieben sorgen zudem 
für die erforderliche Präzision. Der Format- 
bereich ist dabei sehr groß. Nur ab einer be-
stimmten Packungsgröße sind die Pusher-
Platten zu wechseln. Nach dem Wechsel  
lassen sich weiterhin von Takt zu Takt variable 
Formate herstellen – in einem anderen,  
wiederum sehr großen Formatbereich. 

Die verschiedenen Module des Verpa-
ckungssystems sind über Schienen variabel 
in der Anordnung. Damit lässt sich die  
Maschine auf einfache Weise nachträglich auf 
geänderte Anforderungen anpassen. Ein wei-
teres Highlight an der OPTIMA ZERO  ist die 
Ausstattung mit einer HoloLens. Diese AR-
Brille (Augmented Reality) verfügt zunächst 
über die gleiche Funktionalität wie das HMI, 
das es auch weiterhin an der Maschine gibt. 

Größter Vorteil der Hololens ist die Ser-
vice-Funktionalität. Steht beispielsweise 
eine Fehlerdiagnose an, hat der Bediener die 
Möglichkeit, sich sämtliche Infos wie Ektro-
Schaltpläne, Erklärvideos und viele weitere 
Informationen unmittelbar an der Maschine 
einzublenden. (Genaue Informationen zu 
diesen TCAM-Funktionen auf Seite 15). Diese 
Visualisierungen lassen sich über die Holo- 
Lens mit der vorgefundenen Situation  
abgleichen, die sichtbar bleibt. Lösungen 
werden somit schneller gefunden. 

CHANCEN: PRAXIS CHANCEN: PRAXIS

NACHGEFRAGT: DR. GEORG PFEIFER 
GESCHÄFTSFÜHRER OPTIMA NONWOVENS 

WIE SCHÄTZEN KUNDEN  
AKTUELL DIE PRAXISTAUGLICH- 
KEIT DER HOLOLENS EIN? 

„Das Feedback auf den Messen Index und Interpack war phänomenal. 
Vom Index-Messestand weg hat sich ein Unternehmen, das üblicherweise 
alle Investitionen äußerst genau prüft, für TCAM einschließlich HoloLens 
entschieden. Innerhalb von vier Wochen musste das Ganze implemen-
tiert sein. Wir, Kunden und Optima, sind uns einig, dass die HoloLens der-
zeit zwar das ausgereifteste Produkt am Markt ist, aber noch Verbesserungen 
kommen werden. Für einen mehrstündigen Einsatz ist sie schlicht zu 
schwer. Dafür gibt es inzwischen gute Tablets. Die HoloLens ist jedoch  
hervorragend geeignet, um einen Einblick in die Maschine zu ermöglichen 
und erste Informationen zu erhalten. Vielfältige Informationen über  
Zustände und eventuelle Abweichungen können visualisiert werden."

Technologieträger – die OPTIMA ZERO zeigt auf,  
was heute im Maschinenbau möglich ist.
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PORTRÄT

Öner Ates kennt die Welt. Der Service-
Mitarbeiter von Optima Nonwovens 
leistet Unterstützung für die Betreiber der 
Optima-Maschinen zur Verpackung von 
Care-Produkten wie Toilettenpapier und 
Windeln. Welcher Art diese ist, entscheidet 
sich von Unternehmen zu Unternehmen, ja 
von Maschine zu Maschine. Eines zeichnet 
sich ab: Mehr und mehr Kunden wünschen 
sich Langzeitsupport – und eine persönliche 
Betreuung durch „ihren“ Service-Mann.

WELTENBUMMLER 
IN SACHEN SERVICE

Bei ihren Trips in exotische Länder 
und auf ferne Kontinente sehen  
Geschäftsreisende oft nur Flughäfen, 
Hotels und Besprechungsräume diverser 
Firmen. Am Ende wirkt das alles irgend-
wie gleich, egal ob in Kuala Lumpur oder 
Kulmbach. Die Taxifahrten dazwischen 
müssen reichen, um Land und Leute  
kennenzulernen. Bei Öner Ates ist das 
anders. Er hat das Glück, bei seinen  
Reisen zu den Kunden von Optima Non-
wovens viele Menschen und Länder 
wirklich kennenzulernen – und dazu die 
unterschiedlichsten Arbeitsweisen und 
Überzeugungen, die in kleinen und gro-
ßen Unternehmen weltweit kursieren. 
Auch wenn die Zeit für Sightseeing oft 
knapp ist, er genießt die oft langen  
Einsätze, zu denen er, wie auch seine  
Kollegen im Service, abgestellt werden. 

