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DISZIPLINÜBERGREIFENDES
ENGINEERING FÜR
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D

as Gründungsjahr der in Sierndorf beheimateten GST – Gesellschaft für Schleiftechnik GmbH liegt bereits 27 Jahre zurück: Als nämlich ein damals in Stockerau
ansässiger Maschinenhersteller in wirt-

ČȃɁɨɽƺʍɽ
Aufgabenstellung: Disziplinübergreifendes
Engineering

schaftliche Schwierigkeiten geriet, nutzten ein paar klu-

Lösung: Eplan Electric P8 und Eplan Fluid

ge Köpfe dieses Unternehmens die Chance, sich 1992

Vorteile: Erhebliche Zeitersparnis beim Engineering und es wird vollautomatisch gecheckt,
dass bei Schaltplänen und Dokumentationen alle geforderten Standards eingehalten
werden.

mit Maschinen für die Schleiftechnik selbständig zu machen. Nach einem vielversprechenden Start in Sachen
Retrofit, Refurbishment und Reparatur wagte sich das
junge Team recht rasch an die Entwicklung und Herstel-

Eplan Electric P8
und Eplan Fluid
ermöglichen
dank des Plattformgedankens
durchgängiges,
disziplinübergreifendes
Engineering.
(Alle Bilder:
Martin Gold)

lung von Neumaschinen, und zwar von Rundschleifmaschinen. „Für uns selbst war es überraschend, dass wir
unsere ersten Maschinen gleich an VW verkaufen konn-

etwa 50 % in Deutschland, knapp 10 % in Österreich und

ten“, erinnert sich GST-Geschäftsführer Günter Hacker

der Rest verteilt sich über den gesamten Globus. Einge-

an den dynamischen Start. Schließlich ist es nicht selbst-

setzt werden sie vor allem in der Getriebewellen- und der

verständlich, als kleines, neues Unternehmen gleich ei-

Motoren-Fertigung. In Summe verlassen zwischen 15

nen namhaften Autobauer wie Volkswagen beliefern zu

und 25 Schleifmaschinen pro Jahr das Produktionswerk.

dürfen. „Offensichtlich haben also sowohl unsere Ideen,
als auch unsere Maschinen überzeugt – und das ist bis

GST-Kunden erhalten Schleifmaschinen, die in sämtli-

heute so geblieben“, so Hacker.

chen Parametern, „mit allem, was einfach dazu gehört“,
auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind.

Heute finden sich die Maschinen der Niederösterreicher

„Besonders stark sind wir, wenn schnelle Schleifmaschi-

in den Werkshallen vieler renommierter Automobilher-

nen mit höchster Präzision für hohe Stückzahlen gefragt

steller. Die im Werk in Sierndorf hergestellten Innen- und

sind“, erklärt Günter Hacker. Das Erfolgsrezept dazu ist,

Außen-Rundschleifmaschinen verrichten ihre Arbeit zu

alles in einer Aufspannung zu schleifen.

www.automation.at
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Den Eplan-Support benötigen wir
praktisch nie, da die Eplan-Software sehr
einfach und logisch aufgebaut und dabei
hoch flexibel ist.
Günter Hacker, Geschäftsführer der GST –
Gesellschaft für Schleiftechnik GmbH

_AȈɰ˃ȈɥȢȈȶʒƹǉɨǼɨǉȈǹǉȶǁǉɰKȶǼȈȶǉǉɨȈȶǼ

ist das Elektro-Team das kleinste“, wie Geschäftsführer

Naturgemäß schenkt ein Maschinenbauer, der in hohem

Günter Hacker bemerkt. Und Christian Zodl bestätigt den

Maße auf die individuelle Entwicklung nach definierten

einfachen, logischen Aufbau und die hohe Flexibilität:

Kundenbedürfnissen setzt, dem Engineering ganz be-

„Den Eplan-Support benötigen wir praktisch nie“, sagt

sonderes Augenmerk. Und dieser Punkt vereint GST

er. Zugute kommt Anwendern auch die hohe Verbreitung

mit seinem Partner Eplan, eine Zusammenarbeit die seit

und Akzeptanz von Eplan. Der Schulungsaufwand ist auf-

den 1990er-Jahren besteht. Wie es funktioniert, selbst

grund der häufig vorhandenen Vorkenntnisse überschau-

bei der sprichwörtlichen „Losgröße 1“, das Elektro- und

bar – schließlich haben oftmals schon HTL-Abgänger

Fluidtechnik-Engineering weitgehend zu automatisieren,

erste Erfahrungen mit Produkten von Eplan vorzuweisen.

zeigt Eplan mit Eplan Electric P8 und Eplan Fluid. Diese
beiden bei GST im Einsatz befindlichen CAE-Werkzeuge

Zukünftig könnte Eplan bei GST die Automation der Fer-

bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, die Planung

tigung des elektrischen und fluidtechnischen Maschinen-

kontinuierlich zu verbessern. „Die Basis dazu ist der

teils unterstützen, z. B. in Hinsicht auf die Verrohrung, die

Plattformgedanke, der den Produkten von Eplan zugrun-

automatisierte mechanische Montageplattenbearbeitung

de liegt“, so Erwin Kreuzer vom Vertrieb der Amstettner

oder den gesamten Schaltschrankbau, den der Schleif-

Softwareexperten. Diese Herangehensweise bietet die

maschinenhersteller im eigenen Haus durchführt. Wie

Möglichkeit, den Engineering-Prozess disziplinübergrei-

in viele Richtungen ist Eplan auch in diese völlig offen,

fend zu kontrollieren.

schließlich gehört es zum Selbstverständnis des Unternehmens, Entwicklungspartner zu sein, der – gleich wie

Elektrotechnik und Fluidtechnik werden datentechnisch

GST – mit offenem Ohr und lösungsorientierten Ideen

durchgängig verknüpft. Die Daten münden dann in eine

zum Erfolg seiner Kunden beiträgt.

Schnittstelle, die problemlos an übergeordnete Systeme
angebunden werden kann – Datenbrüche werden effizi-

www.eplan.at

ent vermieden. Zusätzlich vereinfachen Eplan Electric P8
und Eplan Fluid das Engineering mit jedem Mal mehr.
Denn trotz „Losgröße 1“ wird nicht jede Maschine von
Grund auf elektrisch und fluidtechnisch neu konstruiert,
sondern besteht aus vielen einzelnen Funktionsbausteinen, die sich ähneln und daher mit anderen Ausgangsparametern weiterverwendet werden können. Der entstandene „Digitale Zwilling“ vereinfacht und beschleunigt
das Engineering. Ergänzend und unterstützend steht das
Eplan Data Portal bereit, in dem derzeit knapp 250 Hersteller mit rund 850.000 Artikeln vertreten sind, deren
Symbole und Daten auf Knopfdruck in den Plan übernommen werden.

_řɁȶČɽƃȶǁƃɨǁȈɰȈǉɨʍȶǼɥɨɁˎɽȈǉɨǉȶ
„Die Eplan-Software stellt zudem sicher, dass wir mit unseren Schaltplänen und Dokumentationen alle von unseren Kunden geforderten Standards einhalten“, bringt es
Ing. Christian Zodl, Elektrische Konstruktion bei GST, auf
den Punkt. Das funktioniert ganz offensichtlich sehr ein-

ȶʥǉȶǁǉɨ
Gegründet 1992 von ehemaligen Mitarbeitern
der Firma EHM (Elb-Heid-MSO) in Stockerau
bei Wien, führte GST zunächst Reparatur- und
Überholungsarbeiten für Kunden aus nahe
gelegenen Automobilwerken durch. Mit dem
Bau einzelner Rundschleifmaschinen und
kompletter Bearbeitungslösungen sowie
mit innovativen Maschinenkonzepten für
die Bearbeitung von Getriebe-, Kurbel- und
Nockenwellen hat sich GST mittlerweile als
international anerkanntes Unternehmen
etabliert.
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fach, denn „von allen technischen Abteilungen im Haus
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