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Erreichte Vorteile 
 
 
 Steigerung des Durchsatzes um 

25 % durch effizienteren 
Fertigungsbetrieb 

 Einrichtung eines Center of 
Excellence (COE) zur 
Vereinfachung der 
standortübergreifenden 
Prozessoptimierung 

 Reduzierung der Vielzahl der 
ERP- und PLM-Systeme und 
dadurch mehr Flexibilität, um 
auf Veränderungen zu reagieren 

 Ablösung einer über 20 Jahre 
alten Anwendung und somit 
Senkung der Support-Kosten 

 Monatelange Null-Fehler-
Qualität bei 
Großkundenaufträgen 

Cummins bringt die Produktion auf 
Touren – mit Apriso FlexNet 
 
 
Die Nachfrage nach Produkten, die bei geringerem Kraftstoffverbrauch und 
niedrigeren Emissionen mehr Energie erzeugen, lässt sich nur durch 
Produktinnovation und technologischen Fortschritt decken. Der immer schneller 
werdende Wandel erfordert ein nie dagewesenes Maß an Flexibilität in der Fertigung 
auf globaler Ebene. Effizienz in der Produktion, absolut fehlerfreie Produkte und die 
Unterstützung einer möglichen Expansion auf neuen Märkten sind die vordringlichen 
Zielsetzungen. 
 
Als ein in etwa 190 Ländern agierender Branchenführer im Bereich Motorenbau und 
Energiegewinnung ist sich Cummins bewusst, was das hohe Innovationstempo für 
die Steuerung des künftigen Unternehmenswachstums bedeutet. Um das Wachstum 
mit einem ganzheitlicheren, konzernweiten Konzept zu unterstützen, wandte sich 
Cummins an Apriso, wodurch Transparenz und Kontrolle in Echtzeit in allen Werken 
weltweit verbessert werden konnten. Als unmittelbare Folge kann Cummins nun von 
Wachstumstrends auf neuen Märkten profitieren und zugleich die Leistungsfähigkeit 
alter Anlagen erhöhen. Dank einer unternehmensweiten Fertigungsplattform kann der 
Konzern schneller und einfacher auf veränderte Gegebenheiten reagieren und 
Spitzenleistungen in der Produktion erzielen. 
 

Bis hin zur Einzelfertigung 
Cummins setzt Apriso FlexNet, ein Unternehmens-MES (Manufacturing Execution 
System), an seinen Standorten rund um den Globus ein, um die Fabrikation von 
Maschinen und Motoren sowie der damit verbundenen Komponententechnologien 
wie Kraftstoff- , Motorüberwachungs-, Luftmanagement-, Abgasnachbehandlungs- 
und Stromerzeugungssysteme zu steuern. Die Ablösung der uneinheitlichen alten 
Systeme durch FlexNet gestattet es Cummins, mit einer einzigen Lösung von Apriso 
das gesamte Spektrum der Komponentenherstellung – von der Kundenauftrags- bis 
hin zur Lagerfertigung – effektiv abzudecken und den Anforderungen aller Werke 
weltweit gerecht zu werden. 
 
Apriso FlexNet unterstützt mit seiner OPC-zertifizierten Anbindung an die 
Produktionsanlagen die gesteuerten Fertigungsprozesse des Konzerns, die mit den 
Produktfördersystemen und den auftragsspezifischen Qualitätsprüfungs-, Testzellen- 
und Kameraüberwachungssystemen der Produktionslinie synchronisiert sind. Da sich 
FlexNet auch besonders gut für die sequenzierte Produktion eignet, kann Cummins 
sowohl die Kommissionierung als auch die Vormontage auf die Endmontageprozesse 
abstimmen – und dies, obwohl kaum ein Motor auf dem Fließband dem nächsten 
gleicht. 
 
Die automatische Synchronisierung dieser Prozesse gewährleistet nicht nur eine 
genaue Qualitätskontrolle, sondern auch eine höhere Effizienz und Produktivität in 
der Fertigung sowie eine Differenzierung im Wettbewerb. In einem der Montagewerke 
konnte Cummins den Durchsatz um über 25 % steigern, teilweise infolge deutlich 
verbesserter Qualität und verringerten Ausschusses, und das Auftreten von Fehlern 
bei Großaufträgen reduzieren. 
 
