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White Paper der Eckelmann AG, April 2019 

In gekürzter Form erschienen in: Der Betriebsleiter 4/2019, S. 16 f. 

 

Mehr Durchblick  

am Ort der Wertschöpfung 

 

Eckelmann hat ein „Machine Management System“ (MMS) entwickelt, mit dem nun 

auch mittelständische Unternehmen unkompliziert Industrie 4.0-Konzepte in der 

CNC-Fertigung einführen können. Mit OPC-UA setzt der Steuerungshersteller hierbei 

auf offene Kommunikationsstandards. Die skalierbare, plattformunabhängige Web-

Service-Architektur, die dem MMS zugrunde liegt, kann als Cloud oder On-Premises 

genutzt werden kann. Auf der EuroBLECH und der SPS IPC Drives 2018 stellte das 

Unternehmen erstmals dieses MMS vor. Von der Produktionsplanung bis zur 

Wartung des Maschinenparks können damit sämtliche produktionsnahen 

Managementaufgaben flexibel und in Echtzeit abgebildet werden – dank sicherer 

IoT-Technologie und Verschlüsselung ist auch eine Vernetzung mit anderen 

Produktionsstandorten weltweit möglich. Davon profitieren sowohl Unternehmen mit 

CNC-Fertigung als auch Maschinenbauer, die darüber künftig z.B. smarte Services 

für den Betrieb und die Wartung ihrer Maschinen aufbauen können.  

 

Das Shopfloor-Management ist ein Konzept aus dem Lean Management. Es geht darum, das 

produktionsnahe Management kontinuierlich zu verbessern, indem man effektive Instrumente für mehr 

Transparenz, Kooperation und flexiblere Prozesse einführt.  

Ob Management, Produktionsplanung, Maschinenbediener und Produktionsmitarbeiter, 

Wartungstechniker oder IT-Verantwortliche, dass die Produktion rund läuft, dafür sorgen eine Vielzahl 

an Personen in einem fertigenden Unternehmen. Sie tragen alle zur Wertschöpfung bei. Doch bei 

ihren Tätigkeiten und Entscheidungen sind sie auf unterschiedliche Systeme angewiesen, die vielfach 

nur unzureichend miteinander verknüpft und synchronisiert sind.  

So fehlen in der Produktionsplanung beispielsweise häufig Informationen zur momentanen 

Maschinenauslastung oder welche Aufträge sich gerade in Bearbeitung befinden bzw. wann diese 

voraussichtlich abgeschlossen sind, ganz zu schweigen von verlässlichen und aktuellen Informationen 

über die Standzeiten aller Werkzeuge.  

 

Agieren statt reagieren 

Statt flexibel zu agieren, kann man ohne eine stets aktuelle gemeinsame Datenbasis nur träge auf 

Änderungen, Engpässe oder Störungen reagieren. Dies gilt im Grunde für alle produktionsrelevanten 

Ressourcen, also Maschinen, Werkzeuge, Werkstoffe und Betriebsstoffe, Arbeitskräfte und Energie. 

Diese „Informationslücke“ schließen klassischerweise Manufacturing Execution Systems (MES), sie 

erlauben die Planung, Steuerung und Kontrolle der Produktion in Echtzeit. Für mittelständische 

Unternehmen mit einem überschaubaren Maschinenpark sind solche Lösungen bislang indes meist 

überdimensioniert und zu komplex. Aber auch dort, wo MES-Systeme vorhanden sind, sind diese 

http://www.eckelmann.de/
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häufig nicht ausreichend mit den Maschinen vernetzt. Diese Vernetzung will Eckelmann mit offenen 

IoT-Standards voranbringen.  

