Bestandsaufnahme: Digitalisierung in Österreich

Ziel der Digitalisierungsanstrengungen
von Fill ist, die Effizienz zu heben und
zugleich den Menschen im Umgang
mit hochkomplexen Maschinen und
Anlagen bestmöglich zu unterstützen.

FILL GESELLSCHAFT M.B.H.

WEIT VORNE AUF DEM
DIGITALISIERUNGSPFAD
Für Kunden von Fill sind die Anlagen-Ablaufsimulationen bereits seit elf Jahren gelebter Standard; seit sechs Jahren
beschäftigt sich der Sondermaschinenhersteller mit der virtuellen Inbetriebnahme. Zudem bietet Fill mit der SmartFactory-Lösung Fill Cybernetics eine Softwarelösung für die Fertigungsoptimierung mit Mitteln der Künstlichen
Intelligenz. All diese Möglichkeiten nutzt Fill natürlich auch im eigenen Haus. Zudem schuf das Unternehmen den
digitalen Zwilling der Produktion und arbeitet an der Einbeziehung der Intralogistik mittels fahrerloser Transportsysteme.
Im Mittelpunkt der Digitalisierungsanstrengungen von Fill steht der Mensch, der keineswegs verdrängt, sondern – auch
angesichts des demografischen Wandels – bestmöglich unterstützt werden soll. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik
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_Smart Factory im Angebot
Lange bevor der erste Teil der hochkomplexen Fill-Anlagen – überwiegend Einzelanfertigungen – gefertigt wird,
entsteht je nach Komplexität und auf Basis der Konstruktionsdaten ein digitaler Zwilling in Form einer vollständigen
3D-Simulation. Mit „Process Engineering & Simulation“
von Fill können Kunden ihre Maschinen und Anlagen bereits in der frühen Entwicklungsphase bei der Arbeit se-
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Alle unsere Digitalisierungsschritte sind nicht gegen den
Menschen gerichtet, sondern stellen
diesen in den Mittelpunkt.
Wolfgang Rathner, Geschäftsführer,
Fill Gesellschaft m.b.H.
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Bestandsaufnahme: Digitalisierung in Österreich

Im Rahmen der
Digitalisierungsstrategie Fill 2020+
schuf Fill den
digitalen Zwilling
der gesamten
Fertigung mit
40.000 m2 Hallenfläche.
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Werkzeugverwaltung, die, einschließlich der Vermessung
und Lagerung, bereits komplett digitalisiert ist.
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