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Keine eigene Administration

Das neue System sollte zu einem mittelständischen Unter -

nehmen passen und auf bezahlbarer Hardware mit er-

probten Datenbanken sicher laufen. Auch wollte man sich

keinen eigenen Administrator leisten, sondern das neue

System vom Partner betreuen lassen. Durch die Zusammen -

arbeit mit der Wolf Gruppe im Bereich Werkzeugbau wur-

de man auf die Unternehmenslösung proALPHA aufmerk-

sam und fand mit der Wolf IT Consulting einen regionalen

Partner, der die Unternehmenslösung auch aus der eige-

nen Praxis kennt. „Trotz unserer speziellen Produktion wur-

de bereits beim Ersttermin klar, dass proALPHA unsere

Anfor derungen zu einem relativ hohen Prozentsatz im

Standard würde abdecken können. Die Art, schon bei der

Präsentation Besonderheiten der Feinguss-Produktion dar-

zustellen sowie die vorhandenen Berechnungsformeln zu

integrieren, hat uns – neben Preis und Anbieternähe – so

entscheiden lassen“, begründet Geschäftsführer Wolfgang

Martin den Schritt.

Im Gegensatz zur üblichen Vorgehensweise hat Bürstlein

zunächst die produktionssnahen Module installiert und in

Betrieb genommen. Direkt im Anschluss folgte die Imple -

men tierung im kaufmännischen Bereich. Die Mitarbeiter

wurden von Anfang an eng in den Einführungsprozess ein-

gebunden und Lösungen wurden gemeinsam erarbeitet.

Dies hat maßgeblich zu einer hohen Akzeptanz der An -

Nachdem sich zwei Traditionsunternehmen der Branche

mit ihrem Know-how und ihren qualifizierten Mitarbeitern

zusammengetan hatten, entstand im pfälzischen Landstuhl

eine neue, moderne Produktionsstätte mit heute etwa 90

Beschäftigten. Hier, beim Unternehmen Bürstlein, werden

innovative Produkte gefertigt, die die konstruktive Gestal -

tungsfreiheit des Verfahrens voll ausschöpfen und wirt-

schaftliche Alternativen bieten.

Neben moderner Produktionstechnik braucht es ständigen

internen Aufbau und Transfer von Know-how und flexible,

sichere Abläufe. Aufgabe war es deshalb, auch die Orga -

nisation von Administration und Produktion mit aktuellen

und entwicklungsfähigen Werkzeugen auszurüsten. Dazu

war bei Bürstlein ein schwer administrierbares Altsystem mit

vielen Insellösungen mit einer modernen, integrierten 

ERP-Lösung zu ersetzen. Augrund der speziellen Ferti -

gungs technik im Feinguss war es auch notwendig, einmal

erstellte Berechnungsformeln für diverse Prozesse aus Alt -

an wen dun gen, unter anderem einer Guss-Branchenlösung,

zu übernehmen und im neuen System zu integrieren.

Neben den üblichen Funktionen eines unternehmensweit

eingesetzten ERP-Systems hat die Feingießerei Bürstlein

eine Reihe gießereispezifischer Funktionen, die bis dato

in einem speziellen System abgebildet waren, in proALPHA

umgesetzt.

Anforderungen der Gießerei integriert
Bürstlein wechselt vom Spezialsystem zu proALPHA
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Daten werden weitere Klassifizierungsmerkmale errechnet

und eingetragen. Für die Disposition wird automatisch der

Material be darf errechnet und für den Arbeitsplan die

Zeiten der weiteren Bearbeitungsgänge wie Spritzen,

Trennen, Strahlen und Putzen.

Es besteht zudem die Möglichkeit, auf Legierungs- und

Energiezuschläge zu reagieren. Der proALPHA Analyzer

unterstützt diese Prozesse. Gegenüber den üblichen

Branchenlösungen bietet proALPHA zusätzlich eine inte-

grierte Kosten-Leistungsrechnung. Anfang des Jahres wur-

de in Verbindung mit einer Modernisierung der Hardware

auch der erste Release-Wechsel erfolgreich abgeschlos-

sen. Man sieht dabei, dass die Software kontinuierlich

weiterentwickelt wird.

