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Anwenderbericht
PROXIA MES-Software bei 
der Tillmann Pro� l GmbH

Auf einen Blick – 
PROXIA MES-Software 
bei der Tillmann Pro� l GmbH

Die Aufgabenstellung:
• Aufbau eines benutzerfreundlichen BDE-Systems, Ablösung bestehender 

manueller Papiererfassung durch moderne Software
• MDE-Anbindung aller wichtigen Maschinen und Anlagen 

mit automatischer Übertragung von Maschinendaten
• Integration und Vernetzung des MES in die gesamte IT-Infrastruktur
• Softwareseitige Direktanbindung der Maschinen und Anlagen 

ohne zusätzliche Hardware
• Reibungsloser Datenaustausch mit dem ERP-System
• Mobiles Produktions-Monitoring mit Tablet PCs
• Fehler- und Engpassvisualisierung

Anforderungen an die MES-Software:
• Klar strukturierte Bedienober� äche der BDE-Software
• Einfaches Software-Handling für hohe Mitarbeiterakzeptanz
• Flexible Kon� gurationsmöglichkeit der Software-Ober� ächen
• Umwandlung von Daten in verwertbare Informationen 
• Hohe Performance für Statusmeldungen und Kennzahlen in Echtzeit 
• Anschauliche, aussagekräftige Visualisierung von Reports 
• Reports in Echtzeit mit Möglichkeit, rasch zu reagieren 
• Ausfallsichere, industrietaugliche Hardware als Erfassungsterminals
• Modular aufgebaute, erweiterbare Software-Module

Die Lösung – das MES-System von PROXIA mit den Modulen:
• Automatisierte Maschinendatenerfassung (MDE) mit Anbindung über OPC-UA
• Betriebsdatenerfassung (BDE) mit hoher Bedienergonomie
• MES-Monitoring mit Zeitstrahl-Software
• MES-Auswertung mit Reporting- und Controlling-Funktionen 
• PROXIA Manager als zentrales Applikationsrack für alle MES-Module
• Anbindung und bidirektionaler Datenaustausch mit dem ERP-System
• Robuste und zuverlässige MES-Hardware in Form von Industrie PCs

Das Ergebnis:
• Aufbau eines „IT-Produktionsgedächtnisses“, einer Wissens-Datenbank 

zur Fehlervermeidung und kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
• Genauer Einblick in die Produktionsvorgänge
• Hohe Mitarbeiterakzeptanz und durchgängiger Einsatz des BDE-Systems
• Abteilungsübergreifende, transparente Kennzahlen in Echtzeit, 

auf Tablet PCs, auf dem Hallen-Monitor sowie bei der Produktionsleitung
• Verbesserte Nachkalkulation aufgrund exakter Daten
• Wirtschaftlicherer Einsatz von Personal, Material und Maschinen 

aufgrund gesicherter Produktionsdaten
• Lückenlose Transparenz über den gesamten Fertigungsprozess
• Erhebliches Verkürzen der Rüstzeiten durch relevante Informationen
• Erschließung und Nutzung von Produktionsreserven

Schritt in Richtung Industrie 4.0 – 
Gemeinsam haben die 
Projektverantwortlichen (v.l.n.r.) 
Jürgen Döring (PROXIA Vertriebsleiter 
West), Ekkehard Böhm (Geschäfts-
führer Tillmann), Miroslaw Piwowar 
(Maschinen-Einrichter), Jan Krengel 
(Maschinenbau Leiter), Denis Magné 
(Fertigungsplanung),  
(IT-Leiter) und Bastian Vielhaber (IT) 
mit der MES-Einführung erfolgreich 
den Grundstein in Richtung Industrie 
4.0 bei Tillmann gelegt.

Zukunftsgerichtet: „IT-Produktionsgedächtnis“ für bessere Planung

Durchdacht: Intuitive, selbsterklärende BDE-Softwareoberflächen

Modern: MDE-Anbindung und Vernetzung via OPC-UA Technologie

Transparent: Anschauliche Visualisierung von Fertigungsinformationen

Wirtschaftlich: Effizienter Ressourceneinsatz, exakte Nachkalkulation

Live & mobil: Produktions-Monitoring via Tablet PCs
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Folgen Sie uns ...

Kurzpro� l – Tillmann Pro� l GmbH

Das Traditionsunternehmen Tillmann Pro� l GmbH 
aus dem nordrheinwestfälischen Sundern fertigt 
kaltgewalzte Pro� le für unterschiedlichste Anwen-
dungen. Die Pro� le kommen vor allem in der 
Automobilindustrie und dem Transportwesen, 
der Befestigungstechnik, der Elektroindustrie, bei 
erneuerbaren Energien oder im Regal- und Anla-
genbau zum Einsatz. Als Teil der Tillmann-Gruppe 
bietet es neben Standardpro� len auch Spezialan-
fertigungen sowie gelochte, lasergeschweißte und 
gebogene Erzeugnisse. Das Unternehmen besteht 
seit 1909 und beschäftigt derzeit rund 200 Mitar-
beiter. Damit erwirtschaftet es einen Jahresumsatz 
von ca. 50 Mio. Euro.

Weitere Informationen online unter: 
www.tillmann-gruppe.de



Im zweiten Anlauf würde es ganz sicher klappen, 
sonst wäre das Thema MES auf Jahre vom Tisch 
und man würde weiterhin so arbeiten wie in den 
70igern. Das war vor sieben Jahren. Bis zu diesem 
Zeitpunkt notierten die Mitarbeiter der Tillmann 
Pro� l GmbH sämtliche Betriebsdaten mit der Hand 
auf vorgedruckten Formularen. Der erneute Anlauf 
für eine softwarebasierte Betriebsdatenerfassung 
kam im Jahr 2010. Schon einmal hatte Tillmann 
versucht, eine MDE-/BDE-Lösung zu implemen-
tieren und nicht die erho� ten Ergebnisse erhalten. 
Der erste Versuch scheiterte, weil das System die 

Mitarbeiter überforderte: Zu unhandlich war es, 
zu komplex, zu wenig aussagefähig. Und dennoch 
benötigte die Fertigungsleitung sichere Zahlen, 
Daten und Fakten aus der Produktion, vor allem 
um Transparenz zu scha� en sowie Produktivi-
tätsreserven aus� ndig zu machen und zu nutzen. 
Das Projektteam stand unter enormem Druck, ein 
funktionierendes MES-System aufzusetzen, das 
auch seitens der Belegschaft angenommen und 
produktiv genutzt wird. Die Tillmann Pro� l GmbH 
aus Sundern im Hochsauerland beschäftigt rund 
200 Mitarbeiter und stellt Pro� le aus Stahl her, 
und zwar in Materialstärken von 0,3 mm bis 7 mm. 
Ein großer Teil ihrer Kunden kommt aus der Auto-
mobilindustrie und dem Fahrzeugbau. Das Unter-
nehmen produziert unter anderem Schienen, 
auf denen die Sitze in Nutzfahrzeugen montiert 
werden, oder Verkleidungen für die Stromschie-
nen von U-Bahngleisen. Obwohl der Automotive-
Sektor mit rund 15 Prozent zu den wichtigeren 
Kundensegmenten gehört, sind andere Branchen 
ebenso bedeutend: Darunter � nden sich unter 
anderem die Solarindustrie, der Regal- und Anla-
genbau, die Befestigungstechnik, die Bauindustrie 
und das Transportwesen.

„Amazoni� kation“ – Herausfor-
derung hohe Liefertermintreue

Bei der Vielzahl von Kunden und ihren ganz unter-
schiedlichen Anforderungen ist es kein Wunder, 
dass der Betrieb eine breite Palette von Materialien 
verarbeitet; dazu zählen unter anderem verzinkter
Stahl, Edelstahl, Warmband, Kaltband u.a. Die 
Breite des verwendeten Vormaterials variiert 
zwischen 10 mm und 1.000 mm. Zwölf Pro� lier-
anlagen, mit denen das Vormaterial zu Pro� len
umgeformt wird, stehen in den Hallen des 
Metallverarbeiters. Dazu kommen noch Fräs- und 
Drehmaschinen, diverse Pressen sowie Anlagen 
für das Laserschweißen für die Vor- und Nach-
bearbeitung. Mit der hohen Fertigungsbreite und 
-tiefe ist die Tillmann Pro� l GmbH gut aufgestellt, 
um die unterschiedlichen Anforderungen ihres 
heterogenen Kundenkreises zu erfüllen. Zu diesen
Anforderungen gehört besonders die Liefer-
termintreue, wie Fertigungsplaner Denis Magné
betont: „Früher konnten Kunden mit einem 8 
Wochen Liefertermin leben. Im privaten Umfeld 
werden Kunden jedoch von Amazon & Co. mit 
Overnight-Lieferterminen konditioniert. Diese 
„Heute bestellt – Morgen geliefert“ Philosophie 
schlägt sich heute bis in unsere Branche durch. 
Durch diese „Amazoni� kation“ sind wir perma-
nent unter Druck, besonders was die Liefertermine 
betri� t.“ Der erste Versuch, einen besseren 
Einblick in die Fertigungsrealität zu erhalten, 
mutet archaisch an, wurde und wird jedoch noch 
in vielen Betrieben so praktiziert: Mitarbeiter 
hielten den aktuellen Stand der Maschinen auf 
vorgedruckten Papierformularen fest. „Außerdem“, 
berichtet Denis Magné, „sind stets Mitarbeiter 
der Arbeitsvorbereitung durch die Hallen gelaufen 
und haben geschaut, welchen Status die Maschi-
nen haben.“ Darüber hinaus mussten die Mel-
dungen vom Papier in ein EDV-System über-
nommen werden, um im gesamten Unternehmen 

verfügbar zu sein – eine personalbindende Tätig-
keit, ein immenser Aufwand mit großem Zeit-
verzug, von Echtzeit-Daten ganz zu schweigen.

BDE Bedienober� äche – klar, 
einfach und strukturiert!

Bereits um die Jahrtausendwende startete die 
Tillmann Pro� l GmbH einen ersten Versuch, um die 
Transparenz in der Produktion zu erhöhen, Stör-
ungen schneller aufzuspüren und zu beheben und 
damit die Produktivität voranzubringen. Sie führte 
eine Software zur Erfassung von Maschinenzuständen 
und Betriebsdaten ein. Zwar ein gewaltiger Schritt 
in Richtung Produktionsautomatisierung, doch das 
Personal war mit dem System schlichtweg überfor-
dert. Die Eingabeober� äche war zu komplex, so gab 
es z.B. über 300 verschiedene Statusmeldungen. 
Das System war zu statisch, zu un� exibel in seiner 
Kon� guration der Ober� ächen. Fehleingaben und 
daraus resultierende verfälschte Daten und Kenn-
zahlen waren die Folge. Das System wurde nicht 
angenommen, man kehrte wieder zur alten Formu-
larmethode zurück. Der zweite Anlauf, ein MES ein-
zuführen, kam im Jahr 2010. Die Projektleitung 
stand nun unter besonderem Druck, eine tragfähige 
Lösung zu implementieren, die Mitarbeiterakzep-
tanz war dabei das entscheidende Kriterium für den 
Projekterfolg. Neben der Maschinendatenerfassung 
(MDE), die Informationen von den Maschinen auto-
matisch abgreift und verarbeitet, ging es vor allem 
um die Erfassung von Betriebsdaten und Personal-
zeiten. Hier ist eine aktive Dateneingabe durch die 
Mitarbeiter gefragt, die Software-Bedienober� äche 
muss so anwenderfreundlich wie möglich gestaltet
sein. Bei der erneuten Ausschreibung erhielt 
die PROXIA Software AG den Zuschlag, v.a. weil die 
Ober� äche ihrer MDE- und BDE-Module so einfach 
und � exibel gestaltet war, wie bei der Bedienung 
eines Smartphones. Die enorme Kon� gurations-
Flexibilität sowie der modulare, erweiterbare Aufbau 

Der Aufbau eines nachhaltigen „IT-Produktionsgedächtnisses“ durch die MES-Implementierung aus Maschinen- und 
Betriebsdatenerfassung sorgt bei der Tillmann Pro� l GmbH für mehr Transparenz und besseres Produktionscontrolling.

