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Zukunftsfähige Produktkonfiguration
RITTER baut und installiert am Standort Olfen Schaltanlagen für den Anschluss 
an die Hauptstromnetze. Schutz- und Leittechnik sowie komplette Automatisie-
rungslösungen gehören ebenfalls zu den Kompetenzen dieser Niederlassung. 
Je nach Anwendungsbereich gibt es unterschiedliche Typen von Schaltanlagen, 
deren Aufbau teilweise stark von den Anforderungen und der jeweiligen Einbau-
situation des Kunden abhängt. Außerdem unterliegen die Anlagen umfangreichen 
Sicherheitsprüfungen. IGS-Consulting wurde im Vorfeld der Einführung eines 
neuen ERP-Systems und eines Produktkonfigurators beauftragt, am Standort 
Olfen die Konstruktion von Schaltanlagen mit CAD und PDM am Beispiel einer 
der wichtigsten Produktreihen zukunftsfähig auszurichten und zu gestalten.
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Die Anforderungen 
Das Engineering zukunftsfähig und effizienter gestalten
Ein wesentlicher Aspekt der zukünftigen Arbeitsweise bei 

RITTER am Standort Olfen sollte eine plausibilisierte, regel-

basierte Konfiguration für Schaltanlagen sein, mit dem Ziel, 

die Durchlaufzeit in der Angebots- und Auftragsphase zu 

verringern und Spezifikationsinhalte besser abzusichern. Der 

Konfigurator nutzt hierfür die im neuen ERP (MS Dynamics 

NAV) bereitgestellten Produktdaten des Engineering.

In der Analyse der Ist-Situation zeigte sich, dass ein Teil der 

Altdaten in den IT-Systemen nicht konsistent war. RITTER 

erweiterte deshalb den Projektumfang dahingehend, dass 

IGS-Consulting auch die Konzeption sowie die Bereitstellung 

der konsolidierten Daten in der PDM/ERP-Testumgebung und 

für die Urladung in die Zielsysteme übernehmen sollte.

Die Lösung 
PDM-Funktionserweiterung und 
Aufbau Variantensystematik
Ausgangspunkt im Projekt war die Aufnahme der Varianten für 

die Referenz-Produktlinie, um frühzeitig die Auswirkungen auf 

die Konzeption der Sollprozesse und die benötigten IT-Funkti-

onen erkennen und gestalten zu können. Unter IGS-Anleitung 

begann das Projektteam, die Varianten von Schaltanlagen-

Komponenten als konfigurierbare Standard-, Tausch- und 

Zusatz-Artikel zu definieren und mit relevanten Merkmalen 

zu beschreiben. Das Projektteam fand außerdem eine für 

alle Produktreihen geeignete Dokumentationsform, mit der 

das komplexe Konfigurationswissen interpretationsfrei und 

kontrollierbar in den Konfigurator übernommen und gepflegt 

werden konnte. In diesem Zusammenhang wurden auch die 

Anforderungen an den Prototypen des RITTER-Konfigurators 

konzeptionell weiterentwickelt. Parallel analysierte IGS die 

Arbeitsweise in der Angebotsphase und Auftragsabwicklung 

und die dabei eingesetzten IT-Systeme (CAD: SolidWorks, 

PDM: keytech, ERP: BAAN). Die ermittelten Handlungsbe-

darfe wurden priorisiert. IGS-Consulting erstellte daraufhin 

Lastenhefte für die benötigten PDM-Funktionserweiterungen 

(Klassifikation, PDM/ERP-Schnittstellle) und die Konfigura-

tion der Schaltanlagen. Die Anforderungen wurden mit dem 

Projektteam und den Systemanbietern abgestimmt.

Um die Effizienz in der Konstruktion zu steigern, wurde im 

Projektverlauf die Arbeitsweise artikelorientierter ausgerichtet 

und der Änderungsprozess im CAD/PDM stark vereinfacht. 

Gültige und zwischen Vertrieb, Projektierung und Konstruk-

tion abgestimmte Komponenten können erstmalig in den 

IT-Systemen über Sachmerkmale schneller gefunden und un-

terschieden werden. Dadurch erhöht sich die Wiederverwen-

dung eindeutig definierter Artikel und reduziert den Enginee-

ring-Aufwand in der Auftragsbearbeitung und Produktpflege. 

Der jetzt einsatzfähige Produktkonfigurator für Vertrieb und 

Projektierung gewährleistet die regelbasierte Zusammenstel-

lung von Anlagenpositionen und beschleunigt die Erstellung 

von Angeboten und ERP-Auftragsstücklisten.

Die erarbeiteten und konsolidierten PDM-Produktdaten wur-

den termingerecht übergeben und nach den Tests reibungs-

los in die neue Systemumgebung urgeladen. 

Das Unternehmen
Installation, Automation, Schaltanlagen und Schaltgeräte sind die vier Kompetenzbereiche der RITTER Starkstromtechnik GmbH & Co. KG, 

die elektrotechnische Lösungen aus einer Hand anbietet. Das mittelständische Unternehmen gehört zur RITTER-Unternehmensgruppe, 

die an sechs Standorten mehr als 550 Mitarbeiter beschäftigt und damit einer der größten Betriebe des Elektrohandwerks ist. Der Standort 

Olfen liefert Lösungen im Bereich der Automatisierung, baut und installiert Schaltanlagen zum Anschluss an die Hauptstromnetze, die in 

Nieder- und Mittelspannungsnetzen für eine optimale Lastverteilung und einen maximalen Schutz sorgen.

