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Mit einem Standort für Blechbearbeitung 
in Sigmaringen sowie einem Werk für Zer-
spanung und Montage in Albstadt gilt die 
JUCOWA Metallbearbeitung GmbH seit vie-
len Jahren als zuverlässiger Dienstleister 
im Maschinenbau und in der Medizintech- 
nik. Mit 50 Fachkräften bietet das 1999 
gegründete Unternehmen seinen Kunden 
ein breit gefächertes Leistungsspektrum. 
In der Fertigung stehen neun CNC-Werk-
zeugmaschinen von DMG MORI, die im Zuge 
eines Neubaus in die vollständig digitali-
sierte Prozesskette eingebunden werden. 
Dazu gehört auch eine automatisierte 
Angebotserstellung mit up2parts auf Basis 
künstlicher Intelligenz.

90 % Fertigungstiefe
„Mit einer Fertigungstiefe von etwa 90 Prozent 
können wir gegenüber unseren Kunden sehr 
flexibel und termingerecht agieren“, nennt 
Andreas Kanz, Geschäftsführer von JUCOWA, 
einen wichtigen Erfolgsfaktor im Tagesge-
schäft eines Lohnfertigers. Dies erfordere 

jedoch gut organisierte Abläufe von A bis Z.  
Mit dem Kauf der DMU 50 3rd Generation  
von DMG MORI hat JUCOWA einen großen  
Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht.  

„Den DMG MORI Messenger nutzen wir  
seither um unsere Produktion zu über- 
wachen.“ Das Bearbeitungszentrum laufe 
dank einer nachträglichen Automatisierung 
auch in mannlosen Nachtschichten. In der 
Programmierung setzt Jucowa auf ESPRIT 
von DMG MORI, was die dortigen Prozesse 
ebenfalls beschleunigt.

Digitalisierung schon in der 
Arbeitsvorbereitung
Die Digitalisierungslösungen von DMG MORI  
haben Andreas Kanz überzeugt, so dass er  
das Thema beim Bau einer neuen Halle 
von vorneherein berucksichtigt hat: „Hier 
haben wir bis auf zwei alte Modelle alle 
DMG MORI Maschinen in die digitale Pro-
zesskette eingebunden, was unsere Pro- 
zesse nochmals optimiert.“ Diese Prozess-
kette beginne heute bereits bei der Ange- 

Dank der KI basierten Kalkulations-
erstellung von up2parts konnten wir  
die Zeit für die Angebotserstellung  
um 80 % reduzieren. Für einen  
Lohnfertiger mit täglich wechselnden  
Aufträgen und Kunden ideal.

Andreas Kanz 
Geschäftsführer 
JUCOWA Metallbearbeitung GmbH
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botserstellung: „Über DMG MORI sind wir 
auf up2parts aufmerksam geworden und 
haben die Software Ende 2020 als Test-
kunde installiert.“ Mit Hilfe einer künstlichen  
Intelligenz unterstützt up2parts in der Ar-
beitsvorbereitung mittelständische Betriebe  
dabei, Angebote zu kalkulieren. Mit einer 
Beteiligung an dem Softwareunternehmen 
unterstreicht DMG MORI die Bedeutung der 
hohen Effizienzsteigerung durch up2parts  
und seine ganzheitlich ausgerichtete Digi- 
talisierung entlang der gesamten Wert- 
schöpfungskette.

Ähnliche Werkstücke innerhalb  
weniger Sekunden finden
up2parts liegt eine firmenspezifische Daten-
bank zugrunde, die Interessenten schon in 
der kostenlosen Version up2parts cloud basic 
nutzen können. „Die Datenbank ist im Prinzip 
ein digitales Abbild unseres Unternehmens“, 
erklärt Andreas Kanz. Mit unbegrenztem 
Speicherplatz seien dort Maschinen, Ma-
terialien, Kunden und Bauteile zentral 
gespeichert – letztere als 3D-Modell. 

Eine geometrische Ähnlichkeitssuche findet 
gleiche oder ähnliche Bauteile automatisch 
binnen weniger Sekunden. Die Erweiterung 
mit up2parts calculation trägt dann zu einer 
weiteren enormen Effizienzsteigerung in der 
Arbeitsvorbereitung bei. 

„Die Angebotserstellung nimmt viel Zeit in 
Anspruch. Nur gerade während einer guten 
Auftragslage ist die nicht unbedingt vor-
handen.“, erklärt Andreas Kanz, der als 
gelernter Konstrukteur genau diesen Bereich 
der Arbeitsvorbereitung bestens kennt und 
weiß, wie entscheidend die schnelle Abgabe 
eines Angebots ist. Deshalb habe ihn die 

Bei up2parts ist man überzeugt, dass 3D- 
Modelle in Zukunft immer wichtiger werden, 
da sie die Basis für die Digitalisierung in  
der Fertigung sind. 

Digitalisisierung und Automation um 
wettbewerbsfähig zu bleiben
Nach den wirtschaftlichen Schwankungen 
im vergangenen Jahr, hat sich die Auftrags-
lage bei JUCOWA wieder erholt, so dass der 
Umzug in eine neue Halle dringend nötig 
war. „Wir mussten die Kapazitäten steigern, 
um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben“, 
erinnert sich Andreas Kanz. Ebenso wichtig  
sei die Modernisierung der Produktion ge-
wesen: „Moderne Werkzeugmaschinen, bei 
Bedarf Automationslösungen, und die Digita-
lisierung vom Auftragseingang bis zur Quali-
tätskontrolle werden auch unsere künftigen 
Investitionen maßgeblich bestimmen.“

«

Die Nutzung von up2parts calculation in der Arbeitsvorbereitung ist intuitiv und effizient.

automatisierte Lösung mit up2parts sehr 
interessiert. Basierend auf den zuvor in der 
Firmendatenbank angelegten CAD-Modellen 
erstellt die Software automatisiert Bauteil-
kalkulationen und Vorschläge zu Arbeits-
plan und Laufzeiten. Diese entstammen der 
firmenspezifischen künstlichen Intelligenz, 
die mit jeder Kalkulation trainiert wird. 

Andreas Kanz ist beeindruckt: „up2parts 
lernt mit jedem Bauteil dazu, so dass Kalku- 
lationen immer genauer werden.“ Inzwi-
schen seien die Abweichungen vom realen 
Preis so gering wie bei der händischen Kal-
kulation. Da up2parts diesen Prozess auf 
wenige Klicks reduziert und automatisiert, 
sparen Anwender bis zu 80 Prozent Zeit in 
der Angebotserstellung und steigern damit 
ihre Erfolgsquote. Andreas Kanz kennt die 
automatisierte Form der Angebotserstellung 
bereits aus der Blechbearbeitung: „Dort geht 
es jedoch um zweidimensionale Bauteile. 
up2parts schafft es, diesen Arbeitsschritt 
auch bei dreidimensionalen Werkstücken 
zuverlässig zu automatisieren.“ 
 
 

Diese Durchgängigkeit ermöglicht eine kosteneffiziente  
Fertigung – bereits ab Losgröße 1.

Alle DMG MORI Maschinen sind in die vollständig  
digitalisierte Prozesskette eingebunden.
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