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Trenntechnik
Ob Laser-, Plasma-, 
Wasserstrahlschneiden 
oder Stanzen. Für 
jede Anforderung die 
maßgeschneiderte Lösung. 

Schweißtechnik
Wirtschaftlich und 
qualitätsvoll verbinden mit 
hochwertigen Maschinen und 
modernen Hochleistungs-
Fügeverfahren.   

Umformtechnik
Höchste Qualität, Flexibilität 
und Produktivität sind 
die Herausforderungen 
für Hersteller komplexer 
Blechteile.

Kleinste Losgrößen  
wirtschaftlich fertigen
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Die europäische Normreihe EN 1090 ist seit 14. Juli 2014 für alle Hersteller 
tragender Bauteile aus Stahl und Aluminium verpflichtend. Nicht zertifizierte 
Betriebe dürfen in Zukunft keine öffentlichen Aufträge mehr annehmen, da die 
Zertifizierung nach dieser Norm in den meisten Fällen eine Grundvoraussetzung 
ist. Bauteile ohne Konformitätserklärung dürfen nicht mehr auf dem europäischen 
Markt vertrieben werden. Ziel von produzierenden und anarbeitenden Betrieben 
sollte es also sein, sich fit für die neue Stahlbaunorm zu machen.

Wer sich zertifizieren lassen möchte, sollte wissen, was im Detail auf ihn zukommt: 
Es muss die gesamte Betriebsstruktur – vom Einkauf über Wareneingang, 
Lagerhaltung, Produktion und Montage bis hin zu Verpackung und Versand 
– dokumentiert sein. Wie Betriebe in der Praxis diese Umstellung erfolgreich 
durchgeführt haben, können Sie beispielsweise in der Reportage bei der AHZ 
Components Produktions GmbH auf Seite 44 nachlesen.  
Das oberösterreichische Unternehmen gewährleistet mit dem Einsatz des  
ERP-Sytems Ulysses einen durchgängigen Informationsfluss und absolute 
Transparenz aller Unternehmensprozesse. Zudem berichten wir auf Seite 60 
über den Einsatz des WPQR-Paketes von EWM bei dem deutschen Metall- und 
Maschinenbauer Thom, der damit seine DIN EN 1090-Zertifizierung sehr einfach 
umsetzen konnte.

Unter der Lupe

Fünf ausgewählte BLECHTECHNIK-Leser erhielten die Möglichkeit, die neue 
Akku-Schweißtechnologie von Lorch auf Herz und Nieren zu testen. Ob die 
Lösung für den mobilen Schweißeinsatz in der Praxis das hält, was es verspricht, 
beantworteten uns die fünf Anwender aus Österreich nach einem zweimonatigen 
Test auf Seite 52. Mit dem Ergebnis: „Empfehlenswert“.

Auch wir als Fachverlag bieten Ihnen etwas Neues, das Sie genau unter die Lupe 
nehmen sollten. Denn seit gut einem Monat gibt es alle x-technik Fachmagazine 
in einer App (für iOS und Android, Smartphones und Tablets). Die Ausgaben sind 
kostenlos und bieten zusätzlich interaktive Inhalte wie Videos, Bildergalerien,  
Links zu Produkten, Herstellern und Anwendern etc.

Einfach mal herunterladen und testen. ;)
www.x-technik.com/app

Durchgängiger Informationsfluss 
und Transparenz

Ing. Norbert Novotny
Chefredakteur
norbert.novotny@x-technik.com
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Die gesamten 
Maschinen-, Rüst- und 
Einstellzeiten werden 
mittels Barcode-Scanner 
auftragsbezogen 
mitprotokolliert. Zudem 
ist jede Maschine 
mit einem Terminal 
ausgestattet, auf dem 
den Maschinenbedienern 
relevante Auftragsdaten 
zur Verfügung gestellt 
werden. (Bilder:x-technik)

Der Schlüssel zu Effizienz

ERP-System Ulysses sichert  
bei AHZ durchgängigen Informationsfluss und Transparenz:

