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Märkte und Technologien sind im Umbruch, die digitale Transformation in vollem Gange – Stichwort „Industrie 4.0“.  

Ansätze der Industrie 4.0 werden die Wirtschaft fundamental verändern. Infolgedessen ändert sich permanent, was auch 

von Entwicklern und Dienstleistern gefordert wird. Darauf reagiert die Siempelkamp Logistics & Service GmbH mit einem 

klaren Konzept: Service 4.0 gestaltet die Zukunft! 

Service 4.0 by SLS 
Wir setzen schon heute die Zukunft um 

Von Dr. Stephan Niggeschmidt

Die weltweite Betreuung von Siempelkamp 
Maschinen und Anlagen über deren gesamten 
Lebenszyklus hinweg ist das Kerngeschäft der 
Siempelkamp Logistics & Service GmbH (SLS). 
Das Portfolio umfasst die Planung und Reali
sierung von Instandhaltungs und komplexen Einweihung des neuen Service- und Logistikzentrums der SLS im Februar 2018 – die Führungs-
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Modernisierungsprojekten, Ersatzteilservice, 
Field Service und OnlineSupport. „Dies be
deutet Lösungen aus einer Hand, die Prozess 
abläufe optimieren, Effektivität steigern,  
Betriebskosten senken und Zukunftsfähigkeit 
sichern“, so Dr. Stephan Niggeschmidt, der 

Online-Qualitätskontrolle 
mit Prod-IQ®

seit Januar 2018 das Management der SLS als 
dritter Geschäftsführer neben Stefan Wissing 
und Thomas Dahmen verstärkt. „Um die Kapa
zitäten von Maschinen und Anlagen auszu
schöpfen, erfordert es funktionierende Technik, 
wegweisende Maßnahmen und Innovations
kraft. Unsere Expertise schafft die Grundlage 
für Effizienz. Wir wissen, was zu tun ist,  
bringen bestehende Anlagen auf den neuesten 
Stand und sind zur Stelle, wenn die Produktion 
stillsteht oder Ersatz gebraucht wird.“ 

Als Serviceprovider hat die SLS begonnen, die 
Zukunft zu gestalten: Im Rahmen sogenannter 
Smart Services oder Service 4.0 halten intelli
gente und vernetzte Anlagen und Maschinen 
auch nach dem Verkauf mit dem Servicepartner 
„Kontakt“. „Wir fassen den Begriff Service 4.0 
noch weiter, denn neben dem Einsatz von 
innovativen technologischen Produkten kon
zentrieren wir uns auf die Digitalisierung der 
Vertriebskanäle sowie auf die Optimierung  
der internen und externen Prozesse im Zusam
menspiel mit unseren Kunden“, erläutert  
Dr. Stephan Niggeschmidt. Service 4.0 wird 
maßgeblich zur Optimierung der Servicepro
zessdokumentation, der Qualifizierung von 
Mitarbeitern sowie zur Vorklärung von Störungs
meldungen und Vermeidung von unnötigen 
Technikereinsätzen beitragen. Dies geht einher 
mit enormen Kosteneinsparungen – sowohl 
kunden als auch SLSseitig. 

„Durch Service 4.0 können wir eine noch 
engere Kundenbeziehung aufbauen, neue Ser 
viceleistungen entwickeln und damit unseren 
Kunden einen bedeutenden Mehrwert bieten. 

Das erreichen wir auf mehreren Wegen:  
Erstens dank unserer eigenen Konzepte, mit 
denen wir unseren Service kontinuierlich 
verbessern. Zweitens mit den Antworten, die 
wir auf die Anforderungen von Kunden und 
Projekten finden. Und dann selbstverständlich 
auch mit den Innovationen, die als Siempel
kampTechnologien für bestes ‚German En
gineering‘ stehen!“ Für all diese Prozesse und 
Systeme sind Daten und deren konsequente 
Nutzung die Basis. Dies beinhaltet die Prozess 
und Produktionsdaten für ProdIQ®, Remote
Service und die innovativen 4.0Nachrüstpake
te sowie die ERP und Kundendaten für 
vernetzte Geschäftsprozesse. Gepaart mit der 
Erfahrung unserer Spezialisten gestalten  
wir Service 4.0 zum Nutzen unserer Kunden. 

