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Verlässlichkeit in Verbindung mit Kompe-
tenz und Erfahrung“, berichtet Betriebsleiter 
Christoph Naab. Kein Wunder also, dass in-
ternational bekannte Marken auf die Intra-
logistiklösungen von psb vertrauen. Aber 
auch Automobilzulieferer und Industriebe-
triebe finden den Weg in die Pfalz und profi-
tieren von den Ergebnissen des Firmenmot-
tos: „Alles aus ei(ge)ner Hand“.

Konstruiert werden die Anlagen von psb 
mit der 3D-CAD-Software Solid Edge von 
Siemens. Als jedoch die bestehende CAM-
Version vom Hersteller abgekündigt wurde 
und die Nachfolgeversion nicht mehr ab-

Entstanden 1887 aus einer Schlosse-
rei, haben zahlreiche Innovationen 
psb intralogistics zu einem Spezia-
listen für Lager- und Versandlösun-

ten mit einer klaren Vorstellung an psb 
heran, was Durchlaufzeiten, Fehlerquoten 
und Verfügbarkeit betreffen. Gemäß die-
sen Anforderungen erstellt psb dann eine 
passgenaue Lösung. 

Alles aus ei(ge)ner Hand
„Genau das ist der Grund für unsere hohe 
Fertigungstiefe. Bei uns greifen viele Details 
ineinander. Für diese Feinheiten treffen wir 
lieber selbst die notwendigen Einstellun-
gen und zeigen uns allein verantwortlich für 
das gesamte System. Unsere Kunden schät-
zen die daraus resultierende Qualität und 

Mit modernem CAM-System
optimal aufgestellt
psb intralogistics entwickelt mit NX CAM die NC-Programme 
zur Steuerung der CNC-Maschinen.
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psb intralogistics aus Pirmasens ist auf Intralogistik spezialisiert. Dank der hohen Fertigungstiefe kann der Hersteller 
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gen gemacht. Gerade im Online-Handel, 
wo eine Vielzahl von Bestellungen einge-
hen und eine Rücksendequote von bis zu 
50 Prozent besteht, sind effiziente Sy ste-
me gefragt, die für eine schnelle und feh-
lerfreie Abwicklung sorgen. Kunden tre-

psb intralogistics fertigt für Kunden  
passgenaue Lager- und Versandlösungen.  
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wärtskompatibel war, schaute sich das Un-
ternehmen nach anderen CAM-Systemen 
um. Hierbei stand der Wunsch nach einer 
durchgängigen CAM-Lösung ohne System-
bruch zum CAD-System im Vordergrund. 
Mit der Entscheidung für Siemens NX CAM 
konnte dieser Wunsch erfüllt werden.

Enge Verbindung  
von CAD und CAM
Die bessere Durchgängigkeit zwischen 
Konstruktion und Fertigung zeigt sich bei-
spielsweise in der Verwendung der PMI-
Funktion, welche sowohl in Solid Edge als 
auch in NX CAM zur Verfügung steht. Die 
„Product Manufacturing Information“ er-
laubt die Weitergabe fertigungsrelevanter 
Informationen, was die Zusammenarbeit 
zwischen Konstruktion und Fertigung ver-
bessert. Eine Bohrung kann auf diese Weise 
beispielsweise als Gewinde oder Passung 
definiert werden. Eine wertvolle Informati-
on für den CAM-Programmierer, welche er 
so aus einem reinen 3D-Modell nicht erhal-
ten hätte. Diese und viele weitere Möglich-
keiten in NX CAM haben Dirk Buchmann, 
zuständig für die technische Organisation 
bei psb, und sein Team überzeugt. Nun galt 
es, die Potentiale auszuschöpfen.

Kompetenz für NX CAM gesucht
Mit der Lieferung von zwei neuen CNC-
Maschinen machte man sich auf die Su-
che nach kompetenter Unterstützung für 
eine passende Programmierung der Post-
prozessoren in NX CAM. Hierfür empfahl 
die profine GmbH, ein ortsansässiges Fer-
tigungsunternehmen für Kunststoffprofile, 
die Janus Engineering AG. Die Spezialisten 
für digitale Fertigung verfügen über ein 
breites Know-how im Bereich NX CAM. Dirk 
Buchmann zeigt sich begeistert: „Mit Janus 
haben wir den richtigen Partner gefunden, 
der nicht nur einfach unsere Anforderun-
gen umsetzt, sondern sich mit unglaublich 
viel Erfahrung einbringt und zahlreiche 
Verbesserungsvorschläge macht. Auf die-
se Weise gelang uns die Realisierung der 
Postprozessoren in kürzester Zeit.“