Als er 1995 seine Ausbildung zum  
Industriemechaniker bei Optima be-
gann, hätte er sich nicht träumen lassen, 
dass er eines Tages einmal wochen- oder 

sogar monatelang in Mittelamerika, in 
afrikanischen Ländern oder in China  
unterwegs sein würde. Kaum hatte er 
ausgelernt, ging es das erste Mal auf 
Tour. Er durfte sechs komplexe Ver-
packungsmaschinen, an deren Bau er  
beteiligt war, zum Betreiber in die  
Türkei begleiten. Dank seiner aus der 
Türkei stammenden Eltern spricht er 
gut türkisch; das dürfte eine Rolle dabei  
gespielt haben. Doch über die komplexe 
Optima Maschinentechnik musste er 
auch nach der intensiven Lehrzeit in 
der Montage noch viel lernen. So ins 
kalte Wasser geworfen, leistete er dem  
türkischen Kunden zusammen mit einem  
Kollegen damals sechs ganze Monate 
Langzeitsupport. Da war Ates 23 Jahre 
alt und noch Single. „Einige von uns aus 
der Montage begleiteten damals fast 
immer die Maschine, an deren Bau wir  
beteiligt waren, zum Kunden“, erzählt Ates, 
der gerne die Gelegenheit wahrnahm, alle 
zwei, drei Monate mal rauszukommen.  

NEUGIERIG AUF MENSCHEN, LÄNDER,
MENTALITÄTEN 

Zum Weltenbummler wurde er 
schließlich, als er vier Jahre später von 
der Montage in den Service wechselte. 
„Wer hier im Service arbeitet, kann fast das 
ganze Jahr über unterwegs sein, wenn 
er das möchte. Ich jedenfalls wollte da-
mals. Zuhause in Schwäbisch Hall war ich 
nur wenige Wochen im Jahr. Ich habe es  
genossen, vor allem die unterschiedlichs-
ten Mentalitäten zu erleben“, erinnert sich 
Ates. Seine Neugier, gepaart mit einer 
hohen Lernfähigkeit, machte ihm zum 
idealen Mitarbeiter für diesen Job. „Man 
schickte mich damals oft nach Latein- 
amerika. Doch da wird kaum englisch ge-
sprochen. Also eignete ich mir Spanisch  
soweit an, dass ich den Technikern dort das  
Wesentliche erklären konnte.“ 

Manchmal ging es um Wartung und 
Instandhaltung. Sehr oft waren es aber 
neu ausgelieferte Maschinen, die Ates  

begleitete, um die Betreiber vor Ort bei 
der Inbetriebnahme zu unterstützen – 
in einem rund zweiwöchigen Service- 
Einsatz. Der typische Ablauf: Zwei Tage 
benötigt die Kontrolle der Installation, 
am dritten Tag wird die Maschine einge- 
schaltet, am vierten folgt ein Trockenlauf 
und am fünften Tag wird die Maschine  
bereits mit Produkt gefahren. Einige  
weitere Tage werden investiert, damit 
wirklich alles optimal läuft; eventuell auch 
noch mit einem weiteren Format.

  
LANGZEITSUPPORT BRINGT 
BETREIBERN SICHERHEIT

Doch immer öfter wünschen Kunden, 
dass Ates und seine Kollegen die gesamte 
Produktion über längere Zeit begleiten: 
bis jeder Formatwechsel einwandfrei von-
stattengeht und sichergestellt ist, dass 
die eigenen Mitarbeiter nun in fast allen 
Situationen selbst zurechtkommen. Auch 
im Iran und in Saudi-Arabien war Ates  
unterwegs. „Die Kunden in diesen Ländern 

sind besonders wissbegierig. Sie wollen 
nicht nur die Maschine bedienen können, 
sondern sie wollen die Logik dahinter ver-
stehen, wollen wissen, warum wir bei der 
Ausführung diesen und keinen anderen 
Weg gewählt haben.“ 

In den Anfangsjahren seiner Zeit als 
Servicemann ging es bei all dem noch 
gemächlicher zu. Inzwischen beobach-
tet Ates, dass fast überall auf der Welt die  
Phase der Inbetriebnahme beschleunigt 
wird. „Die Maschine ist meist schon auf-
gestellt, wenn wir kommen“, berichtet 
er und ergänzt: „Die Anfahrphase ist zu-
gleich eine sehr intensive Lernphase für 
die Maschinenführer unserer Kunden.“ 
Wer mit seiner Maschine richtig umgehen 
kann, wird später dazu beitragen, dass sie 
möglichst produktiv arbeitet. Aber auch 
Ates und seine 19 Kollegen, die heute im 
Service von Optima Nonwovens beschäf-
tigt sind, profitieren, wenn die Betreiber 
gut Bescheid wissen. Selbst die Maschi-

nenführer, die des Englischen nur wenig 
mächtig sind, lernen, die Maschine nicht 
nur zu bedienen, sondern die entschei-
denden Funktionen und Bauteile ihrer 
Maschine auch zu benennen. Bei späteren 
Anfragen können diese in der Regel sehr 
gut beschreiben, wo es hakt. Und dem 
Service gelingt es besser, sie – zu einem 
späteren Zeitpunkt unter Umständen 
auch remote – zu unterstützen.