 

Was OPC-UA schon heute an CNC-Maschinen leistet 

Abb. 1: Machine Management System, die intelligente Brücke zwischen Management und Produktion 

(Grafik: VDMA & Eckelmann AG)  

 

Daher hat die Eckelmann AG ein skalierbares „Machine Management System“ (MMS) entwickelt, das 

der Automatisierungsspezialist erstmals auf der EuroBLECH und der SPS IPC Drives vorstellte. Die 

Lösung nutzt den offenen OPC-UA Kommunikationsstandard.1 Über das sich weltweit etablierende 

IoT- und I4.0-Protokoll können Devices, Maschinen und beliebige IT- und Cloud-Systeme bidirektional 

und sicher Informationen austauschen, und zwar hersteller- und plattformunabhängig.  

                                                           
1 OPC Foundation: What is OPC? UA in a Minute. (Youtube-Video) https://youtu.be/-tDGzwsBokY  

http://www.eckelmann.de/
https://youtu.be/-tDGzwsBokY
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Informationen statt Daten 

Für den Schwerpunkt CNC-Schneiden hat Eckelmann ein anwendungsbezogenes Informationsmodell 

für seine CNC/SPS-Controller erarbeitet, das festlegt, in welcher Form Informationen bereitgestellt 

und ausgetauscht werden. Um eine hohe Interoperabilität sicherzustellen, orientiert sich das Modell an 

den einschlägigen OPC-UA Compenion Specifications (bzw. Schnittstellenstandards) des VDMA. 2 

Das OPC-UA Information Model speziell für CNC-Systeme hat dabei der Verein Deutscher 

Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) in Kooperation mit führenden CNC-Herstellern erarbeitet.3  

Dank der offenen IoT-Architektur lässt sich die Lösung von Eckelmann für beliebige CNC-

Anwendungen anpassen. Daher könnte man das MMS eher als ein Industrie-4.0-Framework 

bezeichnen, das im Hinblick auf eine nutzenorientierte Implementierung von I4.0-Funktionalitäten 

designt ist und mit künftigen Anforderungen flexibel mitwachsen kann. Gerade mittelständischen 

Unternehmen bietet dies die Möglichkeit, schrittweise Industrie 4.0-Konzepte einzuführen und ihre 

konkreten Prozesse und die Arbeitsorganisation in der „digitalen Werkhalle“ zu optimieren. 

Im Folgenden sollen die Kernfunktionen des Machine Management Systems näher vorgestellt werden.  

 

Der digitale Maschinenpark mit realem Nutzen 

Der große Vorteil des MMS liegt in der intelligenten Verknüpfung mit der Steuerung. Denn die 

Steuerung ist das Industrie-4.0-Gateway zur Maschine – laufen in der Steuerung doch alle Daten aus 

den Sensoren und Aktoren der Maschine zusammen. So ist ein umfangreiches Tracing aller für das 

Management wichtigen Maschinen- und Betriebsdaten möglich, und zwar – je nach Aufgabe – bis 

hinunter zur Sensorik und Aktorik. Denn erst aus der intelligenten Verknüpfung mehrerer vorhandener 

Datenquellen können die Informationen gewonnen werden, die z.B. für ein intelligentes 

Wartungsmanagement oder ein differenziertes Verschleißteil-Monitoring benötigt werden.  

 

Der digitale Zwilling für die CNC-Fertigung 

Da Eckelmann als Anbieter mit eigenem CNC-Kern ein sehr tiefgehendes Know-how der Abläufe und 

Vorgänge in der Steuerung hat, kann ein vollständiger digitaler Zwilling aufgebaut werden. Das 

digitale Modell im MMS weiß somit nicht nur, was die Steuerung weiß, es verhält sich auch exakt wie 

die Steuerung. So kann z.B. eine Bearbeitung detailliert im MMS voraus simuliert werden – das ist 

wichtig für Features wie die Bearbeitungszeitberechnung. 

Sie bilden die Datenbasis für entscheidungsrelevante Informationen auf allen Ebenen. Kaufmännische 

ERP-Systeme sind für diese prozessbezogenen Informationen in der Regel blind.  

