
pdv-software GmbH 

Im Schleeke 50 Tel.: +49 05321 5732-0 info@pdv-software.de 

D-38642 Goslar  Fax: +49 05321 5732-99  www.pdv-software.de 

 

 

Success-Story, September 2020 

pdv-lims3 integriert: Rezepturen- und 

Produktionsverwaltung für Baustoffe 

Die Schretter & Cie GmbH & Co KG, ein österreichisches Unternehmen der Mineralstoffindustrie, 

nutzt in der Produktion eng aufeinander abgestimmte Lösungen für das Labormanagement, zur Re-

zepturverwaltung und Anlagensteuerung. Als Nachfolge für die betagte, stark individualisierte Soft-

wareumgebung wurde eine Standardlösung für das Labor gesucht, welche sowohl vom Funktions-

umfang und den Schnittstellen, als auch von den Anforderungen an die Prozesse der Baustoffe-

Branche überzeugen konnte. Da mit der Standard-Version von pdv-lims3 noch nicht alle Anforde-

rungen erfüllt waren, wurde die Laborlösung um die nötige Rezepturverwaltung sowie ein Produkti-

onsmodul erweitert, welches die Prozessschritte und Schnittstellen integriert. 

Schretter & Cie produziert die mineralischen 

Grundbaustoffe Zement, Kalk und Gips sowie 

Spezialbindemittel und Spezialbaustoffe. Alle Er-

zeugnisse werden mit größter Sorgfalt hergestellt 

und unterliegen einer strengen Eigen- und Fremd-

überwachung. Für eine konstante Qualität der Pro-

dukte sorgen moderne Produktionsanlagen sowie 

die exakte Überwachung und Steuerung der Ar-

beitsschritte.  

 

Am Standort Vils in Tirol/Österreich war zur Ver-

waltung der Rezepturen, der Produktion und der 

Qualitätsdaten langjährig eine Laborlösung im Ein-

satz, welche eng mit den Produktionsprozessen 

verknüpft ist. Jedoch machten Änderungen und 

Verbesserungen in der Produktion oft auch Anpas-

sungen an der Software über individuelle Pro-

grammierung durch einen Entwickler notwendig. 

Dieser Entwickler musste sowohl die Prozesse als 

auch die Software und deren individuellen Code 

verstehen.  

Selbst bei komplexen Anforderungen, wie sie in ei-

nem Produktionslabor gegeben sind, besteht der 

Trend zu kostengünstigen standardisierten Ma-

nagement-Systemen, die sich komfortabel vom 

Anwender konfiguriert lassen und bei denen weni-

ger (externe) Programmierung notwendig ist. Die 

Anforderungen an die Datensicherheit, die Stabili-

tät, eine sichere Aufrechterhaltung der Anwen-

dung bei Austausch von Hardware und Betriebs-

systemupdates, die Performance sowie die intui-

tive Bedienung (geringer Schulungs- und Einarbei-

tungsaufwand) haben dabei einen immer höheren 

Stellenwert. Zugleich sollte der Hersteller derarti-

ger Lösungen in der Lage sein, diese Standardpa-

kete bei neueren Anforderungen aus der Praxis 

auch kundenspezifisch erweitern zu können.  

Seit 2017 ergänzen sich die Innovationskraft und 

Leistungsfähigkeit von Schretter & Cie mit dem Fa-

milienunternehmen SCHWENK Zement als Betei-

ligungspartner. Nachdem das Laborinformations-

management-System pdv-lims3 der pdv-software 

GmbH bereits bei SCHWENK Zement erfolgreich 

etabliert wurde, setzen nun auch Schretter & Cie 

auf die gleiche Software.  

Integrationspartner für ganzheitliche  

Lösungen 

pdv-software versteht sich vor allem im ‚Zement-

Kalk-Gips‘-Umfeld als Anbieter von standardisier-

ten und allein durch die Konfiguration der Daten 

individualisierbaren Laborlösungen, die kunden-

spezifische Anforderungen ohne zusätzliche Ent-

wicklungen möglich machen.  

