
OPW GmbH & Co. KG
Die 1951 gegründete Oberndorfer  
Präzisions Werk GmbH & Co. KG (OPW) 
kann bereits auf über 60 Jahre Erfahrung 
in der Herstellung von Markenprodukten 
für die dimensionelle Längenmesstechnik 
zurückblicken. In den letzten Jahren verla-
gerte OPW seine Kernkompetenz verstärkt 
auf messtechnische Problemlösungen wie 
die Entwicklung, Konstruktion und Produk-
tion von Sonderlehren, Messvorrichtungen 
und halbautomatisierten SPC-Messplätzen 
bis hin zur Messautomation. Der Erfolg 
des schwäbischen Full-Service-Anbieters 
basiert auf dem Potential hoch qualifizierter, 
erfahrener Mitarbeiter, einer Fertigungstiefe 
von etwa 98%, realisierbaren Messgenauig-

keiten im Toleranzbereich von  
< 1μ (1/1.000 mm) und ständigen Investi-
tionen in einen modernst ausgestatteten 
Maschinenpark.

Herausforderung Projektarbeit
Finden statt Suchen, Wissens-Datenbank, 
präzise definierte Abläufe, umfassender 
Datenzugriff in einer einzigen Datenbank, 
höchste Transparenz und Sicherheit durch 
die Integration von Prozessen, Applikatio-
nen, Daten und Dokumenten „diese Begriffe 
stehen nicht nur beim klassischen CAD-An-
wender, sondern bei nahezu jedem Unter-
nehmen mit Projektarbeit ganz oben auf der 
Prioritätenliste“, erläutert Uwe Hildebrandt, 
Geschäftsführer der OPW Oberndorfer Prä-

Bei OPW: ERP, PLM/DMS und  
CAD perfekt integriert
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zisions Werk GmbH & Co. KG. „Die Realität 
ist meist jedoch geprägt von redundanter 
Datenerfassung, erhöhtem Fehlerrisiko, 
zeit- und kostenintensivem Suchen von Da-
ten, mangelhafter Transparenz und ungenü-
gender Prozesssicherheit.“

ISSOS PRO und keytech PLM & 
DMS: perfekt integriert
Frank Schlupp, Geschäftsführer der keytech 
Süd GmbH: „Die Einbindung einer PDM 
(Produkt-Daten-Management)-Lösung in die 
Geschäftsprozesse des ERP-Systems wird 
immer wichtiger: Daten werden nur einmal 
erfasst und automatisch weitergereicht 
wodurch Zeit eingespart wird und Fehler 
vermieden werden - sie stehen somit aktuell 
und abteilungsübergreifend zur Verfügung.“ 
APS delta-Geschäftsführer Jürgen Pe-
ter ergänzt: „Die innovative Datenbrücke 
zwischen Konstruktion und Produktmanage-
ment zwischen ISSOS PRO und keytech 
PLM & DMS bietet dem Anwender wertvolle 
Vorteile: Die Unternehmensprozesse wer-
den effektiver, schneller, transparenter und 
sicherer.“
So stand auch OPW vor der Herausforde-
rung, die vorhandenen Insellösungen aus 
ERP/PPS (ISSOS PRO), 3D-CAD (So-
lidWorks) und der Zeichnungsverwaltung 
(MaxxDB) zu integrieren und damit „die 
totale Datentransparenz zu erreichen, von 
der ersten Kundenanfrage bis zum letzten 
Abnahmeprotokoll in einer Datenbank“, so 
Uwe Hildebrandt. 

Nutzenvorteile für den Anwender
Durch die Integration entsteht ein durch-
gängiger Workflow aus dem vorgelagerten 
CAD-System über die PLM/DMS in die 
ERP/PPS-Lösung damit hat OPW einen 
weiteren Schritt vollzogen, um die Zukunft 
ziel- und ergebnisorientiert zu gestalten: 
Massendaten beispielsweise lassen sich 
über Sachmerkmale problemlos suchen  
und finden. 

Innovative Datenbrücke zwischen Konstruktion 
und Produktmanagement

„Mit ISSOS PRO und keytech PLM & DMS - 
der perfekten Integration von ERP, PLM/DMS 
und CAD - können wir unseren gesamten  
Unternehmensprozess effektiver gestalten,  
von der ersten Kundenanfrage bis zum  
letzten Abnahmeprotokoll.“  
 
Uwe Hildebrandt Geschäftsführer 



Auf Stücklisten aus der Konstruktion, ein 
OPW-Projekt kann bis zu 500 Positionen mit 
entsprechend großen Stücklisten umfas-
sen, kann die Fertigungsplanung oder der 
Einkauf in Echtzeit zugreifen. Technische 
Zeichnungen lassen sich direkt in ISSOS 
aufrufen, wodurch gewährleistet ist, dass 
die Fertigung immer mit aktuellen Daten 
oder Dokumenten arbeitet. Artikelstammda-
ten können dabei grundsätzlich bidirektional 
zwischen keytech und ISSOS übertragen 
werden. Durch Plausibilitätsprüfungen der 
Schnittstelle wird die Konstruktion auf feh-
lerhafte oder unvollständige Informationen 
aufmerksam gemacht.

Umsetzung über das gesamte  
Unternehmen
Die Verbindung der Systeme keytech und 
ISSOS PRO, die flexibel auf die Unterneh-
mensstruktur eingehen, ermöglicht eine 
tägliche Einsparung von Ressourcen und 
Kosten.

Wobei keytech als zentralen Baustein dient, 
der alle Daten wie E-Mails, CAM-/CAD-
Daten über Artikel, Dokumente und Mappen 
verwaltet und ISSOS PRO mit dynamischen 
Sachmerkmalen am Artikel oder den Zugriff 
auf Kataloge aus ISSOS PRO als Werthilfe 
in keytech integriert. 

Das Suchen von Daten mit je 15 Minuten 
auf zehn Mitarbeiter am Tag entfällt.  Eine 
Hochrechnung ergab, dass so mindestens 
150 Minuten am Tag, also 50 Stunden pro 
Monat, entfallen. Das Ergebnis: OPW spart 
jeden Monat ca. 3.750,00 € alleine durch 
schnelles Finden der gesuchten Daten ein.

Einsparungen durch das Vermeiden von 
Unterbrechungen in der Fertigung, Verein-
fachungen bei der Erstellung der Dokumen-
tation inkl. Plot und dies auch mehrsprachig 
oder die Übergabe der Stücklisten mit 
Einstellmöglichkeiten summieren sich insge-
samt auf ca. 7.475,00 € im Monat. Über das 
Jahr spart das oberndorfer Unternehmen so 
stolze 75.000,00 €. 

Weiterentwicklung -  
Die nächsten Meilensteine 
Um noch effizienter zu arbeiten sind weitere 
Projekte bereits in Planung. So sind das 
CAQ-System mit der automatischen Ablage 
der Messprotokolle, Integrationen zu den 
CAM-Systemen PEPS und SolidCAM und 
der Ausbau im Personalwesen, Fuhrpark 
oder der Buchhaltung bis Ende 2014 zu 
realisieren. 
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