Prod-IQ®: die intelligente und innovative 
Prozessleittechnik
Für die intelligente Produktion steht schon  
per Namensgebung ProdIQ®: Diese Prozess
leittechnik deckt die Bereiche Produktions
management, Qualitätswesen sowie Wartung 
und Instandhaltung mit Anbindung an ein 
ERPSystem ab. Dafür steht eine Vielzahl un
terschiedlicher Module zur Verfügung, die in 
enger Abstimmung mit den Anwendern in  
der Holzindustrie entstanden sind. Der Nutzen 
reicht von verbesserter Kostentransparenz und 
Einsparung von Ressourcen bis hin zur Steige
rung der Anlagenverfügbarkeit. ProdIQ® ist 
ein modernes Instrument, mit dem Produktivi
tätssteigerungen systematisch erreicht wer
den. Vorteil für Anlagenbetreiber: Sicherung 
der Marktposition, neue Handlungsfreiräume 
für weitere Zukunftsinvestitionen. Neben den 
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Upgrades bestehender Systeme bietet die SLS 
Kunden, die ihre Anlage und Prozesse durch 
intelligente Produktion optimieren wollen,  
die Module von ProdIQ® als Nachrüst bzw. 
Modernisierungspakete an. 

24/7-Remote-Service: schnell und sicher 
– für die maximale Verfügbarkeit Ihrer 
Anlage!
Bei Anlagenausfall, wenn die Produktion beein
trächtigt ist oder optimiert werden kann, ist 
zuverlässiger Support gefragt. Dieser Support 
muss einerseits die Wirtschaftlichkeit der  
Anlage im Fokus haben, andererseits aber auch  
den hohen Anforderungen an die Sicherheit 
von Fernwartungsprozessen entsprechen. Die 
Lösung der SLS: ein RemoteSystem, speziell für 

den industriellen Einsatz entwickelt. „Hierüber 
können wir den Anlagenstatus unmittelbar, 
schnell und vor allem sicher analysieren“, 
beschreibt Dr. Stephan Niggeschmidt.

So funktioniert der 24/7RemoteService: Die 
Anlage wird nach der Legitimation durch den 
Anlagenbetreiber via Internet und über einen 
ServiceRouter mit dem zentralen Remote 
Server von Siempelkamp verbunden. Alsdann 
startet die Fernwartungssitzung; Anlagenbe
treiber können alle Aktivitäten jederzeit verfol
gen. Der gesamte ServiceEinsatz wird auto
matisch dokumentiert.

Service 4.0 – mehr Wirtschaftlichkeit 
durch Nachrüstpakete zur intelligenten 
Produktion 
Vielen Anlagenbetreibern ist daran gelegen, 
ihre Bestandsanlagen auf den neuesten Stand 
zu bringen, um weiterhin unter höchsten 
Qualitätsansprüchen wirtschaftlich zu produ
zieren – zuverlässig, automatisch, kostengüns
tig und planbar. Auch hier greift der Service 
der SLS: Die technischen Innovationen der 
modernsten SiempelkampHolzwerkstoffanla
gen stehen für SiempelkampKunden exklusiv 
als Service 4.0 Modernisierungs und Nachrüst 
pakete abrufbereit. Von SicoScan bis zum 
Ecoresinator greifen diese Pakete gezielt ein, 
wo es eine Anlage nachhaltig zu optimieren 
gilt. Unsere Tabelle zeigt einen Auszug unserer 
Nachrüstpakete.

