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Der Ventilatoren- und Motorenher-
steller ebm-papst Mulfingen GmbH 
& Co. KG modernisiert seine zen-
trale „Cockpit“ Software zur Auf-
tragsbearbeitung in der Produktion 
in Zusammenarbeit mit der elunic 
AG. Mit der Expertise in der Reali-
sierung von cloudfähigen Applikati-
onen für den Maschinenbau unter-
stützt elunic das Unternehmen bei 
der Modernisierung und Erweite-
rung seiner Anwendungen auf Basis 
von shopfloor.io. Die entstehenden 
Applikationen sollen zudem die Nut-
zung von IoT und Cloud Szenarien 
ermöglichen – ein großer Schritt im 
flexiblen globalen Rollout von Indus-
trie 4.0 Funktionalitäten.

Im April 2021 starten ebm-papst 
und die elunic AG das Projekt einer 
neuen Software zur digital unter-
stützten Produktionsdurchführung 
am ebm-papst Hauptstandort Mul-
fingen. Grundlage dafür ist shopfloor.
io, der Industrie 4.0 Softwarebau-
kasten von elunic für den Maschi-
nenbau. Vor Projektbeginn hatte 
der Technologieführer bei Venti-
latoren und Motoren bereits eine 
leistungsfähige Software. Diese 
basierte allerdings auf einer nicht 
mehr aktuellen technischen Basis. 
Ziel des Projektes war es, die „360° 
Drehscheibe um den Fertigungs-
auftrag“ durch den Einsatz von 
Cloud Native Technologien flexi-

bel zu hosten und schnell und effi-
zient global einsetzen zu können. 
Zudem sollte der Leistungsumfang 
der modularen Software um neue 

„intelligente“ Anwendungsszenarien 
im Umfeld des Industrial IoT (IIoT) 
und Shopfloors erweitert werden. 

Bei ebm-papst heißt die neue 
Auftragsdrehscheibe „Meistercock-
pit“, denn sie stellt allen Akteuren 
auf dem Shopfloor, vom Produkti-
onsmitarbeiter bis zum Industrie-
meister, alle wichtigen Informatio-
nen und Anwendungsfunktionen zur 
effektiven und effizienten Bearbei-
tung von Fertigungsaufträgen bereit. 
Über intuitive, statusgeführte Funk-

tionalitäten werden Handlungsbe-
darfe und wichtige Informationen 
anforderungsgemäß an zentraler 
Stelle visualisiert, wodurch die Mit-
arbeiter bei der Durchführung ihrer 
Tätigkeiten optimal digital unterstützt 
werden. Für den weiteren Projekt-
verlauf ist geplant, den Einsatz der 
neu designten Lösung, nach einer 
Pilotphase am Headquarter in Mul-
fingen sowie am Produktionsstand-
ort in den USA, auf alle Fertigungs-
bereiche sowie globalen Produkti-
onsstandorte auszudehnen.

  elunic AG 
 www.elunic.com

Globale Industrie 4.0 Lösung für die Produktion 
mit Cloud Technologie
ebm-papst implementiert Shopfloor Cockpit auf Basis von shopfloor.io 

Linux Studio ist eine Entwick-
lungsumgebung, die speziell für die 
native Host-Entwicklung konzipiert 
wurde. Damit stehen die Funkti-
onen von Seggers top bewerteter 
Embedded Studio IDE allen Linux-
Anwendungsentwicklern zur Ver-
fügung. Mit seiner schlanken, an 
Visual Studio angelehnten Be-
nutzeroberfläche, der leistungs-
fähigen Projektverwaltung und 
dem integrierten Source-Level-
Debugger vereinfacht Linux  Studio 

die Entwicklung unter Linux ganz 
erheblich.

Von der ersten Datei bis zur 
Auslieferung

Der Projektmanager von Linux 
Studio ermöglicht eine klare Orga-
nisation aller Projektressourcen. 
Bei Multiprojektlösungen kön-
nen alle Teile einer Anwendung, 
wie z. B. eine ausführbare Datei, 
zusätzliche Bibliotheken und Res-

sourcen, zusammen verwaltet wer-
den.  Seggers Linux Studio begleitet 
erfolgreiche Projekte von der ersten 
Datei bis zur Auslieferung.

Effiziente Entwicklung
Sein Quellcode-Editor unterstützt 

eine effiziente Entwicklung durch 
Code-Vervollständigung, Vorschläge 
und Vorlagen. Dank der Flexibilität 
der Build-Konfigurationen von Linux 
Studio kann ein Projekt nicht nur in 

einer Debug- und einer Release-
Konfiguration gebaut werden, son-
dern man kann mit nur wenigen 
Klicks auch Konfigurationen für ver-
schiedene Varianten einer Anwen-
dung erstellen.

Integrierter Debugger
Linux Studio enthält einen integ-

rierten Debugger zum Debuggen 
einer Anwendung auf Quellcode-
Ebene. Projekte können in der glei-
chen Umgebung debuggt werden, 

Leistungsfähige Entwicklungsumgebung
Seggers Linux Studio macht erstklassige Entwicklungsumgebung für Linux-Entwickler verfügbar
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