
Wireless verkürzt  
Umrüstzeiten 

Da in Saarlouis die Produktionsstätten 
für Serien- und Variantenwechsel sehr 
flexibel ausgelegt sein müssen, sind die 
Rechner über WLAN miteinander ver-
netzt. In einer 7200 m² großen Halle ver-
binden vier Access-Points die 24 IPCs mit 
den zentralen Shop-Floor-Datenbanken. 
Dies erspart nach Umbauten die erneute 
Verkabelung. Umgesetzte Einheiten 
sind durch den LAN-Anschluss sofort 
wieder am Netz. Wären die Computer 
klassisch mit Leitungen verbunden, hät-
ten man sie erst nach der Umrüstung der 
Anlage wieder verkabeln können. Je 
nach Standort hätte dies mehrere Stun-
den wertvoller Fertigungszeit gekostet. 
In Neustadt sind die Clients per Kupfer 
bzw. Glasfaser angeschlossen und WLAN 
dient bei Kabelbruch als Redundanz. 
Bei der Auswahl der passenden Arbeits-
platzrechner stellte Johnson Controls 
hohe Ansprüche an Robustheit und Er-
gonomie. Zum einen müssen die Touch-

Strukturen zur Auftragsvergabe bis hin 
zu einem komplexen, erwachsenen IT-
Netzwerk in der Fabrik. In Saarlouis, 
Neustadt an der Donau sowie Grefrath 
steuert das Unternehmen seine Ferti -
gung von Sitzen, Türverkleidungen und 
Anbauteilen für mehrere Automobilher-
steller über ein selbstentwickeltes Shop 
Floor System mit einer Windows-basier-
ten Client-Server Architektur. Die Pro-
duktionsaufträge werden über ein ePro-
curement-System übermittelt und auf 
dem Shop Floor Server vor Ort bereitge-
stellt. In der Fertigung, die zum Teil mit 
der Losgröße 1 gefahren wird, visualisie-
ren touch screenbasierte IPC-Clients dem 
Werker den Produktionsauftrag mit al-
len relevanten Variablen. Die Kennzeich-
nung der Einzelaufträge übernehmen 
Barcode-Label, die für das so genannte 
’Blind Audit‘ bei der Montagekontrolle 
nochmals ausgelesen werden. Die Termi-
nals haben eine nach dem Poka Yoke-
Prinzip entwickelte Benutzeroberfläche, 
die auf Grund von Routinearbeiten 
leicht übersehbare Fehler bei der Mon -
tage aufdeckt. Die durchgängige PC-
 basierte Aus- und Eingabe von Produk -
tionsaufträgen und Kontrollberichten 
ermöglicht eine – mit Ausnahme der 
Barcodelabels – ’papierlose Fabrik‘. De - 
ren Produktionsdaten wie Durchlauf-
schwankungen lassen sich jetzt zusätz-
lich auch für Controllingaufgaben be-
reitstellen, ohne sie manuell erfassen zu 
müssen. Dadurch konnten teure Puffer 
an Fertigteilen und Vorprodukten abge-
baut und die Null-Fehler-Produktion ef-
fizient unterstützt werden. Eine IPC-ge-
stützte Kanbansteuerung für Halbfertig-
teile stellt darüber hinaus die Balance 
zwischen Lager- und Rüstkosten sicher. 
Dies gewährleistet eine kostenoptimier-
te innerbetriebliche Supply Chain, ohne 
dass man zusätzliche Kanban-Visualisie-
rungstafeln aufstellen musste. Der Fer-
tigungsauftrag kommt auch hier direkt 
aus dem PC.  

Client-Server-Computing in der Fertigung 

Visualisierung ersetzt Papier 
Was im Büro ziemlich schwierig ist, fällt in der Fertigung 
leichter und ist zudem äußerst vorteilhaft: die papierlose 
Fabrik. Bei Johnson Controls stellen Industrie-PCs von Penta 
die Fertigungsaufträge und Kontrollberichte einfach auf 
Touch screens dar. Alle Formulare werden online abgerufen. 
Eine intuitive Benutzerführung unterstützt den Werker bei 
der täglichen Arbeit. Um Umrüstzeiten zu verkürzen, sind die 
IPCs teilweise kabellos über WLAN miteinander verbunden. 

Ralf Sipmeier arbeitet bei Johnson Controls Inte-
riors GmbH & Co. KG in Neustadt/Donau, Hans-Pe-
ter Hahn ist IT Manager bei der Johnson Controls 
Schwalbach GmbH in Saarlouis und Helmut Müller 
ist bei der Penta GmbH in Puchheim beschäftigt 
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Johnson Controls visualisiert in seinen 
drei Werken Aufträge und Berichte auf 
Bildschirmen. Papier findet man hier nur 
noch in Form von Barcode-Etiketten 

Noch vor einigen Jahren waren die 
Office- und die Fabrikwelt zwei 
komplett getrennte Bereiche. 