ProdIQ®: für jede Anforderung das passende Modul

• Prod-IQ.basics: Tool für zuverlässige und aktuelle ManagementKennzahlen. 
ProdIQ.basics enthält Basismodule für die Erzeugung zuverlässiger und aktueller 
ManagementKennzahlen (Verfügbarkeit, Anlagenleistung, Verbrauch, Qualität) 
sowie zur Prozessdokumentation (Materialflussverfolgung).

• Prod-IQ.business: Tool für Schicht, Tages und Monatsberichte. ProdIQ.business 
enthält Module für die Anpassung an kundenspezifische Berichte inklusive 
ScriptEditor, Lizenzen für zwei zusätzliche Arbeitsplätze und OEEAuswertung. 

• Prod-IQ.quality: Tool für die OnlineQualitätsvorhersage. ProdIQ.quality ist ein 
umfassendes System zur OnlineQualitätsvorhersage wichtiger Plattenparameter, 
z. B. Querzug und Biegefestigkeit, Dickenquellung und Abhebefestigkeit. Hiermit 
lassen sich Materialeinsparungen von mehr als 2,5 % ohne Qualitätseinbußen 
erzielen.

• Prod-IQ.maintenance: Tool für optimierte Wartung und Instandhaltung.

24/7-Remote-Service: höchste Anforderung an 
die Übertragungssicherheit (© Foto: iStock)

„Unser Remote-Service für ContiRoll®-Anlagen kann auch bei bestehenden 
Anlagen nachgerüstet werden. Unsere Kunden können den Service bereits 
beim Kauf der Anlage vertraglich mit uns vereinbaren, selbstverständlich 
aber auch zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt.“  

DR. STEPHAN NIGGESCHMIDT, GESCHÄFTSFÜHRUNG SLS
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Paket Funktion Vorteile

SicoScan dient zur präzisen Messung verschiedener Produkti
onsparameter wie Mattenfeuchte/gewicht oder 
Plattendicke. Die Messtechnik wird in die Automati
sierungstechnik integriert und kommuniziert direkt 
mit den Steuerungssystemen.

•  Kontinuierliche Optimierung des Produktions
prozesses

• Mehr Rentabilität
• Gesteigerte Anlagenverfügbarkeit

EcoScan NEO ermöglicht eine präzise Flächengewichtsverteilungs
Messung und Fremdkörpererkennung. Übersicht
liche mehrdimensionale Visualisierung zur Lokalisie
rung von Streufehlern und Fremdkörpern in der 
Matte, zur Detektion prozessbedingt fehlerhafter 
Mattenabschnitte mit Flächengewichtsschwankun
gen und zur Erkennung selbst kleinster Fremdkörper 
(1,6 mm).

•  Erkennung geringster Schwankungen im  
Flächengewicht

•  Reduzierter Rohstoffeinsatz
•  Beste Plattenqualität

SicoCam Die Neuheit unter den Nachrüstpaketen. Wird zur 
Qualitätsmessung und vollautomatischen Prozess
steuerung in der Produktion von Holzwerkstoff
platten eingesetzt. Bei diesem vollautomatischen 
Messsystem für die InlinePlattenvermessung wird 
jede Plattenecke während der Produktion erfasst. 
Die Messdaten werden in Form von Breiten,  
Längen und Diagonalmaßen weiterverarbeitet und 
können direkt ausgewertet werden.

•  Material und Ressourceneinsparung
•  Höchste Präzision bei der Plattenproduktion

Sico CMS Effizientes Instandhaltungsmanagement, Maschi
nenzustandsüberwachung und vorausschauende 
Instandhaltung insbesondere für die wesentlichen 
ContiRoll®Komponenten wie EcoDrive (Antrieb und 
Getriebe), Hydraulik, Ketten, Unterstützungsrollen, 
Reibbeläge, Isolierungen oder Stahlbänder.