Mit MES „IT-Produktionsgedächtnis“ in Richtung Industrie 4.0

der PROXIA Software-Module waren weitere Fakto-
ren, die für PROXIA als neues System sprachen. Das 
Einführungskonzept hatte Erfolg: Nach einer kurzen 
Test- und Optimierungsphase mit den Key-Usern 
bei Tillmann wurde das PROXIA MDE/BDE-System 
in einem Einführungs-Workshop der Belegschaft 
präsentiert und anschließend reibungslos in der 
kompletten Fertigung implementiert. IT-Mitarbeiter 
Bastian Vielhaber nennt noch einen weiteren Erfolgs-
faktor: „Zusammen mit der PROXIA Software haben 
wir auch neue noax Industrie-PCs an allen Arbeits-
plätzen eingeführt: Moderne, einfache Soft- und 
Hardware, die an jedem Arbeitsplatz durchgängig 
gleich ist. Selbst wenn die Mitarbeiter einmal die 
Maschine wechseln, brauchen sie sich nicht umzu-
gewöhnen. Ein weiterer Vorteil der neuen Hardware, 
wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, denn 

auf den Industrie PCs ist neben der Maschinen-
steuerung, PROXIA MDE und BDE auch die CAQ-
Software von Babtec installiert. Der Mitarbeiter muss 
also nicht von einem PC zu einem anderen, sondern 
er kann alle Daten für seine Arbeit auf einem Bild-
schirm eingeben oder abrufen und von dort aus 
auch die Maschinen steuern. Diese All-in-one Lösung 
hat die Mitarbeiter-Akzeptanz verbessert.“

Kennzahlen auf Knopfdruck – 
mobil und in der Halle

Diese Vorteile spüren die Mitarbeiter hautnah, 
wie IT-Mitarbeiter Bastian Vielhaber eindrucksvoll 
berichtet: „Vor ein paar Tagen habe ich mit einer 
Mitarbeiterin gesprochen. Sie sagte mir, sie kön-

ne sich gar nicht mehr vorstellen, ohne die IPC-
Terminals und ohne PROXIA zu arbeiten. Es sei kein 
Vergleich zu der Zettelwirtschaft vorher: Einfach 
Auftrag aufrufen, mit einem Klick Status melden 
– fertig!“ Die Datenkommunikation von PROXIA 
MES erfolgt bidirektional mit dem ERP-System, die 
PROXIA im Rahmen des MES-Projektes realisiert hat. 
Über das ERP wird derzeit auch die Personalzeit-
erfassung abgebildet, mittelfristig wird aber ange-
strebt, diese ebenfalls durch eine PROXIA-Lösung 
zu ersetzen. Insgesamt sind 13 Maschinen und 
Anlagen mittels MDE an das MES von PROXIA 
angebunden. Das Besondere daran, diese Anbin-
dung geschieht nicht über ein zusätzliches Hard-
waremodul, sondern läuft softwareseitig direkt und 
nativ. Denis Magné erinnert sich: „Diese Direktin-
tegration war die Anforderung unserer IT-Leitung, 

denn es entstehen keine zusätzlichen Kosten und 
Risiken für weitere Hardware. PROXIA ist hier mit 
Ihrer modernen Software unseren innovativen 
Weg mitgegangen und hat uns eine ´smarte´ 
und sehr zukunftsfähige, � exible Alternative zur 
herkömmlichen Hardwareanbindung realisiert.“ 
Ähnlich wie bei OPC-UA wird mit den Maschinen 
über eine Datenbankschnittstelle kommuniziert. 
Aktuell plant Tillmann mit neuen Maschinen-
anbindungen Schritt für Schritt auf den Industrie-
standard OPC-UA umzusteigen. Ergänzt werden 
die 13 Maschinen mit MDE-Anbindung um rund 
40 BDE-Arbeitsplätze. Während das alte System 
mit rund 300 verschiedenen Statusmeldungen die 
Mitarbeiter überfordert hatte, zeigt die neue 
PROXIA BDE nun ausschließlich die relevanten 
Status als Rückmeldung an. Die Schichtleitung 
bei Tillmann ist mit Tablet-PCs ausgestattet, auf 
denen der PROXIA Manager installiert ist. Mithilfe 
dieser Applikationsplattform, die Informationen 
z.B. Online-Monitoring, Zeitstrahl, Maschinen-
status u.a. aus allen PROXIA-Modulen live und 
mobil darstellt, haben sie jederzeit die volle 
Übersicht über den aktuellen Status in der Ferti-
gung und können bei ihren Rundgängen durch 
die Hallen extrem zeitnah reagieren, zum Beispiel 
Personal von einer Maschine zu einer anderen 
abziehen, sollte es dort gebraucht werden. 
Besonders das mobile Online-Monitoring hilft 
dem Unternehmen unproduktive Zeiten zu ver-
meiden, wie Denis Magné betont: „Wenn die 
Schichtleitung mit seinem Tablet durch die Ferti-
gung geht, dann sieht er sofort die Schwach-
stellen oder Engpässe und kann auf der Stelle 
entsprechenden Maßnahmen einleiten. Mithilfe 
der PROXIA-Software sehen wir nicht nur, dass 
eine Maschine steht, sondern auch woran es liegt.“ 
Auch die Produktionsmitarbeiter bei Tillmann 
pro� tieren von der Digitalisierung, denn in den 
Fertigungshallen gibt es große TV-Monitore als 
zentrale Infopoints die live und transparent über 
alle Produktionsdaten Auskunft geben.

„IT-Produktionsgedächtnis“ – 
Aus Daten werden Informationen

Denis Magné fasst den Nutzen der neuen 
Lösung zusammen: „PROXIA liefert nicht nur 
„nackte“ Daten aus der Produktion, es wandelt 
diese Daten in verwertbare Informationen sowie 
Kennzahlen um und visualisiert diese in entspre-
chenden Reports, die wiederum als Grundlage für 
betriebswirtschaftliche Entscheidungen dienen. 
Wir bauen uns mit all diesen Daten auch eine Art 

„IT-Produktionsgedächtnis“ auf, mit dem wir Daten 
erfassen, speichern, visualisieren und auswerten. 
So lernen wir aus unseren Erfahrungen.“ Seit 2010 
ist die PROXIA-Lösung im Einsatz und hat sich 
sowohl bei den Mitarbeitern, als auch in der 
Führungsebene bewährt. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
die Parameter der Maschinen optimal anpassen. 
Darüber hinaus machen die Informationen der 
PROXIA MDE/BDE eine genaue Nachkalkulation 
erst möglich. Das heißt das Unternehmen kalkuliert 
nun aufgrund gesicherter Daten Material, Mitar-
beiter und Maschineneinsatz exakt. Auch dies hat 
einen erheblichen Produktivitätsschub bewirkt. Die 
Module von PROXIA haben dazu geführt, dass 
die Tillmann Pro� l GmbH ein „IT-Produktions-
gedächtnis“ aufbauen und zusammen mit der Pro-
duktionsvernetzung einen großen Schritt in Rich-
tung Industrie 4.0 gehen konnte. Aufgrund der 
nachweisbaren Erfolge, die die PROXIA-MDE-BDE-
Lösung dem Unternehmen gebracht hat, plant 
Tillmann Pro� l, PROXIA MES um eine Personalzeit-
erfassung zu erweitern; als weiteres strategisches 
Ziel ist ein Ausrollen des MES in der gesamten 
Tillmann-Gruppe anvisiert. Damit schreibt die 
Tillman Pro� l GmbH die Erfolgsgeschichte der 
produktiven Partnerschaft zu PROXIA fort. 

Aus Daten werden Informationen – Seit 2010 baut sich die Tillmann Profi l GmbH durch die Erfassung aller Maschinen- und Betriebsdaten mit der PROXIA MDE/BDE-Software (r.) ein „IT-Produktionsgedächtnis“ auf. 
So schaff t sie mit Maschinenstatus in Echtzeit sowie validen Kennzahlen (l.) im Produktionscontrolling Transparenz im Fertigungsprozess.

Hohe Fertigungstiefe – Zwölf Profi lieranlagen, mit denen die Stahlbänder zu Profi len umgeformt werden, kommen bei Tillmann in der Fertigung zum Einsatz. Dazu kommen noch Fräs- und Drehmaschinen, diverse Pressen sowie 
Anlagen für das Laserschweißen. Mit der hohen Fertigungsbreite und -tiefe ist Tillmann gut aufgestellt, um die unterschiedlichen Kundenanforderungen zu erfüllen.

Mobile Live-Daten – Fertigungsmeister sind bei Tillmann mit mobilen Tablet PCs ausgerüstet und haben  mit dem 
PROXIA Online-Monitoring, Zeitstrahl, Maschinenstatus u.a. jederzeit live und mobil die volle Übersicht über den 
aktuellen Status in der Fertigung und können bei Problemen sofort gegensteuern.

Kinderleichte Datenerfassung – Über die PROXIA BDE-Software erfolgt die komfortable Erfassung 
und Bemeldung von Arbeitsgängen. Zum Einsatz kommen robuste Industrie PCs, die als All-in-one 
Lösung zugleich als Maschinensteuerung, zur Qualitätsdatenerfassung sowie als Info-Terminal dienen.

„PROXIA BDE, kein Vergleich zu der Zettelwirt-
schaft vorher: Einfach Auftrag aufrufen, Status 
melden – fertig!“

„Die Einführung von PROXIA MES ist für uns ein 
wichtiger Schritt in Richtung Industrie 4.0!“

Auswertung auf Knopfdruck – Mit einem Klick im PROXIA MES-Reporting 
stehen genaue Reports über die Maschinenauslastung, Haupt- und Nebenzeiten 
und anderer Produktionskennzahlen zur Verfügung.

In einer Vielzahl von Branchen gehört der Name Tillmann Pro� l zu den modernsten und führenden 
Herstellern kaltgewalzter Pro� le, die in den unterschiedlichsten Endprodukten zum Einsatz kommen – 
von der U-Bahnschiene, über den LKW bis hin zum Versorgungsschacht in Gebäuden. Ein derart breites 
Kundenspektrum erfordert eine Vielzahl von Fertigungstechnologien, Maschinen und Anlagen, 
motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter sowie den permanenten Einblick in die Abläufe der Produktion. 
Diesen Einblick gewähren MDE- und BDE-Software von PROXIA: Einfach in der Anwendung, aussagestark 
bei den Informationen – Aus Daten werden Informationen. PROXIA MES speichert darüber hinaus das 
Wissen, um schnell und � exibel zu agieren sowie aus Fehlern zu lernen. 

