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Schechtl erfindet das Notizbuch neu 

1. Preis Papier war gestern – Schechtl bietet mit S-Touch Mo-
bile eine moderne Lösung zum Zeichnen, Bemaßen und direk-
ten Versenden von Kantprofilen an. Das praxisnahe mobile  
Datenerfassungssystem beeindruckte die Juroren

B ei Schechtl ist man sich sicher: Zu-
künftig werden präzise Aufmaße 

von der Baustelle direkt an die Maschine 
übermittelt. Die Schechtl Maschinenbau 
GmbH mobilisiert dazu das erfolgreiche 
Touch-to-Create-Prinzip für die Baustel-
le. Mit S-Touch Mobile zeichnen und be-
maßen Anwender ihr Kantprofil finger-
leicht und präzise auf einem Tablet-PC. 
Mit einem Fingerklick werden alle Profil- 
und Materialdaten von der Baustelle di-
rekt an die CNC-S-Touch Schwenkbiege-
maschine in der heimischen Werkstatt 
gesendet und zwar von überall und je-
derzeit. Was sich vor Kurzem noch wie 
Science-Fiction anhörte, ist nun Realität: 
Mit S-Touch Mobile können Kantaufträ-
ge bereits produziert werden, bevor das 
Montageteam mit den Aufmaßdaten in 
der Werkstatt eintrifft – wertvolle Pro-
duktionszeit kann somit optimal genutzt 
werden. Dazu Christoph Jakobs (Ver-
kaufs- und Kundendienstleiter bei 
Schechtl): „Die Zeiten unleserlicher 
Handskizzen oder Notizbücher sind vor-
bei. Unser System S-Touch Mobile ver-
meidet die häufigsten Fehlerquellen, 
denn handschriftliche Aufmaße werden 
nicht mehr benötigt. Auch falsch inter-

pretierte Profilskizzen sowie die zeitauf-
wendige oder gar fehlerhafte Eingabe 
der Profildaten an der Maschine sind 
Schnee von gestern.“

Wir erinnern uns: Der Weg der Profil-
skizze von der Baustelle zur Werkstatt so-
wie das Übertragen der Handskizze in 
brauchbare Profildaten für die Maschine 
lief bisher folgendermaßen ab: Die Profil-
skizze ging durch viele Hände. Undeutli-
che Profilzeichnungen verursachten da-
bei zeitraubende Rückfragen, denn unle-
serliche Maßangaben ließen viel Inter-
pretationsspielraum. Ähnlich wie bei 
„Stille Post“ war das Ergebnis am Ende 
oft anders als gewollt. Im schlimmsten 
Fall führten falsch interpretierte Skizzen 
und Aufmaße zu teuren Produktionsfeh-
lern und somit zu Zeitverzug. Überhaupt 
verbarg sich hinter diesem altbekannten 
Vorgehen während des gesamten Her-
stellungsprozesses die Gefahr von Zeit- 
und Geldverlust.

S-Touch Mobile in der Praxis
Im täglichen Einsatz bewährt löst S-Touch 
Mobile von Schechtl folgende drei zent-
rale Herausforderungen praxisnah und 
überaus alltagstauglich:

•	 Der Spengler bringt seine skizzierten 
Kantprofile sehr viel schneller und 
präziser als bisher von der Baustelle 
an seine CNC-Maschine.

•	 Das Zeichnen der Kantprofile auf der 
Baustelle wird für den Spengler we-
sentlich einfacher.

•	 Der Spengler steigert die Qualität 
seiner Aufmaße und beschleunigt 
den Auftragsfluss. 

Anmerkung der Jury

Schechtl reagiert mit der Entwick-
lung einer Software für Tablet-PCs 
zur mobilen Datenerfassung von 
Kantprofilen auf aktuelle Marktan-
forderungen. Mit der Entwicklung 
des praktischen Lösungsansatzes 
entsteht eine durchgängige Ver-
netzung unterschiedlicher Arbeits-
bereiche – vom Monteur bis zur 
Fertigung. Dabei garantiert die auf 
bestehende Steuerungssysteme 
adaptierte Benutzeroberfläche lü-
ckenlose Verfügbarkeit und anwen-
derfreundliche Handhabung. Mo-
dule wie Online-Kundendienst via 
Internetzugriff runden das System 
in perfekter Weise ab.
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Schechtl macht's möglich: Direkt vom Dach 

