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Fürs Ganze.



wir FüHren sie 

siCHer ans zieL!

unabhängig davon, wie sie die Produktivität 
ihrer Fertigung steigern wollen, mit unseren 
Lösungen schaffen sie die Voraussetzung dafür.

Transparente Fertigungsabläufe, straffer Auftrags-
durchlauf, störungsfreie Betriebsmittelbereitstellung, 
automatisierte Produktionsprozesse und gesicherte 
Qualität stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

sie erhöhen die effizienz und Flexibilität ihrer Fertigung, 
verkürzen die Lieferzeiten und verbessern die Termin-
treue. gleichzeitig wirkt die durchgängige Organisation 
und Automation dem Fachkräftemangel entgegen.



VariantenFertiGunG bis zur LOsGrÖsse 1

Konventionelle Fertigung mit 
teilautomatisierten Maschinen

Fertigungszelle mit Roboter Flexibles Fertigungssystem



die GanzHeitLiCHe 

LÖsunG VOn sOFLeX

SOFLEX LÖSUNGEN AUTOMATISIEREN UND 
ORGANISIEREN DIE FERTIGUNG.

Der ganzheitliche Ansatz von sOFLeX-Lösungen 
bewirkt eine zusammenhängende Betrachtung 
der Fertigungsprozesse. Damit werden bisher 
verborgene Optimierungspotenziale erschlossen.

Automatisierte Datenschnittstellen unterstützen 
den informationsaustausch zwischen dem Fertigungs-
bereich und den systemen zur steuerung der organisa-
torischen und technischen unternehmensprozesse. 
Dies garantiert extrem kurze Reaktionszeiten 
bei dynamisch sich ändernden Kundenwünschen.DIE FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK:

 › Feinplanung und Auftragssteuerung
 › Ablaufsteuerung von der einfachen 
  Palettenversorgung bis zum 
  komplexen Fertigungssystem
 › Bereitstellung von Fertigungsdaten
 › Organisation der Betriebs-
  mittelbereitstellung
 › Maschinen- und Betriebs-
  datenerfassung

Bearbeitungsmaschinen
Messmaschinen

sondermaschinen

Material- & Betriebsmittel
Handlinggeräte & Roboter

manuelle Arbeitsplätze

eRP
CAD / CAM

PDM

SOFLEX-SOFTWARE



Keine auFGabe GLeiCHt 
der anderen – mOduL are 
LÖsunGen sind die ant wOrt.

Die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen 
bestimmen den umfang der sOFLeX-Lösung.

Mit dem grad der Organisation und Automatisierung 
wächst der Anspruch an die Leistungsfähigkeit der 
software.

Der modulare Aufbau unserer Produkte erlaubt einen 
individuellen Zuschnitt auf ihre Aufgabenstellung.



eine LÖsunG Für untersCHiedLiCHe 
anwendunGs- und einsat zbereiCHe

PCS
Maschine

Maschine

Flexible Fertigungsanlage

Maschine mit Werkstückhandling

Maschine mit Werkstückhandling

Manueller Arbeitsplatz

CCS

MCS

OCS



eXzeLLente
auF tr aGsabwiCKLunG

SOFLEX-OCS (OrderControlSystem)
legt den grundstein für die digitale Fertigungssteuerung.

Das starterpaket für Maschinenarbeitsplätze enthält alle 
Funktionen für das Werkzeug- sowie nC-Daten-
management und gewährleistet damit eine voraus-
schauende Betriebsmittelbereitstellung zur Vermeidung 
von Maschinenstillständen.

Für manuelle Arbeitsplätze plant und steuert sOFLeX-OCs 
den Auftragsdurchlauf. unproduktive Liegezeiten werden 
eliminiert. Die Lieferzeiten verkürzen sich.

Die Online-Planung mit der automatisch generierten 
Auftragsfolge sichert zuverlässige Terminaussagen 
und bringt Transparenz in den Fertigungsablauf.