In der Blechbearbeitung zählen insbesondere Flexibilität und eine optimierte Produktionskette zu den wichtigsten 
Erfolgsfaktoren. Zudem ist für Betriebe, die wie die AHZ Components Produktions GmbH nach der EN 1090-2 bis EXC3 
zertifiziert sind, absolute Transparenz der Unternehmensprozesse zwingend erforderlich. Diese Anforderungen hat 
man bei den Thalheimern (OÖ) seit Mitte letzten Jahres durch die Einführung des ERP-Systems Ulysses, das für einen 
durchgängigen Informationsfluss vom Wareneingang des Rohmaterials über die Teilefertigung bis zum Warenausgang 
sorgt, bestens im Griff. In der Praxis bedeutet dies eine enorme Vereinfachung der Arbeitsabläufe für jeden einzelnen 
Mitarbeiter sowie eine erhebliche Effizienzsteigerung der Gesamtperformance des Unternehmens. 

Autor: Ing. Norbert Novotny / x-technik
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A ls man 1999 in Thalheim bei 
Wels mit reiner Lohnfertigung 
begann, dachte noch keiner der 

AHZ-Firmengründer daran, 16 Jahre 
später in der Branche als Komplet-
tanbieter der Blechbearbeitung zu 
gelten. Heute fertigt man in der AHZ 
Components Produktions GmbH mit  
25 Mitarbeitern und einem technolo-
gisch hochwertigen Maschinenpark 
exakt geschnittene Bleche, präzise ge-
kantete Profile, sauber gefräste Bau-
teile und solide Schweißkonstruktionen. 
„Wir sind verlässlicher Partner rund 
ums Blech und überzeugen seit Jahren 
durch hohe Lösungskompetenz, Flexi-
bilität sowie Schnelligkeit und das bei 
absoluter Qualitätsorientierung“, erläu-
tert Betriebsleiter Ing. Werner Kadlec.  

Um die von Kunden geforderten, mitt-
lerweile immer kürzer werdenden Lie-
ferzeiten zu erfüllen, verfügt AHZ über 
eine hohe Fertigungstiefe. Neben dem 
Laserschneiden und Abkanten wer-
den auch Prozesse für die Herstellung 
komplexerer Konstruktionen wie das 
Schweißen oder die Anarbeitung durch 
Fräsen, Drehen oder Muttern-einpres-
sen selbst durchgeführt. Für das Pulver-

beschichten, Verzinken oder Lackieren 
vertraut man auf langjährige Produkti-
onspartner. 

Einfache Produktionsverfolgung  
als Prämisse

Bei einem entsprechend großen Ma-
schinenpark mit unter anderem vier 
Laserschneidanlagen, einer Wasser-
strahlschneidanlage, drei Abkantpres-
sen sowie zwei Fräsen und 25 Mitar-
beitern war es mit einem veralteten 
Software-Programm in Kombination 
mit Excel-Listen bereits äußerst schwie-
rig geworden, den Überblick der ge-
samten Unternehmensprozesse zu 
wahren. Darüber hinaus ist AHZ nach  
EN 1090-2 bis EXC3 zertifiziert, die eine 
ww Transparenz der Fertigung fordert.
„Wir waren sehr vom Wissen einzelner 
Mitarbeitern abhängig. Eine durchgän-
gige Material- und Produktionsverfol-
gung war nur mit sehr großem Aufwand 
realisierbar“, erinnert sich Wolfgang 
Hartlmaier, Einkauf und AV bei AHZ. 
Aus diesem Grund entschloss man sich 
zu einer Modernisierung der eigenen 
Fertigungsplanung, in der relevante Da-
ten zu jeder Zeit und unternehmensweit 

zur Verfügung stehen und eine laufende 
Überprüfung aller Maschinen- und Pro-
duktionsprozesse einfach möglich ist.

Implementierung modulweise

Auf der Suche nach einem geeigneten 
ERP-System nahm man mindestens 
zehn Anbieter genau unter die Lupe. 
Letztendlich kam für AHZ nur eines in 
Frage: Ulysses von der Host Software 
Entwicklung & Consulting GmbH aus 
Kirchdorf an der Krems (OÖ). „Ulys-
ses war das einzige System, das unse-
re Vorstellungen einer durchgängigen 
Produktionsplanung sehr praxisnah und 
einfach abbilden konnte. Zudem ist ein 
großer Vorteil, dass die Implementie-
rung der einzelnen Module auch zeitlich 
versetzt geplant werden kann. So kann 
sich das Personal mit der Bedienober-
fläche und der Nutzung von Ulys-

