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EROWA treibt die «Smart Factory» voran 
 

EROWA, ein Zentralschweizer KMU mit weltweiten Niederlassungen, kombiniert und 

konfiguriert für seine Kunden seit Jahren eigenentwickelte Spannsysteme, Messma-

schinen, Roboter und Software. Und zwar so geschickt, dass die «Smart Factory» für 

Kunden in Reichweite gelangt. Wir fragen bei Herrn Hulst, Leitung Marketing Services, 

nach. 

 

Was versteht EROWA unter Industrie 4.0? 

Industrie 4.0 wurde als Begriff im Jahr 2011 in Deutschland geprägt. Er vereint verschie-

dene Aspekte und Technologien. Sie dienen dazu, alle Produktionseinheiten einer Wert-

schöpfung konsequent digital erfassen, messen, steuern und vertikal sowie horizontal 

verlinken zu können. 

Was bedeutet Industrie 4.0 für EROWA? 

Willkommene Aufmerksamkeit. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind wir stark darin, mit unserer Hard- und Software 

Kunden zu einer effizienteren Fertigung zu befähigen. Das ist auch dank durchgängiger Produktekommunikation 

möglich: Maschinen und Werkstücke «reden» miteinander. Damit sind Kunden mehrere Schritte weiter auf dem 

Weg zur «Smart Factory», einem wichtigen Aspekt der Industrie 4.0. 

Einen Augenblick bitte: «Smart Factory» – können Sie den Begriff noch erläutern? 

Eine «Smart Factory» besteht aus Produktionsumgebungen, in der sich Werkstücke, Fertigungsanlagen und Logistik-

systeme ohne menschliche Eingriffe weitgehend selbst organisieren. Sie kommunizieren mittels Internet of Things 

(IoT) untereinander, organisiert durch ein Prozessleitsystem. 

 

 

Prozessleitsystem: Es steuert mit Meldungen von und an Maschinensteuerungen die «smarte» Fertigung 

Kann ein Kunde sich nach dem Einkauf bei Ihnen also zurücklehnen: «Hausaufgabe erledigt»? 

Das ist zu simpel gedacht. Ein herbstliches Beispiel von daheim: Statt eines Laubrechens kommt der Laubbläser zum 

Einsatz. Das Mittel ändert sich und verändert auch den Prozess: Bevor ich die Blätter entfernen kann, muss ich für 

Strom sorgen. Plötzlich muss ich die Ruhezeiten berücksichtigen. Und während mich früher beim Rechen nasses 

Laub nicht gestört hat, warte ich nun auf trockene Tage. - Analog dazu empfehlen wir unseren Kunden, die Hard- 

und die Software mittels FMC zu implementieren. 

 

Justin Hulst, Leitung 
Marketing Services 
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Was ist FMC genau? 

Unser Flexible Manufacturing Concept. Wir bezeichnen es auch als Fertigungsphilosophie. Mit ihr sollen Maschinen-

Stillstandszeiten minimiert und Fertigungen für verschiedene Produkte und Losgrössen flexibilisiert werden. 

Ziele, die jeder gerne anstrebt. Wie geht es denn genau? 

Wir empfehlen ein Vorgehen in vier Schritten: Erstens eine Standardisierung 

der mechanischen Schnittstellen zwischen Maschinen und Werkstücken. Das 

vereinfacht den Wechsel der Werkstücke auf die Maschinen. Zweitens eine 

gute Organisation der anfallenden Daten. Das schafft die Basis, dass eine Ma-

schine später auf die Teile und Werkzeuge selbständig zugreifen kann. Drittens 

die Automatisierung des Werkstückwechsels bei einer Maschine. Niemand 

muss zukünftig mehr neben der Maschine darauf warten, ein Werkstück aus-

zutauschen. Und viertens die Integration der Maschine in die gesamte Wert-

schöpfungskette in der Weise, dass sie mit anderen Maschinen kommuniziert 

– und zwar organisiert in einem Prozessleitsystem. Dieses übernimmt sozusa-

gen das Kommando. Es steuert mit Meldungen aus der Maschinensteuerung / 

an die Maschinensteuerung den Fertigungsablauf. 

Klingt gut in der Theorie. Was sind denn die Fallstricke in der Praxis? 

Fallstricke in dem Sinne, dass Kunden damit ins Stolpern geraten, gibt es eigentlich nicht – ausser, sie übernehmen 

sich mit den Investitionen. Es mag vorkommen, dass ein Kundenprojekt überzeugt, der Kunde aber es nicht alleine 

finanzieren kann. Dann unterstützen wir mit Leasingangeboten. Auch kann es passieren, dass die Eigentümer ehr-

geizige Ziele haben, aber das Alter ihrer CNC Steuerungen es nicht erlaubt, die Maschinen auf einen zukunftsträch-

tigen FMC-Stand nachzurüsten. 

Ist denn die Reihenfolge, in der die FMC-Schritte angewendet werden, weltweit gleich? 

Tatsächlich ist sie es nicht. In manchen Niedriglohnländern beobachten wir, dass zunächst integriert, also mit Soft-

ware aufgerüstet, und dann automatisiert wird: Die menschliche Arbeitskraft gilt dort kurz- und mittelfristig als güns-

tiger als die Automatisierung bei den Maschinen. 

Angesichts von Industrie 4.0: Welche Trends sehen Sie auf Ihre Kunden zukommen? 

Heute setzen bei Kunden die Leute in der Werkstatt jeweils einen kleinen Teil des Fertigungsprozesses um. Zukünftig 

werden sie sich ganzheitlicher um die Abläufe kümmern müssen. Das bedeutet, dass die Mitarbeitenden dann weit 

mehr im Blick haben müssen als heute. Sie brauchen trotzdem oder erst recht ein grosses Fachverständnis für die 

Metallbearbeitung, und zwar auch im traditionellen Sinne. Die Ausbildung darf sich nicht allein auf Theorie, neue 

Techniken und Technologien konzentrieren. Sie muss ebenfalls Praxiswissen vermitteln. Deshalb sind wir Befürwor-

ter und Förderer der dualen Ausbildung. 

Was erleben Sie bei Ihren Zielgruppen als die grössten Herausforderungen? 

Die grosse Medienpräsenz des Begriffs «Industrie 4.0» hat unbestritten einige wachgerüttelt, in ihrer Firma innovativ 

zu werden. Denn manch gute Idee, die heute unter dem Label «Industrie 4.0» fungiert, wurde schon jahrelang ge-

dacht, nur noch nicht breit umgesetzt. Jedoch bemerken wir auch bei ehrgeizigen Firmen, dass sie mitunter zögern. 

Denn es ist nicht einfach, die Investitionen, welche heute getätigt werden müssen, mit zukünftigen Anforderungen, 

welche noch nicht ganz klar sind, abzustimmen. 

Zuletzt noch mal konkret und gebündelt: Wie rüsten Sie sich und Ihre Kunden für die Zukunft? 

Um fit für die Zukunft zu sein, müssen sich Fertigungsbetriebe mit den Aspekten und Technologien auseinanderset-

zen, die in «Industrie 4.0» zusammengefasst sind. Ein Aspekt davon ist die «Smart Factory». Unsere Fertigungsphi-

losophie weist den Weg dorthin. Wir sind überzeugt davon, dass Unternehmen, die sich FMC aneignen, in ihrer 

Fertigung sehr gut und flexibel für viele kommende Anforderungen aufgestellt sind. Und wir produzieren natürlich 

auch in dieser Weise. - Besten Dank für das Gespräch, Herr Hulst! 

Vier Schritte des FMC 


