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Das Unternehmen

Fahrzeuge der AUDI AG zählen zu den begehr-

testen Automobilen weltweit. Für zahlreiche 

Fahrzeugmodelle fertigt Audi in Ingolstadt und 

Neckarsulm die erforderlichen Karosserieteile. 

Mehr als 1.500 Mitarbeiter arbeiten hier an Pres-

senstraßen mit neuester Industrie 4.0-Techno-

logie. Als innovativer Automobilhersteller setzt 

Audi auch bei der IT auf fortschrittliche Techno-

logie. Der „Softwaremotor“ für mehr Leistungs-

fähigkeit in beiden deutschen Presswerken 

Ingolstadt und Neckarsulm kommt vom Digitali-

sierungspartner FORCAM. 

Das Unternehmen

Die Automobilindustrie hat sich stark verän-

dert. Wer dauerhaft wettbewerbsfähig sein will, 

muss schnell auf spezifische Kundenwünsche 

reagieren. Immer speziellere Pressteile sind zu 

produzieren und unterschiedlichere Werkzeuge 

kommen zum Einsatz. Für Audi bedeutet das, 

den Wirkungsgrad der Presswerke zu erhöhen, 

Kapazitäten zu schaffen und die Leistungsfähig-

keit in den Presswerken noch weiter zu steigern. 

Die sogenannte Lean Production hat sich dafür 

als wirkungsvolle Strategie erwiesen. Während 

der Fertigung stehen alle produktionstechni-

schen Daten in Echtzeit bereit. Das erlaubt de-

taillierte Auswertungen, erleichtert das Total 

Productive Management (TPM) und steigert so 

die Gesamtproduktivität.

Die Lösung

„Mit Hilfe der Anwendungssoftware 

von FORCAM können wir die Produkti-

onsprozesse und die erforderliche   

Infrastruktur vollständig überblicken.“  
 

Axel Bienhaus, AUDI AG 

Leiter zentrales Betriebsmanagement 

Die Fabriksoftware-Lösung FORCAM FORCE™ 

wandelt Fertigungsdaten in Echtzeit in aussa-

gekräfige Informationen. Zudem verbindet sie 

die Prozessebene (Shop Floor) mit der betriebs-

wirtschaftlichen Planungsebene (Top Floor).  

FORCAM FORCE™ schließt damit die Lücke zwi-

schen der Maschinensteuerung und SAP® ERP.

Das Projekt

In einer Pilotphase installierte FORCAM das 

neue System in ausgewählten Pressen-linien 

an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm. 

Der modulare Aufbau der Lösung begünstigte 

dabei die phasenweise Implementierung einzel-

ner Module und gewährleistete gleichzeitig eine 

stets reibungslose Produktion. 

„Ein Schlüssel für unseren unternehmerischen 

Erfolg der vergangenen Jahre ist der beachtliche 

Kapazitätsgewinn. Und der resultiert im Press-

werk auch aus der neuen Software.“  
 

Axel Bienhaus, AUDI AG

Leiter zentrales Betriebsmanagement 
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Noch im gleichen Jahr richtete FORCAM die Soft-

ware an insgesamt 33 Presslinien in Ingolstadt 

und 15 weiteren in Neckarsulm ein. 

Die Plattform arbeitet mit standardisierten 

Kompromierungsroutinen, die automatisiert im 

Hintergrund ablaufen. Alle Maschinen und damit 

verbundenen Prozesse in den Presswerken wer-

den mit FORCAM automatisch überwacht. Die 

Auswertungen können von jedem Ort im Press-

werk und selbst von unterwegs eingesehen 

werden. Dank des einheitlichen Datenmodells 

sind die Pressen über alle Standorte hinweg ver-

gleichbar. Die Analysen und Reports lassen sich 

einfach und schnell erstellen und nach Bedarf an 

die verantworlichen Kollegen und Kolleginnen 

verschicken.

Der große Vorteil: Unstimmigkeiten und Störun-

gen an den Pressen können genau protokolliert 

werden. Die Software sammelt alle Ereignisse 

an der Maschine und bereitet sie grafisch auf. 

Detaillierte Berichte stellen mittels der An-

lagen-kennzahlen und weiterer spezifischer 

Kenngrößen eine wichtige Vergleichbarkeit über 

die Unternehmensgrenzen her – sowohl natio-

nal wie international. Aufgrund der ermittelten 

Daten sehen die Verantwortlichen in den Press-

werken sofort, wie sie sich im internationalen 

Vergleich positionieren. Jeder Presswerksleiter 

hat seine Anlagen direkt im Blick. „Grün heißt, 

die Anlage produziert. Gelb heißt, das war eine 

geplante Instandhaltung. Blau besagt, dass ge-

rade gerüstet wurde. Und alles, was rot oder 

braun ist, waren Störungen“, fasst Betriebsma-

nager Axel Bienhaus zusammen. „Diese grafi-

sche Aufbereitung der Daten erleichtert uns 

die Arbeit ungemein, weil wir jetzt immer ei-

nen Tick schneller sind als früher.“  

„Am Ende ist genau klar, welches 

Detail die Ursache für die Störung 

war.“   

 
Axel Bienhaus, AUDI AG 

Leiter zentrales Betriebsmanagement 

Die Resultate

Deutliche Produktivitätssteigerung: Nachdem 

Audi die neue Software eingeführt hatte, stieg 

die Produktivität bereits im ersten Jahr deut-

lich. Nicht zuletzt punktet der Konzern auch mit 

einem wesentlich schnelleren Jahresabschluss 

der Presswerke. Schon im ersten Jahr fertigen 

die Presswerke 20 Prozent mehr Teile. Was frü-

her sechs Mitarbeiter drei Monate beschäftigte, 

erledigt heute eine Person innerhalb von nur ei-

ner Woche.
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Lösungen im Einsatz:

Leistungs-

analyse

MDE

ERGEBNISSE 

20 % höhere Produktivität

Deutlich erhöhte Leis-

tungsfähigkeit durch bes-

sere Anlagenauslastung

Mehr Transparenz 

Grafische Datenaufbe-

reitung webbasiert in 

Echtzeit


