
 

 

Welser Profile 

Logistikprozesse mithilfe von Sensortechnik optimieren 

 

Durchgehende Digitalisierung hilft, Angebot und Service für die Kunden zu verbessern 

und diese noch stärker in die Mitgestaltung der Produkte einzubeziehen. Andererseits 

eröffnen sich neue Chancen, die Produktivität der eigenen Arbeitsweise zu steigern, 

Abläufe zu verbessern und das bessere Ineinandergreifen der verschiedenen Unter-

nehmensbereiche zu ermöglichen. Auf diese Weise werden Mitarbeiter unterschiedli-

cher Abteilungen (Produktion, Konstruktion, IT, Einlauf, Logistik…), aber auch das Un-

ternehmen mit seinen Lieferanten stärker vernetzt. 

Im Bereich der Identifikation und weiterführenden Informationsgewinnung besteht je-

doch Handlungsbedarf vor allem bei dem werksübergreifenden Bereitstellungsprozess 

von komplexen Werkzeugen und Ersatzteilen, 

Bei Welser Profile entschloss man sich mit Technologien wie kontaktloser Identifizie-

rung, Industriesensoren und digitaler Vernetzung zu beschäftigen, um die Logistikpro-

zesse zu optimieren und deren Produktivität zu steigern. 

Der Prozess, den man dafür zu betrachten hatte, beinhaltet die Stationen Konstruktion, 

Werkzeugbau, Transport von Werk I nach Werk II, Lagerung, Werkzeugvorbereitung 

und -service sowie Einsatz der Werkzeuge auf der Produktionsanlage. Eine Analyse 

des Ist-Zustands ergab, dass hier sowohl entlang des Material- als auch des Informa-

tionsflusses Missstände und Verbesserungspotentiale bestehen. Dadurch kommt es 

zu zeit-, material- und somit kostenintensiven Tätigkeiten. Diese sollen im Zuge des 

Projekts durch eine systematische Aufarbeitung des Bereitstellungsprozesses und die 

Implementierung automatisierter Systeme und vernetzter Vorgänge reduziert werden. 

Darüber hinaus entsteht eine Basisinfrastruktur für die Nutzung von Werkzeug-, Be-

triebs- und Logistikdaten, die vor, während und nach einer Produktion bereits jetzt und 

in Zukunft generiert werden. Das kurzfristige Ziel ist die Optimierung des Logistikpro-

zesses entlang des Werkzeuglebenszyklus: Es muss jederzeit möglich sein, Werk-

zeuge zu identifizieren, zu lokalisieren und zuzuordnen. 

Langfristig dient das Projekt aber auch zur Vorbereitung für die Gewinnung, Verarbei-

tung und Auswertung von Werkzeugdaten, um Entscheidungshilfen für die oben ge-

nannten Prozessstationen ableiten zu können. 



Zur Bearbeitung dieses Vorhabens wurde ein Team gebildet, das aus dem Leiter der 

Werkzeugtechnik, dem Leiter von Werkzeugbau und -konstruktion sowie einem Prak-

tikanten bestand. 

Nachdem man sich bereits in einem ersten Use Case damit beschäftigt hat, mithilfe 

von digitalen Tools die Prozesse des Werkzeugmanagements produktiver zu gestalten 

und eine zentrale Datenbank einzurichten, auf welche die verschiedenen im Einsatz 

befindlichen Softwareprogramme zugreifen können, brachte man auch diese Aufga-

benstellung in das Kooperationsprojekt „Enterprise 4.0“ ein. Zusätzlich konnte man auf 

die Unterstützung der Forschungspartner ConSenses, TAGnology, MCL (Material-

sCenter Leoben) und WU Wien zurückgreifen. 

 

Umsetzung 

Ziel des Projekts war, mit Hilfe von automatisierter Identifizierung und Sensoren im 

Werkzeug Daten zu gewinnen, miteinander zu vernetzen und Rückschlüsse für die 

Steigerung der Produktivität zu ziehen. Sowohl die Verbesserung der Rückverfolgbar-

keit des physischen Werkzeug- und Ersatzteilflusses als auch die begleitende Infor-

mationsgewinnung aus Logistik und Produktion standen im Fokus des Projekts. Es 

wurde ermittelt, welche Prozessknotenpunkte welche Werkzeuginformationen benöti-

gen, um ihren Teil- und somit den Gesamtprozess zu verbessern. 

Das Team begann zunächst mit der Erhebung und Analyse der Ist-Situation: Der Werk-

zeugbereitstellungsprozess wurde durchleuchtet und Verbesserungsvorschläge auf-

genommen, Fehlerquellen identifiziert und Werkzeug- und Ersatzteilbewegungen im 

Werkverkehr erfasst. Im nächsten Schritt ging man daran, Ziele für den Soll-Prozess 

zu definieren: Dazu gehörte das Abstecken von Anforderungen an ein neues Identifi-

kationssystem ebenso wie die Bestimmung robuster und standardisierter Ladungsträ-

ger, die Ermittlung von Datenrelevanz, Kosten und Nutzen sowie die Festlegung der 

geeigneten Sensorik. Dabei musste zwischen kurz- und langfristigen Zielsetzungen 

unterschieden werden. 

 

Ergebnis 

Das konzipierte System ermöglicht im Endausbau den Einsatz von Sensoren und kon-

taktloser Identifikation zur Vernetzung von physischen (Mensch, Maschine, Werkzeug, 

Sensorik) und virtuellen Systemen (ERP, MES, Datenanalyse-Tool). Nach dem erfolg-

reichen Workshop mit dem externen Partner für kontaktlose Identifikation wird ein Kon-

zept zur praktischen Umsetzung des Systems ausgearbeitet. Die wichtigsten Faktoren 

im Entscheidungsprozess sind Prozessabläufe, Ladungsträger und technologische 

Möglichkeiten. In weiterer Folge werden Kraftmesssensoren in Werkzeugen getestet, 

um einen sinnvollen Einsatz in der laufenden Produktion auszuloten. Dabei soll es pri-

mär um das Sammeln von Erfahrungen in Bezug auf das Verhalten von Materialien 

unter verschiedenen Bedingungen gehen. 



 (Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


