
Die Mehrer Compression GmbH zählt zu den 
weltweit führenden Herstellern von ölfreien 
Kolben- und Membrankompressoren. Seit 
130 Jahren setzt das Unternehmen Stan-
dards in der Gas- und Luftverdichtung. Mit 
seinen ausfallsicheren, wirtschaftlichen und 
absolut ölfreien Kompressoren ist Mehrer 
Partner der Verfahrens- und Prozessgasin-
dustrie sowie im Energie- und Umweltsektor. 
Konstruiert werden die Großkompressoren in 
SOLIDWORKS. Um die elektronische Verbin-
dung zwischen dem ERP-System und dem 
technischen CAD zu schaffen, kommt nun 
keytech zum Einsatz.

„Customized Compression“ ist der Slogan 
von Mehrer, denn kundenspezifische Lösun-
gen sind eine Stärke der Balinger Kompres-
sorspezialisten. Das zeigt sich auch in der 
Konstruktion. Nahezu jedes Projekt ist indivi-
duell auf die Bedürfnisse des Kunden zuge-
schnitten. Große Baugruppen mit 400 Artikeln 
und mehr sind keine Seltenheit. Alles, was in 
der Konstruktion Verwendung findet, muss 
auf der produktionsplanerischen und kauf-
männischen Seite als Stückliste vorhanden 
sein, um entsprechend gefertigt, beschafft 
und kalkuliert werden zu können.

Neukundenbericht

Mehrer Compression GmbH nutzt  
zukünftig keytech PLM
Entscheidung für PLM verdichtet
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„Es geht hier nicht nur um die Einsparung von 
Zeit in der Konstruktion, sondern auch um die  
Eliminierung möglicher Fehlerquellen. Mit keytech 
haben wir die Weichen für die Zukunft richtig  
gestellt.“, so Markus Becker

Brückenschlag CAD / ERP
Bisher erfolgte die Übernahme der Daten 
aus der Konstruktion ins ERP-System ma-
nuell. Nun wurde nach einem System Aus-
schau gehalten, welches den Brückenschlag 
in das ERP automatisch schafft. Verantwort-
lich dafür bei Mehrer ist Markus Becker. Als 
Projektleiter PLM hat er einen ausführlichen 
Anforderungskatalog ausgearbeitet. Schließ-
lich soll es nicht nur um typische PDM/PLM-
Anforderungen gehen, wie das Verwalten 
von Zeichnungen und Modellversionen. „Wir 
setzen in der Konstruktion das CAD-System 
SOLIDWORKS an 13 Arbeitsplätzen ein. 

Für die Zeichnungsverwaltung haben wir 
bisher MaxxDB verwendet. Die Software 
wird allerdings nicht mehr weiterentwickelt, 
weshalb wir jetzt nach einer zukunftsfähigen 
Lösung Ausschau hielten, die abteilungs-
übergreifend einsetzbar ist.“

Sieben Systeme im Test
Die Entscheidung hat man sich bei Mehrer 
nicht leicht gemacht. Mehr als sieben PDM/
PLM-Systeme wurden verglichen. Eine 
umfangreiche Anforderungsmatrix mit Ge-
wichtungsfaktoren ließ eine echte Markt-
analyse entstehen. Am Ende blieben nur 
noch das System des CAD-Herstellers und 
keytech übrig. Markus Becker erläutert die  

Entscheidungskriterien: 
„keytech bietet standard-
mäßig eine bidirektionale 
Schnittstelle zu unse-
rem ERP-System abas 
und ist sehr performant. 
MaxxDB beherrschte lei-
der kein Local-Caching, 
was bei unseren großen 
Baugruppen zu langen 
Speicher- und Lade-
zeiten geführt hat. Mit 
keytech waren wir deut-
lich schneller. Außerdem 
lassen sich in keytech 
sehr einfach Workflow-
Prozesse definieren. 
Besonders gut gefiel 
uns der Ausblick auf die 
keytech Dokumentenma-
nagement- und Mappen-
funktionen.     Kompressoren der TVx 900 Baureihe können ein-, zwei- oder dreistufig ausgelegt werden. 

Auch eine Boostervariante ist in dieser Serie erhältlich. 
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Der neue TRZ 1000 - eine vertikale Lösung für Massenströme 
bis zu 1100 kg/h und Volumenströme bis zu 600 Nm³/h. Die Maschine 

verspricht eine absolut ölfreie Verdichtung des Gases. 

