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Canyon

Um die Leistungsfähigkeit von 
Canyon zu heben, wurde dessen Fahr-
radproduktion in den drei Disziplinen 
Bike-Fertigung, E-Bike-Montage und 
Service mit einem innovativen Logis-
tikkonzept optimiert. Das MES von 
profilsys synchronisiert dabei perfekt 
die Förderanlagen mit den fein abge-
stimmten Produktionsprozessen.

Fahrräder und E-Bikes des internatio-
nal anerkannten Fahrradherstellers 
Canyon werden vom Endkunden via 
Internet ausschließlich direkt beim 
Hersteller bestellt. Deshalb sind die 
Produktionsabläufe eher von geringen 
Stückzahlen – häufig ab Losgröße 1 – 
gekennzeichnet. Hierauf müssen die 
Produktionspläne der Canyon Bicycles 
GmbH detailliert ausgerichtet sein.

Flexibilität ist hier ein entscheidendes 
Stichwort, denn zugeschnitten auf 
die jeweiligen Anforderungen an die 
Produkte variieren auch die Fertigungs-

typen: Die Bike-Montage besteht im 
Wesentlichen aus einer durchgängigen 
Fertigungslinie. Außerdem bestehen
Einzelarbeitsplätze, an denen kom-
plette Bikes „von einer Person an 
einem Ort“ montiert werden – wie 
zum Beispiel in der Spezialanfertigung 
von Triathlon-Rädern. Hier weicht die 
Bearbeitungszeit vom vorgegebenen 
Takt der Fertigungslinie ab. In ähnlicher 
Weise wurden auch die Prozesse für die 
Serviceabteilung neu organisiert, in der 
Bikes geprüft, gewartet und repariert 
werden. Hier sind die Anforderungen
an die Terminierung und Planung be-
sonders hoch, um die Kunden nicht 
länger als nötig auf ihr Bike warten zu 
lassen.

Für die E-Bike-Montage wurden den 
technischen und organisatorischen 
Anforderungen entsprechend Gruppen-
arbeitsplätze in einem späteren Opti-
mierungsschritt als sogenannte Flex-
linie eingerichtet. Insgesamt sind die 

Prozesse im Werk so gestaltet, dass sie 
so perfekt ineinander greifen wie die 
Zahnräder einer Präzisionsmechanik.

Das Ziel lautete für profilsys folgender-
maßen: Parallel zur Einführung von 
SAP sollte ein Intralogistikkonzept 
implementiert werden, zu dem unter 
anderem eine neue Fördertechnik 
gehört. Canyon entschied sich für ein 
Overhead Conveyor System (OCS), das 
normalerweise bereits eine speicher-
programmierbare Steuerung (SPS) 
beinhaltet. „Wir wurden frühzeitig in 
die Planungen einbezogen, um ein 
maßgeschneidertes MES aufzubauen. 
So konnten wir Canyon davon über-
zeugen, uns die SPS-Programmierung 
für das OCS zu überlassen, um in Folge 
deutlich mehr Möglichkeiten für Op-
timierungen offen zu halten. Dies hat 
sich als eine sehr gute Entscheidung 
erwiesen, da wir auf dieser Grundlage 
sukzessive weitere Verbesserungen in 
den Abläufen realisieren konnten“, 
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Per OCS werden die Fahrradrahmen zu den 
einzelnen Stationen transportiert. Die hier ein-
zubauenden Einzelteile in Kisten mit QR-Codes 
gelangen per Kommissionswagen zu den Ar-
beitsplätzen. Jedes Teil ist jeweils nur für einen 
Auftrag bestimmt.

Fördertechnik und MES im Produktions-Triathlon



erklärt Konrad Kalthöver, der das Pro-
jekt seitens profilsys leitete.

Das MES betrifft sowohl die Schnitt-
stellen auf dem Gebiet der Intralogis-
tik-Hardware, als auch diverse Module 
der eigenentwickelten Software 
„profiLag x“. So werden die Fertigungs-
schritte und die Materialversorgung 
von der Bereitstellung des Materials bis 
zum fertig gemeldeten Bike miteinan-
der vernetzt.

