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Systempartnerschaft 

Applikations- 
Know-how punktet 

genentwicklungen. Doch mit den unter-
schiedlichen Applikationen entwickeln 
sich auch Standard-Steuersysteme wei-
ter. Kundenspezifische Anpassungen, wie 
spezielle Reglermodule oder Firmware-
anpassungen bei einem Antriebsregler, 
können Eigenentwicklungen des Maschi-
nenbauers ersetzen. Steuerungsherstel-
ler mit entsprechender Flexibilität und 
Erfahrung können auf diese Kundenwün-
sche eingehen. Häufig sind dies noch 
kleinere Unternehmen, aber auch etab-
lierte Steuerungshersteller entdecken 
diesen Markt für sich – so auch Jetter.  
Seit fast 25 Jahren verfügt das Unterneh-
men als Hersteller von Steuerungen für 
Maschinen- und Anlagenbauer über ge-
wachsenes Applikations-Know-how. Der 
direkte Zugriff auf die eigenen Produkte, 
verbunden mit einer Unternehmensstra-
tegie, die auf eine starke Systempartner-
schaft setzt, ermöglicht es dem Steue-
rungshersteller, auch kundenspezifische 

Anforderungen zu erfüllen. Hinzu kommt 
eine Partnerschaft mit dem Verbin-
dungstechnikspezialisten Lumberg, so 
dass das Pro dukt spekt rum zusätzlich 
Stecker- und Verbindungstechnik sowie 
Peripherieprodukte einschließt. 
 
Systempartnerschaft –  
Definition tut Not 
Systempartnerschaft umfasst nicht nur 
die gesamte Produktpalette, sondern 
häufig auch Dienstleistungen bis hin zur 
Projektverantwortung. Zu den qualifi-
zierten Dienstleistungen zählen die Mit-
arbeit bei der Projektleitung mit entspre-
chender Verantwortung ebenso wie bei 
der Systemauslegung, einschließlich der 
Erstellung von Lasten- und Pflichtenhef-
ten sowie der Auslegung des Antriebs. 

In vielen Maschinen laufen kom-
plizierte Prozesse, die mit Stan-
dardkomponenten allein oft nicht 
zu automatisieren sind. Steue-
rungshersteller Jetter sieht sich 
hier mehr denn je als flexibler Sys-
tempartner mit gewachsenem 
Applikations-Know-how. Emhart 
Glass hat davon profitiert und sei-
ne Anlageneffizienz gesteigert. 

MARTIN BUCHWITZ,  
Jetter AG, Ludwigsburg 
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Systempartner zu sein, bedeutet wesent-
lich mehr als die reine Lieferung von Auto-
matisierungssystemen. 
 

� Branchen- und anlagenspezifische 
Prozesse, häufig die optimierte Kombina-
tion von digitalen PID-Reglern mit An-
triebsfunktionen, lassen sich nicht im-
mer mit Standardkomponenten lösen. 
Bei sehr schnellen Vorgängen stößt das 
Anwenderprogramm allein bald an Gren-
zen. Hier müssen PID-Reglermodule und 
Antriebsregler spezifische Funktionen 
bereits in der Firmware enthalten. Her-
steller einiger Branchen, z. B. von Ver-
packungsmaschinen, stellen von Anfang 
an branchentypische Anforderungen an 
die elektrische Automatisierung und da-
mit an die Steuerungstechnik. 
 
Adaptiertes Standardprodukt 
kontra Eigenentwicklung 
Maschinenbauer entwickeln in der Regel 
aber keine eigene Steuerung. Meist grei-
fen sie auf Standard-Steuerungen eines 
Herstellers zurück. Nur bei sehr speziel-
len Anforderungen setzen sie noch auf Ei-
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Die Lieferung von Schaltschränken, inkl. 
der Applikationsleistung, kundenspezi-
fische Soft- und Hardwareanpassungen, 
sowohl auf der Applikationsebene als 
auch auf der Geräte- und Betriebssys-
temebene, sowie internationaler Sup-
port runden das Aufgabenspektrum ab. 

