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SONDERDRUCK 

Werkerführung bringt Qualität auf die Schienen



Die Systeme des Münchner Traditionsunternehmens Knorr-Bremse 
verzögern sicher Straßenbahnen, U-Bahnen, Lokomotiven, Triebzüge, 
Güterwagen und Hochgeschwindigkeitszüge. In punkto Produktions-
sicherheit und Qualität nimmt der Hersteller weiter Fahrt auf: Eine 
Werkerführung unterstützt durch visualisierte Arbeitsanweisungen 
den Zusammenbau verschiedener Typen von Bremssystemen und 
sichert so einen reibungslosen einheitlichen Ablauf im Arbeitsprozess. 

Arbeitsschritte einzeln visualisiert 

Mit der Einführung der Lösung „IPM 
Produktion Guide“ (IPM PG) des Soft-
warehauses CSP GmbH & Co. KG konn-
ten die skizzierten Herausforderungen 
bei Knorr-Bremse erfolgreich gelöst wer-
den, Bild 1. Die Anwendung am Standort 
München unterstützt anhand von Bil-
dern den Werker Schritt für Schritt da-
bei, die Bauteile zu montieren. Hierzu 
wird an einem Bildschirm eine Abfolge 
von Bildern angezeigt, die den Fortgang 
der einzelnen Tätigkeiten visualisiert. 
An verschiedenen Stellen im Arbeitspro-
zess muss der Mitarbeiter zusätzlich be-
stimmte Informationen beziehungswei-
se Arbeitsanweisungen quittieren, bevor 
der nächste Prozessschritt erfolgen 

kann, Bild 2. Die Daten aus der Produk -
tion sowie die manuell bestätigten Infor-
mationen werden dann gemeinsam au-
tomatisiert in einer Datenbank abgelegt 
und dienen so als rechtsgültiger Nach-
weis für die Produktqualität. Hierzu 
nimmt IPM PG auch sämtliche verfügba-
ren Daten, die die Fertigungsanlage 
selbst erfassen kann, wertet diese aus 
und komplettiert auf diese Weise den 
Datenbestand. Somit wird der Produk -
tionsprozess umfassend und vollständig 
dokumentiert. Die bei Knorr-Bremse be-
reits seit langem eingesetzten Anlagen 
der Hersteller Atlas Copco und Saltus 
ließen sich hierfür über Schnittstellen 
problemlos an die Lösung anbinden. 

Lösung mit hoher Akzeptanz 

Die Anforderungen an die neue Wer -
ker führung waren hoch: Es sollten bei-
spielsweise eine große Variantenvielfalt 
sowie eine Vielzahl von Verschraubungs-
arten unterstützt werden – mehr als 200 
verschiedene Parameter sind bei Knorr-
Bremse maßgeblich. Eine spezifische in-
terne Qualitätsanforderung war weiter-
hin ein Chargen-Scan des Produkts, be-
vor damit gearbeitet wird. Nicht zuletzt 
hatte das Projektteam Wünsche hin-
sichtlich der Benutzeroberfläche. 

Projektleiter Johannes Zizler, bei Knorr-
Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge 
zuständig für den Bereich Arbeitsvor-
bereitung des Kompetenzzentrums 
Bremssteuerung, sieht das Unterneh-
men mit der Werkerführung heute stra-
tegisch besser aufgestellt: „Der Einsatz 
von IPM PG gibt uns heute die 100%ige 
Sicherheit, dass der definierte Prozess 
eingehalten wird. Im Fall einer Reklama-

S
peziell Schraubvorgänge stellen bei 
der Produktion von stark bean-

spruchten Bauteilen hohe Anforderun-
gen an die Qualität. Drehmomente, 
Drehwinkel, Anzugsparameter oder die 
Verwendung der richtigen Werkzeuge 
für die entsprechende Schraube sind ge-
nau festgelegt, damit das jeweilige Bau-
teil dem definierten Soll-Zustand ent-
spricht. Es ist somit im Interesse des 
Herstellers, zum einen die Qualität be-
reits im Produktionsprozess 100%ig si-
cherzustellen. Weiterhin müssen aber 
auch genau diese Abläufe exakt defi-
niert und überwacht werden, um eine 
ordnungsgemäße Verarbeitung jederzeit 
gegenüber Kunden nachweisen zu kön-
nen. 

