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Die gigant – Trenkamp & Gehle GmbH 
mit Sitz im niedersächsischen Dinkla-
ge ist ein erfolgreiches Industrieunter-
nehmen, das seit über 60 Jahren 
Achsen, Aggregate und Zubehör 
herstellt. Zum vielfältigen Produktpro-
gramm gehören u. a. leichte Achsen 
mit Achslasten von 5,5 Tonnen bis hin 
zu Schwerlast- und Tiefladerachsen 
mit Achslasten von 12 Tonnen. gigant, 
seit 2013 als eigenständiges, inhaber-
geführtes Unternehmen zur Krone 
Gruppe gehörend, erweiterte 2017 
seine Produktionskapazitäten  durch 
die Errichtung einer neuen Halle mit 
automatisierter Montagelinie. profil-
sys implementierte ein individuell 
angepasstes MES zur Steuerung 
reibungsloser Materialflüsse bei der 
Vormontage, Montage und eventuell 
anfallender Nacharbeit.

Zur Montagelinie gehören neben den 
Vormontage- und Nacharbeits-Statio-
nen insgesamt sieben Hauptmonta-

ge-Stationen, an denen die Achssyste-
me in Losgröße 1 produziert werden. 
Zwischen den Arbeitseinheiten sorgen 
sieben fahrerlose Transportfahrzeuge 
(FTF) der Firma WEISSENBURG 
Industrie-Technik Maschinenbau 
GmbH & Co. KG für die Beförderung 
der bereits montierten Bauelemente 
von Station zu Station.

Das von profilsys implementierte 
Manufacturing Execution System 
besteht aus insgesamt vier Programm-
modulen, die einander ergänzen und 
für reibungslose Abläufe sorgen. Die 
Schnittstellen zum SAP-System von 
gigant ermöglicht das Modul profi-
Lag®x pLS (Logistikserver). Das 
Programm profiLag®x pOp ist ein 
System für die Aufgaben „Bedienen 
und Beobachten“ speziell für automa-
tische Logistikanlagen. Mit profiLag®x 
pData können alle benötigten Daten-
auswertungen durchgeführt werden. 
Das Programmmodul profiLag® pA+ 

Andon schließlich zeigt alle aktuellen 
Produktionsdaten zur Selbstkontrolle 
und Motivation der Mitarbeiter auf 
Displays in der Montagehalle an. 

„Wir wussten, dass profilsys über 
fundierte Erfahrungen im Bereich MES 
und hinsichtlich der Achskörpermonta-
ge verfügt“, so der Gesamtprojektlei-
ter Gerhard Kloster. „Weitere Aus-
wahlkriterien waren selbstverständlich 
auch die Kosteneffizienz, der reibungs-
lose Datenaustausch mit unserem 
SAP-System und die einfache Bedie-
nung, so dass nur eine kurze Einarbei-
tungszeit für unsere Mitarbeiter nötig 
war.“ Auch der MES- Projektleiter 
Claas Troue beurteilt die Kooperation 
durchweg positiv: „Alles in allem sind 
wir sehr zufrieden mit der unkompli-
zierten und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit profilsys.“ So 
zufrieden, dass bereits weitere 
gemeinsame Projekte in der Ange-
botsphase sind. 
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Um die Bedienung und die Arbeitsab-
läufe so einfach wie möglich für die 
Mitarbeiter an den Arbeitsstationen zu 
halten, werden die meisten Funktio-
nen automatisch oder mit einfachem 
Knopfdrücken bei der Montage ausge-
löst.

Während bei vergleichbaren MES 
oftmals PCs als Bedien- und Kontrol-
leinheiten an den Arbeitsplätzen zum 
Einsatz kommen, wurde die Montage-
linie bei gigant bewusst mit And-
roid-Tablets ausgestattet. Die Vortei-
le: einfache, intuitive Bedienung per 
Touchscreen-Oberfläche und wesent-
lich günstigere Anschaffungspreise.

Reibungslose Materialf lüsse durch MES von profi lsys
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Erfolgreiche Unternehmen wollen und 
müssen ihre Systeme und betriebli-
chen Abläufe permanent optimieren 
und an die sich schnell ändernden 
Marktbedingungen anpassen. So auch 
das Unternehmen MBH Maschinenbau 
& Blechtechnik GmbH, ein renommier-
ter Systemlieferant mit 220 Mitarbei-
tern aus Ibbenbüren, dessen Kernge-
schäft die System- und Komponenten-
fertigung sowie die Herstellung kom-
pletter Maschinen und Anlagen ist. 
MBH überzeugt als Experte in der 
Verarbeitung von Blech und das für 
alle Branchen. Vom Landmaschinen-
bau über die Lebensmittelindustrie bis 
hin zur Medizintechnik.