Kombinierbar sind Module zur automatischen signal-
erfassung, die den Aufwand der statusmeldungen aus 
der Fertigung reduzieren.

OCS

sOFLeX

OCS



industrie 4 .0 Für 
be arbeitunGsmasCHinen

SOFLEX-MCS (MachineControlSystem)
vernetzt Bearbeitungsmaschinen mit den organisatorischen 
und technischen systemen wie eRP, PDM, CAD / CAM, etc. 
im unternehmen.

Automatisierte Datenschnittstellen übernehmen 
Fertigungsaufträge, nC-Programme, Zeichnungen, 
Anweisungen, Werkzeugdaten sowie weitere fertigungs-
relevante informationen. 

Die Ablaufsteuerung in sOFLeX-MCs stellt diese bedarfs-
gerecht bereit und steuert den Fertigungsablauf an der 
einzelmaschine.

Mit sOFLeX-MCs steht ein zentraler i-Punkt zur Arbeitsaus-
führung an der Maschine bereit. Der Bediener ist entlastet 
von fehleranfälligen Dateneingaben und kann sich auf 
seine wesentlichen Aufgaben konzentrieren.

eine erhöhte Maschinennutzung ist die Folge.

MCS

sOFLeX

MCS



anLaGen- / zeLLensteuerunG 
Für autOmatisierte 
FertiGunGsabL ÄuFeCCSCCSCCS

SOFLEX-CCS (CellControlSystem)
steuert den Fertigungsablauf in automatisierten Produktions-
anlagen, indem es Werkstück-, Paletten-, Werkzeug- und Vor-
richtungstransporte auslöst, Fertigungsdaten an die Maschinen 
transferiert und die automatische Werkstückbearbeitung startet. 

Der einsatzbereich von sOFLeX-CCs beginnt bei Bearbeitungs-
zentren mit Paletten- / Werkstückhandling und erstreckt sich 
bis zum komplexen Fertigungssystem mit unterschiedlichen 
Maschinen.

Verschiedene Automatikbetriebsarten unterstützen den Betrieb 
der Fertigungsanlage im bemannten / unbemannten Modus.

neben den reinen steuerungsfunktionen plant sOFLeX-CCs die 
Auftragsreihenfolge, simuliert den Fertigungsablauf, berechnet 
den Betriebsmittelbedarf und protokolliert den Produktions-
prozess. Dadurch erzielt der Anwender mit sOFLeX-CCs die 
höchst mögliche Produktivität an seiner Fertigungsanlage.

sOFLeX

CCS



SOFLEX-MES (ManufacturingExecutionSystem)

Der modulare Aufbau von SOFLEX-MES integriert unterschiedliche Maschinen und 

Fertigungszellen mit zentralen Funktionen wie:

▪ Auftragsmanagement und Grobplanung der Fertigungskapazitäten

▪ Automatisierter Datenaustausch mit ERP- /PDM- und CAD/CAM Systemen

▪ Logistik für Materialverwaltung (zentrale Lager)

▪ Material- und Betriebsmittelbereitstellung an Maschinen und Fertigungszellen 

(z.B. mittels fahrerlosen Transportsystemen - FTS)

▪ Produktionsdatenmanagement und automatischer Datenaustausch 

mit den angeschlossenen Maschinen und Fertigungszellen

▪ Visualisieren von Maschinen- und Betriebszuständen

DIGITALE PRODUKTION 

MIT SOFLEX-MES 



SOFLEX-MES ist das übergeordnete Softwarepaket, das Maschinen und Fertigungszellen integriert und

dadurch eine ganzheitliche Organisation und Steuerung eines Fertigungsbereichs ermöglicht.

Die integrierte Verwaltung von Fertigungsaufträgen, Arbeitsplänen und weiterer produktionsrelevanter Daten

erlaubt eine Grobplanung unter Beachtung der vorhandenen Fertigungskapazitäten. Kapazitätsengpässe

und Lieferverzüge sind frühzeitig erkennbar und ermöglichen entsprechende Reaktionen.