MIT MULTIMEDIA-SCHULUNG 
SPRACHHÜRDEN MEISTERN

Bestandteil der Einarbeitung sind 
selbstverständlich gut ausgearbeitete 
Trainingsunterlagen. „Doch wenn fünf 
Leute diese durchlesen, ist noch lange 
nicht sichergestellt, dass auch fünf Leute 
dasselbe verstehen“, gibt Ates zu beden-
ken. Er legt daher immer großen Wert 
darauf, den Maschinenführern und auch 
dem Instandhaltungspersonal des Kun-
den den Prozess anhand der Unterlagen 
zu vermitteln. Da reiche es nicht aus, die 

PRODUCTION PHASE

Reibungsloser Einstieg: Fast jede neue Anlage wird mit Unterstützung von Öner Ates oder einem seiner  
Kollegen aus dem Service zusammen mit den Kunden in Betrieb genommen – eine intensive Lernphase.
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Einstellwerte mitzuteilen. „Wir erklären  
genau, wie jedes Detail funktioniert –  
gerne auch anhand von kleinen  
Videos. Die sind besonders hilfreich, wenn 
Sprachhürden bestehen“, erläutert Ates. 
So begreifen die Bediener die Zusammen-
hänge, erkennen etwa den Einfluss, den 
das Verstellen eines Parameters an einer 
ganz anderen Stelle haben könnte. 

Der Service-Mann wird also oft zum 
Schulungsleiter. Nicht alle Mitarbeiter 
bei jedem Kunden bekommen dabei das 
„Gold-Training“. Ates erläutert: „Das ist für 
die wenigen Mitarbeiter, die wirklich alles 
wissen müssen.“ Jene, die nur bestimmte 
Handgriffe ausführen sollen, erhalten mit 
der Bronze-Variante ein deutlich abge-
specktes Training. Und das Silber-Training 
absolvieren meist Mechaniker und Elek-
triker, die komplexere Aufgaben wie etwa 
den Formatwechsel erledigen müssen. 

18 BEWEGTE MONATE BEI EINEM 
US-KUNDEN

Seinen bisher längsten Einsatz hatte 
Ates bei einem Großkunden in den USA, 
einem Hygieneartikel-Hersteller. Dort 
hat Optima zwei Niederlassungen, die 
in der Regel auch den Service abde-
cken. Werden jedoch sehr viele Maschi-

nen parallel ausgeliefert, schickt das 
Headquarter Verstärkung. In diesem 
Fall für ganze 18 Monate. Ates, inzwi-
schen verheiratet und Vater, konnte 
seine kleine Familie mitnehmen. Bei dem 
US-Unternehmen   leistete er intensiven  
Personal Onsite Support an mehreren 
Standorten. Ates berichtet: „Es war ein 
Großprojekt. Ich sorgte für das Einfahren 
von rund 75 Maschinen und begleitete 
darüber hinaus Efficiency-, Maintenance- 
und Waste-Reduction-Programme.“ Da-
mals kaufte der Hygieneartikel-Hersteller  
bereits die zweite Generation an Optima 
Equipment für das Unternehmen. Typisch 
für die USA: Nicht nur die neue Technik will 
sich der Käufer zu eigen machen, sondern 
auch das Know-how dahinter. Typisch für 
Großkunden ist auch: Nicht nur ein oder 
zwei Formate sind beim Site Acceptance 
Test zu fahren, sondern bis zu 20 Formate.  
So dauerte es seine Zeit, bis die zahlrei-
chen Maschinen an mehreren US-Stand-
orten eingefahren und die Betriebsmann-
schaften jeweils gut eingearbeitet waren.

Es gibt nur wenige Kunden, die auf 
den Service des Einfahrens und das Ein-
arbeiten der eigenen Mitarbeiter durch 
Ates und seine Kollegen verzichten. „Das 
sind vielleicht ein oder zwei Prozent“, 

weiß der Service-Mann: „Wenn im Betrieb 
bereits eine Optima Maschine steht,  
meinen manche Einkäufer, sie könnten 
etwas einsparen, wenn sie auf unseren 
Einsatz verzichten.“ Anders sei das in 
der Regel bei Großkunden, die – selbst, 
wenn sie mehrere 100 Optima Maschinen  
betreiben – jede weitere Maschine lieber 
durch die Experten ihres Lieferanten  
einfahren lassen. Denn, so die Erfahrung, 
jede neue Maschine birgt ihre Besonder- 
heiten und auch die Human Machine  
Interfaces sind selten identisch. 

BEOBACHTEN BRINGT GEWINN – 
AUCH FÜR OPTIMA

Der Austausch, der insbesondere in 
einer derart intensiven Zusammenarbeit 
wie in den vielen Monaten bei dem Groß-
kunden in den USA entsteht, ist natürlich 
auch für Ates Arbeitgeber äußerst wertvoll. 
Denn der Service-Mann kommt mit vielen  
Erfahrungen zurück: „Ich lerne viel dabei.  
Jeder Maschinenbediener geht irgendwie  
anders an die Sache heran. Beim Beob-
achten und durch die Fragen der verschie-
denen Kunden entstehen immer wieder  
Erkenntnisse, was wir besser machen kön-
nen, um ihnen die Bedienung der Maschinen 
zu erleichtern.“ Nicht immer läuft es dabei 
so strukturiert ab, wie in der USA,  wo jeder  