„Dank IGS-Consulting sind wir sowohl bei der Angebotserstellung als auch in der 

Auftragsabwicklung schneller und sicherer geworden. Das im Projekt erarbeitete 

Vorgehen wird bereits auf weitere Produktreihen übertragen.“

Dipl.-Oec. Peter Brasch, Prokurist und Leiter des Standorts Olfen bei der RITTER Starkstromtechnik GmbH & Co. KG

www.igs-consulting.de

Die Anforderungen:
Analyse von Rationalisierungspotenzialen
Die Entwicklungsingenieure des Unternehmens erarbei-
ten im eigenen, schweißtechnischen Labor ständig neue, 
kundenindividuelle und innovative Lösungen. Bei der 
Umsetzung kam es im Bereich Research & Development 
jedoch immer wieder zu Kapazitätsengpässen, die sich 
negativ auf die Einhaltung der Termine auswirkten. Betrof-
fen davon waren sowohl der Entwicklungs-, als auch der 
Abwicklungsprozess.Schwachstellen deckten die Berater 
im Rahmen ihrer Analyse in der Auftragsabwicklung, bei 
der Weitergabe der Engineering-Daten an die Fertigung 
und bei den technischen Änderungen in der Produktpflege 
auf. Sie empfahlen, erstens die auftragsrelevanten Infor-
mationsflüsse über ein zentrales Produktmanagement 
Technik zu bündeln, zweitens die fertigungsrelevanten 
Engineering-Daten durchgängiger zu nutzen und drittens 
den Produktpflegeprozess durch Einführung eines PDM-
gestützten Engineering Change Managements (ECM) zu 
verbessern.

Die Lösung:
Re-Engineering des Produktpflegeprozesses
Basierend auf den Ergebnissen der Schwachstellenanalyse 
traf das Management von ABICOR BINZEL die Entschei-
dung, zunächst das Re-Engineering des Produktpflege-
prozesses umzusetzen. Dazu analysierte IGS im ersten 
Schritt die einschlägigen Verfahrensanweisungen des 
QM-Handbuchs und die wichtigsten Papierformulare für 
die Prozesssteuerung, nämlich Änderungsantrag und Um-

laufkarte. Die Berater extrahierten die Daten hinsichtlich 
der späteren Informationsflüsse, die im ECM-Modul des 
PDM-Systems abgebildet werden sollten. Da ein Großteil 
der Maßnahmen im Rahmen des Änderungsprozesses 
nichts mit dem PDM-System zu tun hat, sondern organi-
satorischer Natur ist, erzeugten die Berater zunächst eine 
übergreifende Prozesssicht mit allen relevanten Aufgaben, 
Daten und Vorgängen im Lebenszyklus eines Engineering 
Changes (EC), die in QM-konforme Organisationsanwei-
sungen einflossen. Sie moderierten die Abstimmung dieser 
Sicht mit den verschiedenen Abteilungen und achteten da-
bei darauf, dass das übergeordnete Ziel der Effizienzsteige-
rung nicht aus den Augen verloren wurde. Die Umsetzung 
der PDM-relevanten Prozessschritte in CIM DATABASE PLM 
stand schon bei Projektbeginn fest. Als Grundlage für die 
Abbildung entwickelte IGS eine spezielle Dokumentations-
form der Prozessbeschreibung, die nichts mit den üblichen 
Flowcharts zu tun hat. Es handelt sich um eine Mindmap, 
in der die EC-relevanten Datenbankobjekte mit ihren 
Verknüpfungen und möglichen Workflows als filterbare 
Icons dargestellt sind. Auch für die rein organisatorischen 
Festlegungen wurden grafische Elemente geschaffen, so 
dass die Mindmap mit entsprechender Filterung zugleich 
als Spezifikation für die PDM-Implementierung, als QM-
Vereinbarung oder als Schulungsunterlage genutzt werden 
kann. Parallel dazu hielten die Berater alle organisatori-
schen Festlegungen, Beschlüsse und allgemeine PDM-
Anforderungen in einer separaten textlichen Projektdoku-
mentation fest.

Das Unternehmen
Innovation und Qualität sind die Basis des Erfolgs der Alexander Binzel Schweißtechnik 
GmbH & KG, die seit 1945 Maßstäbe im Schutzgas-Schweißen setzt. Das Stammhaus der 
ABICOR BINZEL-Gruppe ist auf die Entwicklung und Fertigung von Schutzgas-Schweiß- 
und -Schneidbrennern für die Verfahren MIG/MAG, WIG/TIG und Plasma spezialisiert. 
Gefertigt werden sie in Buseck bei Gießen und Dresden sowie an den Standorten in den 
USA, Brasilien, Indien, China und Russland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt welt-

über 50 Ländern vertreten.

„Mit Hilfe von IGS Consulting haben wir die Fundamente für ein effizienteres 
Engineering gelegt. Die Produktpflege wird durch den elektronischen Än-
derungsprozess wesentlich leichter.“
Hubert Metzger, Technischer Leiter der ABICOR BINZEL-Gruppe

weit mehr als 1.000 Mitarbeiter und ist mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in 