Hochspezialisiert – Tillmann stellt Stahl-Profi le in Materialstärken von 0,3 mm 
bis 8 mm her. Die Breite der verwendeten Stahlbänder variiert zwischen 10 mm 
und 1.000 mm. Ein großer Teil der Kunden kommt aus der Automobilindustrie 
und dem Fahrzeugbau.

Transparenz in der Halle – Den Produktionsmitarbeitern bei Tillmann gibt 
ein großer TV-Monitor in der Fertigungshalle live und transparent über alle 
Produktionsdaten Auskunft. 



Im zweiten Anlauf würde es ganz sicher klappen, 
sonst wäre das Thema MES auf Jahre vom Tisch 
und man würde weiterhin so arbeiten wie in den 
70igern. Das war vor sieben Jahren. Bis zu diesem 
Zeitpunkt notierten die Mitarbeiter der Tillmann 
Pro� l GmbH sämtliche Betriebsdaten mit der Hand 
auf vorgedruckten Formularen. Der erneute Anlauf 
für eine softwarebasierte Betriebsdatenerfassung 
kam im Jahr 2010. Schon einmal hatte Tillmann 
versucht, eine MDE-/BDE-Lösung zu implemen-
tieren und nicht die erho� ten Ergebnisse erhalten. 
Der erste Versuch scheiterte, weil das System die 

Mitarbeiter überforderte: Zu unhandlich war es, 
zu komplex, zu wenig aussagefähig. Und dennoch 
benötigte die Fertigungsleitung sichere Zahlen, 
Daten und Fakten aus der Produktion, vor allem 
um Transparenz zu scha� en sowie Produktivi-
tätsreserven aus� ndig zu machen und zu nutzen. 
Das Projektteam stand unter enormem Druck, ein 
funktionierendes MES-System aufzusetzen, das 
auch seitens der Belegschaft angenommen und 
produktiv genutzt wird. Die Tillmann Pro� l GmbH 
aus Sundern im Hochsauerland beschäftigt rund 
200 Mitarbeiter und stellt Pro� le aus Stahl her, 
und zwar in Materialstärken von 0,3 mm bis 7 mm. 
Ein großer Teil ihrer Kunden kommt aus der Auto-
mobilindustrie und dem Fahrzeugbau. Das Unter-
nehmen produziert unter anderem Schienen, 
auf denen die Sitze in Nutzfahrzeugen montiert 
werden, oder Verkleidungen für die Stromschie-
nen von U-Bahngleisen. Obwohl der Automotive-
Sektor mit rund 15 Prozent zu den wichtigeren 
Kundensegmenten gehört, sind andere Branchen 
ebenso bedeutend: Darunter � nden sich unter 
anderem die Solarindustrie, der Regal- und Anla-
genbau, die Befestigungstechnik, die Bauindustrie 
und das Transportwesen.

„Amazoni� kation“ – Herausfor-
derung hohe Liefertermintreue

Bei der Vielzahl von Kunden und ihren ganz unter-
schiedlichen Anforderungen ist es kein Wunder, 
dass der Betrieb eine breite Palette von Materialien 
verarbeitet; dazu zählen unter anderem verzinkter
Stahl, Edelstahl, Warmband, Kaltband u.a. Die 
Breite des verwendeten Vormaterials variiert 
zwischen 10 mm und 1.000 mm. Zwölf Pro� lier-
anlagen, mit denen das Vormaterial zu Pro� len
umgeformt wird, stehen in den Hallen des 
Metallverarbeiters. Dazu kommen noch Fräs- und 
Drehmaschinen, diverse Pressen sowie Anlagen 
für das Laserschweißen für die Vor- und Nach-
bearbeitung. Mit der hohen Fertigungsbreite und 
-tiefe ist die Tillmann Pro� l GmbH gut aufgestellt, 
um die unterschiedlichen Anforderungen ihres 
heterogenen Kundenkreises zu erfüllen. Zu diesen
Anforderungen gehört besonders die Liefer-
termintreue, wie Fertigungsplaner Denis Magné
betont: „Früher konnten Kunden mit einem 8 
Wochen Liefertermin leben. Im privaten Umfeld 
werden Kunden jedoch von Amazon & Co. mit 
Overnight-Lieferterminen konditioniert. Diese 
„Heute bestellt – Morgen geliefert“ Philosophie 
schlägt sich heute bis in unsere Branche durch. 
Durch diese „Amazoni� kation“ sind wir perma-
nent unter Druck, besonders was die Liefertermine 
betri� t.“ Der erste Versuch, einen besseren 
Einblick in die Fertigungsrealität zu erhalten, 
mutet archaisch an, wurde und wird jedoch noch 
in vielen Betrieben so praktiziert: Mitarbeiter 
hielten den aktuellen Stand der Maschinen auf 
vorgedruckten Papierformularen fest. „Außerdem“, 
berichtet Denis Magné, „sind stets Mitarbeiter 
der Arbeitsvorbereitung durch die Hallen gelaufen 
und haben geschaut, welchen Status die Maschi-
nen haben.“ Darüber hinaus mussten die Mel-
dungen vom Papier in ein EDV-System über-
nommen werden, um im gesamten Unternehmen 

verfügbar zu sein – eine personalbindende Tätig-
keit, ein immenser Aufwand mit großem Zeit-
verzug, von Echtzeit-Daten ganz zu schweigen.

BDE Bedienober� äche – klar, 
einfach und strukturiert!

Bereits um die Jahrtausendwende startete die 
Tillmann Pro� l GmbH einen ersten Versuch, um die 
Transparenz in der Produktion zu erhöhen, Stör-
ungen schneller aufzuspüren und zu beheben und 
damit die Produktivität voranzubringen. Sie führte 
eine Software zur Erfassung von Maschinenzuständen 
und Betriebsdaten ein. Zwar ein gewaltiger Schritt 
in Richtung Produktionsautomatisierung, doch das 
Personal war mit dem System schlichtweg überfor-
dert. Die Eingabeober� äche war zu komplex, so gab 
es z.B. über 300 verschiedene Statusmeldungen. 
Das System war zu statisch, zu un� exibel in seiner 
Kon� guration der Ober� ächen. Fehleingaben und 
daraus resultierende verfälschte Daten und Kenn-
zahlen waren die Folge. Das System wurde nicht 
angenommen, man kehrte wieder zur alten Formu-
larmethode zurück. Der zweite Anlauf, ein MES ein-
zuführen, kam im Jahr 2010. Die Projektleitung 
stand nun unter besonderem Druck, eine tragfähige 
Lösung zu implementieren, die Mitarbeiterakzep-
tanz war dabei das entscheidende Kriterium für den 
Projekterfolg. Neben der Maschinendatenerfassung 
(MDE), die Informationen von den Maschinen auto-
matisch abgreift und verarbeitet, ging es vor allem 
um die Erfassung von Betriebsdaten und Personal-
zeiten. Hier ist eine aktive Dateneingabe durch die 
Mitarbeiter gefragt, die Software-Bedienober� äche 
muss so anwenderfreundlich wie möglich gestaltet
sein. Bei der erneuten Ausschreibung erhielt 
die PROXIA Software AG den Zuschlag, v.a. weil die 
Ober� äche ihrer MDE- und BDE-Module so einfach 
und � exibel gestaltet war, wie bei der Bedienung 
eines Smartphones. Die enorme Kon� gurations-
Flexibilität sowie der modulare, erweiterbare Aufbau 

Der Aufbau eines nachhaltigen „IT-Produktionsgedächtnisses“ durch die MES-Implementierung aus Maschinen- und 
Betriebsdatenerfassung sorgt bei der Tillmann Pro� l GmbH für mehr Transparenz und besseres Produktionscontrolling.

Mit MES „IT-Produktionsgedächtnis“ in Richtung Industrie 4.0

der PROXIA Software-Module waren weitere Fakto-
ren, die für PROXIA als neues System sprachen. Das 
Einführungskonzept hatte Erfolg: Nach einer kurzen 
Test- und Optimierungsphase mit den Key-Usern 
bei Tillmann wurde das PROXIA MDE/BDE-System 
in einem Einführungs-Workshop der Belegschaft 
präsentiert und anschließend reibungslos in der 
kompletten Fertigung implementiert. IT-Mitarbeiter 
Bastian Vielhaber nennt noch einen weiteren Erfolgs-
faktor: „Zusammen mit der PROXIA Software haben 
wir auch neue noax Industrie-PCs an allen Arbeits-
plätzen eingeführt: Moderne, einfache Soft- und 
Hardware, die an jedem Arbeitsplatz durchgängig 
gleich ist. Selbst wenn die Mitarbeiter einmal die 
Maschine wechseln, brauchen sie sich nicht umzu-
gewöhnen. Ein weiterer Vorteil der neuen Hardware, 
wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, denn 

auf den Industrie PCs ist neben der Maschinen-
steuerung, PROXIA MDE und BDE auch die CAQ-
Software von Babtec installiert. Der Mitarbeiter muss 
also nicht von einem PC zu einem anderen, sondern 
er kann alle Daten für seine Arbeit auf einem Bild-
schirm eingeben oder abrufen und von dort aus 
auch die Maschinen steuern. Diese All-in-one Lösung 
hat die Mitarbeiter-Akzeptanz verbessert.“

Kennzahlen auf Knopfdruck – 
mobil und in der Halle

Diese Vorteile spüren die Mitarbeiter hautnah, 
wie IT-Mitarbeiter Bastian Vielhaber eindrucksvoll 
berichtet: „Vor ein paar Tagen habe ich mit einer 
Mitarbeiterin gesprochen. Sie sagte mir, sie kön-

ne sich gar nicht mehr vorstellen, ohne die IPC-
Terminals und ohne PROXIA zu arbeiten. Es sei kein 
Vergleich zu der Zettelwirtschaft vorher: Einfach 
Auftrag aufrufen, mit einem Klick Status melden 
– fertig!“ Die Datenkommunikation von PROXIA 
MES erfolgt bidirektional mit dem ERP-System, die 
PROXIA im Rahmen des MES-Projektes realisiert hat. 
Über das ERP wird derzeit auch die Personalzeit-
erfassung abgebildet, mittelfristig wird aber ange-
strebt, diese ebenfalls durch eine PROXIA-Lösung 
zu ersetzen. Insgesamt sind 13 Maschinen und 
Anlagen mittels MDE an das MES von PROXIA 
angebunden. Das Besondere daran, diese Anbin-
dung geschieht nicht über ein zusätzliches Hard-
waremodul, sondern läuft softwareseitig direkt und 
nativ. Denis Magné erinnert sich: „Diese Direktin-
tegration war die Anforderung unserer IT-Leitung, 