                                                           
2 VDMA: VDMA OPC UA Companion Specification einfach erklärt. (Youtube-Video) 
https://youtu.be/PXoNdU9C2oU  
VDMA: Mit OPC UA einheitliche Schnittstellen schaffen. http://industrie40.vdma.org/opc-ua  
VDMA / Fraunhofer-Anwendungszentrum Industrial Automation (IOSB-INA): Industrie 4.0. 
Kommunikation mit OPC UA. Leitfaden zur Einführung in den Mittelstand. 2017. Auch online unter: 
https://industrie40.vdma.org/documents/4214230/16617345/1492669959563_2017_Leitfaden_OPC_
UA_LR.pdf/f4ddb36f-72b5-43fc-953a-ca24d2f50840, abgerufen am 22.08.2018. 
3 VDW and OPC Foundation: OPC-UA Information Model for CNC Systems. 
https://opcfoundation.org/markets-collaboration/vdw/  
 

http://www.eckelmann.de/
https://www.eckelmann.de/produkte-loesungen/maschinenautomation/steuerungen/
https://youtu.be/PXoNdU9C2oU
http://industrie40.vdma.org/opc-ua
https://industrie40.vdma.org/documents/4214230/16617345/1492669959563_2017_Leitfaden_OPC_UA_LR.pdf/f4ddb36f-72b5-43fc-953a-ca24d2f50840
https://industrie40.vdma.org/documents/4214230/16617345/1492669959563_2017_Leitfaden_OPC_UA_LR.pdf/f4ddb36f-72b5-43fc-953a-ca24d2f50840
https://opcfoundation.org/markets-collaboration/vdw/
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Abb. 2: Überwachung des Auftragsstatus in Echtzeit (Foto: Eckelmann AG) 

 

Über ein webbasiertes Frontend, also in jedem Webbrowser, kann auf diese Daten jederzeit und an 

jedem Ort zugegriffen werden. Übersichtliche interaktive Dashboards mit grafischen Visualisierungen 

verdichten die Maschinen- und Betriebsdaten und bereiten sie für die jeweiligen Rollen und 

Funktionen auf. So interessiert sich der Qualitätsmanager z.B. für das Verfolgen von Werkzeugen 

oder möchte gespeicherte Qualitätsdaten abrufen, wie z.B. Chargennummern, Fotos oder Messwerte 

aus der Produktion. Der Wartungstechniker interessiert sich hingegen für den Zustand der Maschine, 

von Werkzeugen und Verbrauch von z.B. Prozessgasen oder möchte sich schnell einen Überblick 

über die aktuellen Softwareversionen und die Konfiguration der Maschinen verschaffen können. Dank 

des einfachen Benutzermanagements, kann das MMS jedem Benutzer genau die Informationen 

bereitstellen, die er für seine Entscheidungen benötigt.  

In das Design des MMS ist auch die langjährige Erfahrung von Eckelmann mit großen Prozess- und 

Produktionsleitsystemen für Industrieanlagen eingeflossen. Denn hier kann Eckelmann einen großen 

Trumpf ausspielen, nämlich, dass das Haus seit über 35 Jahren sowohl Werkzeugmaschinen 

automatisiert als auch Produktions- und Fertigungsprozesse in den unterschiedlichsten Branchen. 

http://www.eckelmann.de/
https://www.eckelmann.de/branchen/


 
 
 

 

www.eckelmann.de   Seite 5 von 7 

 

 

Transparenter handeln und produzieren 

Das Haupt-Dashboard enthält eine 3D-Darstellung des Maschinenparks (s. Abb. 2). Über 

Fortschrittsbalken mit CNC-gestützter Restzeitsimulation (Workload Prediction) kann sich der 

Anwender schnell einen Überblick über den momentanen Bearbeitungsstatus an den einzelnen 

Maschinen verschaffen. Die folgenden Aufträge werden bereits in der intelligenten Auftragsverwaltung 

angezeigt. Das durchgängige digitale Auftragsmanagement bietet der Produktionsplanung vielfältige 

Möglichkeiten zur Optimierung, z.B. zum Shiften von Aufträgen.  