Das Unternehmen aus Goslar bezeichnet sich 

gerne selbst als Software-Manufaktur. Teil des Er-

folgskonzeptes ist, dass das hauseigene Frame-

work neben der Erstellung von Standardlösungen 

zur Labor- und Prozessdatenverarbeitung die nö-
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tige Anbindung individueller Schnittstellen und Er-

weiterung von Funktionen bereits berücksichtigt. 

So fokussiert sich die kundenspezifische Entwick-

lung auf die möglichst vollständige Integration vor-

handener Umgebungen und den Datenaustausch 

zwischen den beteiligten Systemen – von der 

ERP-Ankopplung auf der einen bis zur Prozess-

steuerung auf der anderen Seite. Diese Kombina-

tion aus erprobter Standardsoftware und der voll-

ständigen Integration für alle individuellen Anfor-

derungen machte pdv-software zu einer eindeuti-

gen Präferenz bei der Auswahl der möglichen 

Softwareanbieter. 

pdv-lims3 als etablierte Basis 

Für das Laborinformationsmanagement-System 

pdv-lims3 sprach der Branchenfokus: pdv-lims3 ist 

bereits europaweit (einschl. Russland) in zahlrei-

chen Unternehmen der Baustoff-Industrie im Ein-

satz. Module und Arbeitsschritte sind entspre-

chend für diese Produktions- und QS-Abläufe op-

timiert und erfüllten alle grundlegenden Anforde-

rungen von Schretter & Cie.  

Was pdv-lims3 zu diesem Zeitpunkt jedoch fehlte, 

waren die Module zur Verwaltung von Rezepturen, 

die auch in der Produktion benötigt werden und 

sich an die Gegebenheiten und Anforderungen für 

den aktuellen Prozess anpassen lassen.  

Hier konnte pdv-software in zweierlei Hinsicht 

punkten: einerseits durch die weitreichenden 

Kenntnisse über die Produktionsprozesse inner-

halb dieser Branche, andererseits durch die modu-

lare Bauweise der eigenen Softwarelösungen. 

„Die Entwickler sprechen die richtige Sprache“, 

meint der Laborleiter Dr. Herbert Zeller, „um die 

Ideen und die technischen wie fachlichen Rah-

menbedingungen aufzunehmen.“. Die organisato-

rischen und prozesstechnischen Abläufe müssen 

vom Projektleiter des Softwarehauses verstanden 

und an ein Entwicklerteam so weitergegeben wer-

den, dass sich die Wünsche und Ideen des Kun-

den für den Anwender in der allgemeingültigen Lö-

sung wiederfinden. 

Die modulare Bauweise der Standardsoftware bie-

tet bereits etablierte Applikationen, um die vom 

Kunden gewünschten Ergänzungen oder neue er-

forderliche Arbeitsschritte bestmöglich zu integrie-

ren – sowohl in die vorhandenen Datenstrukturen 

als auch in die für die Anwender wichtige einheitli-

che Benutzerführung. So sind mit der Rezeptur-

verwaltung und dem Produktionsmodul neue, 

ebenfalls standardisierte Module entstanden, wel-

che nach individuellen Kundenvorgaben erweitert 

wurden. Dies hat auch für den Kunden beim wei-

teren Support und der Update-Kompatibilität der 

Software einen höheren Nutzen als der frühere 

Weg, bei dem sehr viel vom Fachwissen eines ein-

zelnen Softwareentwicklers abhängig war.  

Labordaten, Rezepturen und  

Produktionssteuerung „in einer Hand“ 

Das Hinterlegen der Proben und Messergebnisse 

ist durch den Standardumfang von pdv-lims3 voll-

ständig abgedeckt, wo die Daten in etablierter 

Weise gegen die Regelparameter der Rezeptur 

geprüft, verwaltet, ausgewertet und archiviert wer-

den.  