denn es entstehen keine zusätzlichen Kosten und 
Risiken für weitere Hardware. PROXIA ist hier mit 
Ihrer modernen Software unseren innovativen 
Weg mitgegangen und hat uns eine ´smarte´ 
und sehr zukunftsfähige, � exible Alternative zur 
herkömmlichen Hardwareanbindung realisiert.“ 
Ähnlich wie bei OPC-UA wird mit den Maschinen 
über eine Datenbankschnittstelle kommuniziert. 
Aktuell plant Tillmann mit neuen Maschinen-
anbindungen Schritt für Schritt auf den Industrie-
standard OPC-UA umzusteigen. Ergänzt werden 
die 13 Maschinen mit MDE-Anbindung um rund 
40 BDE-Arbeitsplätze. Während das alte System 
mit rund 300 verschiedenen Statusmeldungen die 
Mitarbeiter überfordert hatte, zeigt die neue 
PROXIA BDE nun ausschließlich die relevanten 
Status als Rückmeldung an. Die Schichtleitung 
bei Tillmann ist mit Tablet-PCs ausgestattet, auf 
denen der PROXIA Manager installiert ist. Mithilfe 
dieser Applikationsplattform, die Informationen 
z.B. Online-Monitoring, Zeitstrahl, Maschinen-
status u.a. aus allen PROXIA-Modulen live und 
mobil darstellt, haben sie jederzeit die volle 
Übersicht über den aktuellen Status in der Ferti-
gung und können bei ihren Rundgängen durch 
die Hallen extrem zeitnah reagieren, zum Beispiel 
Personal von einer Maschine zu einer anderen 
abziehen, sollte es dort gebraucht werden. 
Besonders das mobile Online-Monitoring hilft 
dem Unternehmen unproduktive Zeiten zu ver-
meiden, wie Denis Magné betont: „Wenn die 
Schichtleitung mit seinem Tablet durch die Ferti-
gung geht, dann sieht er sofort die Schwach-
stellen oder Engpässe und kann auf der Stelle 
entsprechenden Maßnahmen einleiten. Mithilfe 
der PROXIA-Software sehen wir nicht nur, dass 
eine Maschine steht, sondern auch woran es liegt.“ 
Auch die Produktionsmitarbeiter bei Tillmann 
pro� tieren von der Digitalisierung, denn in den 
Fertigungshallen gibt es große TV-Monitore als 
zentrale Infopoints die live und transparent über 
alle Produktionsdaten Auskunft geben.

„IT-Produktionsgedächtnis“ – 
Aus Daten werden Informationen

Denis Magné fasst den Nutzen der neuen 
Lösung zusammen: „PROXIA liefert nicht nur 
„nackte“ Daten aus der Produktion, es wandelt 
diese Daten in verwertbare Informationen sowie 
Kennzahlen um und visualisiert diese in entspre-
chenden Reports, die wiederum als Grundlage für 
betriebswirtschaftliche Entscheidungen dienen. 
Wir bauen uns mit all diesen Daten auch eine Art 

„IT-Produktionsgedächtnis“ auf, mit dem wir Daten 
erfassen, speichern, visualisieren und auswerten. 
So lernen wir aus unseren Erfahrungen.“ Seit 2010 
ist die PROXIA-Lösung im Einsatz und hat sich 
sowohl bei den Mitarbeitern, als auch in der 
Führungsebene bewährt. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
die Parameter der Maschinen optimal anpassen. 
Darüber hinaus machen die Informationen der 
PROXIA MDE/BDE eine genaue Nachkalkulation 
erst möglich. Das heißt das Unternehmen kalkuliert 
nun aufgrund gesicherter Daten Material, Mitar-
beiter und Maschineneinsatz exakt. Auch dies hat 
einen erheblichen Produktivitätsschub bewirkt. Die 
Module von PROXIA haben dazu geführt, dass 
die Tillmann Pro� l GmbH ein „IT-Produktions-
gedächtnis“ aufbauen und zusammen mit der Pro-
duktionsvernetzung einen großen Schritt in Rich-
tung Industrie 4.0 gehen konnte. Aufgrund der 
nachweisbaren Erfolge, die die PROXIA-MDE-BDE-
Lösung dem Unternehmen gebracht hat, plant 
Tillmann Pro� l, PROXIA MES um eine Personalzeit-
erfassung zu erweitern; als weiteres strategisches 
Ziel ist ein Ausrollen des MES in der gesamten 
Tillmann-Gruppe anvisiert. Damit schreibt die 
Tillman Pro� l GmbH die Erfolgsgeschichte der 
produktiven Partnerschaft zu PROXIA fort. 

Aus Daten werden Informationen – Seit 2010 baut sich die Tillmann Profi l GmbH durch die Erfassung aller Maschinen- und Betriebsdaten mit der PROXIA MDE/BDE-Software (r.) ein „IT-Produktionsgedächtnis“ auf. 
So schaff t sie mit Maschinenstatus in Echtzeit sowie validen Kennzahlen (l.) im Produktionscontrolling Transparenz im Fertigungsprozess.

Hohe Fertigungstiefe – Zwölf Profi lieranlagen, mit denen die Stahlbänder zu Profi len umgeformt werden, kommen bei Tillmann in der Fertigung zum Einsatz. Dazu kommen noch Fräs- und Drehmaschinen, diverse Pressen sowie 
Anlagen für das Laserschweißen. Mit der hohen Fertigungsbreite und -tiefe ist Tillmann gut aufgestellt, um die unterschiedlichen Kundenanforderungen zu erfüllen.

Mobile Live-Daten – Fertigungsmeister sind bei Tillmann mit mobilen Tablet PCs ausgerüstet und haben  mit dem 
PROXIA Online-Monitoring, Zeitstrahl, Maschinenstatus u.a. jederzeit live und mobil die volle Übersicht über den 
aktuellen Status in der Fertigung und können bei Problemen sofort gegensteuern.

Kinderleichte Datenerfassung – Über die PROXIA BDE-Software erfolgt die komfortable Erfassung 
und Bemeldung von Arbeitsgängen. Zum Einsatz kommen robuste Industrie PCs, die als All-in-one 
Lösung zugleich als Maschinensteuerung, zur Qualitätsdatenerfassung sowie als Info-Terminal dienen.

„PROXIA BDE, kein Vergleich zu der Zettelwirt-
schaft vorher: Einfach Auftrag aufrufen, Status 
melden – fertig!“

„Die Einführung von PROXIA MES ist für uns ein 
wichtiger Schritt in Richtung Industrie 4.0!“

Auswertung auf Knopfdruck – Mit einem Klick im PROXIA MES-Reporting 
stehen genaue Reports über die Maschinenauslastung, Haupt- und Nebenzeiten 
und anderer Produktionskennzahlen zur Verfügung.

In einer Vielzahl von Branchen gehört der Name Tillmann Pro� l zu den modernsten und führenden 
Herstellern kaltgewalzter Pro� le, die in den unterschiedlichsten Endprodukten zum Einsatz kommen – 
von der U-Bahnschiene, über den LKW bis hin zum Versorgungsschacht in Gebäuden. Ein derart breites 
Kundenspektrum erfordert eine Vielzahl von Fertigungstechnologien, Maschinen und Anlagen, 
motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter sowie den permanenten Einblick in die Abläufe der Produktion. 
Diesen Einblick gewähren MDE- und BDE-Software von PROXIA: Einfach in der Anwendung, aussagestark 
bei den Informationen – Aus Daten werden Informationen. PROXIA MES speichert darüber hinaus das 
Wissen, um schnell und � exibel zu agieren sowie aus Fehlern zu lernen. 

Hochspezialisiert – Tillmann stellt Stahl-Profi le in Materialstärken von 0,3 mm 
bis 8 mm her. Die Breite der verwendeten Stahlbänder variiert zwischen 10 mm 
und 1.000 mm. Ein großer Teil der Kunden kommt aus der Automobilindustrie 
und dem Fahrzeugbau.

Transparenz in der Halle – Den Produktionsmitarbeitern bei Tillmann gibt 
ein großer TV-Monitor in der Fertigungshalle live und transparent über alle 
Produktionsdaten Auskunft. 



Im zweiten Anlauf würde es ganz sicher klappen, 
sonst wäre das Thema MES auf Jahre vom Tisch 
und man würde weiterhin so arbeiten wie in den 
70igern. Das war vor sieben Jahren. Bis zu diesem 
Zeitpunkt notierten die Mitarbeiter der Tillmann 
Pro� l GmbH sämtliche Betriebsdaten mit der Hand 
auf vorgedruckten Formularen. Der erneute Anlauf 
für eine softwarebasierte Betriebsdatenerfassung 
kam im Jahr 2010. Schon einmal hatte Tillmann 
versucht, eine MDE-/BDE-Lösung zu implemen-
tieren und nicht die erho� ten Ergebnisse erhalten. 
Der erste Versuch scheiterte, weil das System die 

Mitarbeiter überforderte: Zu unhandlich war es, 
zu komplex, zu wenig aussagefähig. Und dennoch 
benötigte die Fertigungsleitung sichere Zahlen, 
Daten und Fakten aus der Produktion, vor allem 
um Transparenz zu scha� en sowie Produktivi-
tätsreserven aus� ndig zu machen und zu nutzen. 
Das Projektteam stand unter enormem Druck, ein 
funktionierendes MES-System aufzusetzen, das 
auch seitens der Belegschaft angenommen und 
produktiv genutzt wird. Die Tillmann Pro� l GmbH 
aus Sundern im Hochsauerland beschäftigt rund 
200 Mitarbeiter und stellt Pro� le aus Stahl her, 
und zwar in Materialstärken von 0,3 mm bis 7 mm. 
Ein großer Teil ihrer Kunden kommt aus der Auto-
mobilindustrie und dem Fahrzeugbau. Das Unter-
nehmen produziert unter anderem Schienen, 
auf denen die Sitze in Nutzfahrzeugen montiert 
werden, oder Verkleidungen für die Stromschie-
nen von U-Bahngleisen. Obwohl der Automotive-
Sektor mit rund 15 Prozent zu den wichtigeren 
Kundensegmenten gehört, sind andere Branchen 
ebenso bedeutend: Darunter � nden sich unter 
anderem die Solarindustrie, der Regal- und Anla-
genbau, die Befestigungstechnik, die Bauindustrie 
und das Transportwesen.

„Amazoni� kation“ – Herausfor-
derung hohe Liefertermintreue

Bei der Vielzahl von Kunden und ihren ganz unter-
schiedlichen Anforderungen ist es kein Wunder, 
dass der Betrieb eine breite Palette von Materialien 
verarbeitet; dazu zählen unter anderem verzinkter
Stahl, Edelstahl, Warmband, Kaltband u.a. Die 
Breite des verwendeten Vormaterials variiert 
zwischen 10 mm und 1.000 mm. Zwölf Pro� lier-
anlagen, mit denen das Vormaterial zu Pro� len
umgeformt wird, stehen in den Hallen des 
Metallverarbeiters. Dazu kommen noch Fräs- und 
Drehmaschinen, diverse Pressen sowie Anlagen 
für das Laserschweißen für die Vor- und Nach-
bearbeitung. Mit der hohen Fertigungsbreite und 
-tiefe ist die Tillmann Pro� l GmbH gut aufgestellt, 
um die unterschiedlichen Anforderungen ihres 
heterogenen Kundenkreises zu erfüllen. Zu diesen
Anforderungen gehört besonders die Liefer-
termintreue, wie Fertigungsplaner Denis Magné
betont: „Früher konnten Kunden mit einem 8 
Wochen Liefertermin leben. Im privaten Umfeld 
werden Kunden jedoch von Amazon & Co. mit 
Overnight-Lieferterminen konditioniert. Diese 
„Heute bestellt – Morgen geliefert“ Philosophie 
schlägt sich heute bis in unsere Branche durch. 
Durch diese „Amazoni� kation“ sind wir perma-
nent unter Druck, besonders was die Liefertermine 
betri� t.“ Der erste Versuch, einen besseren 
Einblick in die Fertigungsrealität zu erhalten, 
mutet archaisch an, wurde und wird jedoch noch 
in vielen Betrieben so praktiziert: Mitarbeiter 
hielten den aktuellen Stand der Maschinen auf 
vorgedruckten Papierformularen fest. „Außerdem“, 
berichtet Denis Magné, „sind stets Mitarbeiter 
der Arbeitsvorbereitung durch die Hallen gelaufen 
und haben geschaut, welchen Status die Maschi-
nen haben.“ Darüber hinaus mussten die Mel-
dungen vom Papier in ein EDV-System über-
nommen werden, um im gesamten Unternehmen 

verfügbar zu sein – eine personalbindende Tätig-
keit, ein immenser Aufwand mit großem Zeit-
verzug, von Echtzeit-Daten ganz zu schweigen.