Im ersten Schritt wurde auf einer 
Fläche von 2500 m² eine neue Ferti-
gungslinie für Bikes eingerichtet, 105 
der insgesamt 180 Montagemitarbeiter 
produzieren an der Linienfertigung vor 
allem Mountain-, Road-, Urban und Fit-
ness-Bikes. Das bestimmende Merkmal 
dieser sequentiellen Fertigung ist das 
genaue Einhalten der vorgegebenen 
Takte.

Dank RFID lassen sich Rahmentrol-
leys jederzeit punktgenau lokalisieren
Über das knapp 50 m lange Schienen-
fördersystem werden die Fahrradrah-

men per Trolleys von Station zu Station 
befördert. An insgesamt 18 Arbeitsplät-
zen werden die Bikes montiert. An je-
der dieser Stationen sowie an weiteren 
Endmontageplätzen sowie in der Ver-
packung und an einem Bypass wurden 
RFID-Träger installiert. Dies war zwar 
ursprünglich nicht vorgesehen, wurde 
aber auf Anraten von profilsys umge-
setzt. Der Vorteil: Selbst bei abgeschal-
teter Fördertechnik lassen sich alle 
Trolleys sofort punktgenau lokalisieren.

An sämtlichen Arbeitsplätzen entlang 
der Fertigungsstrecke hat profilsys 
Tablets vorgesehen. Sie liefern den 
Montagemitarbeitern alle Informatio-
nen, die sie für ihre jeweilige Tätigkeit 
benötigen. „Unsere Designer für die 
visuelle Kommunikation haben bei der 
Gestaltung der Benutzeroberfläche 
besonderes Augenmerk auf hohe Ver-
ständlichkeit und Klarheit gelegt. Die 
Bilder, Grafiken und Kurztexte spre-
chen für sich und die Montagemitarbei-
ter wissen immer genau, welche Hand-
griffe und welche Bauteile als nächstes 
an der Reihe sind“, sagt Kalthöver.

Weichen gestellt
„Mit der innovativen Linienfertigung 
in der neuen Montagehalle, der neuen 
Gruppenfertigung für E-Bikes, der top-
modernen Serviceabteilung und nicht 
zuletzt durch die Einbindung des pass-
genauen MES durch profilsys haben wir 
die Weichen für die Zukunft gestellt“, 
sagt Martin Wald, COO bei Canyon. „All 
dies sind Faktoren, die unseren An-
spruch, Technologieführer zu sein – und 
vor allen Dingen auch zu bleiben – so-
wie auch zukünftig nur die besten Bikes 
zu bauen, untermauern.“
mm-logistik.de, Suche „profilsys“
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Die neue Gruppenfertigung für E-Bikes wurde in einer bereits 
vorhandenen Halle eingerichtet, die zuvor u. a. als Mehr-
zweckhalle diente. Durch die direkte Nachbarschaft zum 
Lager war von vornherein der Vorteil kurzer Wege gegeben. 



Achssystem-Montage profitiert von 
automatischer Steuerung und präzi-
sem Datenfluss.

Ein Problem, das viele Unternehmen 
kennen: In die Jahre gekommene 
Montageanlagen und die altgediente 
steuernde Software laufen nicht mehr 
einwandfrei und sorgen immer häufi-
ger für Produktionsausfälle. Um dem 
vorzubeugen, beschloss das interna-
tional tätige Unternehmen SAF-HOL-
LAND, die bestehende Montagelinie 
am Standort Bessenbach, wo auch 
die Konzernzentrale des Global Play-
ers beheimatet ist, umzubauen und 
mit einem modernen Manufacturing 
Execution System (MES) auszustatten. 
profilsys wurde mit der anspruchsvollen 
Aufgabe betraut, ein passgenau auf die 
Bedürfnisse des Unternehmens zuge-
schnittenes MES zu implementieren 
und für reibungslose Produktionsabläu-
fe zu sorgen. 

