
 

Franz Haas Waffelmaschinen  

Papierlose Fertigung  

 

Use Case 

Franz Haas Waffelmaschinen hat sich in seinem Use Case mit jenen Schritten be-

schäftigt, welche die Voraussetzungen für eine papierlose Produktion schaffen kön-

nen. Die Produktionsplanung erfolgte bisher über das ERP-System mittels Ferti-

gungsaufträgen und Netzplänen, die jeden zu produzierenden Teil in Papierform als 

Laufkarte begleitet haben.  

Alle benötigten aktuellen Informationen wie Zeichnungen, Prüfpläne, Einrichteplan, 

Werkzeuginfo, NC-Programm etc. sollten in Zukunft über elektronische Hilfsmittel 

zeitnah an jedes Arbeitssystem gebracht werden. Auch  Daten, die man in der Pro-

duktion erzeugt (wie Prüfprotokolle etc.), sollten dann direkt im Arbeitssystem elekt-

ronisch erfasst werden.  

Beide Aspekte setzen gezielte Schritte in Richtung „digitale Fabrik“ und dienen der 

Reduktion von Leer-und Durchlaufzeiten bei gleichzeitiger Erhöhung der Flexibilität 

wie durch rasche Umplanungen bei Änderung der Anforderungen. Die Digitalisierung 

der Fertigung wird auf diese Weise genutzt, um im Sinne des Prinzips des „Lean Ma-

nufacturing“–Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. 

Der Weg zur papierlosen Fertigung folgt einer Roadmap, die eine ganze Reihe von 

Meilensteinen vorsieht. Diese werden innerhalb der Projekts Enterprise 4.0 in mehre-

ren Use Cases abgearbeitet. Dabei galt es auch, eine Reihe von potenziellen Hin-

dernissen zu überwinden und Herausforderungen zu meistern. 

Die papierlose Fertigung erforderte als ersten Schritt eine Evaluierung der bestehen-

den Systemlandschaft. Außerdem musste man sich mit der Teilekennzeichnung aus-

einandersetzen, um deren Identifizierung in der Fertigung zu gewährleisten. Der ers-

te Use Case widmete sich der Evaluierung einer neuen CAM-Software (CAM steht 



für „Computer-aided Manufacturing“). Dabei galt es, die Anforderungen an ein zu be-

schaffendes Werkzeug zu analysieren und ein Pflichtenheft zu erstellen, welches die 

Basis für Kaufentscheidung bilden kann. Dazu bedarf es einer Festlegung der Pro-

zesse in der Produktion. Weitere Use Cases widmen sich dem Einsatz verfügbarer 

Apps für die etablierte ERP-Systemlandschaft, der optimierten Reihenfolgenplanung 

des digitalisierten Produktionsprozesses, der optimierten IT-Allokation im digitalisier-

ten Produktionsprozess und der Kennzeichnung von Teilen im Produktionsprozess. 

Umsetzung 

Der erste Schritt lag in der Erarbeitung einer Anforderungsanalyse und der Erstellung 

eines Pflichtenhefts, um so die Basis für die Entscheidung für ein bestimmtes Werk-

zeug zu schaffen. Eine Ist-Soll-Prozessanalyse wurde unter Einbindung der internen 

Stakeholder im Management, der Produktion und IT durchgeführt. Weiters arbeitete 

man an der Schaffung / Erweiterung der Datenbasis in Richtung digitaler Fertigung. 

Ergebnis 

Bei der Firma Franz Haas Waffelmaschinen wurde eine Roadmap für den Weg zur 

papierlosen Produktion entworfen. Der erste Schritt war die Auswahl eines geeigne-

ten Software-Tools. 

Der erste große Meilenstein im Projekt  war, die Auswahl eines Programmes, mit 

dem alle an einem Arbeitsplatz benötigten Informationen elektronisch zur Verfügung 

gestellt werden können. Die Datenbasis im Bereich Produktion wurde festgelegt. 

Diese beinhaltet Daten rund um die Computer-gesteuerten Werkzeugmaschinen, die 

einheitlich digital abgelegt werden müssen.  

Die Chancen, die eine Digitalisierung der Produktionsabläufe bringt, haben sich im 

Laufe des Projektes gezeigt. Dazu zählen Verkürzung der Durchlaufzeiten, Effizienz-

steigerung der Produktion, transparentere Prozesse und die Möglichkeiten der Pro-

zessanalyse und Optimierung.  

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 