BDE Bedienober� äche – klar, 
einfach und strukturiert!

Bereits um die Jahrtausendwende startete die 
Tillmann Pro� l GmbH einen ersten Versuch, um die 
Transparenz in der Produktion zu erhöhen, Stör-
ungen schneller aufzuspüren und zu beheben und 
damit die Produktivität voranzubringen. Sie führte 
eine Software zur Erfassung von Maschinenzuständen 
und Betriebsdaten ein. Zwar ein gewaltiger Schritt 
in Richtung Produktionsautomatisierung, doch das 
Personal war mit dem System schlichtweg überfor-
dert. Die Eingabeober� äche war zu komplex, so gab 
es z.B. über 300 verschiedene Statusmeldungen. 
Das System war zu statisch, zu un� exibel in seiner 
Kon� guration der Ober� ächen. Fehleingaben und 
daraus resultierende verfälschte Daten und Kenn-
zahlen waren die Folge. Das System wurde nicht 
angenommen, man kehrte wieder zur alten Formu-
larmethode zurück. Der zweite Anlauf, ein MES ein-
zuführen, kam im Jahr 2010. Die Projektleitung 
stand nun unter besonderem Druck, eine tragfähige 
Lösung zu implementieren, die Mitarbeiterakzep-
tanz war dabei das entscheidende Kriterium für den 
Projekterfolg. Neben der Maschinendatenerfassung 
(MDE), die Informationen von den Maschinen auto-
matisch abgreift und verarbeitet, ging es vor allem 
um die Erfassung von Betriebsdaten und Personal-
zeiten. Hier ist eine aktive Dateneingabe durch die 
Mitarbeiter gefragt, die Software-Bedienober� äche 
muss so anwenderfreundlich wie möglich gestaltet
sein. Bei der erneuten Ausschreibung erhielt 
die PROXIA Software AG den Zuschlag, v.a. weil die 
Ober� äche ihrer MDE- und BDE-Module so einfach 
und � exibel gestaltet war, wie bei der Bedienung 
eines Smartphones. Die enorme Kon� gurations-
Flexibilität sowie der modulare, erweiterbare Aufbau 

Der Aufbau eines nachhaltigen „IT-Produktionsgedächtnisses“ durch die MES-Implementierung aus Maschinen- und 
Betriebsdatenerfassung sorgt bei der Tillmann Pro� l GmbH für mehr Transparenz und besseres Produktionscontrolling.

Mit MES „IT-Produktionsgedächtnis“ in Richtung Industrie 4.0

der PROXIA Software-Module waren weitere Fakto-
ren, die für PROXIA als neues System sprachen. Das 
Einführungskonzept hatte Erfolg: Nach einer kurzen 
Test- und Optimierungsphase mit den Key-Usern 
bei Tillmann wurde das PROXIA MDE/BDE-System 
in einem Einführungs-Workshop der Belegschaft 
präsentiert und anschließend reibungslos in der 
kompletten Fertigung implementiert. IT-Mitarbeiter 
Bastian Vielhaber nennt noch einen weiteren Erfolgs-
faktor: „Zusammen mit der PROXIA Software haben 
wir auch neue noax Industrie-PCs an allen Arbeits-
plätzen eingeführt: Moderne, einfache Soft- und 
Hardware, die an jedem Arbeitsplatz durchgängig 
gleich ist. Selbst wenn die Mitarbeiter einmal die 
Maschine wechseln, brauchen sie sich nicht umzu-
gewöhnen. Ein weiterer Vorteil der neuen Hardware, 
wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, denn 

auf den Industrie PCs ist neben der Maschinen-
steuerung, PROXIA MDE und BDE auch die CAQ-
Software von Babtec installiert. Der Mitarbeiter muss 
also nicht von einem PC zu einem anderen, sondern 
er kann alle Daten für seine Arbeit auf einem Bild-
schirm eingeben oder abrufen und von dort aus 
auch die Maschinen steuern. Diese All-in-one Lösung 
hat die Mitarbeiter-Akzeptanz verbessert.“

Kennzahlen auf Knopfdruck – 
mobil und in der Halle

Diese Vorteile spüren die Mitarbeiter hautnah, 
wie IT-Mitarbeiter Bastian Vielhaber eindrucksvoll 
berichtet: „Vor ein paar Tagen habe ich mit einer 
Mitarbeiterin gesprochen. Sie sagte mir, sie kön-

ne sich gar nicht mehr vorstellen, ohne die IPC-
Terminals und ohne PROXIA zu arbeiten. Es sei kein 
Vergleich zu der Zettelwirtschaft vorher: Einfach 
Auftrag aufrufen, mit einem Klick Status melden 
– fertig!“ Die Datenkommunikation von PROXIA 
MES erfolgt bidirektional mit dem ERP-System, die 
PROXIA im Rahmen des MES-Projektes realisiert hat. 
Über das ERP wird derzeit auch die Personalzeit-
erfassung abgebildet, mittelfristig wird aber ange-
strebt, diese ebenfalls durch eine PROXIA-Lösung 
zu ersetzen. Insgesamt sind 13 Maschinen und 
Anlagen mittels MDE an das MES von PROXIA 
angebunden. Das Besondere daran, diese Anbin-
dung geschieht nicht über ein zusätzliches Hard-
waremodul, sondern läuft softwareseitig direkt und 
nativ. Denis Magné erinnert sich: „Diese Direktin-
tegration war die Anforderung unserer IT-Leitung, 

denn es entstehen keine zusätzlichen Kosten und 
Risiken für weitere Hardware. PROXIA ist hier mit 
Ihrer modernen Software unseren innovativen 
Weg mitgegangen und hat uns eine ´smarte´ 
und sehr zukunftsfähige, � exible Alternative zur 
herkömmlichen Hardwareanbindung realisiert.“ 
Ähnlich wie bei OPC-UA wird mit den Maschinen 
über eine Datenbankschnittstelle kommuniziert. 
Aktuell plant Tillmann mit neuen Maschinen-
anbindungen Schritt für Schritt auf den Industrie-
standard OPC-UA umzusteigen. Ergänzt werden 
die 13 Maschinen mit MDE-Anbindung um rund 
40 BDE-Arbeitsplätze. Während das alte System 
mit rund 300 verschiedenen Statusmeldungen die 
Mitarbeiter überfordert hatte, zeigt die neue 
PROXIA BDE nun ausschließlich die relevanten 
Status als Rückmeldung an. Die Schichtleitung 
bei Tillmann ist mit Tablet-PCs ausgestattet, auf 
denen der PROXIA Manager installiert ist. Mithilfe 
dieser Applikationsplattform, die Informationen 
z.B. Online-Monitoring, Zeitstrahl, Maschinen-
status u.a. aus allen PROXIA-Modulen live und 
mobil darstellt, haben sie jederzeit die volle 
Übersicht über den aktuellen Status in der Ferti-
gung und können bei ihren Rundgängen durch 
die Hallen extrem zeitnah reagieren, zum Beispiel 
Personal von einer Maschine zu einer anderen 
abziehen, sollte es dort gebraucht werden. 
Besonders das mobile Online-Monitoring hilft 
dem Unternehmen unproduktive Zeiten zu ver-
meiden, wie Denis Magné betont: „Wenn die 
Schichtleitung mit seinem Tablet durch die Ferti-
gung geht, dann sieht er sofort die Schwach-
stellen oder Engpässe und kann auf der Stelle 
entsprechenden Maßnahmen einleiten. Mithilfe 
der PROXIA-Software sehen wir nicht nur, dass 
eine Maschine steht, sondern auch woran es liegt.“ 
Auch die Produktionsmitarbeiter bei Tillmann 
pro� tieren von der Digitalisierung, denn in den 
Fertigungshallen gibt es große TV-Monitore als 
zentrale Infopoints die live und transparent über 
alle Produktionsdaten Auskunft geben.

„IT-Produktionsgedächtnis“ – 
Aus Daten werden Informationen

Denis Magné fasst den Nutzen der neuen 
Lösung zusammen: „PROXIA liefert nicht nur 
„nackte“ Daten aus der Produktion, es wandelt 
diese Daten in verwertbare Informationen sowie 
Kennzahlen um und visualisiert diese in entspre-
chenden Reports, die wiederum als Grundlage für 
betriebswirtschaftliche Entscheidungen dienen. 
Wir bauen uns mit all diesen Daten auch eine Art 

„IT-Produktionsgedächtnis“ auf, mit dem wir Daten 
erfassen, speichern, visualisieren und auswerten. 
So lernen wir aus unseren Erfahrungen.“ Seit 2010 
ist die PROXIA-Lösung im Einsatz und hat sich 
sowohl bei den Mitarbeitern, als auch in der 
Führungsebene bewährt. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
die Parameter der Maschinen optimal anpassen. 
Darüber hinaus machen die Informationen der 
PROXIA MDE/BDE eine genaue Nachkalkulation 
erst möglich. Das heißt das Unternehmen kalkuliert 
nun aufgrund gesicherter Daten Material, Mitar-
beiter und Maschineneinsatz exakt. Auch dies hat 
einen erheblichen Produktivitätsschub bewirkt. Die 
Module von PROXIA haben dazu geführt, dass 
die Tillmann Pro� l GmbH ein „IT-Produktions-
gedächtnis“ aufbauen und zusammen mit der Pro-
duktionsvernetzung einen großen Schritt in Rich-
tung Industrie 4.0 gehen konnte. Aufgrund der 
nachweisbaren Erfolge, die die PROXIA-MDE-BDE-
Lösung dem Unternehmen gebracht hat, plant 
Tillmann Pro� l, PROXIA MES um eine Personalzeit-
erfassung zu erweitern; als weiteres strategisches 
Ziel ist ein Ausrollen des MES in der gesamten 
Tillmann-Gruppe anvisiert. Damit schreibt die 
Tillman Pro� l GmbH die Erfolgsgeschichte der 
produktiven Partnerschaft zu PROXIA fort. 

Aus Daten werden Informationen – Seit 2010 baut sich die Tillmann Profi l GmbH durch die Erfassung aller Maschinen- und Betriebsdaten mit der PROXIA MDE/BDE-Software (r.) ein „IT-Produktionsgedächtnis“ auf. 
So schaff t sie mit Maschinenstatus in Echtzeit sowie validen Kennzahlen (l.) im Produktionscontrolling Transparenz im Fertigungsprozess.

