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Control system replacement to ensure production reliability
Steuerungstausch für Produktionssicherheit

Market leader in precast
The company’s broad service
range is based on its in-house
steel construction, own precast plants, an extensive fleet
of vehicles and equipment, and
in-house sourcing of raw and
building materials. The group
is thus able to offer the entire
range of services in a “one-stop
shop” approach, from the initial
design idea to the finished construction product.
Max Bögl is also a market
leader in the manufacture of
precast elements – the group
operates seven own plants and
is one of the prime providers
of precast solutions in Europe.
Prefabricated concrete elements
play a major role especially in
building construction and infrastructure. The company prides
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chen Ausweitung der Geschäftsbereiche zu einem international
agierenden Unternehmen. Heute
beschäftigt Max Bögl an über 35
Standorten weltweit rund 6.000
Mitarbeiter und generiert einen
Umsatz von 1,65 Mrd. Euro pro
Jahr.

To continuously ensure production reliability, Max Bögl Group decided to
restructure its pallet circulation line at the company headquarters in
Sengenthal in the German Upper Palatinate region and to modernize it by
replacing its control system
Um die Produktionssicherheit auch zukünftig gewährleisten zu können,
entschied sich die Firmengruppe Max Bögl dazu, die Palettenumlaufanlage
am Hauptsitz des Unternehmens in Sengenthal (Oberpfalz) zu restrukturieren
und mit einem Steuerungstausch zu modernisieren

Die Wahrung der Produktionssicherheit war der Hauptgrund,
der die Firmengruppe Max Bögl
dazu bewog, die Palettenumlaufanlage am eigenen Hauptsitz in
Sengenthal in der Oberpfalz umzustrukturieren und mit einem
Steuerungstausch zu modernisieren. Die Produktion läuft mittlerweile wieder im 24-h-Betrieb.
Die Firmengruppe Max Bögl
gehört zu den größten Bau-,
Technologie- und Dienstleistungsunternehmen der deutschen Bauindustrie. Im Jahr
1929 in Sengenthal bei Neumarkt in der Oberpfalz als Maurerbetrieb gegründet, entwickelte
sich die Firma dank innovativer
Produkte und einer kontinuierli-

itself on its ongoing investment
in existing production lines,
which is a necessity to continuously ensure a high quality
standard and utmost reliability.
Optimized production cycle,
higher output
In the second half of 2016, Max
Bögl decided to restructure its
precast plant at the company

The restructured pallet circulation
line is currently used to produce
solid, sandwich and façade elements during the day (as shown
on the photo) and railway sleepers
during the night shift
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Ensuring production reliability was the main reason that
prompted Max Bögl Group to
restructure their pallet circulation line at its headquarters in
Sengenthal in the German Upper
Palatinate region. Furthermore,
the entire plant was modernized by installing a new control
system. The 24-hour production
schedule has been resumed in
the meantime.
Max Bögl Group is one of the
largest building, technology and
service providers in the German
construction industry. Established in 1929 as a bricklaying business in Sengenthal near
Neumarkt in the German Upper
Palatinate region, Max Bögl has
been constantly growing its activities thanks to its innovative
product range and a continuous
expansion of its lines of business
to become an internationally active company. Today, Max Bögl
employs 6,000 people at more
than 35 sites worldwide, generating an annual turnover of
€1.65 billion.

In der umstrukturierten Paletten
umlaufanlage werden tagsüber
nun Massiv-, Sandwich- und Fassadenelemente, wie hier auf dem Foto
zu sehen, und in der Nachtschicht
Bahnschwellen produziert