Aktion ein Meeting vorangeht, in dem geklärt 
wird, was geplant ist und wie jeder Schritt bei 
der Ausführung ausschauen soll. „In Latein-
amerika wird gleich Action erwartet. In Asien 
bleibt die Optima Maschine für immer die 
Optima Maschine. Da heißt es: Mach!“

JEDER MAINTENANCE-STRATEGIE 
GERECHT WERDEN

Auch was Instandhaltung und  
Wartung angeht, existieren regionale  
Besonderheiten. „Es gibt immer noch  
Unternehmen, dort laufen die Maschi-
nen, bis sie nicht mehr funktionieren. 
Dann springt man in die Maschine und  
versucht, Schäden so schnell wie mög-
lich zu beheben“, schildert Ates seine  
Erfahrungen vor allem aus Südamerika 
und Asien. Selbst bei weltweit tätigen 
Großkonzernen sei die Instandhaltungs-
strategie teils uneinheitlich. Je nach 
Standort würden Wartungsintervalle von 
vier Wochen oder auch drei Monaten  
präferiert. Natürlich komme es dabei auch 
auf die Linie und ihre Bedeutung an. Eine 
Windelverpackungsmaschine mag an  
einem Standort voll ausgelastet und  
zudem die einzige sein; an einem  
anderen gibt es dagegen vielleicht drei, 
die nicht auf voller Kapazität laufen. 
Da kann ein Wartungseinsatz eher mal  

hinausgezögert werden. Wichtig ist da 
vor dem eigentlichen Service-Einsatz die 
fundierte Einschätzung des Wartungsbe-
darfs durch Ates beziehungsweise seine 
Kollegen: „In unserem Bericht teilen wir 
den Kunden mit, was unbedingt sofort  
gemacht werden muss, um die Verfüg-
barkeit zu sichern – und auch, was noch 
Zeit hat.“ Ein Ampelsystem zeigt die Dring-
lichkeit mit Rot, Gelb und Grün an. Step-
by-Step geben die Kunden dann, je nach 
Verfügbarkeitsanforderungen, eigenem 
Instandhaltungs-Know-how und -kapazi-
täten sowie ihrem Instandhaltungs-Etat 
ihre gewünschten Servicepakete in Auftrag. 

Ates bewies immer wieder, dass er 
mit den vielen Mentalitäten bei den  
unterschiedlichen Kunden weltweit  
zurechtkommt. Interkulturelle Kompetenz 
trainierte er hauptsächlich „on the fly“. 
„Wir sind einfach so viel unterwegs – bei 
den angebotenen Seminaren sind wir  
allzu oft gerade nicht im Lande“, meint er 
lachend. Heute ist er als Service Account 
Manager unter anderem dafür zuständig, 
den richtigen Kollegen zu schicken. „Wer 
schon x Mal in Mexiko war, der weiß, wie 
es läuft.“ Und muss dann vor Ort seinen 
Mann stehen, oft allein. Doch er kann sich 
darauf verlassen, dass ihn die Mitarbeiter 

aus dem Headquarter unterstützen. 
„Die Bedingungen, remote Hilfestellung 
zu leisten, sind ja in den vergangenen  
Jahren immer besser geworden“, freut sich 
Ates. Kurze Anleitungen oder Videos per 
WhatsApp sind für ihn und seine Kollegen 
ebenso hilfreich wie für die Kunden, die 
zwischen zwei Service-Einsätzen oder im 
Notfall schnell Unterstützung benötigen. 
In der nahen Zukunft werden die Mög-
lichkeiten durch Mixed Reality-Methoden, 
auch mit Unterstützung von Datenbrillen 
wie der HoloLens (siehe Roundtable- 
Diskussion ab Seite 26), erweitert werden. 

BEINAHE SESSHAFT – FÜR DIE FAMILIE
Seit zwei Jahren reist Öner Ates nun 

nicht mehr ganz so viel. Die inzwischen 
vierköpfige Familie möchte den Welten- 
bummler nicht so oft und vor allem nicht 
so lange entbehren. Einige Tage mal  
unterwegs – das ist aber auch weiterhin 
für ihn drin. Er berät rund 15 Kunden in der 
Türkei, oft auch vor Ort, und schickt dann 
gegebenenfalls den richtigen Mechaniker 
und Elektriker aus dem Nonwovens- 
Serviceteam hin. Man könnte fast  
sagen: Der Weltenbummler wird sesshaft. 
Schließlich sollen die Jüngeren ja auch 
mal die Chance haben, beim Long-Time-
Support ihren Mann zu stehen. 

PRODUCTION PHASE

Langzeit-Einsatz: Für den Support eines US-Groß-
kunden zog Öner Ates für drei Jahre in die USA.  
Die Familie konnte mit – und genoss die Zeit.