•  Übersichtliche Visualisierung
•  Mit jeder Sensorik kompatibel, hervorragend 

nachrüstbar 
•  Auf individuelle Bedürfnisse hin konfigurierbar 

und an allen Anlagen für künftige Aufgaben
bereiche erweiterbar

SPC G 9 Intelligentes Druck/Lageregelungssystem für die 
Regelung der gewünschten Presskräfte und distan
zen in den technologischen Presszonen der Conti 
Roll®. Es sorgt dafür, dass die im Rezept vom  
Technologen gewünschten Presskräfte oder die 
Pressdistanzen genauestens eingehalten werden.

•  Modernste HardwareTechnologie
•  Überragende Rechenleistung
•  Ersetzt in der Modernisierung von Bestands

anlagen problemlos SPCSysteme erster und  
zweiter Generation

ContiRoll EcoDrive Zuverlässige Antriebstechnik mit hohem Einsparpo
tenzial. ContiRoll EcoDrive ist ein energieeffizienter 
Servomotor mit zweistufigem Getriebe und integ
rierter Wasserkühlung, der gegenüber üblichen 
Antriebskonzepten mit komplexer Getriebestufen
geometrie eine um ein Vielfaches erhöhte Einsatz
dauer und zuverlässigkeit bietet.

•  Bester Wirkungsgrad bei bis zu 14 % Energieer
sparnis (Teillastbetrieb)

•  Verschleiß aufgrund geringer Drehzahl nicht  
relevant, sehr geringes Ausfallrisiko

•  Geringer Umbauaufwand
• Schneller ROI

EcoFormer für eine optimierte Streuverteilung. Der EcoFormer 
bildet die entscheidende Komponente zur Verbesse
rung der Streugenauigkeit im Bereich der Deck
schichtStreumaschinen bei SpanplattenAnlagen.

•  Bessere Streuverteilung in Längs und Querrich
tung

•  Reduzierte Produktionskosten durch optimalen 
Einsatz von Holz, Leim, elektrischer und thermi
scher Energie

Ecoresinator MDFBeleimungssystem, das einen geringeren Leim 
einsatz und profitablere Produktion ermöglicht.

•  Hohe Materialeinsparung
•  Geringe Betriebskosten
• Technologische Flexibilität
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Vom Service 4.0 zur Logistik 4.0 – smart, 
vernetzt, digitalisiert 
Eng verknüpft mit Service 4.0 ist die Logistik 
4.0, die die Vernetzung in der Lieferkette 
vorantreibt. Durch den Bau eines neuen Logis
tikzentrums in Bad Kreuznach hat die SLS 
ihren Service für Ersatzteile weiter optimiert 
und ausgebaut. „Mit dem neu eingeführten 
Warehouse Management System planen und 
steuern wir unseren gesamten Material und 
Informationsfluss. So haben wir die Grundlage 
dafür geschaffen, um die Logistik schon heute 
fit für die vernetzte Zukunft zu machen. Ent
lang der gesamten Wertschöpfungskette ver
netzen Unternehmen ihre Anlagen und Syste
me“, beschreibt Dr. Stephan Niggeschmidt. 
Vom Lieferanten über den Logistikdienstleister 
bis hin zum Transportunternehmen – alle 
Prozesse der Lieferkette sind verzahnt und 
werden permanent überwacht. Dies lässt das 
Datenvolumen enorm ansteigen. Diese Daten 
macht SLS für sich nutzbar und setzt sie zur 
Optimierung ihrer Prozesse ein. 

In diesem Zusammenhang entwickelte die SLS 
bereits 2012 ein eigenes BarcodeSystem, das 
im Rahmen von Großprojekten zur lückenlo
sen Nachverfolgung der Lieferkette vom Werk 
bis zur Baustelle eingesetzt wird. Darüber 
hinaus ermöglicht dieses System eine verein
fachte Suche und Zuordnung der Teile auf  
der Baustelle. Letztendlich führt dies zu einer 
beschleunigten Montage, da gelieferte Teile 
nicht aufwendig gesucht werden müssen.  