Betriebsleiter Christoph Naab sichert 
sich das umfangreiche Wissen von Janus 
Engineering in regelmäßigen Schulungs- 
und Beratungseinheiten: „Wir buchen im-
mer wieder Workshops bei Janus. Die Con-
sultants sind mit der Arbeitsweise bei psb 
intralogistics bestens vertraut und stehen 
im engen Kontakt zu unseren beiden Pilot-
Programmierern. Dementsprechend praxi-
sorientiert und effektiv verlaufen dann die 

zweitägigen Schulungen, die 
sehr gut von unseren NC-Pro-
grammierern angenommen 
werden. Sobald eine neue 
Produktserie ansteht oder 
neue Maschinen angeschafft 
werden, lassen wir uns von Ja-
nus Engineering schulen, um 
schnellstmöglich produktiv 
zu gehen. Gerade haben wir 
beispielsweise neue Maschi-
nen mit Orthogonal-Kopf und 
zwei Schwenkachsen ange-
schafft, die wir nun in NX CAM 
anlegen.“

Werkzeugverwaltung 
leicht gemacht
Das Wissen von Janus spiegelt 
sich auch in nützlichen Zu-
satzapplikationen wider, wie 
dem „Technology Manager“, 
eine schnelle und komfortab-
le Werkzeugverwaltung in NX 
CAM. Christoph Naab hebt 
die Vorteile hervor: „Wir hat-
ten zuvor eine Datenbank auf 
dem Werkzeugvoreinstellgerät und dem 
CAM-System, was zu einer redundanten 
Datenpflege führte. Zukünftig pflegen wir 
die Daten nur noch zentral im CAM-System 
mit dem Janus Technology Manager. Die 
Bedienung ist mittels der intuitiven Benut-
zeroberfläche äußerst einfach. Im Hinter-
grund werden die Daten in NX-CAM abge-
legt. Das Werkzeugvoreinstellgerät erhält 
dann lediglich die Messdaten.“

Passende Schnittstellen zu 
PLM- und ERP-System
Die geforderte Durchgängigkeit zeigt 
sich auch in Verbindung mit dem vorhan-
denen PLM-System, zu dem es eine Inte-
gration zu Solid Edge und NX CAM gibt. 
Grundsätzlich liegt zwar die Datenho-
heit im kaufmännischen ERP, allerdings 
gleicht sich das PLM-System automa-
tisch mit dem ERP ab, sodass sich auf der 
technischen Seite derselbe Artikelstamm 
befindet, angereichert um Angaben zu 
3D-Modell, CAM-Programm, ASCII-Text, 
Werkstattdokumentation und mehr. „Wir 
sehen alle Dokumente, die mit diesem 
Teil verknüpft sind, und die gesamte Re-
visionskette und die Statusverwaltung 
mit Meldungen wie „In Bearbeitung“ oder 
„Freigegeben“. Das ist genau die Durch-
gängigkeit, die wir uns gewünscht haben“, 
berichtet Dirk Buchmann.

Zukünftig ist geplant, alle Maschinen mit 
dem jeweiligen NC-Programm im PLM-
System zu hinterlegen. Im Falle eines De-
fektes der Maschinen lassen sich die Pro-
gramme dann per Knopfdruck auf eine 
Ersatzmaschine übertragen. Außerdem 
sollen die Kinematik-Funktionen, die im 
File-System darstellbar sind, im PLM-Sys-
tem ablaufen. „Ebenfalls interessant ist 
die Verbindung zum Werkzeugmessgerät. 
Hier steht ein Wechsel an. Janus verfügt 
über entsprechende Schnittstellen zu al-
len bekannten Herstellern, die sogar bidi-
rektional funktionieren.

„In Bezug auf die Übergabe der Werk-
zeugdaten an die Maschine planen wir 
mit Janus Engineering bereits das nächste 
Projekt. Es geht darum, dass wir in NX CAM 
eine Übersicht haben, auf welcher Ma-
schine sich welche Werkzeuge befinden, 
in Verbindung mit dem Werkzeugvorein-
stellgerät. Ebenso sind wir mit Janus dar-
an, parametrisierte Teile aus dem CAD ins 
CAM zu übertragen“, beschreibt Christoph 
Naab die weiteren Aufgaben. „Mit Siemens 
NX CAM und Janus Engineering als Part-
ner haben wir in jedem Fall die richtige 
Entscheidung getroffen, um heute und in 
Zukunft den vielfältigen Anforderungen 
gewachsen zu sein.“  SG ‹

Thomas Löffler ist Fachjournalist.

Die NC-Programme zur Steuerung der CNC-Maschinen  
werden mit Siemens NX CAM erstellt.