PRODUCTION PHASE

Action in Lateinamerika, perfekte Vorplanung in den USA, 
in Asien hingegen heißt es: "Mach!". Neben Ländern lernt 
Ates auch viele unterschiedliche Mentalitäten kennen.
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RETROFIT: OPTIMIERUNGEN ÜBER DEN LEBENSZYKLUS EINER MASCHINE 

Kaffee ist ein empfindliches Produkt. Um die Oxidation des 
Kaffees in Portionspackungen zu verhindern, wird beim 
Dosieren bis zum Siegeln der Kapseln Schutzgas eingesetzt, 
das vorhandenen Sauerstoff verdrängt. Aus Kostengründen 
– und auch in Hinblick auf eine positive Ökobilanz – gilt es, 
den Verbrauch so niedrig wie möglich zu halten, bei zugleich 
optimierter Haltbarkeit und Qualität des Produkts. In einem 
Pilotprojekt hat Optima Consumer den Stickstoffverbrauch 
an einem älteren Maschinen-Modell auf ein beeindruckend 
niedriges Niveau gesenkt.

DAS STICKSTOFF-
SPARPAKET

Ein bekannter europäischer Hersteller 
von Kaffeeportionspackungen betreibt 
mehrere OPTIMA CFL Kapselherstellma-
schinen. Die Kaffee-Portionspackungen 
verkaufen sich gut, sodass eine weitere 
Maschine vom Hauptlieferanten Optima 
im Gespräch ist. Aktuell wird das Unter-
nehmen alle ein bis zwei Tage mit Stick-
stoff beliefert, um den Bedarf zu decken.  

Unabhängig von diesem Kunden, so 
berichten Tobias Freiberger und Holger 
Frey, startete bei Optima ein Retrofit-
Projekt, das die Stickstoff-Beflutung an 
Kapselmaschinen unter die Lupe nehmen 
sollte. Ziel war es, die Begasungssysteme 
in bestehenden Anlagen auf den tech-
nisch neuesten Stand zu bringen. 

GAS GEGEBEN, GAS GESPART 
Im ersten Schritt wurden mögliche 

Schwachstellen des Systems geprüft.  
Optima Consumer hat hierfür sogenannte 

Messplatten in eine bestehende Abfüll-
anlage installiert. Damit wurde der sich 
entlang der Begasungsstrecke ändernde  
Sauerstoffgehalt erfasst und dokumen-
tiert. Erste vorsichtige Schätzungen  
gingen von einem Einsparpotenzial von 
zehn bis fünfzehn Prozent Stickstoff pro 
Anlage aus, das mit Umrüstmaßnahmen 
erreicht werden könnte . 

Als ein erstes „Feature“ entwickelten 
die Optima Ingenieure neue Begasungs-
platten in veränderter Materialkombi-
nation und in Sandwichbauweise. Zum 
Stickstoff-„Sparpaket“ kamen zudem eine 
Becherspülung mit optimiertem Strö-
mungsverlauf bei gleichzeitig minimierten 
Spaltmaßen sowie Ringbegasungen an 
bestimmten Modulen hinzu. Mit dieser 
Ergänzung lassen sich die gewünschten 
Restsauerstoffwerte in den Behältnissen 
äußerst genau regulieren. Für Versuchs-
zwecke wurden Grenzwerte um 0,1 % 

Restsauerstoffgehalt (RO), 1 % RO, 2 % RO 
und 5 % RO verpackt und für spätere Aus-
wertungen und Verkostungen eingelagert.

Großes Interesse daran zeigte der 
Technische Leiter des Kaffee-Kapselher-
stellers. Welches Einsparpotenzial an 
Stickstoff ließe sich erzielen? Die Um-
baumaßnahmen im ersten Pilotprojekt 
bei diesem Kunden verliefen reibungslos 
und die Auswirkungen auf die Produktion  
werden vom Technischen Leiter als „ver-
nachlässigbar“ beschrieben. Dabei erwies 
sich die modulare Bauweise des CFL- 
Anlagentyps einmal mehr als vorteilhaft.

Beim Anlagenbetreiber gilt eine 
Richtlinie, die einen Return on Invest-
ment (ROI) nach spätestens drei Jahren 
vorsieht. Spannend war daher die Frage, 
ob ein Retrofit dieses Kriterium erfül-
len könnte? Bei der Berechnung des ROI  
sollte die Einsparung an Stickstoff den 
Investitionskosten für die Nachrüstung 
gegenübergestellt werden.

WENIGER IST MEHR – UND EIN KUNDEN-FEEDBACK 
An der mehrspurigen Pilotlinie des Kunden hat Optima den erwarte-

ten Wert zwischen zehn bis fünfzehn Prozent an Einsparungen deutlich 
übertroffen – selbstverständlich bei identischen Restsauerstoff-Werten 
im Vorher-/Nachher-Vergleich. Zwei positive Nebeneffekte der Nach-
rüstung: Es werden extrem gleichmäßige Restsauerstoffwerte über alle 
Anlagenspuren hinweg erreicht. Zudem ist nun der gesamte Verarbei-
tungsprozess optisch sehr gut einsehbar. Aufgrund der Ergebnisse des 
Pilotprojekts sollen die Optimierungen auch an den anderen Optima 
Anlagen beim Kunden noch in diesem Jahr durchgeführt werden. 