gelangen Profildaten in Sekunden via Send to 

Create an die Maschine in der Werkstatt
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Dazu ein Beispiel aus der Praxis: Am Dach 
eines Kundengebäudes werden zusätzli-
che Attika-Abdeckungen für einen Anbau 
benötigt. Der Auftrag eilt – die Montage 
der Abdeckungen soll gleich am nächsten 
Morgen beginnen. Spenglermeister Mi-
chael Bachmann nimmt Maß und zeichnet 
das Kantprofil. Notizbuch und Papierskiz-
ze benötigt er dazu nicht mehr – die Maß-
skizzen mit dem PKW in die heimische 
Werkstatt zu bringen würde zu lange dau-
ern, um rechtzeitig fertig zu werden. Die 
Lösung: Touch to Create. Das dazu auf 
der Baustelle benötigte Werkzeug: ein 
Tablet-PC. Michael Bachmann nimmt sei-
nen Tablet-PC aus dem Rucksack. Ein-
schalten und S-Touch Mobile starten sind 
eine Sache von Sekunden. Mit dem Fin-
ger zeichnet er das Kantprofil spielend 
einfach auf den sensitiven Bildschirm. 
Jetzt bemaßt er Längen und Biegewinkel. 
Die Materialparameter bezieht der 
Spenglermeister direkt aus der Daten-
bank. Er speichert das neue Kantprofil ab, 
das nun jederzeit wieder aufgerufen und 
auch als Vorlage für ähnliche Profile ver-

wendet werden kann. Dann wechselt Mi-
chael Bachmann zum Auftragsbildschirm. 
Als Erstes ergänzt er das Kantprofil mit 
wichtigen Informationen für die Produkti-
on. Er gibt Kundendaten, Stückzahl und 
die Mailadresse ein. Mit einem Klick auf 
„OK“ sendet er das Profil 1:1 mit allen 
Auftragsdaten präzise und klar an seinen 
Bruder Martin in die heimische Werkstatt. 
Nach weniger als fünf Minuten stehen die 
 Pro fildaten direkt an der CNC-S-Touch-
Schwenkbiegemaschine zur Verfügung.
Am S-Touch-Monitor der CNC-Schwenk-
biegemaschine ruft Martin Bachmann 
das Kantprofil auf. Er sieht alle Daten klar 
und deutlich vor sich. Rückfragen hat er 
keine. Eine unleserliche Handskizze oder 
Handschrift zu deuten ist nicht mehr nö-
tig. Altbekannte Fehlerquellen wurden 
ausgeschaltet. Martin Bachmann legt le-
diglich noch die optimale Biegereihenfol-
ge fest und startet den Auftrag. 

Digitales Notizbuch
Die Attika-Abdeckungen sind fertig, lan-
ge bevor Spenglermeister Michael Bach-

mann wieder in seiner Firma ist. S-Touch 
Mobile ist das elektronische Skizzenheft 
und Notizbuch für Kantprofile. Das Sys-
tem ist fingerleicht zu bedienen. Die di-
rekte, papierlose Kommunikation mit der 
Schwenkbiegemaschine sorgt für einen 
enormen Gewinn an Präzision, Qualität 
und wertvoller Zeit. Außerdem: Der Tab-
let-PC ist leicht, stabil und passt in jeden 
Arbeitsrucksack. Bei den Spenglermeis-
tern Michael und Martin Bachmann ha-
ben Handskizzen und Papiernotizen ab 
sofort ausgedient. Der strenge Zeitplan 
wird eingehalten. Am nächsten Morgen 
montiert ein Mitarbeiter die Attika-Abde-
ckungen. Kunde und Spenglermeister 
sind zufrieden. 

On-Link und CIRM
Eine Innovation ist nur so gut wie das ent-
sprechende Entwicklungspotenzial. Bei 
Schechtl geht die Reise bereits weiter: 
Stellen Sie sich vor, Ihr Support- und Ser-
vice-Techniker besucht Sie per Video di-
rekt an Ihrer Maschine. Das bei Schechtl 
verfügbare System On-Link 
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Michael Bachmann nutzt beim Aufmaß kein Notizbuch, sondern das  

Datenerfassungssystem S-Touch Mobile. Seine Daten sendet er direkt ...