Das Video zu Ulysses
www.automation.at/
video/14497

Durch eine konsequente 
Lagerplatzverwaltung ist zu jeder Zeit des 
Produktionsprozesses rückverfolgbar, 
welches Rohmaterial für jedes gefertigte 
Bauteil verwendet wurde. 
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ses vertraut machen. Erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt wird die Komplexität 
und der Umfang der neuen Software 
Schritt für Schritt erhöht“, zeigt sich 
Hartlmaier zufrieden. „Dies hat au-
ßerdem den Nebeneffekt, dass die Ak-
zeptanz bei den Mitarbeitern aufgrund 

kleinerer Schritte mit anschließenden 
Gewöhnungsphasen und jeweiliger po-
sitiver Bestätigung der Veränderung 
sehr viel größer ausfällt und die Motiva-
tion, Neues zuzulassen, zunimmt“, weiß 
Jürgen Hofbauer, Geschäftsführer von 
Host Software, aus Erfahrung.

Effektives Controlling

 „Voraussetzung für eine durchgängi-
ge Produktionsplanung ist eine bestens 
organisierte Material- und Lagerplatz-
verwaltung“, begründet Wolfgang Hartl-
maier die Entscheidung, warum man 

1 – 3 Wenn das Rohmaterial im Lager ankommt, wird das Blech sofort etikettiert und mit einer Chargen-
Nummer mittels mobilen Barcode-Scannern in das ERP-System eingebucht.

4 Die wichtigste Aufgabe der Ulysses Ressourcenplanung ist die Verfolgung und Vermeidung von 
Kapazitätsengpässen unter Berücksichtigung der Liefertermine.

1

4
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im Juni letzten Jahres als erstes die 
Einführung der Materialverwaltung 
in Angriff nahm. In den letzten acht 
Monaten kamen dann sukszessive 
weitere Module hinzu, sodass heu-
te das gesamte Auftrags-, Anfrage-, 
Bestell- sowie Rechnungswesen mit 
einer direkten Schnittstelle zur FIBU-
Software über Ulysses abgewickelt 
wird. Zudem setzt AHZ auf die Res-
sourcenplanung von Ulysses, mit der 
Maschinen- und Produktionsprozesse 
effektiv geplant und optimiert werden. 
„Mit den praxisgerechten Vor- und 
Nachkalkulationen verfügen wir end-
lich über ein Werkzeug für effektives 
Controlling“, freut sich Hartlmaier.

Volle Integration der 
Lagerverwaltung

Ein integriertes Barcodesystem er-
leichtert das Handling in der Lager-
verwaltung. Wenn das Rohmaterial 
im Lager ankommt, wird das Blech 
sofort etikettiert und mit einer Char-
gen-Nummer mittels mobilen Funk-
Barcode-Scannern, die ebenfalls von 
Host Software geliefert wurden, in 
das ERP-System eingebucht. „Durch 
diese konsequente Durchführung ist 
zu jeder Zeit des Produktionspro-
zesses rückverfolgbar, welches Roh-
material für jedes gefertigte Bauteil 
verwendet wurde“, so Wolfgang 

“Ulysses ist ein umfassendes, aber leicht 
zu bedienendes und übersichtliches ERP-
System, das gewährleistet, stets den Überblick 
relevanter Daten und Prozesse zu behalten. 
Aufgrund einer durchgängigen Dokumentation 
aller Vorgänge können mit Ulysses langfristig 
Kosten durch definierte Abläufe gesenkt und 
Prozesse optimiert werden.

Wolfgang Hartlmaier, Einkauf und AV bei AHZ

47 www.micro-epsilon.de/metall

Tel. +49 8542 1680 
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Schneller Return-on-investment
Innovative Mess-Technologie ist 
frei von Isotopen- oder Röntgen-
strahlung, daher keine Folgekosten

Alle Legierungen ohne Kalibrierung
Echte geometrische Dickenmessung 
auch bei schwierigen Oberflächen 
(verzinkt, spiegelnd, verzundert)

Innovative Laserlinie 
zur Erkennung und Kompensation 
von Bandverkippungen besonders 
bei Spaltanlagen

Für schnelle Messungen
128.000 Messpunkte / sec liefern 
hohe Präzision, auch für Warzen-, 
Tropfen- und Riffelblech
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Hartlmaier, für den diese gelebte Char-
genverwaltung endlich keinen zusätzli-
chen Mehraufwand bedeutet. 

