
 

 

Georg Fischer Fittings GmbH  

Smarte Behälter optimieren den Materialfluss 

 

Um die Möglichkeiten der digitalen Transformation noch umfassender zu nutzen, hat 

die Firma Georg Fischer Fittings am Kooperationsprojekt „Enterprise 4.0“ teilgenom-

men. Im Rahmen des Use Cases wollte man sich die Materialflüsse in der Fertigung 

genauer ansehen. Basis dafür war die Überlegung, dass sich Rückverfolgbarkeit im 

Sinne einer smarten Fertigung zwar nicht auf der Ebene der Produkte verwirklichen 

lässt, wohl aber auf der Ebene der Behälter. Daher beschloss man, smarte Behälter 

einzuführen, welche die benötigten Teile durch die Produktion steuern. Hintergrund 

des Anwendungsfalls ist, dass die Optimierung des Warenflusses und der schnellere 

Durchlauf der Ware durch die Produktion immer wichtiger wird, um wettbewerbsfähig 

zu arbeiten. Zielsetzung war daher, die Verschwendung durch Suche oder im 

schlimmsten Fall (bei Verlust eines Behälters) erneutes Fertigen eines Produkts stark 

zu verringern. Das Vorhaben zeigt mehrere typische Merkmale von „Industrie 4.0“: 

Durch Staplerwaagen sowie Behälterkennung sollen Arbeitsschritte wegfallen bzw. di-

gitalisiert werden. Papierdruck, Zwischentransporte, Warensuche und verschiedene 

Wiegevorgänge können entfallen. Durch die Digitalisierung der Materialfluss-Prozesse 

wird die Transparenz im Wertschöpfungsprozess erhöht und die Kundenorientierung 

gesteigert. 

 

Umsetzung 

Mittels einer Ist-Analyse wurden Warenfluss und Behälterbewegungen erhoben. Um 

zu einem smarten System zu kommen, mussten Behälter mit Barcodes gekennzeich-

net und die im Behälter transportierte Ware mit dem ERP-System verknüpft werden 

(„Asset Tracking“).  Zur Ortung der Behälter wurde ein Testhardwarekontingent (ein 

System auf Bluetooth-Basis, bei dem kleine Sender, sogenannte Beacons, mit einer 

übergeordneten Infrastruktur in Verbindung stehen) angeschafft und die Testhardware 



installiert. Nun galt es, die Behälterortung im Testbetrieb zu realisieren: Bewegung, 

Lokation, Verweildauer an Lagerplätzen etc. sollten eindeutig bestimmt werden kön-

nen. Nach erfolgreichen technischen Tests der Ortung wurde ein Sollkonzept erstellt 

und im Konzern ein Kreditantrag für die flächendeckende Einführung der Ortung ge-

stellt. Letztlich müssen alle 2.000 Behälter mit sogenannten Beacons versehen und 

zusätzliche Gateways montiert werden. 

 

Ergebnis 

Die Ist-Analyse der Prozesskette ergab, dass die  Behälterortung nicht im Bereich „Wa-

schen/Konservieren bis Verpacken“ angesiedelt wurde, da es in diesem Bereich keine 

„Verheiratung“ der Behälter mit der Ware der Produktion gibt. Eine solche findet dage-

gen im Bereich Abpacken nach Tempern statt, weshalb man sich entschloss, die Or-

tung in diesen Abschnitt der Produktion zu verlagern. 

Gemeinsam mit der FH St Pölten wurde ein Bluetooth LE Asset Tracking Tool für den 

Einsatz in der Produktion getestet und evaluiert. Dazu werden ab der Station „Abpa-

cken nach Tempern“  Beacons an den Metallkisten befestigt. An zuvor definierten Stel-

len werden Gateways montiert, die sich kontinuierlich im Scanmodus befinden und 

dadurch die in der Nähe befindlichen Kisten über die Signale der Beacons erkennen. 

Die Gateways melden erkannte Behälter an die Cloud, wo diese Daten danach visuell 

dargestellt werden, um den Weg jeder Kiste durch die Produktion nachvollziehbar ma-

chen. Zu jedem Beacon werden definierte Parameter in der Cloud gespeichert und 

durch die Visualisierung zugänglich gemacht. 

Eine Verknüpfung mit dem ERP-Systemen von Georg Fischer ist derzeit nicht geplant, 

kann aber erfolgen, nachdem der „proof of concept“ für die Lösung erbracht wurde. 

Nach Fertigstellung der Visualisierungslösung und Montage von Gateways bzw. Bea-

cons beginnt eine einmonatige Testphase. Dabei werden die zuvor definierten Szena-

rien überwacht, um die Eignung dieser Technologie zu verifizieren. Besonders soll da-

bei auf direkte Nachverfolgung von Beacons, den Belastungstest von Gateways und 

die Konnektivität der Beacons in dem schwierigen industriellen Umfeld geachtet wer-

den. 

Im ersten Schritt liegt der Fokus klar auf der Stabilität der Erkennung der smarten Be-

hälter über die Beacons. Dazu ist es notwendig, ein Konfigurationstool in Form einer 



Webanwendung zu erstellen. Ebenso muss auf die Ausfallsicherheit der Beacons ge-

achtet werden, die melden sollen, wenn ihre Batterie nahezu entleert ist. Erst im zwei-

ten Schritt, nachdem die Stabilität des Systems erreicht ist, ist an eine weitergehende 

Datenanalyse gedacht. 

Nach Beseitigung allfälliger Störungen ist der Rollout auf alle Behälter im Werk sowie 

in weiterer Folge die Anbindung der Daten an das ERP-System geplant. Im Endausbau 

soll eine Umlaufbestandsanalyse auf Knopfdruck auf Basis der Ortungsdaten und Be-

hälterkennungen sowie das Fertigmelden von Produktionsschritten bzw. Warenumbu-

chungen nur aufgrund der Lokationsänderung des Behälters möglich sein. 

Zum ersten Mal werden Produktionsdaten (vorerst nur Behälterkennung und Location) 

in die Cloud geladen. Es ergeben sich neue interne Prozesse im Produktionsablauf, 

allerdings noch keine neuen Geschäftsprozesse zum Kunden hin. Der Warenfluss 

kann nun verfolgt und signifikant verbessert und analysiert werden. 

 

 (Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