Anspruchsvolle Maschinenverkleidun-
gen, komplizierte Chassis, abnahme-
pflichte Druckbehälter zählen u.a. zu 
dem Produktionsprogramm. Doch was 
tun, wenn alle Optimierungspotenzia-
le vermeintlich ausgeschöpft sind? Oft 
gibt es trotzdem Möglichkeiten, die 

Produktivität zu steigern. Diese 
stecken allerdings zumeist nicht in, 
sondern zwischen den Abteilungen. 
Denn das entscheidende Problem ist 
oftmals der Informationsfluss über die 
Abteilungsgrenzen hinweg. Gerade 
deshalb ist es essenziell, alle Abteilun-
gen mit allen benötigten Informatio-
nen zu versorgen. Zur zentralen 
Datenverwaltung und Steuerung der 
Geschäftsprozesse nutzt die MBH 
Maschinenbau & Blechtechnik GmbH 
ein ERP-System. Ein ERP-System 
integriert Informationen aus nahezu 
allen Geschäftsbereichen. Da die 
ERP-Funktionen der Warenwirtschaft 
und Produktion jedoch nicht ausrei-
chend ins Detail gehen, setzen viele 
Unternehmen auf die Anbindung eines 
breitgefächerten Intralogistiksystems. 
MBH vertraut dabei auf die Intralogis-
tiksysteme der profiLag®x-Familie. 
Die Anforderungen waren, Informatio-
nen aus ERP- und Intralogistiksystem 
transparent bereitzustellen und eine 

ständige Kommunikation beider zu 
schaffen. Die Schnittstellen, die 
profilsys nutzt, sorgen dabei für einen 
automatischen Datenabgleich. Das 
Ergebnis sind eindeutige Informatio-
nen, was die Datenqualität erheblich 
steigert.

Ein großer Vorteil der Software von 
profilsys ist außerdem die genaue 
Lagerortbestimmung auf Ladungsträ-
gerebene. profiLag®x gibt eine 
Bestandsauskunft nicht nur über den 
Lagerort, sondern auch über den 
Ladungsträger und meldet den exak-
ten Lagerplatz an das ERP-System. 
Die Implementierung der Schnittstel-
len erfolgte lückenlos im Zuge eines 
Retrofits bei dem die auch SPS Steue-
rung des Lagers durch profilsys ersetzt 
wurde. Durch die schnelle und präzise 
Ausführung konnte ein Anlagenstill-
stand bei der Anbindung der Systeme 
möglichst gering gehalten werden. 
MBH und profilsys betonten nach den 

Intel l igente Schnittstel len verknüpfen ERP- und Intralogistiksystem

MBH



Optimierungsmaßnahmen die gute 
und effektive Zusammenarbeit. Herr 
Lehmann, IT-Manager von MBH, 
resümiert: „Alle Anforderungen und 
Wünsche konnten einwandfrei umge-
setzt werden. Wir sind sehr zufrieden 
und freuen uns, dass wir unsere Lager-
situation einfacher und optimaler 
gestalten konnten.”

profiLag®x gibt Auskunft über den Lagerort auf Ladungsträgerebene 
und meldet den exakten Lagerplatz an das ERP-System.
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Qualität Durch Sicherheit

Regelmäßiges Mitarbeitertraining ist ein Baustein 
für sichere Arbeit.
Auch dieses Jahr haben unsere Mitarbeiter wieder 
an einem Sicherheitstraining teilgenommen.
Für Sebastian und Tobias ging es dabei hoch hinaus!
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Aktuelles
Neue kluge Köpfe bei profi lsys

Das Team von profilsys hat Zuwachs 
bekommen! Gleich zwei neue Mitar-
beiter durften wir in den letzten 
Wochen willkommen heißen und 
freuen uns auf die gemeinsame Arbeit:

Hans-Jörg Stahmeier kümmert sich 
um die Koordination der Wartungs-
nacharbeiten an Anlagen. Darüber 
hinaus umfasst das Aufgabengebiet 
des Diplom-Maschinenbauingenieurs 
alle mechanischen Projekttätigkeiten 
wie Motorenauswahl, mechanische 
Umbauten und Anlagenerweiterun-
gen.

Marcel Kolepke ist gelernter Industrie-
mechaniker mit der Spezialisierung auf 
Betriebstechnik. Er übernimmt die 
Aufgaben von Olaf Mentrup, zu denen 
z. B. Wartungen und Reparaturen im 
mechanischen Bereich gehörten.

Olaf verließ uns auf eigenen Wunsch 
Ende 2017, um eine neue Herausforde-
rung anzunehmen. Wir bedanken uns 
für seine stets wertvolle Mitarbeit und 
wünschen ihm für seine berufliche und 
private Zukunft alles Gute.

Hans-Jörg Stahmeier Marcel Kolepke