Durch diese kompromisslose Lager-
platzverwaltung weiß man bei AHZ 
darüber hinaus nicht nur wie viel und 
welche Materialien auf Lager liegen 
sondern auch genau auf welchem Platz. 
Sogar Restmaterialien werden lückenlos 
dokumentiert. All dies trägt zu einer er-
heblichen Steigerung der Gesamteffizi-
enz des Unternehmens bei.

Optimale Nutzung der Kapazitäten

Für eine optimierte Fertigungsplanung 
werden im Ulysses auch die gesamten 
Maschinen-, Rüst- und Einstellzeiten 
sowie Störungen auf jeder Maschine 
mittels Barcode-Scanner auftragsbe-
zogen mitprotokolliert und fließen so 
nahtlos in die Nachkalkulation ein. Auch 
die Kosten aus dem laufenden Maschi-
nenbetrieb werden über Ulysses auto-
matisch erfasst und den Einzelaufträ-
gen zugeordnet. „Dadurch lassen sich 
die Kosten für jeden einzelnen Auftrag 
berechnen und mögliche Fehler in der 
Preisgestaltung können korrigiert wer-
den“, erläutert Hartlmaier.

Außerdem sorgt die Ressourcenplanung 
des ERP-Systems für das Verfolgen und 
Vermeiden von Kapazitätsengpässen 
unter Berücksichtigung der Lieferter-
mine. Denn Aufträge können bereits in 
der Angebotsphase mit geringem Auf-
wand und hoher Genauigkeit geplant 
und simuliert werden. „Auswirkungen 
auf die Fertigung wie etwa Produktions-
engpässe lassen sich dadurch schnell 
erkennen. Ulysses bildet hiermit die 
Basis für genaue Fertigstellungsprog-
nosen und Produktionsauslastungsana-
lysen“, bringt es Jürgen Hofbauer auf 
den Punkt.

Terminals für  
eine moderne Fertigung

Jede Maschine bei AHZ ist mit einem 
Terminal ausgestattet, auf dem den 
Maschinenbedienern die relevanten 
Auftragsdaten der zu fertigenden Tei-
le zur Verfügung gestellt werden. „Der 

Mitarbeiter erhält die relevanten Doku-
mente wie beispielsweise die techni-
sche Zeichnung zum Bauteil direkt auf 
den Bildschirm und kann sie sogar bei 
Unvollständigkeit mit nötigen Informa-
tionen ergänzen und im System abspei-
chern, was wiederum für Folgeaufträge 
von großem Vorteil ist. Die Zeichnung 
ist im System somit immer am aktuells-
ten Stand. Ausgedruckte Informationen 
zu den Aufträgen gehören bei den Ma-
schinen von AHZ der Vergangenheit 
an“, ist Wolfgang Hartlmaier begeistert. 

Die Zeichnungen zu den jeweiligen Tei-
len werden von Ulysses übrigens auto-
matisiert aus der CAM-Software ausge-
lesen, im Hintergrund konvertiert und 
beim Artikel abgelegt. Bei über 100.000 
unterschiedlichen Artikeln im Jahr ein 
absolutes Muss bei AHZ. Dadurch hat 
man bei den Thalheimern die Möglich-
keit, die Zeichnungen der Teile auch 
auf Lieferscheinen und Rechnungen 

Selbst die Maschinen, wie hier die Laserschneidanlage ByAutonom von Bystronic, 
sind für eine durchgängige Überwachung des Fertigungsprozesses mit einem 
Barcode versehen.

Dank Ulysses werden als Service für Kunden 
von AHZ die technischen Zeichnungen 
der Teile auch auf Lieferscheinen und 
Rechnungen abgebildet.

“Auswirkungen auf die Fertigung wie etwa 
Produktionsengpässe lassen sich mit Ulysses 
schnell erkennen. Das ERP-System bildet die 
Basis für genaue Fertigstellungsprognosen und 
Produktionsauslastungsanalysen.