Bild 1 

Durch detailliert visualisierte Arbeitsschritte  

in der Werkerführungssoftware sichert Knorr-

Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge in  

der Produktion den Schraubprozess bei 

Bremssystemen. Bild: CSP 

Hundertprozentige Sicherheit bei Schraubvorgängen 
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tion könnten wir beispielsweise im De-
tail nachweisen, wie exakt und fehlerfrei 
bei der Montage gearbeitet wurde. Der 
Vorteil ist, dass wir hierfür wesentlich 
weniger Schulungsaufwand für die Ein-
arbeitung an neuen Produkten haben, 
ausgenommen der einmaligen Einwei-
sung in den Umgang mit der Visualisie-
rungssoftware selbst.“ Insgesamt arbei-
ten in der Montage etwa 40 Mitarbeiter 
mit IPM PG. Anfängliche Vorbehalte ge-
genüber der neuen Lösung konnten 
schnell überwunden werden. Inzwi-
schen ist es für die Werker „Gewohn-
heitssache“, mit der modernen Software 
zu arbeiten. Speziell die Einarbeitung 
der Mitarbeiter in neue Abläufe ist da-
durch heute besonders effizient. Bei-
spielsweise zeigen optische Signale dem 
Werker an, welches Werkzeug für be-
stimmte Arbeitsschritte genutzt werden 
muss. Die korrekte Entnahme wird er-

kannt und erst dann der spezifische 
Schraubfall freigegeben.  

Geändert hat sich nicht nur die Arbeit 
in der Produktion, sondern auch die Ar-
beitsvorbereitung. Für die spezifischen 
Varianten an Bremssystemen, bei denen 
die Werker mit IPM PG angeleitet wer-
den, müssen zuvor jeweils die zugehö-
renden Bilder bereitgestellt werden. Üb-
licherweise erstellt die Arbeitsvorberei-
tung diese fotorealistischen Bilder über 
ein CAD-System. Einen Vorteil haben die 
CAD-Zeichnungen gegenüber „norma-
len“ Fotos: Sie sind besonders kontrast-
reich und können vom menschlichen 
Auge gut wahrgenommen werden. Die 
Bilder werden in IPM PG geladen und die 
entsprechenden Schraubpunkte mar-
kiert. Auch die sonstigen, für den 
Schraubvorgang wichtigen Details sind 
separat einzurichten, etwa das Drehmo-
ment oder Hinweise, an welchem Ar-

beitsschritt beispielsweise eine Schrau-
be zu fetten ist. 

Der Aufwand lohnt sich 

Die größte Bilderabfolge, die Knorr-
Bremse in IPM PG für die Werker dar-
stellt, sind etwa 100 Bilder für circa 350 
Arbeitsschritte. Der verhältnismäßig 
große Aufwand wird mit hoher Qualität 
bei der Verschraubung entlohnt – aller-
dings wird er nicht bei jedem Bremssys-
tem betrieben. Knorr-Bremse sieht den 
Einsatz der Werkerführung bei allen Va-
rianten von Bremssystemen vor, die in 
hoher Stückzahl – ab mehreren hundert 
Stück im Jahr – gefertigt werden. Zusätz-
lich wird der Arbeitsprozess mit der 
Software auch immer dann unterstützt, 
wenn Kunden für bestimmte Produkte 
explizit einen schriftlichen Nachweis 
zum Verschraubungsprozess fordern.  

Sobald ein Produkt fertig montiert 
und das Ergebnis als „in Ordnung“ ge-
kennzeichnet ist, werden aus dem Pro-
duktionsprozess alle Daten dokumen-
tiert. Die Datenübermittlung erfolgt an 
das SAP-System über ein automatisch 
erstelltes PDF-Protokoll. 

Aufgrund der guten Erfahrungen mit 
der Werkerführung ist geplant, die Zu-
sammenarbeit mit CSP auszuweiten. So 
soll die Lösung künftig für weitere Pro-
zessschritte verfügbar sein. Hierzu gehö-
ren etwa Abläufe wie Fetten und Kleben. 
Unter anderem werden spezielle Licht-
schranken zum Einsatz kommen, um 
einzelne Arbeitsschritte zu segmentie-
ren. Auch ist vorgesehen, das System auf 
weitere Standorte auszudehnen, Bild 3, 
und mithilfe der Werkerführung die Pro-
duktqualität zum Beispiel in Russland 
und China zu verbessern und zu doku-
mentieren. Johannes Zizler resümiert: 
„Für Knorr-Bremse ist es ungeheuer 
wichtig, höchste Qualität zu gewährleis-
ten. Die Schäden, die durch ein fehler-
haftes Bremssystem entstehen könnten, 
gingen leicht in Millionenhöhe. Die In-
vestition in eine solch ausgefeilte Wer -
ker führung zur Qualitätssicherung zahlt 
sich also sehr schnell aus.“ Leonie Walter 

Bild 3 

Weitere Werke sollen künftig integriert werden. Hier ist die Produktion in Budapest zu sehen. 

 Bild (2): Knorr-Bremse 
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Leonie Walter arbeitet als Redakteurin bei der Agentur Walter 

Visuelle PR in Wiesbaden. 

Bild 2 

Die Werkerführung von CSP unterstützt die Mitarbeiter im Werk München, Bereich Systeme  

für Schienenfahrzeuge, bei der täglichen Arbeit. 




