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Das in Emmenbrücke ansässige Unternehmen vonRoll 
casting nimmt mit seiner über 180 jährigen erfolgrei-
chen und innovativen Erfahrung in der Schweiz und 
in Europa im Bereich Gusseisen mit Lamellengraphit 
und Gusseisen mit Kugelgraphit einen Spitzenplatz 
ein. Rund 600 Mitarbeiter in der Schweiz produzieren 
Gussteile für weltweit über 300 Kunden nach dem 
Formverfahren „maschinengeformter Nassguss“; mit 
einem ein- oder mehrteiligen Modell wird eine Giess-
form hergestellt. Der dafür verwendete Formsand 

(Quarzsand mit Bindemittel) ergibt eine stand- und 
feuerfeste Form als Negativ-Abbild des Modells.

Wie es zum MES-Entscheid kam

Ruedy Jakober, Leiter Project O�  ce und mit seiner 
Stabsstelle direkt dem CEO unterstellt, berichtet, 
wie es zum Optimierungsprojekt mit PROXIA kam: 
„Wir kommen aus einer eher traditionellen Positi-
onierung und haben früher mit unzähligen Excel-
Listen und nach unserem „Bauchgefühl“ unsere 
Produktion gesteuert und optimiert. Wir hatten 
aber weder zeitgenaue Fakten über den Planungs-
stand, noch aktuelle Ist-Daten aus der Fertigung. 
Da wir auch im Automotive-Bereich tätig sind, 
kam dann auch der Druck unserer Kunden; wir be-
nötigten zur Dokumentation der Produktion un-
serer Teile die Zerti� zierung  ISO TS16949, sodass 
die Nachvollziehbarkeit lückenlos gewährleistet 
wird.“ So rückte das Thema MES automatisch in 
den Fokus des Unternehmens und „uns wurde 

schnell bewusst, dass MES viel mehr ist, als eine 
reine Datenerfassung. Wir haben uns deshalb re-
lativ rasch entschieden, im ersten Schritt gemein-
sam mit PROXIA die Maschinendatenerfassung 
(MDE) zu implementieren, um aktuelle und vor 
allem richtige Produktions- und Prozessdaten zu 
erhalten, quasi die Basis für alle weiteren Schrit-
te“, so Jakober. „Schlussendlich entscheidend für 
unsere Wahl des PROXIA-Systems war neben der 
guten Referenz unseres „Nachbarn“, der Steeltec 
AG, sicherlich auch die „Alles aus einer Hand“-
Philosophie sowie die modularen Aus- und Auf-
baumöglichkeiten der MES-Lösung von PROXIA“, 
berichtet Jakober.

MDE-Einführung Schritt für
Schritt und reibungslos

Konkret wurde erst einmal ein MDE-System für 
die Datenerfassung der weniger komplexen Ma-
schinen implemen tiert. Als Einstieg wurden zehn
Kernschiess-Anlagen mit dem PROXIA MDE-Sys-
tem ausgerüstet. „Innerhalb der ersten Woche 
nach Einführung des neuen Systems konnten 
bereits die ersten Fertigungsprozesse optimiert 
werden. Die neuen Abläufe wurden von den Mit-
arbeitern in kurzer Zeit sehr gut in den täglichen 
Prozess integ riert. So ist heute eine umfang-
reiche Auswertung wichtiger Fertigungsdaten 
möglich, welche uns eine effiziente und optimal 
strukturierte Produktion gewährleistet.“ Ruedy 
Jakober berichtet weiter: „Es war eine besondere 
Herausforderung, die Maschinensignale, z.B. Pro-
duktions-/Zykluszeit, Stückzahl, Prozess-Parame-
ter wie „Begasen“ und „Spülen“ bei den älteren 
Maschinensteuerungen vom Typ S5 abzugreifen. 
Dabei ist von grosser Bedeutung, die wichtigen 

und relevanten Signale zu definieren, da sehr 
viele Daten unter die Vorschriften von ISO/TS 
und Rückverfolgbarkeit fallen.“

Ausbau zum kompletten MES 
mit BDE, Leitstand und SAP-
Anbindung

Eine weitere und längerfristige Zielsetzung 
der neuen Software ist neben den MDE-Signa-
len auch die Ermittlung der Gesamtanlagenef-
fektivität, also des OEE-Wertes (Overall Equip-
ment Effectiveness). Dieser ist für vonRoll 
casting besonders im Hinblick auf den Ferti-
gungsauftrag, den Personalbezug sowie der 
Qualität enorm wichtig. Er soll weitere Trans-
parenz im Produktionsprozess ermöglichen 
und schliesslich Auskunft über die Produktivi-
tät der Fertigung geben. Dazu meint Jakober: 
„Mit dem neuen System können wir zukünftig 
genauer eruieren, wo die Ursachen für Prob-
leme konkret liegen und schnelle Lösungen 
herbeiführen.“ Er und sein Planungsteam sind 
überzeugt, dass sie mit dem MES-Komplett-
ausbau eine richtige Entscheidung getrof-
fen haben. Die Fertigungsplanung ist derzeit 
noch ein „Sorgenkind“ bei vonRoll casting. 
Mit dem führenden ERP-System SAP wird eine 
Grobplanung erstellt, an die sich aber die Pro-
duktion oft nur bedingt halten kann. Denn 
es fehlt eine Fertigungsfeinplanung, die mit 
begrenzten Ressourcen und unter Bezug auf 
aktuelle Ist-Daten aus der Fertigung planen 
könnte. So werden erst durch die Einbindung 
des PROXIA-Leitstandes die verbundenen Res-
sourcen konkret analysiert, zusammengestellt 

Branchenunabhängige MES-Lösung (Manufacturing Execution System) optimiert
Produktionsprozesse und steigert die Wettbewerbsfähigkeit

MES aus einem Guss

Die mehrschichtigen Formsand-Modelle (hier für Bremsscheiben) werden für 
den anschließenden Guss in speziellen Formkästen positioniert.