Dieses Potenzial will man bei Bürstlein konsequent nutzen.

„Sowohl proALPHA als auch die Progress-Datenbank lau-

fen ohne eigene Administration sehr stabil. Die Möglich -

keiten des Systems haben wir jedoch bei weitem noch

nicht ausgeschöpft. Daran werden wir in Zukunft weiter 

arbeiten“, kündigt Geschäftsführer Roland Fuhrmann die

nächsten Schritte an.

wen der für das neue System beigetragen. Es wurde im Team

mit einer internen und externen Projektleitung gearbeitet.

Kalkulation von Kosten, Gewicht und Arbeitszeit

Ein Teil des Know-hows im Feinguss liegt in der optimalen

Ausschöpfung der Gießanlagen. Daher ist das Herzstück

der Feingusskalkulation die Gewichts- und Bestückungs -

berechnung. Diese besonderen branchenspezifischen

Features wurden in proALPHA abgebildet. Sie werden in

den Stücklis tenkopf übertragen und dienen dem soge-

nannten Trauben aufbau. In Verbindung mit der Eingabe

von Anzahl der Teile pro Traube ermittelt das System

Kennwerte wie Trauben- und Kreislaufgewicht. Mit Hilfe

dieser Daten führt proALPHA über die Formelfunktion eine

Standard-Vorkal kulation durch. Bei Vervollständigung der

Weitere Informa tio nen unter: 

www.buerstlein-guss.de

Bei Bürstlein in Landstuhl verbinden sich Wissen und Pioniergeist.

Anfang 1997 bündelte das Unternehmen das technische und perso-

nelle Know-how von zwei Feinguss-Produzenten im Südwesten

Deutsch lands. Damit wurden die Erfahrungen von 25 Jahren in

Landstuhl und 45 Jahren in Kaiserslautern zusammengeführt. Das

Ergebnis ist eine neue Fertigungsstätte mit modernen Produktions -

anlagen und einer qualifizierten Belegschaft. Die motivierten 90

Mitarbeiter, die in ein nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziertes

Qualitäts management-System eingebunden sind, bringen täglich

Höchstleistungen.

Über die Bürstlein Gusstechnik GmbHi

Mehr als 300 Anwender werden künftig bei der ABM

Greiffenberger Antriebstechnik GmbH in Marktredwitz mit

proALPHA arbeiten. Abgedeckt werden die Funktionen

Vertrieb, Projektmanagement, Materialwirtschaft, Produk -

tion und Finanzwesen/Controlling. Produktkonfiguration

und Dokumentenmanagement (DMS) werden folgen.

Die Entscheidung fiel nach einer detaillierten Auswahl pha -

se auf proALPHA aufgrund des hohen Integrationsgrades,

der Flexibilität und der besonderen Eignung für den Mittel -

stand. „Um einer der weltweit führenden Anbieter in unse-

rem Geschäft zu bleiben, ist neben Innovationskraft auch

ein hohes Maß an Flexibilität gefragt. Die Produktion bran-

chenspezifischer Antriebstechnologien benötigt eine Unter -

nehmenslösung, die sich geänderten Rahmenbedingungen

flexibel anpassen kann und uns dabei hilft, unsere Wettbe -

werbsvorteile weiter auszubauen“, begründet Olaf Lewe,

kaufmännischer Leiter bei ABM Greiffenberger, die Ent -

scheidung. 

ABM Greiffenberger entwickelt und produziert innovative

Antriebslösungen. Elektromotor und Getriebe kommen aus

einer Hand und werden schon in der Entwick lung exakt

aufeinander abgestimmt. So entstehen kundenspezifische

Lösun gen für namhafte Hersteller in Bereichen wie Flurför der -

 zeuge, Windkraftanlagen, Biomasse heizun gen, Hebe  technik

oder Textilma schinen. Jährlich verlassen mehr als 300.000

Antriebe das Unternehmen. Tochter gesellscha ften in Euro -

pa, Nordamerika und Asien sowie Partner in den wichtigen

Industrieländern sichern den Kundenkontakt in aller Welt.

ABM Greiffenberger führt proALPHA ein

Weitere Informationen unter: 

www.abm-antriebe.de