Anlageneffizienz gesteigert 
Bei Emhart Glas, dem weltweit führen-
den Hersteller von Maschinen zur Behäl-
terglasfertigung, hat sich die System-
partnerschaft langsam entwickelt, aber 
schließlich bewährt. Das Unternehmen – 
ursprünglich nur auf der Suche nach Mo-

 

 

 Interview mit dem Vorstand Martin Jetter 

„Know-how ist Pflicht“ 
Vom Komponenten- zum Systemlie-
feranten – Herr Jetter, was ist die 
Ursache für Ihren Sinneswandel? 
Es ist überhaupt kein Sinneswandel. 
Die Beziehungen zu unseren Topkun-
den waren schon immer dadurch ge-
prägt, dass wir neben Komponenten 
auch unsere Systemkompetenz einge-
bracht haben. Wegen der zunehmen-
den Komplexität der Anlagen wird dies 
in letzter Zeit sogar verstärkt in An-
spruch genommen. 
Welchen Typ Maschinenbauer spre-
chen Sie im Vergleich zu früher an? 
Nach wie vor den innovativen mittel-
ständischen Maschinenbauer. Dessen 
komplexe Anlagen erfordern in der Re-
gel neben einer leistungsfähigen 
Steuerung auch Motion, Visualisierung 

und Vernetzung. Gerade die Kombinati-
on dieser Disziplinen verlangt besonde-
res System-Know-how. Und das haben 
wir – nicht zuletzt deshalb, weil Jetter die 
zugehörigen Komponenten selbst entwi-
ckelt und fertigt. 
Wie zerstreuen Sie die Bedenken bei 
Ihren Kunden hinsichtlich Abhängig-
keit und ungewolltem Know-how-
Transfer bei so engen Bindungen? 
Die Frage der Abhängigkeit des Maschi-
nenbauers vom Steuerungslieferanten 
wird nicht dadurch gelöst, dass man den 
Kunden mit seinen Herausforderungen 
allein lässt. Die Schnittstelle zwischen 
dem Prozess und der Steuerung ist das 
Applikationsprogramm. Hier bringen wir 
zwar auch gern unsere Kompetenz ein, 
achten aber darauf, dass der Kunde mit 

� DEFINITION 

 

Für die einen ist die Kombination aus 
Stecker und Kabel bereits ein System, 
für andere ein vollständig lauffähiger 
Maschinenverbund. Unter System-
partnerschaft versteht die Jetter AG: 
�  Lieferung des Steuerungssystems 
   einschließlich Antriebsreglern, Mo- 
    toren, Bediengeräten, Peripherie- 
    modulen, Industrie-PC, Program- 
    mier und Scada-Software 
�  Integration von Zusatzprodukten, 
   z. B. Getriebe, Kabel und Stecker für 
   Antriebssysteme 

�  Mitarbeit bei der Projektleitung mit 
   Übernahme der Verantwortung 
�  Systemauslegung einschließlich 
   Lasten- und Pflichtenheft, Antriebs- 
   auslegung etc. 
�  Lieferung von Schaltschränken und 
   Applikationsleistung 
�  Soft- und Hardwareanpassungen, 
   sowohl auf der Applikationsebene 
   als auch auf der Geräte- und Be- 
   triebssystemebene  
�  Internationaler Support

System – was ist das eigentlich? 
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toren – stieß im Internet auf Jetter. In ers-
ten Gesprächen wurde deutlich, dass Em-
hart starkes Interesse hatte, von der ei-
genentwickelten Steuerungsplattform 
auf Standardsysteme umzustellen. Da-
raufhin entwickelte man ein Konzept für 
eine komplette Steuerungslösung. Die-

ses enthielt neben den Steuerungs- und 
Antriebskomponenten auch die gesamte 
Datenverwaltung und Visualisierung. Im 
Laufe der Projektes übertrug der Maschi-
nenbauer einen immer größeren Teil der 
Verantwortung auf den Steuerungsspe-
zialisten. Dieser war schließlich zustän-

  

bereich. Das wird auch so bleiben. Als 
System- und Entwicklungspartner stel-
len wir unser Know-how zur Verfü -
gung. Der Markterfolg unserer Kunden 
mit den gemeinsam entwickelten An-
lagen sichert uns bei deren Verkauf ei-
nen Komponentenumsatz, ohne große 
Systemunterstützung. 
Systemgeschäft erfordert einen lan-
gen Atem bei der Akquisition und 
Umsetzung. Haben Sie den? 
In der Tat, zwischen dem ersten Kon-
takt und einer spürbaren Auswirkung 
auf den Umsatz liegen manchmal bis 
zu drei Jahre. Insofern zeigt sich erst 
heute der Erfolg im Systemgeschäft 
von gestern. Aber durch die ständige 
Akquisition von Systempartnern 
gleicht sich das aus. (ku) 