Heute findet man immer mehr Arbeits-
platz-Computer auch in der Fertigung. 
Die vier wesentlichen Vorteile dieser ge-
werkeübergreifenden IT-Infrastrukturen 
sind: 
o Die nahtlose vertikale Integration, die 
  beispielsweise einen per Online-Shop 
  eingehenden Kundenauftrag theo- 
  retisch automatisch in einen Ferti- 
  gungsauftrag umwandeln kann. 
o Die horizontale, prozessorientierte In- 
  tegration. So können Lagerentnah- 
  men z. B. automatisch zu neuen Pro- 
  duktionsanstößen in den vorgelager- 
  ten Bereichen führen, ohne das neue 
  Aufträge aktiv ausgelöst werden müs- 
  sen. Das Regelwerk hierfür lässt sich in 
  der Software hinterlegen. 
o Die Werker werden bei ihrer täglichen 
  Arbeit grafisch unterstützt, z. B. durch 
  digitale Fehlervermeidungsstrategien 
  wie Poka Yoke (jap.: narrensicher)-Ter- 
  minals bei der Montagekontrolle, so 
  dass die Zettelwirtschaft entfällt.  
o Alle Betriebsdaten wie Bearbeitungs- 
  zeiten lassen sich zu Optimierungs- 
  zwecken analysieren. 

Grafische Visualisierung 

Johnson Controls hat ein solches System 
in den letzten Jahren aufgebaut. Es ent-
wickelte sich von einfachen Terminal-

Hans-Peter Hahn: 
„Die Giant IPCs zei-
gen sich im täglichen 
Drei-Schicht-Betrieb 
äußerst robust und 
ausfallsicher. Auch 
die Montage ist an 
nahezu jedem Ort 
möglich.“ 
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Displays dem täglichen Gebrauch der 
Werker standhalten; zum anderen ist die 
Luft in den Montagehallen nicht so sau-
ber wie in klimatisierten Büroräumen. 
Deswegen legte man Wert auf ein lüfter-
loses, vollständig geschlossenes Gerät, 
um die Elektronik vor äußeren Umwelt-
einflüssen zu schützen. Letztlich sollten 
sich die IPCs auch für unterschiedlichste 
Montageformen eignen und möglichst 
Platz sparend sein. Nach umfangreichen 
Marktrecherchen und diversen Teststel-
lungen entschied sich Johnson Controls 
für die Giant IPCs der Hercules-Produkt-
familie aus dem Hause der Puchheimer 
Penta GmbH.  

Innen und außen flexibel 

Dank der Schutzart IP65 können sie so-
gar mit Hochdruckreinigern gesäubert 
werden und lassen weder Schmutz noch 
Feuchtigkeit in das Innere. Das Besonde-

re bei dieser Applikation ist vor allem 
der lüfterlose Betrieb in gekapselten, 
äußerst kompakten Gehäusen. Durch 
die schock- und rüttelresistente Verlage-
rung der Festplatten sind Giants für sta-
tionäre Installationen äußerst robust 
ausgelegt. Sollen sie in mobilen Applika-
tionen z. B. auf Flurförderzeugen zum 
Einsatz kommen, ist eine Ausstattung 
mit nichtrotierenden Flashdisks (chip-
Disk oder Sandisk) möglich. Neben 
Kunststoff- stehen auch Edelstahl- sowie 
Metallgehäuse zur Verfügung, die bei 
Bedarf kundenspezifisch zugeschnitten 
und im Corporate Design des OEM aus-
gelegt werden können. Die bei Johnson 
Controls zum Einsatz kommenden IP54/ 
65 geschützten Systeme sind mit 12“- 
bzw. 15“-Touchscreen und Standardge -
häuse ausgestattet. Der Barcodeleser 
wurde über die RS232- und PS/2-Schnitt-
stellen angeschlossen. Skalierbar sind 
die Giants derzeit von sparsamen Intel 
Pentium-Prozessoren mit MMX-Techno -
logie ab 266 MHz bis hin zum High-End 
Intel Pentium M Prozessor, mit bis zu 1,1 
GHz. Die SDRAM DIMM-Steckplätze 
können Speicher bis 1 GB aufnehmen. In 
der oberen Leistungsklasse sind damit 
sogar bewegliche 3D-Ansichten direkt 
an der Produktionsmaschine möglich, 
um dem Werker über Vision-Systeme ein 
konkretes Bild vom Produkt zu geben 
oder Videos für Wartungsgriffe der Ma-
schinen abzuspielen. 
Zur kundenspezifischen Erweiterung des 
Systems verfügen die IPCs über frei be-
legbare ISA- und PCI-Slots, deren Anzahl 
je nach Modell (Standard- oder Half- 
Size-Gehäuse) variiert. Um den Einsatz 
zusätzlicher Schnittstellenkarten zu re-
duzieren, hat Penta außerdem einen 
USB-, einen parallelen sowie vier serielle 
Ports integriert. COM4 lässt sich dabei 
entsprechend den Anforderungen als 
RS232 oder RS485 konfigurieren. (no) � 
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KOMPAKT

Raue Industrieumgebungen erfor-
dern entsprechend robuste Kom-
ponenten. In seinen papierlosen 
Fertigungen setzt Johnson Controls 
auf die Giant IPCs von Penta. Diese 
arbeiten ohne Lüfter und lassen sich 
durch ihre Variabilität an nahezu al-
le Ansprüche anpassen. Sowohl bei 
Prozessoren und Speichern als auch 
bei Schnittstellen und Displays hat 
man die Qual der Wahl zwischen 
vielen verschiedenen Typen. Ihr ho-
hes Maß an Verfügbarkeit erhöht 
die Langlebigkeit der IPCs, die sich 
durch einfaches Austauschen des 
CPU-Moduls auf die aktuellste Pro-
zessortechnologie aufrüsten lassen. 

IndustriePC 
Giant 
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Im Werk Neu-
stadt sind die 
Rechner zur  
Sicherheit nicht 
nur konventio-
nell per Kupfer 
bzw. Glasfaser 
miteinander ver-
bunden. Im Falle 
eines Kabelbru-
ches sorgt ein 
WLAN dafür, dass 
keine Daten  
verloren gehen
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