Das Fazit des Technischen Leiters im Kundenunternehmen:  „Unsere 
Erwartungen an die Stickstoffreduktion wurden voll erfüllt, das Kon-
zept des neuen Begasungssystems hat uns überzeugt. Zusammen mit  
Optima werden wir noch einzelne Verbesserungen vornehmen. Insge-
samt sind hier der modulare Aufbau und die hohe Fertigungsqualität 
der Anlagen sehr hilfreich. Zudem schätzen wir die kooperative und 
unkomplizierte Zusammenarbeit mit Optima sehr. Im täglichen Betrieb 
sind für uns vor allem die intuitive Bedienbarkeit und die Software für 
Auswertungen wichtig. Beispielsweise kennen wir den Ausschuss von 
jeder Spur und von jedem Modul. Positiv erwähnen möchte ich außer-
dem die hohe Qualifikation der Monteure von Optima. Auf schnelle und 
flexible Service-Einsätze legen wir großen Wert.“ 

PRODUCTION PHASE PRODUCTION PHASE

Mit Simulationen wurden Parameter und die Spülnadel- 
position optimiert. Die ermittelten Vorher-/Nachher- 
Istwerte bestätigen die Einsparungen.

Die Montage: schnell und unkompliziert.Mehrere Maßnahmen wurden kombiniert.

Vor-Ort-Termin: Ein schneller Return-on-Investment (ROI) lässt sich nachweisen.
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RAMP-UP PHASERAMP-UP PHASE

RAMP UP SUPPORT: RETROFIT UNTER ZEITDRUCK

SCHNELLER JÜNGER

Die Anlage in diesem Anwendungs-
beispiel, eine OPTIMA FRK, verrichtet über 
15 Jahre zuverlässig ihre Dienste in der 
Dosierung von Kaffee- und Mixgetränken, 
wie zum Beispiel Cappuccino. Obwohl der 
Rundläufer noch hervorragend lief, sah  
Milcafea keinen „Goldenen Herbst“, sondern 
massive Probleme auf die Maschine zukom-
men: Zulieferer von Elektrobauteilen stop-
pen die Produktion verschiedener Kompo-
nenten in Kürze. Reduzierte Bestände im 
Optima Lager würden schon mittelfristig 
keine sichere Versorgung mehr gewährleis-
ten können. Im Gespräch war daher eine  
Maschinen-Aktualisierung auf den neues-
ten Elektro- und Softwarestand von Optima. 
Damit wäre die Ersatzteilverfügbarkeit auf 
viele Jahre hinaus erneut abgesichert. 

Einmal mehr zeigte sich bei diesem 
Projekt, wie wichtig die enge Abstimmung 
zwischen Kunde und Service-Anbieter ist. 
„Die Ideen, wie wir die Anlage im Zuge  
eines Upgrades noch verbessern könnten, 
sprudelten nur so, als wir die Maschine 
gemeinsam besichtigten“, erzählt Andreas 
Noller, der das Projekt als Elektrokonstruk-
teur betreute. In der Folge wurde ausge-
handelt, welche zusätzlichen Maßnahmen 
in welcher Zeit durchführbar wären. „Was 
kostet wenig Zeit und bringt viel“, unter 
diesem Motto wurde das Gesamtpaket 
geschnürt, berichtet der Experte.   

OPERATION UNTER STROM
Man einigte sich, die Umsetzung folgte. 

Erste Maßnahme: Der Schaltschrank. Die 

Anlage stammt noch aus der Zeit, als diese 
groß und mächtig waren und neben der 
Anlage viel Platz beanspruchten. Die 
Idee: Der heute viel schlankere Schalt-
schrank könnte in ein Technikgeschoss 
unterhalb der Produktionsebene ver-
lagert werden. Insgesamt wurde die 
Elektrik modern verschlankt, die Maschi-
ne wirkt nahezu „leer“. Mit dem Platz- 
gewinn profitiert das abfüllende Unter-
nehmen auf der Produktionsebene nun 
von wesentlich verbesserten Hygiene-
Eigenschaften. Kaffeepulver, das immer 
leicht in die Anlage streut, kann sich nun 
nicht mehr bis beispielsweise unter den 
Schaltschrank verbreiten. Die Maschinen- 
umgebung ist viel einfacher zu reinigen 
als noch zuvor.

Present

Past

Auch Maschinen werden älter. Die gute Nachricht: Dagegen 
lässt sich etwas unternehmen, das weit über Kosmetik und 
plastische Chirurgie hinausgeht. Retrofits und Upgrades 
erfüllen Menschheitsträume – bislang leider nur für 
Maschinen. Der Ramp Up Support hat dabei den Zeitfaktor 
im Blick und sorgt dafür, dass die verjüngte Maschine so 
schnell wie möglich wieder produziert. Das zählt ganz 
besonders, wenn beispielsweise eine Anlage zentral für die 
Lieferfähigkeit ist. Genau auf diese Situation traf der Service 
von Optima Consumer bei der Milcafea GmbH (Rathenow), 
einem Hersteller von Getränkepulver.