Hohe Fertigungstiefe – Zwölf Profi lieranlagen, mit denen die Stahlbänder zu Profi len umgeformt werden, kommen bei Tillmann in der Fertigung zum Einsatz. Dazu kommen noch Fräs- und Drehmaschinen, diverse Pressen sowie 
Anlagen für das Laserschweißen. Mit der hohen Fertigungsbreite und -tiefe ist Tillmann gut aufgestellt, um die unterschiedlichen Kundenanforderungen zu erfüllen.

Mobile Live-Daten – Fertigungsmeister sind bei Tillmann mit mobilen Tablet PCs ausgerüstet und haben  mit dem 
PROXIA Online-Monitoring, Zeitstrahl, Maschinenstatus u.a. jederzeit live und mobil die volle Übersicht über den 
aktuellen Status in der Fertigung und können bei Problemen sofort gegensteuern.

Kinderleichte Datenerfassung – Über die PROXIA BDE-Software erfolgt die komfortable Erfassung 
und Bemeldung von Arbeitsgängen. Zum Einsatz kommen robuste Industrie PCs, die als All-in-one 
Lösung zugleich als Maschinensteuerung, zur Qualitätsdatenerfassung sowie als Info-Terminal dienen.

„PROXIA BDE, kein Vergleich zu der Zettelwirt-
schaft vorher: Einfach Auftrag aufrufen, Status 
melden – fertig!“

„Die Einführung von PROXIA MES ist für uns ein 
wichtiger Schritt in Richtung Industrie 4.0!“

Auswertung auf Knopfdruck – Mit einem Klick im PROXIA MES-Reporting 
stehen genaue Reports über die Maschinenauslastung, Haupt- und Nebenzeiten 
und anderer Produktionskennzahlen zur Verfügung.

In einer Vielzahl von Branchen gehört der Name Tillmann Pro� l zu den modernsten und führenden 
Herstellern kaltgewalzter Pro� le, die in den unterschiedlichsten Endprodukten zum Einsatz kommen – 
von der U-Bahnschiene, über den LKW bis hin zum Versorgungsschacht in Gebäuden. Ein derart breites 
Kundenspektrum erfordert eine Vielzahl von Fertigungstechnologien, Maschinen und Anlagen, 
motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter sowie den permanenten Einblick in die Abläufe der Produktion. 
Diesen Einblick gewähren MDE- und BDE-Software von PROXIA: Einfach in der Anwendung, aussagestark 
bei den Informationen – Aus Daten werden Informationen. PROXIA MES speichert darüber hinaus das 
Wissen, um schnell und � exibel zu agieren sowie aus Fehlern zu lernen. 

Hochspezialisiert – Tillmann stellt Stahl-Profi le in Materialstärken von 0,3 mm 
bis 8 mm her. Die Breite der verwendeten Stahlbänder variiert zwischen 10 mm 
und 1.000 mm. Ein großer Teil der Kunden kommt aus der Automobilindustrie 
und dem Fahrzeugbau.

Transparenz in der Halle – Den Produktionsmitarbeitern bei Tillmann gibt 
ein großer TV-Monitor in der Fertigungshalle live und transparent über alle 
Produktionsdaten Auskunft. 

Im zweiten Anlauf würde es ganz sicher klappen, 
sonst wäre das Thema MES auf Jahre vom Tisch 
und man würde weiterhin so arbeiten wie in den 
70igern. Das war vor sieben Jahren. Bis zu diesem 
Zeitpunkt notierten die Mitarbeiter der Tillmann 
Pro� l GmbH sämtliche Betriebsdaten mit der Hand 
auf vorgedruckten Formularen. Der erneute Anlauf 
für eine softwarebasierte Betriebsdatenerfassung 
kam im Jahr 2010. Schon einmal hatte Tillmann 
versucht, eine MDE-/BDE-Lösung zu implemen-
tieren und nicht die erho� ten Ergebnisse erhalten. 
Der erste Versuch scheiterte, weil das System die 

Mitarbeiter überforderte: Zu unhandlich war es, 
zu komplex, zu wenig aussagefähig. Und dennoch 
benötigte die Fertigungsleitung sichere Zahlen, 
Daten und Fakten aus der Produktion, vor allem 
um Transparenz zu scha� en sowie Produktivi-
tätsreserven aus� ndig zu machen und zu nutzen. 
Das Projektteam stand unter enormem Druck, ein 
funktionierendes MES-System aufzusetzen, das 
auch seitens der Belegschaft angenommen und 
produktiv genutzt wird. Die Tillmann Pro� l GmbH 
aus Sundern im Hochsauerland beschäftigt rund 
200 Mitarbeiter und stellt Pro� le aus Stahl her, 
und zwar in Materialstärken von 0,3 mm bis 7 mm. 
Ein großer Teil ihrer Kunden kommt aus der Auto-
mobilindustrie und dem Fahrzeugbau. Das Unter-
nehmen produziert unter anderem Schienen, 
auf denen die Sitze in Nutzfahrzeugen montiert 
werden, oder Verkleidungen für die Stromschie-
nen von U-Bahngleisen. Obwohl der Automotive-
Sektor mit rund 15 Prozent zu den wichtigeren 
Kundensegmenten gehört, sind andere Branchen 
ebenso bedeutend: Darunter � nden sich unter 
anderem die Solarindustrie, der Regal- und Anla-
genbau, die Befestigungstechnik, die Bauindustrie 
und das Transportwesen.

„Amazoni� kation“ – Herausfor-
derung hohe Liefertermintreue

Bei der Vielzahl von Kunden und ihren ganz unter-
schiedlichen Anforderungen ist es kein Wunder, 
dass der Betrieb eine breite Palette von Materialien 
verarbeitet; dazu zählen unter anderem verzinkter
Stahl, Edelstahl, Warmband, Kaltband u.a. Die 
Breite des verwendeten Vormaterials variiert 
zwischen 10 mm und 1.000 mm. Zwölf Pro� lier-
anlagen, mit denen das Vormaterial zu Pro� len
umgeformt wird, stehen in den Hallen des 
Metallverarbeiters. Dazu kommen noch Fräs- und 
Drehmaschinen, diverse Pressen sowie Anlagen 
für das Laserschweißen für die Vor- und Nach-
bearbeitung. Mit der hohen Fertigungsbreite und 
-tiefe ist die Tillmann Pro� l GmbH gut aufgestellt, 
um die unterschiedlichen Anforderungen ihres 
heterogenen Kundenkreises zu erfüllen. Zu diesen
Anforderungen gehört besonders die Liefer-
termintreue, wie Fertigungsplaner Denis Magné
betont: „Früher konnten Kunden mit einem 8 
Wochen Liefertermin leben. Im privaten Umfeld 
werden Kunden jedoch von Amazon & Co. mit 
Overnight-Lieferterminen konditioniert. Diese 
„Heute bestellt – Morgen geliefert“ Philosophie 
schlägt sich heute bis in unsere Branche durch. 
Durch diese „Amazoni� kation“ sind wir perma-
nent unter Druck, besonders was die Liefertermine 
betri� t.“ Der erste Versuch, einen besseren 
Einblick in die Fertigungsrealität zu erhalten, 
mutet archaisch an, wurde und wird jedoch noch 
in vielen Betrieben so praktiziert: Mitarbeiter 
hielten den aktuellen Stand der Maschinen auf 
vorgedruckten Papierformularen fest. „Außerdem“, 
berichtet Denis Magné, „sind stets Mitarbeiter 
der Arbeitsvorbereitung durch die Hallen gelaufen 
und haben geschaut, welchen Status die Maschi-
nen haben.“ Darüber hinaus mussten die Mel-
dungen vom Papier in ein EDV-System über-
nommen werden, um im gesamten Unternehmen 

verfügbar zu sein – eine personalbindende Tätig-
keit, ein immenser Aufwand mit großem Zeit-
verzug, von Echtzeit-Daten ganz zu schweigen.

BDE Bedienober� äche – klar, 
einfach und strukturiert!

Bereits um die Jahrtausendwende startete die 
Tillmann Pro� l GmbH einen ersten Versuch, um die 
Transparenz in der Produktion zu erhöhen, Stör-
ungen schneller aufzuspüren und zu beheben und 
damit die Produktivität voranzubringen. Sie führte 
eine Software zur Erfassung von Maschinenzuständen 
und Betriebsdaten ein. Zwar ein gewaltiger Schritt 
in Richtung Produktionsautomatisierung, doch das 
Personal war mit dem System schlichtweg überfor-
dert. Die Eingabeober� äche war zu komplex, so gab 
es z.B. über 300 verschiedene Statusmeldungen. 
Das System war zu statisch, zu un� exibel in seiner 
Kon� guration der Ober� ächen. Fehleingaben und 
daraus resultierende verfälschte Daten und Kenn-
zahlen waren die Folge. Das System wurde nicht 
angenommen, man kehrte wieder zur alten Formu-
larmethode zurück. Der zweite Anlauf, ein MES ein-
zuführen, kam im Jahr 2010. Die Projektleitung 
stand nun unter besonderem Druck, eine tragfähige 
Lösung zu implementieren, die Mitarbeiterakzep-
tanz war dabei das entscheidende Kriterium für den 
Projekterfolg. Neben der Maschinendatenerfassung 
(MDE), die Informationen von den Maschinen auto-
matisch abgreift und verarbeitet, ging es vor allem 
um die Erfassung von Betriebsdaten und Personal-
zeiten. Hier ist eine aktive Dateneingabe durch die 
Mitarbeiter gefragt, die Software-Bedienober� äche 
muss so anwenderfreundlich wie möglich gestaltet
sein. Bei der erneuten Ausschreibung erhielt 
die PROXIA Software AG den Zuschlag, v.a. weil die 
Ober� äche ihrer MDE- und BDE-Module so einfach 
und � exibel gestaltet war, wie bei der Bedienung 
eines Smartphones. Die enorme Kon� gurations-
Flexibilität sowie der modulare, erweiterbare Aufbau 

Der Aufbau eines nachhaltigen „IT-Produktionsgedächtnisses“ durch die MES-Implementierung aus Maschinen- und 
Betriebsdatenerfassung sorgt bei der Tillmann Pro� l GmbH für mehr Transparenz und besseres Produktionscontrolling.