Alle Komponenten, die die Herstellerwerke 
oder die Produktionsstätte der Lieferanten 
verlassen, werden zentral in einer neu entwi
ckelten Software erfasst. Danach erhält jedes 
Packstück ein BarcodeLabel. Hierdurch  
können die Packstücke identifiziert und die 
Daten in der Software abgerufen werden.  
Alle für die Baustellen, die Verzollung und für 
die SiempelkampKunden relevanten Daten 
werden hinzugefügt und lassen sich weltweit 
vor Ort aus dem System abrufen.

LIGNA-Neuheit: die Service-App
Auf der LIGNA 2017 kam erstmals die Ser
viceApp der SLS auf die mobilen Endgeräte 
der Messebesucher. Mit Hilfe dieser App kön
nen Kunden Anfragen oder Probleme inklusive 
veranschaulichender Fotodokumentation 
einfach an die SLS schicken. Sodann tritt der 
richtige Ansprechpartner kurzfristig mit dem 
Kunden in Kontakt. Eine weitere Funktion der 
App umfasst das Tracking und Tracing von 
Ersatzteillieferungen. Mit der Auftragsnummer 
kann der Kunde jederzeit den Status seiner 
Bestellung nachvollziehen bzw. feststellen, wo 
sich seine Lieferung derzeit befindet. „Aktuell 
entwickeln wir eine neue Version der App,  
die zusätzlich zu den Performancedaten aus 
der Anlage („ProdIQ® mobile“) auch die 
Verbindung zu einer Serviceplattform bietet. 
Auf dieser kann der Kunde stets die aktuellste 
Anlagen und Ersatzteildokumentation  
abrufen, Lieferzeiten von Ersatzteilen prüfen 
und diese auch bestellen“, wirft Dr. Stephan 
Niggeschmidt einen Blick in die Zukunft. 
Durch die ProdIQ®App auf dem Handy oder 
Tablet haben Kunden stets den Zugriff auf die 
AnalyseDaten ihrer ProdIQ®Plattform und 
das Condition Monitoring von Siempelkamp 
– und somit zum LiveStatus ihrer Anlage. 
Stets im Blick ist so die aktuelle Performance 
und Produktionszeit, zudem erhält der Kunde 
eine Auswertung der Produktqualität in  
Echtzeit sowie den Überblick über kritische 
oder defekte Anlagenbereiche.

SicoCam im Einsatz

Effiziente Kleinteile-Lagerung mit vertikalen Lagerliftsystemen
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Ein weiterer wichtiger Baustein der SLSStrate
gie „Service 4.0“ ist das Digitalisieren der 
Vertriebskanäle. Dazu gehört das Vernetzen 
der Kundenprozesse mit denen Siempelkamps: 
So können auf Wunsch Ersatzteillisten und 
Preise direkt mit dem ERPSystem des Kunden 
verknüpft werden oder Auftragsdaten über  
ein Portal ausgetauscht werden. Dadurch 
lassen sich Transaktionskosten reduzieren und 
eine schnellere und intensivere Koordination 
realisieren. Mit Hilfe automatisierter Prozesse 
gelingt es der SLS auch hier, die eigene Effizi
enz wie auch die ihrer Partner zu steigern.

„You request – we deliver“ …
… vier Worte für den Anspruch, den sich die 
SLS zur Leitidee gemacht hat. Doch so einfach 
das auch gesagt ist, erfordert es vor dem 
Hintergrund der digitalen Transformation der 
Märkte und Technologien innovative Lösun
gen, reibungslose Prozesse, intelligente Logis
tik, motivierte Mitarbeiter und überdurch
schnittliches Servicedenken. „Mit unserem 
Service 4.0 sind wir in der Zukunft angekom
men und werden gemeinsam mit unseren 
Kunden Innovationen entwickeln, die uns 
selbst wie auch die Anlagenbetreiber nach 
vorne bringen“, so Dr. Stephan Niggeschmidt. 

EcoScan: präzise 
Flächengewichtsver-
teilungs-Messung und 
Fremdkörpererkennung