Einblick in ein mehrschichtiges Formsand-Modell, welches mit modernen 3D-Daten-
Verarbeitungsprogrammen für Konstruktion, Formfüll- und Erstarrungssimulationen sowie 
Finite-Elemente-Tools für den anschliessenden Guss hergestellt wird.

und geplant. „Wir stellen z.B. frühzeitig fest, ob 
ein Werkzeug überhaupt zur Verfügung steht, 
oder ob es für einen Auftrag optimal einge-
setzt werden kann. Zukünftig werden viele 
Prozesse effizienter ablaufen und auch Klein-
serien können optimiert produziert werden“, 
erläutert der Leiter Project Office. „Mit dem 
PROXIA MES-System sehen wir den gesam-
ten Produktionsprozess von Anfang bis Ende, 
also genau wann was und wo passiert. Es ist 
somit eine eindeutige Rückverfolgbarkeit aller 
Aufträge gewährleistet, was für alle Produkte 
wichtig ist und letztendlich entscheidend zu 
unserer Wettbewerbsfähigkeit beiträgt!“, fügt 
Jakober an. 

Resümee: Mehr Wissen, 
weniger Erahnen

Die endgültige Lösung, die mit einer rei-
nen MDE-Anbindung begann, ist für vonRoll 
casting greifbar nahe. Die umfangreichen 
MES-Möglichkeiten werden laufend weiter 
ausgebaut. „Momentan erstellen wir die ERP-
Grobplanung auf SAP-Ebene. Darunter an-
geordnet sind heute noch Excel-Tabellen mit 
viel Papier. Dieser gesamte Prozess ist heute 
zu starr und benötigt durch manuelle Ände-
rungsarbeit eine Vorlaufzeit von Wochen oder 
gar Monaten. Das PROXIA MES-System wird 
all diese Probleme lösen. Damit können wir 
sogar zwei Tage vor Produktionsbeginn noch 
Änderungen vornehmen. Die Auftragsdaten 
und der Soll-Ist-Vergleich am dynamischen 
PROXIA-Leitstand sind so aktuell, dass wir ge-
nau planen können und jederzeit sehen, wel-
che Maschine frei ist. Schlussendlich haben

wir dann auch alle Informationen, wann das 
Produkt fertig ist, die Spedition verlassen kann 
und wir können unsere Liefertermine punkt-
genau zusagen. Auch Lagerverwaltung, Repa-
raturzyklen usw. werden mit allen Parametern 
in die Planung mit aufgenommen; damit wird 
die „gläserne Fabrik“ zur Realität“, resümiert 
ein sehr zufriedener Ruedy Jakober.

Die MDE-Monitore geben den Mitarbeitern bei vonRoll neben Soll-/Istwerten der aktuellen Produktions-
daten die relevanten Daten, die sie brauchen. Ruedy Jakober: „Mit dem PROXIA-MES-System werden wir 
in allen Prozessen immer schneller. Es ermöglicht uns jetzt: mehr zu wissen, weniger zu erahnen!“

Detail des Monitors an einer Maschinenformanlage: So ist nach einer kurzen Eingewöh-
nungszeit eine umfangreiche Auswertung von Maschinendaten möglich geworden, um eine 
e�  ziente und optimal strukturierte Produktion zu gewährleisten.

„Mit dem PROXIA-System sehen wir nun 
den gesamten Produktionsprozess von 
Anfang bis Ende; wann was und wo 
genau passiert.“

Für produzierende Unternehmen ist die e�  ziente, integrierte Planung und eine zeitgleiche Soll-/
Ist-Überprüfbarkeit der Prozess- und Produktionsdaten ein wettbewerbsentscheidender Bestand-
teil. Maschinen optimal auslasten, Kostenverursacher frühzeitig erkennen und eliminieren sowie 
Ressourcen optimal einsetzen und die Produktion auf jeden Auftrag abgestimmt „just in time“ 
durchführen zu können – das sind nur einige Punkte, welche durch die branchenneutrale MES-
Lösung von PROXIA realisiert werden. Ein Blick hinter die Kulissen des Gussspezialisten vonRoll 
casting bestätigt den dringenden Bedarf eines solchen, einfach zu bedienenden Systems, das weit 
mehr zu bieten hat, als reine Datenerfassung.

VonRoll nimmt mit seinen über 180 Jahren Erfahrung in der 
Schweiz und in Europa im Bereich Gusseisen mit Lamellen-
graphit/Gusseisen mit Kugelgraphit einen Spitzenplatz ein.
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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
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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  