Martin Jetter: „Die klassische Kunden-
Lieferanten-Beziehung hat in vielen Fäl-
len ausgedient und wird durch Partner-
schaften ersetzt. Die Basis bilden hier 
das besondere System-Know-how und 
gegenseitiges Vertrauen.“

einbezogen und dadurch eigenständig 
wird. 
Die Basis Ihrer Systemlösungen blei-
ben aber schon noch die eigenen Kom-
ponenten? 
Traditionell generieren wir etwa 90 % un-
seres Umsatzes mit Komponenten und 10 
% mit Dienstleistungen im System-

�  
 
KOMPAKT

Die Anforderungen von Maschinen- 
und Anlagenbauern an die Steue-
rungstechnik haben sich stark gewan-
delt. Statt reiner Kunden-Lieferanten-
beziehungen sind Partnerschaften ge-
fragt. Jetter hat sich strategisch da-
rauf ausgerichtet, als Systempartner 
mit eigenen Produkten aufzutreten 
und zusätzlich qualifizierte Dienst-
leistungen anzubieten. Das Spektrum 
reicht hier von einfachen Hardware-
anpassungen bis zur kompletten Pro-
jektbegleitung, verbunden mit ent-
sprechender Verantwortung.

� ZUM UNTERNEHMEN 

 Umsatzsprung  
Das zweite Quartal brachte mit einem 
Umsatzsprung den ersten Quartals-
gewinn nach drei schwierigen Jahren. 
Langfristige Aufträge sorgten für ei-
nem Quartalsumsatz von 6,34 Mio. 1, 
+66 % gegenüber dem Vorquartal 
bzw. +87 % gegenüber dem Vorjahres-
Quartal. Das EBITDA betrug 549ooo 1 
(Vorjahr: -358ooo 1). Da sich ungeach-
tet von Quartalsschwankungen der 
Auftragseingang auf hohem Niveau 
stabilisiert, geht Jetter von rund 20 
Mio. 1 für das laufende Geschäftsjahr 
aus. Dies entspricht einer Steigerung 
von 50% gegenüber dem Vorjahr.
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dig für die Lieferung der Steuerungs- und 
Antriebskomponenten, inklusive kom-
plementärer Produkte, und übernahm 
auch die Verantwortung für die Gesamt-
funktionalität, insbesondere für das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Kom-
ponenten und ihre Vernetzung. 
 
Nach dem Serienstart ist noch 
lange nicht Schluss 
Während der Implementierung und auch 
nach dem Serienstart der Maschine ver-
besserte der kontinuierliche Dialog die 
Kostenbilanz, Performance und Funktio-
nalität der Maschine. Die Verantwortung 
für den Schaltschrankbau sowie für Inbe-
triebnahme und Wartung rundeten das 
Aufgabenspektrum ab. Emhart Glass hat 
von der umfangreichen Zusammenarbeit 
mit dem Systempartner profitiert, denn 
die Effizienz der Anlage konnte deutlich 
gesteigert werden.  
Maschinen- und Anlagenbauer stehen 
bei der Wahl des Partners für die Steue-

rungstechnik vor einer bedeutenden Ent-
scheidung. Besonders wenn in Maschi-
nen Prozesse ablaufen, die mit Standard-
komponenten nicht oder nur unbefriedi-
gend realisiert werden können. Hier ist es 
wichtig, mit einem Hersteller zu koope-
rieren, der sich auch als Systempartner 
versteht. Dessen Leistungsangebot sollte 
sich nach den Kundenwünschen richten. 
Dies können z. B. die Entwicklung von 
speziellen Hardwaremodulen und/oder 
die Anpassung der Firmware sein. Die 
klassische Kunden-Lieferanten-Bezie-
hung hat in vielen Fällen ausgedient und 
wird durch Partnerschaften ersetzt, die 
auf gegenseitiges Vertrauen bauen. 

 
TRENDS & TECHNOLOGIE � STEUERN/REGELN

Die Projektverantwortung von Systempartnern geht meistens weit über die eigene 
Produktpalette hinaus.

� 
KONTAKT 
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