Zum Produktportfolio von SAF-HOL-
LAND gehören neben Achs- und Fede-
rungssystemen u. a. Sattelkupplungen, 
Königszapfen und Stützwinden. Im 
Werk 03 in Bessenbach werden Achs-
systeme nach Kundenanforderungen in 
Losgröße 1 gefertigt. Die modernisierte 
Montagelinie besteht aus insgesamt 17 
Stationen, an denen die Achssysteme 
in einzelnen Arbeitsschritten montiert 
werden. Zehn PCs und sieben Scanner, 
die zu einigen der Arbeitsstationen ge-
hören, zeigen den Werkern den aktuel-
len Stand der Produktion, die zu absol-
vierenden Arbeitsschritte und sorgen 
für die Datenaktualisierung gemäß der 
erledigten Montagetätigkeiten. Einige 
der benötigten Materialien stehen auf 
insgesamt vier Flächenspeichern (FLS) 
bereit. Sechs Schraubsysteme der De-
soutter GmbH sowie ein Fördersystem 
der SCONVEY FTM GmbH, mit dem die 
Achsen von Arbeitsstation zu Arbeits-
station transportiert werden, komplet-
tieren die Fertigungslinie.

Nach eingehender Analyse der moder-
nisierten Montagelinie und der Anfor-
derungen an das MES entwickelte pro-
filsys ein individuell auf SAF-HOLLAND 
zugeschnittenes Konzept. Dieses sieht 
vor, sämtliche benötigten Daten und 
Informationen vor Beginn der Monta-
ge vom SAP-System an das MES und 
somit an die PCs der Arbeitsstationen 
zu überspielen, sodass die beteiligten 
Werker alle Angaben zu Arbeitsgängen, 
Stückzahlen, Merkmalen der Betriebs-
mittel etc. verzögerungsfrei an ihren 
jeweiligen Arbeitsplätzen zur Verfü-
gung haben. Nach einem komplettier-
ten Produktionsdurchlauf überträgt 
das MES alle Informationen zur her-
gestellten Achse wieder zurück an das 
SAP-System.

Für die an den Arbeitsstationen tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
SAF-HOLLAND zog die Softwareum-
stellung keine längere Einarbeitungs-
zeit nach sich. Da das installierte MES 

SAF-HOLLAND
profilsys sorgt mit MES für effiziente Produktion bei SAF-HOLLAND
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für die Werker hauptsächlich informa-
tiven Charakter hat, die Prozesse im 
Hintergrund automatisiert abarbeitet 
und alle relevanten Daten und Infor-
mationen auf den Arbeitsplatzrechnern 
anzeigt, stellt das System sogar eine 
erhebliche Arbeitsentlastung dar. 
„Die Umstellung des Konzepts und 
die Implementierung des MES durch 
profilsys verlief schnell und reibungs-
los“, fasst Thomas Holy, verantwortli-
cher Projektleiter Operations/Industrial 
Engineering, das Ergebnis der Maßnah-
men zusammen. „Aufgrund der durch-
weg guten Erfahrungen mit profilsys ist 
die Modernisierung einer weiteren An-
lage in Planung.“ Dieses neue Projekt, 
bei dem profilsys ebenfalls die Imple-
mentierung des auf die Bedürfnisse von 
SAF-HOLLAND zugeschnittenen MES 
übernehmen soll, befindet sich derzeit 
in der Angebotsphase.
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Zum 30-jährigen Firmenjubiläum 
realisiert die profilsys GmbH ein 
Projekt in eigener Sache: den Neu-
bau des eigenen Firmensitzes. Un-
weit des derzeitigen Standortes im 
Technologie Centrum Bissendorf wird 
das neue Unternehmensgebäude im 
Gewerbegebiet Gerden-Süd in Melle 
entstehen. Die Baugenehmigung ist 
bereits erteilt, die Fertigstellung des 
Gebäudes und der Umzug sind für 
Ende 2018/Anfang 2019 geplant.

Als Thomas Clausmeyer 1989 die „CMS 
– Computer mit Service GmbH“ grün-
dete, ahnte er vermutlich noch nicht, 
dass er 30 Jahre später der Geschäfts-
führer eines international tätigen Un-
ternehmens namens „profilsys GmbH“ 
mit rund 40 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sein würde. Zum Kernge-
schäft von profilsys gehören einerseits 
die Planung und Realisierung von Anla-
genneubauten und Modernisierungen, 
insbesondere in den Bereichen Lager 

und förder- und produktionstechni-
schen Systemen sowie der Elektro-
konstruktion und Steuerungstechnik. 
Ergänzend dazu ist das Unternehmen 
spezialisiert auf die Entwicklung und 
Implementierung von Software für 
SPS-Steuerungen und IT-Systeme. 
Mittlerweile kann profilsys auf die 
erfolgreiche Umsetzung von über 500 
Projekten weltweit zurückblicken.