Diese erlauben die Einbeziehung anderer 
Abteilungen, was uns zukünftig die Projekt-
arbeit weiter vereinfachen kann. Außer-
dem haben uns die positiven Aussagen der  
Referenzkunden aus der Region überzeugt. 
Deshalb haben wir uns klar für keytech  
entschieden.“

Schneller ROI
Bevor es zur endgültigen Entscheidung für 
keytech kam, verlangte die Geschäftsfüh-
rung bei Mehrer eine Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung. Für Markus Becker keine Frage: 
„Die Zahlen haben sofort überzeugt. Es geht 
hier nicht nur um die Einsparung von Zeit in 
der Konstruktion, sondern auch um die Elimi-
nierung möglicher Fehlerquellen. Mit keytech 
haben wir die Weichen für die Zukunft richtig 
gestellt.“

Gemeinsam wachsen
Die Einführung von keytech startet im März 
2019 mit Stufe Eins. In ihr werden die An-
wender geschult, sodass zunächst MaxxDB 
abgelöst werden kann. 

Stufe Zwei folgt im Herbst mit Einführung 
der ERP-Kopplung. Die Betreuung von 
keytech erfolgt durch die nahegelegene 
keytech Süd GmbH in Sulz. Geschäftsfüh-
rer Frank Schlupp schätzt den hervorragen-
den Ruf des neu gewonnenen Kunden: „Die 
Firma Mehrer ist bekannt für Qualität und 
Zuverlässigkeit. Auf die Kombination aus  
SOLIDWORKS, MaxxDB und abas treffen 
wir häufig, weshalb wir Herrn Becker etliche 
Referenzprojekte anbieten konnten. Ich bin 
überzeugt, dass wir echte Mehrwerte bie-
ten, die den hohen Ansprüchen der Mehrer 
Compression GmbH gerecht werden. Unser 
Ansatz der Perspektive mit der Kombination 
aus PLM, DMS und Projektierung, greift mit 
Sicherheit auch bei Mehrer. Ich freue mich 
auf gemeinsames Wachstum.“
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keytech Süd GmbH
Seit 2011 fungiert die keytech Süd GmbH 
als Tochtergesellschaft der keytech Software  
GmbH. Der Standort in Sulz wurde  
gegründet, um den Kunden und Inter-
essenten im Herzen Süddeutschlands  
sowie in Österreich und der Schweiz einen  
nahen Ansprechpartner zu geben - die direkte  
Betreuung übernimmt Geschäftsführer  
Frank Schlupp gemeinsam mit seinem 
elfköpfigen Team. Durch die über 20-jährige  
Erfahrung in den Bereichen CAD/CAM und 
PLM werden ausgereifte und praxisnahe  
Lösungen für PLM und DMS optimiert sowie  
effektiv und flächendeckend implementiert.  
Mittlerweile werden über 100 Kunden kom-
petent beraten und betreut. Ein aktives  
Partnernetzwerk mit namhaften Herstellern 
und regionalen Unternehmen ermöglicht 
dabei optimal auf Kundenbedürfnisse zuge-
schnittene Lösungen.

Mehrer Compression GmbH
Mit dem Gründungsjahr 1889 zählt Mehrer  
zu den ältesten und traditionsreichsten  
Kompressorenherstellern der Welt. Als Part-
ner der Verfahrens- und Prozessgasindustrie 
hat sich Mehrer auf die ausfallsichere, wirt-
schaftliche und absolut ölfreie Verdichtung 
von Gasen, Gasgemischen und Luft spezi-
alisiert. Diese Technologie, bei der während 
des Verdichtungsprozesses das Verdich-
tungsmedium absolut nicht mit Öl in Kontakt 
kommen darf, setzt große und langjährige 
Erfahrung voraus. Mehrer hat vor Jahrzehn-
ten mit Trockenlauf-Kompressoren in Kreuz-
kopf-Bauweise Pionierarbeit geleistet. Heute 
bietet Mehrer moderne und hochentwickel-
te ölfreie Trockenlauf-Kolbenkompressoren 
und Membrankompressoren mit einer ho-
hen Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit 
in der Verfahrens- und Prozesstechnik an. 

Mehrer Compression GmbH
Rosenfelder Straße 35
72336 Balingen 
Tel.: +49 7433 2605 0
Fax.: +49 7433 2605 7541
E-Mail: info@mehrer.de
Internet: www.mehrer.de

mailto:mail%40keytech.de?subject=Neukundenbericht%20-%20Mehrer%20Compression%20GmbH%20und%20keytech
https://www.keytech-sued.de
https://www.keytech.de?utm_source=successStory&utm_medium=content&utm_campaign=content
mailto:info%40mehrer.de?subject=Neukundenbericht%20-%20Mehrer%20Compression%20und%20keytech%20
https://www.mehrer.de/startseite/