Bedient ein Mitarbeiter mehrere CNC-Maschinen, kann er so seine Arbeiten an den einzelnen 

Maschinen besser koordinieren und unproduktive Stillstandszeiten der Maschinen werden vermieden. 

In der Auftragsplanung kann der Anwender jederzeit eine statistische Auswertung der 

Maschinenauslastung (Work Load) und die Auftragshistorie einsehen.  

 

Abb. 3: Intelligentes Auftragsmanagement (Foto: Eckelmann AG)

http://www.eckelmann.de/
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Zur Auftragsvorbereitung steht dem Anwender eine mächtige Programmverwaltung zur Verfügung, mit 

Bearbeitungszeitberechnung und Änderungshistorie. CAD-Daten lassen sich mit der CAD/CAM-

Toolbox direkt im MMS weiterverarbeiten, ganz gleich ob es um das intelligente Nesting, die 

Anpassung der Postprozessoren oder schnelle Technologieanpassungen geht. Hierfür hält das MMS 

eine große, maschinenübergreifende Technologie-Datenbank bereit. Die in das MMS integrierte 

Bearbeitungszeitberechnung erlaubt eine transparente Abschätzung und verlässliche Kalkulation von 

Stückkosten. Dabei wird der Ablauf des Programms im MMS auf dem Eckelmann-eigenen CNC-Kern 

simuliert. Das sorgt dafür, dass Simulation und Realität zu 100 Prozent übereinstimmen. Die Material- 

und Lagerverwaltung sorgt dafür, dass das maschinennahe Materialhandling nicht ins Stocken gerät.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: NC-Programme für alle Maschinen zentral managen (Foto: Eckelmann AG) 

 

Fazit 

Das Machine Management System von Eckelmann bietet einen Echtzeit-Blick in komplexe CNC-

Fertigungsprozesse. Wichtige Key-Performance-Indikatoren und Maschinenstatistiken helfen dem 

Management, Optimierungspotentiale zu erkennen oder versteckte Produktionskosten aufzuspüren, 

sei es durch eine schlechte Maschinenauslastung, zu kurze Standzeiten teurer Verschleißteile oder 

ineffiziente Arbeitsabläufe. Dabei ist das MMS aber viel mehr als eine bloße Maschinen- und 

Betriebsdatenerfassung (BDE). Dank der Integration des Eckelmann-eigenen CNC Kerns in das MMS 

ist es ein echter digitaler Zwilling. Das MMS hat auch die Werkzeuge an Bord, um Fertigungsabläufe  

voraus zu simulieren, zu analysieren und effektiver zu gestalten – transparent, flexibel und kooperativ. 

http://www.eckelmann.de/


 
 
 

 

www.eckelmann.de   Seite 7 von 7 

 

Hinzu kommen eine digitale Auftragsverwaltung, eine Programmverwaltung sowie CAD/CAM-Tools. 

Insbesondere durch Werkzeuge zur vorausschauenden Wartung kann die Verfügbarkeit und 

Produktivität insgesamt gesteigert werden. OPC-UA als offener Standard und die moderne Web-

Service-Architektur machen die Lösung sehr gut skalierbar, vom mittelständischen Lohnfertiger mit 

drei Maschinen und einer Local Cloud bis zum Maschinenbauer, der damit neue internetbasierte 

Dienstleistungen und Services für mehrere hundert Maschinen weltweit anbieten möchte.   

 

Weitere Informationen zum Thema  

CNC-Shopfloor Management mit dem MMS von Eckelmann: 

https://www.eckelmann.de/produkte-loesungen/maschinenautomation/software/machine-

management/ 

 

Kontakt 

Eckelmann AG 

Berliner Straße 161 

65205 Wiesbaden 

Telefon: +49 (0)611 7103-0 

E-Mail: info@eckelmann.de  

Internet: www.eckelmann.de  

http://www.eckelmann.de/
https://www.eckelmann.de/produkte-loesungen/maschinenautomation/software/machine-management/
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