Das Elektro-Update wurde zudem 
auf eine Produktzuführung oberhalb der 
OPTIMA FRK ausgedehnt. Diese stammt 
aus dem gleichen Baujahr, jedoch nicht 
von Optima. Im Rahmen des Upgrades 
wurde die Steuerung dieser Maschine auf 
das HMI der Optima Anlage „ausgelagert“. 
Die Bedienung der Gesamtanlage ist 
nun deutlich vereinfacht. Es ist nur noch 
ein HMI zu bedienen; das Personal muss 
nicht mehr zwei unterschiedlich aufge-
baute Steuerungen verinnerlichen. Das 
Gesamtmenü folgt einer einheitlichen 
Logik. Natürlich gilt auch hier, dass die 
neue Elektrik über den Optima Service 
abgesichert ist. Gleichzeitig wurde mit 
der neuen Steuerung ein gleichmäßigerer 
Produktfluss erzielt. Die Füllgenauig-

keit, mit der der Kunde schon zuvor sehr  
zufrieden war, hat sich nochmals markant 
verbessert. 

Dritter wesentlicher Vorteil nach dem 
Umbau ist nun der Servicezugang per  
Remote Control. Bei Störungen der  
Anlage kann der Betreiber dem Optima 
Service direkten Zugang zur Maschinen- 
steuerung gewähren. Die Chance ist 
sehr groß, dass bei einer Störung künftig 
kein Servicepersonal anreisen muss und 
Optima diese von extern sofort beheben 
kann. Mit den Maßnahmen steigt die 
Gesamtanlageneffizienz: kurzfristig bei 
Maschinenstörungen und mittel- bis 
langfristig bei allen notwendigen Elektro-
komponenten, die zu ersetzen wären.

Ein auftretender Defekt ist immer  
ärgerlich, doch die Konsequenzen wären 
ab sofort bei Milcafea wieder überschaubar. 
Die Lieferfähigkeit ist abgesichert. Elektrik 
und Software befinden sich auf dem Stand 
einer von Optima im Jahr 2017 ausge-
lieferten Maschine. Also wie neu geboren.

3, 2, 1, GO! DIE ZEIT LÄUFT…
Wichtigstes Kriterium des Auftrag- 

gebers war der Faktor Zeit. Denn schließ-
lich müssen die Kunden – überwiegend 
Discounter – just in time beliefert werden. 
Mit der Idee, den Schaltschrank ins Technik- 
geschoss zu verlegen, eröffnete sich die 
Möglichkeit, umfangreiche Vorarbeiten 
durchzuführen – im Technikgeschoss des 
Herstellers, während laufender Produktion.

Future 
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geschaffen und Kabelkanäle gelegt. Mit 
dem Stilllegen der „alten“ OPTIMA FRK 
wurde es dann vollends ernst – die Zeit 
lief unerbittlich. Die alte Elektrik wurde 
ausgeräumt, die Maschine zerlegt, die  
vorbereiteten Kabelbäume installiert und 
angeschlossen. Für den kompletten Aufbau 
waren zehn Tage einkalkuliert, in denen 
vom HMI bis hin zu den Linien-Anschlüs-
sen nach der Kontrollwaage alles für die 
Wiederinbetriebnahme vorbereitet wurde. 
Nach weiteren drei Tagen für die Inbetrieb-
nahme lief die Anlage wie vorgesehen an. 

ERST WENN DIE PRODUKTION  
WIEDER LÄUFT…

Der Ramp Up Support von Optima 
beinhaltete zudem Schulungen an 
der Anlage, da die Bedienung wie die  
einer neuen Maschine neu erlernt wer-
den muss. Um den Kunden rundum den 
möglichst schnellen Produktionsstart 
zu ermöglichen, standen ein Elektriker 
und ein Software-Spezialist in den ersten  
Tagen an der Maschine bereit. Sie führen 
Feinjustierungen durch und erläuterten 
den Mitarbeitern die neue Funktions- 

weise – und die kamen mit der intuitiveren 
Bedienung und neuen Visualisierung  
bestens zurecht. 

Die gesamte Zeitersparnis, die durch 
die Schaltschrankverlagerung, die Simu- 
lationen und weitere Maßnahmen  
erzielt wurde, wird auf rund drei Wochen  
geschätzt. Für Milcafea zählt jedoch nur 
eines: Die Kunden konnten vollständig 
und reibungslos aus der Vorproduktion 
beliefert werden. 

VORHER NACHHER

RAMP-UP PHASERAMP-UP PHASE

Der Umbau kleinerer Anlagen oder 
besonders umfangreiche Service-Auf-
träge werden von Optima komplett in 
Schwäbisch Hall durchgeführt. In diesem 
Fall hätten allein schon die Auf- und Ab-
bauarbeiten der OPTIMA FRK zu viel 
Zeit gekostet. Dennoch wurde alles, 
was in Schwäbisch Hall vorbereitet wer-
den konnte, dort vorbereitet. Dies bein-
haltete den ersten Aufbau der Elektrik 
mit Komponenten wie Servomotoren 
und Sensoren zusammen mit dem neu  
eingerichteten Schaltschrank und der  

neuen Software. Lediglich die Mechanik,  
die sich bei diesem Projekt in gutem  
Zustand zeigte, blieb außen vor. 