Ein automatisierter Datenaustausch stellt alle notwendigen Auftragsinformationen für die angeschlossenen

Maschinen und Fertigungszellen zur Verfügung. Abhängig vom Automatisierungsgrad erfolgt der Transport

manuell oder wird an einem fahrerlosen Transportsystem (AGV / FTS) ausgelöst.

SOFLEX-MES kann in jede IT-Umgebung eingebunden werden und dient als Bindeglied zwischen den

Organisationssystemen (ERP, PDM, CAD/CAM, usw.) und den Maschinen- / Zellensteuerungen.

✓ TRANSPARENTE 

AUFTRAGSBEARBEITUNG

✓ OPTIMALE 

KAPAZITÄTAUSLASTUNG

✓ LIEFERTERMINTREUE 

VERBESSERN

✓ AUFTRAGSDURCHLAUFZEIT 

VERKÜRZEN

✓ PAPIERLOSE 

FERTIGUNG

INTELLIGENTE LEITTECHNIK FÜR HOCHPRODUKTIVE FERTIGUNGSANLAGEN



E-Mail info@soflex.deFax + 49 (0) 74 57 / 94 55 – 10

Service-

Hotline
+ 49 (0) 74 57 / 94 55 – 50Tel + 49 (0) 74 57 / 94 55 – 0

Gerne sind wir Für sie da!

Ihr Anliegen aufzunehmen und Sie bei einer optimalen Lösungsfi ndung zu unter-
stützen ist unsere Devise. sie als Kunde, Partner und Anwender sind uns wichtig.
Ganz gleich, ob sich Ihr Projekt in der Planungs- oder Umsetzungsphase befi ndet:

in jeder Phase liefern wir wertvolle Beratung und unterstützung. 
ihre sOFLeX-installation begleiten wir über die gesamte Betriebszeit 
mit einem professionellen service, abgestimmt auf ihre Bedürfnisse.

unser serViCeVerstÄndnis



WERDEN SIE TEIL DER 
ERFOLGREICHEN SOFLEX-
ANWENDERGEMEINSCHAF T!
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FRANZ KLAIBER, 
GESCHÄFTSFÜHRER
SOFLEX

Wir stärken die 
Marktstellung unserer 
Kunden indem wir Ihre 
komplexen Fertigungs-
abläufe leicht hand-
habbar automatisieren 
und organisieren.



seit 1984 – 
innOVatiVe LÖsunGen Für 
die FertiGunGssteuerunG
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manFred Kaut, 
betriebsLeiter
LiebHerr

Die Abstimmung mit 
den Experten von 
SOFLEX war wesentlich 
für das Erreichen der 
gesteckten Ziele
„Produzieren ohne 
Rüstzeiten“ und „mann-
lose Produktion über 
eine ganze Schicht“.

in
d

iV
id

u
a

L
it

Ä
t

wiLLi LYrmann,
Leiter FertiGunG
teePaCK

Unsere Fertigungsabläu-
fe sind sehr spezifisch. 
Die flexible Anpassung 
der SOFLEX-Lösung war 
der Schlüssel zu einer 
höheren Maschinen- 
nutzung.
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PauL Hauner, 
FertiGunGsPLaner
rOHde & sCHwarz

Die hohe Qualität der 
SOFLEX-Software war 
entscheidend für einen 
schnellen Produktions-
start an unserer flexib-
len Fertigungszelle.
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Peter nOVaK,
em. PrOFessOr
HOCHsCHuLe 
wintertHur

Innovative Ideen in 
praxisgerechte Lösun-
gen umzusetzen ist 
eine wesentliche Stärke 
von SOFLEX.





SOFLEX

sOFLeX  

FertiGunGssteuerunGs-GmbH

etzwiesenstrasse 25, 72108 rOttenburG

teL: + 49 (0) 74 57 / 94 55 – 0 web: www.sOFLeX.de

FaX: + 49 (0) 74 57 / 94 55 – 10 maiL: inFO@sOFLeX.de