 
 
 
 



 

„Als Manufacturing 
Operations Managment 
System der nächsten 
Generation ermöglicht 
uns FlexNet, eine stetige 
Optimierung auf 
globalerer Ebene 
vorzunehmen. Durch 
verbesserte Transparenz 
und Kontrolle unserer 
Standorte in Echtzeit 
können wir die Qualität 
und Effizienz erhöhen und 
die Kosten senken.“ 
 
 

Robert D. Borchelt, PhD 
Director, Manufacturing IT 

Systems & Industrial Controls; 
EBU Global Manufacturing 

Engineering, 
Cummins, Inc. 
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Beschleunigte Globale Produkteinführung 
Da der Motorenhersteller auch auf neuen Märkten nach Wachstumsmöglichkeiten 
sucht, schlägt sich eine schnellere Einführung neuer, möglichst fehlerfreier Produkte 
auch in höheren Gewinnen und Wettbewerbsvorteilen nieder. Besonders schwierig ist 
dies dann, wenn Joint Ventures mit Unternehmen in Schwellenländern wie Brasilien, 
Russland, Indien und China (BRIC) bestehen. 
 
Durch den Einsatz von Apriso FlexNet als Plattform zur globalen Fertigungssteuerung 
kann Cummins die Zeit bis zur Einführung von Produktneuheiten  – auch auf neuen 
Märkten - verkürzen. Hierzu nutzt der Konzern die mehrsprachige einheitliche 
Geschäftsprozessplattform, über die fertigungsbezogene elektronische 
Arbeitsanweisungen mit integrierten Multimedia-Darstellungen verschickt werden 
können. Die produktionsbegleitende Fehlerprüfung und die umfangreichen 
Rückverfolgungsfunktionen, die FlexNet zu bieten hat, ermöglichen eine rasche 
Ursachenanalyse und –beseitigung, wodurch die Einführung neuer Produkte weiter 
beschleunigt werden kann. Mit der Nutzung von FlexNet als prozessgesteuerte 
Execution Platform zur Abstimmung mit den Planungs- und Designsystemen kann 
Cummins bei niedrigeren Gesamtkosten eine höhere Qualität erzielen und 
gleichzeitig die Time-to-Market für neue Produkte weltweit verkürzen. 
 

Mehr Leistung durch vereinheitlichte Geschäftsprozesse 
Zu Beginn der Einführung des Next Generation MES ging es für Cummins 
hauptsächlich darum, die verschiedenen Einzelsysteme durch eine einheitliche, 
globale Plattform zur Steuerung und Überwachung standardisierter 
Geschäftsprozesse zu ersetzen. Vordringlich war hierbei zunächst einmal eine 
Transformation in der Fertigung mit dem Ziel einer unternehmensweiten Abstimmung 
der Prozesse. Werkseigene MES-Lösungen, die hauptsächlich auf einen Standort 
beschränkt waren, waren mit dieser Vision schlichtweg nicht zu vereinbaren. 
 
Mit der schrittweisen Einführung von Apriso im weltweiten Konzern erzielt Cummins 
eine Rationalisierung der Standorte in aller Welt, und zwar in bestehenden wie auch 
in neuen Werken in Schwellenländern. Hierzu greift das Unternehmen auf eine 
gemeinsame Bibliothek zurück, die sowohl unternehmensweite als auch 
werksspezifische Prozesse wie etwa Montageabläufe enthält. Hierdurch kann 
Cummins die Implementierungs- und Verwaltungskosten senken und die 
Betriebsabläufe standortübergreifend vereinheitlichen. 
 

Kostenreduzierung durch Rationalisierung der IT-Systeme 
Seit der Einführung von FlexNet ist bei Cummins eine weltweite Effizienzsteigerung 
zu verzeichnen, weil die Anzahl der IT-Systeme überschaubarer wurde. 
Infolgedessen sanken auch die Support-Kosten. Da MES-Altanwendungen ebenfalls 
in die Jahre kommen, war auch der Aufwand zum Erhalt dieser älteren Hardware- 
und Softwarekonfigurationen in die Höhe geschnellt. Somit kann Cummins mit Apriso 
nicht nur flexibler und schneller auf veränderte Anforderungen der Kunden und 
Märkte reagieren, sondern auch eine Reduzierung der Fertigungs- und IT-Kosten 
verbuchen. An einem der ersten Standorte, an denen FlexNet installiert wurde, löste 
es beispielsweise ein 22 Jahre altes und damit wartungsaufwändiges 
Montagemanagementsystem ab. 
 

Über Apriso 
Die Apriso Corporation ist ein Software-Unternehmen, das Unternehmen der 
Fertigungsindustrie hilft, operative Exzellenz zu erreichen und aufrecht zu erhalten. 
Apriso bedient derzeit über 200 Kunden in mehr als 40 Ländern Nord- und 
Südamerikas, Europas, Asiens und Afrikas. Weitere Informationen erhalten Sie auf 
http://www.apriso.de.  
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