Damit war ein Teil der Anlage bereit 
für Simulationen. „Mehr als 50 Prozent 
der Anlage konnten wir auf diese Weise 
prüfen“, sagt Stefan Burk von Optima, 
der Milcafea im Service betreut. Denn 
Fehler können immer passieren, sowohl 
in der Konstruktion, in der Software und 
beispielsweise auch beim Verdrahten. 
Kompliziert und zeitaufwändig wird es  

allerdings, wenn solche Fehler erst bei der 
Inbetriebnahme vor Ort bemerkt werden. 
Sogar die Tendenzsteuerung lässt sich per 
Simulation prüfen. Stellt die Kontrollwaage 
eine (fingierte) Überfüllung fest, muss der 
Servomotor des Dosierers seine Drehzahl 
reduzieren. Gleichzeitig wurden noch kleine 
Änderungen wie Edelstahlgehäuse am  
Füller, die heute Standard sind, vorbereitet. 

Teilweise parallel dazu starteten die 
Vorbereitungen vor Ort beim Kunden. Im 
Technikgeschoss wurden Durchbrüche 

Entspricht nach dem Retrofit wieder dem Elektro- und Software-Standard aktueller Neumaschinen: Ersatzteile sind so auf Jahre gesichert.
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RÜCKBLICK 

BEGEISTERTE JUGEND

Jugendliche für Technik begeistern? 
Das funktioniert am besten, indem man 
sie einfach machen lässt. Darum ging es 
beim „Do-It!“ Event bei Optima. Vom 22. 
bis 24. August erhielten 15 Jugendliche 
im Alter von 14 bis 16 Jahren spielerisch 
einen Einblick in die Welt der Konstruktion 
und praktischer Verfahren. Zum Einstieg  
meisterten sie einfache Aufgabenstellun-
gen wie den Bau einer Papierbrücke mit 
Belastungstest und einen Papierflieger-
Wettkampf. Anschließend bauten die 
Teilnehmer, unterteilt in Gruppen, einen 
3D-Drucker zusammen und erhielten so 
Einblick in das Konstruktionsverfahren, 
das im Rahmen der Digitalisierung mehr 
und mehr von Bedeutung sein wird.  
Nebenbei konnten Interessierte etwas 
über die Energiegewinnung mit Zitronen 
und Essiggurken unter Mithilfe ver-
schiedener Metalle lernen. Am darauf-

folgenden Tag wurde der 3D-Drucker in 
Betrieb genommen. Mittels eines CAD-
Programms konnten die Jugendlichen 
beliebige Modelle, wie zum Beispiel 
Fidget Spinner, konstruieren und sie 
anschließend drucken. Ihrer Kreativität 
freien Lauf ließen die Teilnehmer bei der 
Anwendung eines 3D-Pens. Sie bauten 
die verschiedensten Modelle nach und 
erfanden neue. So entstanden diverse 
Eiffelturm-Varianten, Drachen, Würfel 
und Motorräder.  

DROHNEN-PARCOURS UND MIXED 
REALITY BEI DER WARTUNG

Einer weiteren Technik der Zukunft 
näherten sich die Teilnehmer mit einem 
kleinen Wettkampf. Es galt, auf Zeit eine 
Drohne zwischen Hindernissen hin-
durchzufliegen oder am Boden liegende 
Luftballons in einen Zielbereich zu  

treiben. Welche Bedeutung Digitalisie-
rung in einem Maschinenbau-Unter-
nehmen wie Optima hat, lernten die  
Jugendlichen durch eine Anwendung 
von Mixed Reality: Mit Hilfe der HoloLens 
erlebten sie, wie  ein realer Wartungsfall 
mit modernster Technik unterstützt wird. 
Zum Abschluss dieser eindrucksvollen 
Tage wurde das Gelernte den Eltern 
präsentiert. Der zusammengebaute 3D-
Drucker, eine Drohne sowie ein 3D-Pen 
wurden schließlich unter allen Teilneh-
mern verlost. 

Die Idee dieser Veranstaltung für 
technikinteressierte Jugendliche ent-
stand aus einer Initiative von Optima 
Nonwovens, die seit einigen Jahren die 
Robotik-AGs in mehreren Schulen der  
Region unterstützt. 

Digitalisierung und moderne Technik erleben: mit Do-It! bei Optima

Einblicke in die Zukunft der Instandhaltung erhielten die Jugendlichen, die die 
Möglichkeiten von Mixed Reality bei einem realen Wartungseinsatz erlebten.

Im Drohnen-Parcours bewiesen  
die Jugendlichen ihre Geschicklichkeit.

"Do-It!" hieß es für 15 Jugendliche, die bei Optima  
die Möglichkeiten neuer Techniken, etwa 3D-Druck, testeten.
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