Führend bei Betonfertigteilen
Das breite Leistungsspektrum, basierend auf dem eigenen Stahlbau,
eigenen Betonfertigteilwerken,
einem umfangreichen Fuhr- und
Gerätepark sowie eigenen Rohund Baustoffen, ermöglicht es der
Firmengruppe, als Komplettanbieter aufzutreten – angefangen
von der ersten Konzeptidee bis
zum fertigen Bauprodukt.
Auch in der Betonfertigteilproduktion ist Max Bögl führend: Die Firmengruppe betreibt
sieben eigene Werke und gehört
zu den leistungsfähigsten Anbietern von Fertigteillösungen
in Europa. Insbesondere in der
Errichtung von Gebäuden und
Infrastruktur spielen vorgefertigte Betonelemente eine wichtige
Rolle. Permanente Investitionen
in die bestehenden Produktionsanlagen sind ein Muss, um hohe
Qualitätsstandards und Zuverlässigkeit weiterhin garantieren
zu können.
Optimaler Taktfluss, höhere
Leistung
In der zweiten Jahreshälfte 2016
entschied sich Max Bögl dazu, das
Betonfertigteilwerk am Hauptsitz
des Unternehmens in Sengenthal
umzustrukturieren und parallel
dazu die Steuerung auf den neuesten Stand zu bringen.
„Es war uns kaum noch möglich, Ersatzteile zu bekommen –
und einen Stillstand der Anlage
konnten wir uns bei unserem
24-h-Betrieb nicht leisten. Es
musste also etwas getan werden“, erklärt Christian Rackl,
Fertigungsleiter des Werks. Zu06·2017 BFT INTERNATIONAL
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Christian Rackl, production
manager at the Sengenthal precast
plant, is pleased with the outcome
Christian Rackl, Fertigungsleiter des
Betonfertigteilwerks Sengenthal,
ist mit den Resultaten zufrieden
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headquarters in Sengenthal
whilst also installing a stateof-the-art control system.
“Previously, we were hardly
able to get hold of spare parts –
and we couldn’t afford plant
downtime given our 24-hour
production schedule. So there
was an urgent need for action”,
explains Christian Rackl, production manager at the plant.
Together with Ebawe Anlagentechnik, a member of the Progress Group, the control system
was replaced and an ebos master control computer installed.
“We chose Ebawe because we
were convinced of the type of
control unit and system”, Rackl
adds. Furthermore, according to
the production manager, Max
Bögl had previously successfully cooperated with Progress
Maschinen & Automation, another subsidiary of the Progress
Group, on several occasions.
As part of the restructuring
process, the pallet circulation
system was simplified and the
range of available bypasses was
reduced. This was done to optimize the production cycle and
increase the output of the plant.

Furthermore, the production
of double-wall units was discontinued to enable the manufacture of solid, sandwich and
façade elements during the day
and of railway sleepers during
the night shift. The ebos master control system developed by
Progress Group was implemented
to manage and control pallet circulation. These activities made
it possible to restore production
reliability. Rackl is pleased with
the outcome: “The replacement
of the control system went along
smoothly, and the master control
software was easily integrated
with our ERP system. Most importantly, though, production is
up and running again.”

sammen mit Ebawe Anlagentechnik, einem Unternehmen
der Progress Group, wurden der
Steuerungstausch durchgeführt
und der Leitrechner Ebos installiert. „Die Wahl fiel deshalb
auf Ebawe, weil uns die Steuerung und das System überzeugt
haben“, führt Rackl weiter aus.
Zudem, so der Fertigungsleiter,
habe Bögl in der Vergangenheit
bereits mehrfach mit Progress
Maschinen & Automation, einem anderen Tochterunternehmen der Gruppe, erfolgreich zusammengearbeitet und sehr gute
Erfahrungen gemacht.
Im Rahmen der Umstrukturierung wurden die Palettenumlaufanlage vereinfacht und die
Ausweichmöglichkeiten reduziert. Damit sollte ein optimaler Taktfluss ermöglicht und die
Leistung gesteigert werden. Zudem wurde die Doppelwandproduktion eingestellt, sodass nun
tagsüber Massiv-, Sandwich-

und Fassadenelemente und in
der Nachtschicht Bahnschwellen produziert werden. Für die
Umlaufsteuerung wurde das von
der Progress Group entwickelte
Leitsystem Ebos implementiert.
Mit diesen Maßnahmen konnte die Produktionssicherheit
wiederhergestellt werden. Rackl
zeigt sich mit den Resultaten zufrieden: „Der Steuerungstausch
ging gut über die Bühne und das
Leitsystem wurde problemlos an
unser ERP-System angebunden.
Und das Wichtigste – die Produktion läuft.“
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