Die zusätzliche Rezepturverwaltung überwacht 

die Einhaltung der Rezepturen, deren erforderli-

che Qualitätsdaten sowie die Versionierung von 

Änderungen. Die Rezepturen beschreiben die ein-

gesetzten Komponenten, deren Anteile, die zuge-

hörigen Regelparameter sowie die Anlagenpara-

meter und definieren somit den Produktionsauf-

trag. Anwender können festlegen, auf welchen An-

lagen die Rezeptur produziert werden kann; ent-

sprechend werden automatisch die Dosiereinstel-

lungen für die zur Anlage gehörenden Elemente 

(Dosiersilos, Waagen etc.) vorgegeben. An der 

Rezeptur wird als Vorlage für die Produktion zu-

dem bereits die Probenplanung hinterlegt, um bei-

spielsweise Proben für das Labor oder die Produk-

tion bereitzustellen.  

Basierend auf den hinterlegten Rezepturen ver-

waltet das Produktionsmodul die Anlagenbele-

gung sowie die Produktion inklusive Protokollie-

rung des Produktionsverlaufes, beispielsweise Än-

derungen an Komponenten.  

Über die Silobelegung lässt sich nachverfolgen, 

welches Material bzw. welcher Rohstoff sich in 

welchem Silo befindet. Der Anwender kann für die 

Produktion vorkonfigurierte Mandanten die Artikel 

sowie die Rezeptur einfach auswählen und Ein-

satzmengen vorbelegen.  

In der Produktion können die vorangelegten Pro-

duktionsaufträge ausgewählt, gestartet und ge-

steuert werden. Auf Basis der gewählten Rezeptur 

und der Anlagenbelegung ermittelt das System, 
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welche Einsatzmengen aus welchen 

Anlagen verwendet werden können. 

Die vorgegebenen Werte werden über 

eine Schnittstelle an das am Produkti-

onsstandort vorhandene Produktions-

leitsystem übergeben. 

Qualitätssicherung in Echtzeit 

Während der Produktion werden ge-

mäß internen Vorgaben laufend Pro-

ben genommen und über verschie-

dene Geräte analysiert. Aus der Prü-

fung/Auswertung der Probendaten er-

rechnen sich auf Basis der in pdv-lims3 

vorhandenen Sollwerte und Regelgrö-

ßen automatisch Korrekturvorschläge 

für den laufenden Produktionsauftrag. 

 

Der Anlagenfahrer kann entscheiden, ob die Vor-

schlagswerte übernommen oder manuell ange-

passt werden sollen. Änderung der Produktions-

werte werden protokolliert und stehen auch in der 

Rezepturverwaltung zur Verfügung. 

 

Reibungsloser Projektablauf 

Aufgrund der vielen vorgelagerten Tests, schnel-

len Absprachen zwischen allen Projektbeteiligten 

und der daraus resultierenden zügigen Anpassun-

gen konnte ein Go-Live ohne Schwierigkeiten zum 

vorgesehenen Termin durchgeführt werden. Dabei 

half ein Parallelbetrieb für die Laborprozesse vor 

dem Cut-Over den Anwendern dabei, das System 

kennenzulernen und das Produktionsumfeld da-

rauf vorzubereiten. 

Manuel Nikolussi, Chemielabortechniker und 

LIMS-Systemverantwortlicher bei Schretter & Cie, 

fällt ein sehr positives Fazit zum Projekt-Ablauf: 

„Nachdem wir softwaretechnisch mit dem neuen 

Produktionsmodul nicht nur eine Umstellung der 

Produktion, sondern auch innerhalb des Labors 

hatten, war viel Vorarbeit von beiden Seiten gefor-

dert. Dies hat sich aber gelohnt, da sich das Sys-

tem bis jetzt bestens bewährt. Nach mehrwöchiger 

Produktion über die neue Oberfläche des pdv-

lims3 haben sich zwar noch ein paar nötige Adap-

tionen herauskristallisiert, die sich aber mit dem 

engagierten Team von pdv-software schnell um-

setzen ließen. Die Herstellung unserer Produkte 

für den Zementbereich erfolgt seither ausschließ-

lich mit dem Modul von pdv-lims3. Wir sind ge-

spannt auf die nächsten Updates, erhoffen uns 

weitere Erleichterungen in unseren Produktions-

abläufen und werden auch künftig für weitere Pro-

duktionsbereiche auf die Lösungen von pdv-soft-

ware setzen.“ 

 