Mit MES „IT-Produktionsgedächtnis“ in Richtung Industrie 4.0

der PROXIA Software-Module waren weitere Fakto-
ren, die für PROXIA als neues System sprachen. Das 
Einführungskonzept hatte Erfolg: Nach einer kurzen 
Test- und Optimierungsphase mit den Key-Usern 
bei Tillmann wurde das PROXIA MDE/BDE-System 
in einem Einführungs-Workshop der Belegschaft 
präsentiert und anschließend reibungslos in der 
kompletten Fertigung implementiert. IT-Mitarbeiter 
Bastian Vielhaber nennt noch einen weiteren Erfolgs-
faktor: „Zusammen mit der PROXIA Software haben 
wir auch neue noax Industrie-PCs an allen Arbeits-
plätzen eingeführt: Moderne, einfache Soft- und 
Hardware, die an jedem Arbeitsplatz durchgängig 
gleich ist. Selbst wenn die Mitarbeiter einmal die 
Maschine wechseln, brauchen sie sich nicht umzu-
gewöhnen. Ein weiterer Vorteil der neuen Hardware, 
wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, denn 

auf den Industrie PCs ist neben der Maschinen-
steuerung, PROXIA MDE und BDE auch die CAQ-
Software von Babtec installiert. Der Mitarbeiter muss 
also nicht von einem PC zu einem anderen, sondern 
er kann alle Daten für seine Arbeit auf einem Bild-
schirm eingeben oder abrufen und von dort aus 
auch die Maschinen steuern. Diese All-in-one Lösung 
hat die Mitarbeiter-Akzeptanz verbessert.“

Kennzahlen auf Knopfdruck – 
mobil und in der Halle

Diese Vorteile spüren die Mitarbeiter hautnah, 
wie IT-Mitarbeiter Bastian Vielhaber eindrucksvoll 
berichtet: „Vor ein paar Tagen habe ich mit einer 
Mitarbeiterin gesprochen. Sie sagte mir, sie kön-

ne sich gar nicht mehr vorstellen, ohne die IPC-
Terminals und ohne PROXIA zu arbeiten. Es sei kein 
Vergleich zu der Zettelwirtschaft vorher: Einfach 
Auftrag aufrufen, mit einem Klick Status melden 
– fertig!“ Die Datenkommunikation von PROXIA 
MES erfolgt bidirektional mit dem ERP-System, die 
PROXIA im Rahmen des MES-Projektes realisiert hat. 
Über das ERP wird derzeit auch die Personalzeit-
erfassung abgebildet, mittelfristig wird aber ange-
strebt, diese ebenfalls durch eine PROXIA-Lösung 
zu ersetzen. Insgesamt sind 13 Maschinen und 
Anlagen mittels MDE an das MES von PROXIA 
angebunden. Das Besondere daran, diese Anbin-
dung geschieht nicht über ein zusätzliches Hard-
waremodul, sondern läuft softwareseitig direkt und 
nativ. Denis Magné erinnert sich: „Diese Direktin-
tegration war die Anforderung unserer IT-Leitung, 

denn es entstehen keine zusätzlichen Kosten und 
Risiken für weitere Hardware. PROXIA ist hier mit 
Ihrer modernen Software unseren innovativen 
Weg mitgegangen und hat uns eine śmarte´ 
und sehr zukunftsfähige, � exible Alternative zur 
herkömmlichen Hardwareanbindung realisiert.“ 
Ähnlich wie bei OPC-UA wird mit den Maschinen 
über eine Datenbankschnittstelle kommuniziert. 
Aktuell plant Tillmann mit neuen Maschinen-
anbindungen Schritt für Schritt auf den Industrie-
standard OPC-UA umzusteigen. Ergänzt werden 
die 13 Maschinen mit MDE-Anbindung um rund 
40 BDE-Arbeitsplätze. Während das alte System 
mit rund 300 verschiedenen Statusmeldungen die 
Mitarbeiter überfordert hatte, zeigt die neue 
PROXIA BDE nun ausschließlich die relevanten 
Status als Rückmeldung an. Die Schichtleitung 
bei Tillmann ist mit Tablet-PCs ausgestattet, auf 
denen der PROXIA Manager installiert ist. Mithilfe 
dieser Applikationsplattform, die Informationen 
z.B. Online-Monitoring, Zeitstrahl, Maschinen-
status u.a. aus allen PROXIA-Modulen live und 
mobil darstellt, haben sie jederzeit die volle 
Übersicht über den aktuellen Status in der Ferti-
gung und können bei ihren Rundgängen durch 
die Hallen extrem zeitnah reagieren, zum Beispiel 
Personal von einer Maschine zu einer anderen 
abziehen, sollte es dort gebraucht werden. 
Besonders das mobile Online-Monitoring hilft 
dem Unternehmen unproduktive Zeiten zu ver-
meiden, wie Denis Magné betont: „Wenn die 
Schichtleitung mit seinem Tablet durch die Ferti-
gung geht, dann sieht er sofort die Schwach-
stellen oder Engpässe und kann auf der Stelle 
entsprechenden Maßnahmen einleiten. Mithilfe 
der PROXIA-Software sehen wir nicht nur, dass 
eine Maschine steht, sondern auch woran es liegt.“ 
Auch die Produktionsmitarbeiter bei Tillmann 
pro� tieren von der Digitalisierung, denn in den 
Fertigungshallen gibt es große TV-Monitore als 
zentrale Infopoints die live und transparent über 
alle Produktionsdaten Auskunft geben.

„IT-Produktionsgedächtnis“ – 
Aus Daten werden Informationen

Denis Magné fasst den Nutzen der neuen 
Lösung zusammen: „PROXIA liefert nicht nur 
„nackte“ Daten aus der Produktion, es wandelt 
diese Daten in verwertbare Informationen sowie 
Kennzahlen um und visualisiert diese in entspre-
chenden Reports, die wiederum als Grundlage für 
betriebswirtschaftliche Entscheidungen dienen. 
Wir bauen uns mit all diesen Daten auch eine Art 

„IT-Produktionsgedächtnis“ auf, mit dem wir Daten 
erfassen, speichern, visualisieren und auswerten. 
So lernen wir aus unseren Erfahrungen.“ Seit 2010 
ist die PROXIA-Lösung im Einsatz und hat sich 
sowohl bei den Mitarbeitern, als auch in der 
Führungsebene bewährt. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
die Parameter der Maschinen optimal anpassen. 
Darüber hinaus machen die Informationen der 
PROXIA MDE/BDE eine genaue Nachkalkulation 
erst möglich. Das heißt das Unternehmen kalkuliert 
nun aufgrund gesicherter Daten Material, Mitar-
beiter und Maschineneinsatz exakt. Auch dies hat 
einen erheblichen Produktivitätsschub bewirkt. Die 
Module von PROXIA haben dazu geführt, dass 
die Tillmann Pro� l GmbH ein „IT-Produktions-
gedächtnis“ aufbauen und zusammen mit der Pro-
duktionsvernetzung einen großen Schritt in Rich-
tung Industrie 4.0 gehen konnte. Aufgrund der 
nachweisbaren Erfolge, die die PROXIA-MDE-BDE-
Lösung dem Unternehmen gebracht hat, plant 
Tillmann Pro� l, PROXIA MES um eine Personalzeit-
erfassung zu erweitern; als weiteres strategisches 
Ziel ist ein Ausrollen des MES in der gesamten 
Tillmann-Gruppe anvisiert. Damit schreibt die 
Tillman Pro� l GmbH die Erfolgsgeschichte der 
produktiven Partnerschaft zu PROXIA fort. 

Aus Daten werden Informationen – Seit 2010 baut sich die Tillmann Profi l GmbH durch die Erfassung aller Maschinen- und Betriebsdaten mit der PROXIA MDE/BDE-Software (r.) ein „IT-Produktionsgedächtnis“ auf. 
So schaff t sie mit Maschinenstatus in Echtzeit sowie validen Kennzahlen (l.) im Produktionscontrolling Transparenz im Fertigungsprozess.

Hohe Fertigungstiefe – Zwölf Profi lieranlagen, mit denen die Stahlbänder zu Profi len umgeformt werden, kommen bei Tillmann in der Fertigung zum Einsatz. Dazu kommen noch Fräs- und Drehmaschinen, diverse Pressen sowie 
Anlagen für das Laserschweißen. Mit der hohen Fertigungsbreite und -tiefe ist Tillmann gut aufgestellt, um die unterschiedlichen Kundenanforderungen zu erfüllen.

Mobile Live-Daten – Fertigungsmeister sind bei Tillmann mit mobilen Tablet PCs ausgerüstet und haben  mit dem 
PROXIA Online-Monitoring, Zeitstrahl, Maschinenstatus u.a. jederzeit live und mobil die volle Übersicht über den 
aktuellen Status in der Fertigung und können bei Problemen sofort gegensteuern.

Kinderleichte Datenerfassung – Über die PROXIA BDE-Software erfolgt die komfortable Erfassung 
und Bemeldung von Arbeitsgängen. Zum Einsatz kommen robuste Industrie PCs, die als All-in-one 
Lösung zugleich als Maschinensteuerung, zur Qualitätsdatenerfassung sowie als Info-Terminal dienen.

„PROXIA BDE, kein Vergleich zu der Zettelwirt-
schaft vorher: Einfach Auftrag aufrufen, Status 
melden – fertig!“

„Die Einführung von PROXIA MES ist für uns ein 
wichtiger Schritt in Richtung Industrie 4.0!“

Auswertung auf Knopfdruck – Mit einem Klick im PROXIA MES-Reporting 
stehen genaue Reports über die Maschinenauslastung, Haupt- und Nebenzeiten 
und anderer Produktionskennzahlen zur Verfügung.

In einer Vielzahl von Branchen gehört der Name Tillmann Pro� l zu den modernsten und führenden 
Herstellern kaltgewalzter Pro� le, die in den unterschiedlichsten Endprodukten zum Einsatz kommen – 
von der U-Bahnschiene, über den LKW bis hin zum Versorgungsschacht in Gebäuden. Ein derart breites 
Kundenspektrum erfordert eine Vielzahl von Fertigungstechnologien, Maschinen und Anlagen, 
motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter sowie den permanenten Einblick in die Abläufe der Produktion. 
Diesen Einblick gewähren MDE- und BDE-Software von PROXIA: Einfach in der Anwendung, aussagestark 
bei den Informationen – Aus Daten werden Informationen. PROXIA MES speichert darüber hinaus das 
Wissen, um schnell und � exibel zu agieren sowie aus Fehlern zu lernen. 

Hochspezialisiert – Tillmann stellt Stahl-Profi le in Materialstärken von 0,3 mm 
bis 8 mm her. Die Breite der verwendeten Stahlbänder variiert zwischen 10 mm 
und 1.000 mm. Ein großer Teil der Kunden kommt aus der Automobilindustrie 
und dem Fahrzeugbau.

Transparenz in der Halle – Den Produktionsmitarbeitern bei Tillmann gibt 
ein großer TV-Monitor in der Fertigungshalle live und transparent über alle 
Produktionsdaten Auskunft. 
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Anwenderbericht
PROXIA MES-Software bei 
der Tillmann Pro� l GmbH

Auf einen Blick – 
PROXIA MES-Software 
bei der Tillmann Pro� l GmbH

Die Aufgabenstellung:
• Aufbau eines benutzerfreundlichen BDE-Systems, Ablösung bestehender 

manueller Papiererfassung durch moderne Software
• MDE-Anbindung aller wichtigen Maschinen und Anlagen 

mit automatischer Übertragung von Maschinendaten
• Integration und Vernetzung des MES in die gesamte IT-Infrastruktur
• Softwareseitige Direktanbindung der Maschinen und Anlagen 

ohne zusätzliche Hardware
• Reibungsloser Datenaustausch mit dem ERP-System
• Mobiles Produktions-Monitoring mit Tablet PCs
• Fehler- und Engpassvisualisierung

Anforderungen an die MES-Software:
• Klar strukturierte Bedienober� äche der BDE-Software
• Einfaches Software-Handling für hohe Mitarbeiterakzeptanz
• Flexible Kon� gurationsmöglichkeit der Software-Ober� ächen
• Umwandlung von Daten in verwertbare Informationen 
• Hohe Performance für Statusmeldungen und Kennzahlen in Echtzeit 
• Anschauliche, aussagekräftige Visualisierung von Reports 
• Reports in Echtzeit mit Möglichkeit, rasch zu reagieren 
• Ausfallsichere, industrietaugliche Hardware als Erfassungsterminals
• Modular aufgebaute, erweiterbare Software-Module

