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wie Wartungsbedarfe oder Störun-
gen auf einen Blick erfassen - und
es kann darauf ohne Zeitverlust rea-
giert werden.

Steel-Suite organisiert Wartung
und Instandhaltung effizient
Für die Spaeter-Gesellschaft F. Hack-
länder GmbH mit Hauptsitz in Kassel
stand dabei die Erfassung von Ter-

„Wir waren von der ersten
Stunde bei der Entstehung
des Moduls beteiligt und

konnten damit die spezifi-
schen Anforderungen des
anarbeitenden Stahlhan-

dels einbringen. So ist eine
echte Branchenlösung ent-

standen“. 
Thomas Schröder, Technischer Betriebs-

leiter der F. Hackländer GmbH

minen mit Erinnerungen zu peri-
odisch anfallenden Wartungen und
Prüfungen zunächst im Vorder-
grund. Im Rahmen der gemeinsamen
Entwicklung mit Kaltenbach.Solu-
tions entstand dann eine umfassende
Branchenlösung mit den notwendi-
gen Funktionen auch zu weiteren
Themen wie Instandsetzung sowie
dem Umgang mit Störungen.

Im ersten Schritt wurden die
Maschinen aus der Produktion ein-
gebunden, im zweiten Schritt folgte
dann die Einbindung der Transport-
systeme, Krananlagen und Lkw. Jede
Maschine verfügt bei Hackländer
nun über einen eigenen PC-Arbeits-
platz mit Anbindung an die Steel-
Suite. In der Arbeitsvorbereitung
und der Instandhaltung wird über
das sogenannte Cockpit gearbeitet,
das über intuitive virtualisierte Pro-
zesse und anhand standardisierter
Statusanzeigen einen sofortigen
Überblick verschafft.

Hackländer steigert Anlagenverfügbarkeit mit der Steel-Suite Branchenlösung

Maschinen-Monitoring: 
Messen, nicht raten
Durch einen steigenden Anteil an Anarbeitung ist im Stahlhandel die Zahl der zu betreuenden
Betriebsmittel in den letzten Jahren stetig gewachsen - insbesondere von Maschinen und Anlagen
sowie deren Prüfanforderungen. Um  Pflege und Instandhaltung sowie gesetzliche Vorschriften zu
gewährleisten, haben Unternehmen permanent eine umfangreiche Anforderungsliste zu bewältigen.
Für die Organisation und Durchführung dieser Aufgaben setzt die F. Hackländer GmbH auf die Soft-
warelösung Steel-Suite von KALTENBACH.SOLUTIONS. Erfolgreich: Im vergangenen Jahr hat die
Gesellschaft der Spaeter-Gruppe die Anlagenverfügbarkeit so um schätzungsweise 10 % gesteigert.

Moderne Zeiten: Musste die
Betriebs- und Schichtleitung der F.
Hackländer GmbH Informationen
zum aktuellen Zustand ihrer Maschi-
nen und Anlagen früher einzeln sam-
meln, reicht heute ein Blick auf das
Steel-Suite-Cockpit. Es zeigt über-
sichtlich, ob und an welchen
Betriebsmitteln Stillstände oder Stö-
rungen vorliegen. „Mit der Steel-
Suite haben sich die Reaktions- und
damit die Stillstandzeiten deutlich
verkürzt. Alle Arbeitsbereiche ver-
fügen damit über den gleichen Infor-
mationsstand“, erläutert Thomas
Schröder, Technischer Betriebsleiter
der F. Hackländer GmbH.

Die Steel-Suite von der Kalten-
bach.Solutions sammelt Informatio-
nen der Maschinen- und Anlagen
auf Basis von Echtzeitmessungen.
Die Software aggregiert die gemes-
senen Daten und stellt sie in über-
sichtlichen Cockpits zusammen. So
lassen sich relevante Informationen

[ Kontakt]

F. Hackländer GmbH
34127 Kassel
+49 561 9834-0
www.hacklaenderkassel.de

KALTENBACH.
SOLUTIONS GmbH
40549 Düsseldorf
+49 800 4540234
www.kaltenbach-
solutions.com

Beispiel-Darstellung des Steel-Suite-Cockpits mit Status-Anzeige
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„Die digitale Transparenz hat
unsere Reaktionszeit erheblich

verkürzt und die Störungs- 
und Ausfallzeiten deutlich

reduziert“.
Thomas Schröder, Technischer Betriebsleiter 

der F. Hackländer GmbH

„Wir messen und raten nicht.
Darauf lassen sich für jedes
Unternehmen individuelle