Jürgen Hofbauer, Geschäftsführer von Host Software
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abzubilden. „Dieses Service kommt bei 
unseren Kunden sehr gut an, da sich de-
ren Wareneingang bei der Identifikation 
der gelieferten Teile wesentlich leichter 
tut“, so der Verantwortliche für die ERP-
Implementierung bei AHZ.

Kosten gesenkt  
und Prozesse optimiert

Nach nur acht Monaten kann Wolfgang 
Hartlmaier behaupten, dass die Mit-
arbeiter von AHZ sich bereits mit der 
Feinjustage und Schönheitskorrekturen 
beim Einsatz von Ulysses auseinander-
setzen. 

Für Jürgen Hofbauer von Host Soft-
ware lässt sich so eine rasche Einfüh-
rung nur dann realisieren, wenn der 
Kunde bereits klare Vorstellungen hat 
und mit so viel Einsatz und Engage-
ment wie AHZ dahintersteht. „Es war 
ein knackiger Zeitplan, aber durch die 
vorbildliche Unterstützung von Ulysses-
Projektleiter Dieter Blasl und Jürgen 

Hofbauer konnten wir ihn umsetzen“, 
ist Hartlmaier voll des Lobes, der zum 
Schluss noch resümiert: „Ulysses ist ein 
umfassendes, aber leicht zu bedienen-
des und übersichtliches ERP-System, 
das erlaubt, schnell und flexibel auf die 
Anforderungen im Geschäftsalltag zu 
reagieren und stets den Überblick rele-
vanter Daten und Prozesse zu behalten. 
Es vereint Wareneingangs- und aus-
gangskontrolle, Auftragswesen, Abwei-
chungsmanagement und KVP-Manage-
ment. Aufgrund einer durchgängigen 
Dokumentation aller Vorgänge können 
mit Ulysses langfristig Kosten durch de-
finierte Abläufe gesenkt und Prozesse 
optimiert werden.“

Host Software Entwicklung & 
Consulting GmbH

Simon-Redtenbacher-Platz 3
A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel. +43 7582-37533-0
www.ulysses-erp.com

Anwender

Das Leistungsspektrum von AHZ 
umfasst die gesamte Blechbearbei-
tung, von der Idee bis hin zu präzise 
gefertigten Blechteilen und komple-
xen Konstruktionen. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Schwesterbetrieb 
MAXX Stahl, ein kompetenter Partner 
im Stahlhandel und Lohnsägen, kann 
ein umfangreiches Leistungsportfolio 
angeboten werden.

AHZ Components  
Produktions GmbH
Am Ottstorfer Berg 50
A-4600 Thalheim/Wels
+43 7242-207888-0
www.ahz.at

 Trust in
 Perndorfer Maschinenbau KG

Parzleithen 8
A-4720 Kallham

Tel. +43 (0) 7733 / 7245-0
Fax. +43 (0) 7733 / 7080

maschinenbau@perndorfer.at 
www.perndorfer.at

Als einer der innovativsten Produktionsbetriebe für Wasser-strahlschneidanlagen 
und Sondermaschinen auf höchstem Qualitätsniveau ist Perndorfer Maschinenbau 
KG seit vielen Jahren weltweit bekannt und führend. Mit einem Konstruktionsbüro und 
jahrzehntelanger Erfahrung in Konzeption, Entwicklung und Fertigung kann das innova-
tive Unternehmen aus Kallham auf eine breite Angebotspalette verweisen. 
 

Im Sondermaschinenbau erfüllt Perndorfer Maschinenbau 
KG alle Anforderungen, die individuelle Lösungen verlangen: 
Sondermaschinen in robuster Bauweise unter Verwendung 
hochwertiger Komponenten, die dem Kunden die gewünschte 
Wirtschaftlichkeit ermöglichen. 

Nah am Kunden – 
Führend bei Qualität und Technik. 
Kundenwünsche werden verlässlich, 
fl exibel und kompetent erfüllt – vom 
Prototypenbau über Gesamtlösungs-
konzepte und individuell angepasste 
Anlagen bis hin zu Schulungen, 
Beratungen vor Ort und einem 
24 h-Service.

Trust in Perndorfer.
WSS 2D

„Das Leistungspaket“ in Portalbauweise