Die Lösung – das MES-System von PROXIA mit den Modulen:
• Automatisierte Maschinendatenerfassung (MDE) mit Anbindung über OPC-UA
• Betriebsdatenerfassung (BDE) mit hoher Bedienergonomie
• MES-Monitoring mit Zeitstrahl-Software
• MES-Auswertung mit Reporting- und Controlling-Funktionen 
• PROXIA Manager als zentrales Applikationsrack für alle MES-Module
• Anbindung und bidirektionaler Datenaustausch mit dem ERP-System
• Robuste und zuverlässige MES-Hardware in Form von Industrie PCs

Das Ergebnis:
• Aufbau eines „IT-Produktionsgedächtnisses“, einer Wissens-Datenbank 

zur Fehlervermeidung und kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
• Genauer Einblick in die Produktionsvorgänge
• Hohe Mitarbeiterakzeptanz und durchgängiger Einsatz des BDE-Systems
• Abteilungsübergreifende, transparente Kennzahlen in Echtzeit, 

auf Tablet PCs, auf dem Hallen-Monitor sowie bei der Produktionsleitung
• Verbesserte Nachkalkulation aufgrund exakter Daten
• Wirtschaftlicherer Einsatz von Personal, Material und Maschinen 

aufgrund gesicherter Produktionsdaten
• Lückenlose Transparenz über den gesamten Fertigungsprozess
• Erhebliches Verkürzen der Rüstzeiten durch relevante Informationen
• Erschließung und Nutzung von Produktionsreserven

Schritt in Richtung Industrie 4.0 – 
Gemeinsam haben die 
Projektverantwortlichen (v.l.n.r.) 
Jürgen Döring (PROXIA Vertriebsleiter 
West), Ekkehard Böhm (Geschäfts-
führer Tillmann), Miroslaw Piwowar 
(Maschinen-Einrichter), Jan Krengel 
(Maschinenbau Leiter), Denis Magné 
(Fertigungsplanung),  
(IT-Leiter) und Bastian Vielhaber (IT) 
mit der MES-Einführung erfolgreich 
den Grundstein in Richtung Industrie 
4.0 bei Tillmann gelegt.

Zukunftsgerichtet: „IT-Produktionsgedächtnis“ für bessere Planung

Durchdacht: Intuitive, selbsterklärende BDE-Softwareoberflächen

Modern: MDE-Anbindung und Vernetzung via OPC-UA Technologie

Transparent: Anschauliche Visualisierung von Fertigungsinformationen

Wirtschaftlich: Effizienter Ressourceneinsatz, exakte Nachkalkulation

Live & mobil: Produktions-Monitoring via Tablet PCs

PROXIA . Weltweit 

PROXIA Software AG

Zentrale Deutschland
Anzinger Str. 5
D-85560 Ebersberg
Telefon:  +49 (0) 8092 23 23 0
Telefax: +49 (0) 8092 23 23 300
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Zentrale Österreich
Abelstr. 12 
A-4082 Aschach/Donau
Telefon:  +43 (0) 123 64461 0
Telefax:  +43 (0) 123 64461 20
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Schweiz
Eichweid 5 
CH-6203 Sempach Station
Telefon:  +41 (0) 62 748 10 00
Telefax: +41 (0) 62 748 10 09
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Frankreich
11 rue de la Haye
F -67300 Schiltigheim
Telefon:  +33 (0) 388 18 54 10
Telefax: +33 (0) 388 81 92 77
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Nordamerika
5265 Parkway Plaza Blvd 
Suite 110, Charlotte, NC 28217
Telefon:  +1 704 315 8958
Telefax: +1 704 992 1712
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Tschechien
Chlumecká 1539/7
CZ-198 00 Praha-Kyje 
Telefon:  +420 281 86 21 79
Telefax: +420 281 86 21 86
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Polen
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Folgen Sie uns ...

Kurzpro� l – Tillmann Pro� l GmbH

Das Traditionsunternehmen Tillmann Pro� l GmbH 
aus dem nordrheinwestfälischen Sundern fertigt 
kaltgewalzte Pro� le für unterschiedlichste Anwen-
dungen. Die Pro� le kommen vor allem in der 
Automobilindustrie und dem Transportwesen, 
der Befestigungstechnik, der Elektroindustrie, bei 
erneuerbaren Energien oder im Regal- und Anla-
genbau zum Einsatz. Als Teil der Tillmann-Gruppe 
bietet es neben Standardpro� len auch Spezialan-
fertigungen sowie gelochte, lasergeschweißte und 
gebogene Erzeugnisse. Das Unternehmen besteht 
seit 1909 und beschäftigt derzeit rund 200 Mitar-
beiter. Damit erwirtschaftet es einen Jahresumsatz 
von ca. 50 Mio. Euro.

Weitere Informationen online unter: 
www.tillmann-gruppe.de

Schritt in Richtung Industrie 4.0 – 
Gemeinsam haben die  
Projektverantwortlichen (v.l.n.r.) 
Jürgen Döring (PROXIA Vertriebsleiter 
West), Ekkehard Böhm (Geschäfts- 
führer Tillmann), Miroslaw Piwowar 
(Maschinen-Einrichter), Jan Krengel 
(Maschinenbau Leiter), Denis Magné 
(Fertigungsplanung),  
(IT-Leiter) und Bastian Vielhaber (IT) 
mit der MES-Einführung erfolgreich 
den Grundstein in Richtung Industrie 
4.0 bei Tillmann gelegt.
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Ziele gemeinsam erreicht – V.l.n.r.: Martin Bass (PROXIA), Piero Tschanz (COO Ypsotec), 
Felix Haussener (Leiter PPS Ypsotec): „Mit PROXIA haben wir heute schon viele Optimierungs-
potentiale erschlossen. Wir gehen aber noch weiter und bauen das System sukzessive aus. 
Die Modularität von PROXIA gefällt mir sehr gut!“

Anwenderbericht
PROXIA MES-Software 
bei der Ypsotec AG

Auf einen Blick – 
PROXIA BDE- und Leitstand-Software 
bei der  Ypsotec AG

Die Aufgabenstellung:
• Dokumentation der Produktionsprozesse besonders für die Medizintechnik
• Verbesserung der Produktqualität
• Exaktere und detaillierte Produktionsplanung
• Investitionsabsicherung von 15% des Umsatzes jährlich
• Management einer komplexen Fertigung: Fräsen/Drehen mit zahlreichen   

nachgelagerten Bearbeitungsschritten
• Erhalt und Ausbau der Flexibilität in der Fertigung
• Reduzierung des Papieraufwandes, Digitalisierung der Rückmeldungen aus der Fertigung
• Bewältigung immer kleiner werdender Losgrössen bei steigendem    

Dokumentationsaufwand
• Einrichtung eines Mitarbeiterinformationssystems in der Fertigung

Anforderungen an die MES-Software:
• IT-unterstützte Erfassung und Auswertung von Betriebsdaten
• Planung individueller Arbeitsgänge
• Schnelle Visualisierung des Arbeitsfortschrittes eines Auftrags
• Erweiterungs- und Ergänzungsmöglichkeit mit anderen MES-Modulen
• Einfache und verständliche Bedienung, klar gestaltetes Oberfl ächen-Layout
• Robustheit der Software mit hoher Systemstabilität
• Abbildung von einzelnen Arbeitsgängen mit mehrstufi ger Planung

Die Lösung – das MES-System von PROXIA mit den Modulen:
• Betriebsdatenerfassungs-Software (BDE)
• Einfach konfi gurierbares und erweiterbares MES-System
• Übersichtlicher Leitstand mit Multiressourcenplanung
• Klar gestaltete Software-Oberfl äche mit einfacher, intuitiver Bedienung    

für hohe Mitarbeiterakzeptanz
• Kommunikation mit dem ERP-System ABACUS
• Datenaustausch zwischen Leitstand und BDE für lückenlose Echtzeit-Rückmeldung 

Das Ergebnis:
• Transparenz über die gesamte Produktion
• Erfassung realer Betriebsdaten in Echtzeit
• Aufzeigen von Verlusten und Steigerung der Produktivität
• Deutliche Reduktion der Durchlaufzeit
• Abbau von Beständen und WiP
• Einbindung der Produktionsmitarbeiter in die Feinplanung
• Planung von ca. 9.000 Arbeitsschritten gleichzeitig
• Abbildung von rund 120 Einzelressourcen im System
• Planung von 5.000 Produktionsaufträgen pro Jahr und     

100 Kundenauslieferungspositionen pro Woche
• Kürzere Rüstzeiten sowie insgesamt raschere Auftragsbearbeitung 
 

Stärker im Wettbewerb – Fertigungskosten trotz „Hochpreisinsel Schweiz“ moderat

Transparente Produktion durch optimales Berichtswesen

Schneller – Durchlaufzeit für Aufträge deutlich reduziert 

Höhere Liquidität – 15 Prozent weniger Lagerbestände und WiP

Liefertreue – Frühzeitiges Erkennen von drohenden Lieferverzügen 

Höhere Performance – 9.000 Arbeitsschritte gleichzeitig geplant

Exaktere Terminierung – Individuelle Fertigungsplanung einzelner Bereiche

PROXIA . Weltweit 

PROXIA Software AG

Zentrale Deutschland
Anzinger Str. 5
D-85560 Ebersberg
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Telefon:  +49 (0) 2301 29 79 0
Telefax: +49 (0) 2301 29 79 100
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Österreich
Businesspark Pucking-Ost, Hobelweg 4 
4055 Pucking, Austria
Telefon:  +49 (0) 8092 23 23 0
Telefax:  +49 (0) 8092 23 23 300
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Schweiz
Eichweid 5 
CH-6203 Sempach Station
Telefon:  +41 (0) 62 748 10 00
Telefax: +41 (0) 62 748 10 09
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Frankreich
11 rue de la Haye
F -67300 Schiltigheim
Telefon:  +33 (0) 388 18 54 10
Telefax: +33 (0) 388 81 92 77
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Nordamerika
5265 Parkway Plaza Blvd 
Suite 110, Charlotte, NC 28217
Telefon:  +1 704 315 8958
Telefax: +1 704 992 1712
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Tschechien
Chlumecká 1539/7
CZ-198 00 Praha-Kyje 
Telefon:  +420 281 86 21 79
Telefax: +420 281 86 21 86
E-Mail: info@proxia.com

Zentrale Polen
ul. Barona 30 lok.324
PL -43-100 Tychy
Telefon: +48 32 733 37 81, 32 700 90 35
Telefax: +48 32 720 25 54
E-Mail: info@proxia.com

Folgen Sie uns ...

Kurzpro� l – Ypsotec AG

Die Ypsotec AG entwickelt und produziert innovati-
ve und kostensparende Gesamtlösungen für Dreh-, 
Fräs- und Laserbearbeitungen sowie Montage von 
Baugruppen, in enger Zusammenarbeit mit den 
Kunden. Etwa 30 Prozent der Kunden fi nden sich 
in der Medizintechnik, 70 Prozent in der Automa-
tionstechnik und anderen Industrieanwendungen. 
An zwei Standorten ist das Unternehmen aktiv, in 
Grenchen im Kanton Solothurn und im tschechi-
schen Tabor, etwa 100 Kilometer südlich von Prag. 
Das mittelständische Unternehmen beschäftigt 
rund 200 Mitarbeiter, davon etwa 100 am Standort 
Grenchen.

Weitere Informationen online unter: 
www.ypsotec.com  