Lösungen aufbauen.“
Valentin Kaltenbach, 

CEO von Kaltenbach.Solutions

Keinen Wartungstermin mehr
verpassen
In der Steel-Suite sind den Betriebs-
mitteln individuelle Wartungs- und
Pflegepläne hinterlegt. Die darin
enthaltenen Aufgaben werden dem
Mitarbeiter mit einer voreingestell-
ten Vorlaufzeit angezeigt. Nach
Durchführung der beschriebenen
Aufgaben bestätigt der Mitarbeiter
dann die Umsetzung im System.

Darüber hinaus sind auch sämt-
liche gesetzlichen Prüfungen hin-
terlegt und mit einer Erinnerungs-
funktion ausgestattet. Hierdurch
wird die Instandhaltung und
Betriebsleitung frühzeitig auf Prüf-
termine hingewiesen. Ein wesent-
liches Element für die Einhaltung
der Vorgaben aus der DIN EN ISO
9000 ist das integrierte digitale Log-
buch, welches alle Vorgänge im
Hintergrund automatisch mit-
schreibt.

Auf Störungen direkt reagieren
Die Mitarbeiter an den Maschinen
mit der Steel-Suite können heute
Anlagenstörungen und auftretende
Probleme direkt am Bildschirm
erfassen. Zeitgleich wird die
Instandhaltung und Arbeitsvorbe-
reitung durch das Monitoring-Sys-
tem informiert. Damit ist für die
Betriebs- und Schichtleitung sofort
ersichtlich, an welchen Betriebs-
mitteln Stillstände oder Störungen
vorliegen - Voraussetzung, um ohne
Zeitverlust direkt entsprechende

ter weiter. Die Steel-Suite ist dabei
kein starres System, sondern kann
an Nutzerbedürfnisse angepasst
werden. „Durch die tägliche Erfah-
rung mit der Steel-Suite ist für uns
die Weiterentwicklung und Opti-
mierung der Prozesse sowie auch
der Software ein wichtiger Punkt“,
sagt Thomas Schröder. Ein nächster
Schritt soll nun die Einbindung des
Moduls myDASHBOARD von Kal-
tenbach.Solutions sein. 2

Über Kaltenbach.Solutions

Stahlreport: Liefert Kaltenbach.Solutions rein das System oder
begleiten Sie Unternehmen auch in der Praxis?
Valentin Kaltenbach: Kaltenbach.Solutions versteht sich als Pre-
mium-Partner für den anarbeitenden Stahlhandel. Entsprechend
bieten wir individualisierte Lösungen für die Steigerung der Perfor-
mance im Bereich Lager/Logistik und den angrenzenden Fachberei-
chen an. Darüber hinaus übernehmen wir sehr gerne die Rolle des
Umsetzungspartners, um nachhaltige und stabile Lösungen zu
schaffen. Das Messen ist der erste Schritt, die Analyse der zweite
und die Umsetzung in die Praxis als dritter Schritt bringt den
betriebswirtschaftlichen Erfolg.

Welches Modul aus der Steel-Suite ist aus Ihrer Sicht der richtige
Einstieg in das digitale Performancemanagement im Bereich
Lager/Logistik?
Unser Grundsatz ist: „Wir messen und raten nicht“. Messen ist eine
Notwendigkeit und liefert seriöse, wissenschaftlich fundierte und
jederzeit reproduzierbare Fakten. Darauf lassen sich für jedes
Unternehmen individuelle Lösungen aufbauen. Diesem Grundsatz
folgend empfehlen wir immer mit dem Messen der Maschinenpro-
duktivität mit Hilfe unserer Booster-Boxen und dem Dashboard zu
beginnen.

Maßnahmen zu ergreifen.
„Diese digitale Transparenz hat
unsere Reaktionszeit erheblich ver-
kürzt und die Störungs- und Aus-
fallzeiten deutlich reduziert“, so
Thomas Schröder. „Das hat zu einer
höheren Verfügbarkeit der Betriebs-
mittel geführt. Wir schätzen, dass
sie durch die Steel-Suite im vergan-
genen Jahr um circa 10 % gestiegen
ist“, so der Technische Betriebslei-
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