Genügend Raum für zukünftige 
Erweiterungen
„Da wir uns permanent weiterentwi-
ckeln, stoßen wir nicht nur in räum-
licher Hinsicht in unserem jetzigen 
Firmensitz im Technologie Centrum 
Bissendorf an Grenzen“, so Thomas 
Clausmeyer. „Deshalb haben wir uns 
nach einem geeigneten Grundstück 
umgesehen, auf dem wir unser eigenes, 
auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenes 
Firmengebäude bauen können. Im Ge-
werbegebiet Gerden-Süd in Melle sind 
wir fündig geworden.“ Geplant ist ein 

einstöckiges, rund 900 Quadratmeter 
großes Gebäude, in dem sämtliche Be-
reiche des Unternehmens optimale Vo-
raussetzungen haben und das zudem 
genügend Raum und Möglichkeiten für 
zukünftige Entwicklungen bietet. Dabei 
wurde nicht nur an genügend Büros 
sowie Entwicklungs-, Test- und Ser-
viceräume gedacht. Auch ein rund 100 
Quadratmeter großer Gemeinschafts-
raum, in dem im Team gefrühstückt 
und zu Mittag gegessen wird, ist fes-
ter Bestandteil der Gebäudeplanung. 
„Da das neue Unternehmensgebäude 
auf einer Gesamtfläche von ca. 5.600 
Quadratmetern errichtet wird, haben 
wir genügend Platz, um uns mit der 
Zeit weiter zu vergrößern und jederzeit 
an neue Marktanforderungen anzupas-
sen“, freut sich Doris Clausmeyer, Ehe-
frau, Diplom Designerin und Leiterin 
der Inhouse-Werbeagentur „syslook“, 
auf den Bezug des neuen Firmensitzes. 
„Durch die unmittelbare Nähe zur A30 
liegt der neue Firmensitz zudem aus-

Neuer Firmensitz in Melle –
Umzug ins Gewerbegebiet Gerden-Süd zum Jahreswechsel

Aktuelles
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Neuer Firmensitz in Melle –
Umzug ins Gewerbegebiet Gerden-Süd zum Jahreswechsel

gesprochen verkehrsgünstig“, hebt sie 
den Standortvorteil heraus.

Sobald das neue Unternehmensgebäu-
de gebaut und der Umzug voraussicht-
lich Ende 2018 erfolgt ist, wird der neue 
Firmensitz mit einem Tag der offenen 
Tür eingeweiht. „Wir freuen uns schon 
jetzt darauf, unseren Kunden, Partnern 
und Geschäftsfreunden das neue profil-
sys-Gebäude präsentieren zu dürfen“, 
kündigt Thomas Clausmeyer an. „Hinzu 
kommt, dass wir in diesem Jahr unser 
30-jähriges Unternehmensjubiläum 
begehen – und auch das werden wir bei 
dieser Gelegenheit gebührend feiern!“

• Ein Stockwerk auf 900 m²
• 5.600 m² Gesamtfläche
• 100 m² großer Gemeinschaftsraum



Am Samstag, den 8. September 2018, 
fand der alljährliche Meller Stadtlauf 
statt, an dem dieses Jahr auch profil-
sys  erfolgreich teilgenommen hat.

Endlich war es soweit: Zwölf unserer 
Mitarbeiter, die sich wochenlang auf 
den Stadtlauf vorbereitet hatten, konn-
ten nun in Viererteams im Jedermann-
lauf antreten. Unterstützt wurden die 
Läufer nicht nur von ihren Familien und 
Freunden, sondern auch  von ihren Mit-

arbeitern, die zahlreich zum Anfeuern 
gekommen waren und sich den Lauf 
bei ein paar Bier anschauten. Am Ziel 
angekommen gab es für alle eine kleine 
Stärkung. 

Und die Ergebnisse des Laufs können 
sich sehen lassen!  Die folgenden Plat-
zierungen wurden in den unterschied-
lichen Altersklassen erreicht:

Frauen: 3
Männer: 11, 16, 17, 21
Männliche Jugend U16: 11
Männliche Jugend U20: 7
Senioren M30: 4
Senioren M45: 7, 19
Senioren M50: 2
Seniorinnen W45: 14

profilsys nimmt erfolgreich am 16. Meller Stadtlauf teil

Aktuelles
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