... an die Maschine in der Werkstatt, wo Martin Bachmann die Profildaten 

wenige Augenblicke später öffnet

Nach Überprüfung der Parameter beginnt die Profil fertigung  

ohne Zeitverlust 

Kunde zufrieden: Die Montage der fehlerfreien Profile erfolgt  

und der Auftrag ist blitzschnell erledigt 

www.Baumetall.de



ermöglicht die regelmäßige Prüfung per 
Remote-Services. Dieser spezielle Fern-
Kundendienst optimiert die Qualitäts- 
sicherung und zwar von überall und jeder-
zeit. Zukünftig ist sogar eine elektronische  
Auftragssteuerung CIRM (Computer Inte-
grated Roof Manufacturing) möglich, wel-
che einzelne Vorgänge unterstützt und 
kontrolliert – von der Arbeitsvorbereitung 
bis zur Lieferung in jedem Auftrags- 
stadium. Die Nutzer haben somit stets  
volle Kontrolle über Auftragsstatus und 
Auslastung, über Material- und Logistik-

daten im Unternehmen und das auch  
von unterwegs. Kostenreduzierung, Aus-
schussminimierung, höhere Produktivität 
und mehr Gewinn sind somit garantiert.

Fazit
S-Touch Mobile ist bei Weitem keine  
Insellösung, sondern ein Teil des umfang-
reichen und zukunftsweisenden Schechtl-
Systems für Auftragssteuerung, Support 
und Service. Die neue Innovation von 
Schechtl ist somit ein wichtiger Schritt in 
die moderne Spenglerwerkstatt. 

S-Touch Mobile – as easy as ABC

1st Prize Forget paper! Schechtl Maschinenbau GmbH has  
a modern solution which enables profile data to be drawn, 
measured and sent directly from the roof to the machine in 
seconds using S-Touch Mobile! This innovative and practical 
mobile data entry system really impressed the BAUMETALL 
INNOVATION AWARD jury. “The days of illegible sketches 
by hand or paper notebooks are over”, says Christoph Jakobs 
(Schechtl Sales and Customer Support Manager). “Our S-Touch 
Mobile system avoids the most common error source - vague and 
unreadable measurements. Wrongly interpreted sketches, time-
consuming and data entry errors at the machine are a thing of 
the past”.

What might have sounded like science fiction not too long ago is 
reality. Up to now, the sketch was passed on manually. Unclear 
designs caused time-consuming queries. Scribbled measure-
ments left room for interpretation. This annoyed, and in the worst 
case, led to expensive production mistakes and time delay. 
Schechtl is convinced that accurate measurements will be sent  
directly from the site to the machine in future enabling flawless  
production. Users will design and measure precisely on a tablet 
PC with S-Touch Mobile and it is as easy as ABC! With a click all 
profile and material data is sent directly from the site to the CNC 
S-Touch machine in the workshop from everywhere and at any 
time. With the Schechtl system, manufacturing can be completed 
even before the team has returned with the outside measure-
ments! Precious time can be used ideally.

The practical S-Touch Mobile solved three main challenges. Work 
is completed faster and more accurately as it eliminates time  
required and minimizes mistakes made. It is a whole lot easier 
and there is an overall quality improvement.  S-Touch Mobile has 
even more advantages. Files can be stored and data recalled at 
all times and anywhere. It also increases customer satisfaction. 
The direct and paperless communication ensures precision,  
quality improvement and a valuable gain of time. The tablet PC is 
light, stable and fits into every backpack.

Innovations are only as good as their corresponding develop-
ment potential. Schechtl understood this. Their ON-Link Service 
System enables regular checks via Remote-Services. Imagine 
your support and service technician communicating with you at 
your machine directly via live streaming voice and video! The  
special Remote Customer Service optimizes quality management 
from any place and at any time. In future,the revolutionary CIRM 
(Computer Integrated Roof Manufacturing) supports and  
controls roof manufacturing processes from work preparation to 
delivery. Users can control contracts, capacity, material and  
logistics. This guarantees cost reduction, scrap minimization, 
higher productivity and larger profit. S-Touch Mobile isn’t just an 
isolated application. It is part of a wide-ranging trendsetting 
Schechtl system for controlling, support and service – an impor-
tant revolutionary step in the right direction. 

summAry

iNFO

s-Touch mobile:  
Touch to Create – start to 
Create – send to Create

Wichtige Vorteile auf einen Blick:

•	 Profilskizze wird nur einmal  
angefertigt, zweite Erfassung an 
der Maschine entfällt.

•	 Enorme Zeitersparnis durch  
unmittelbare Verfügbarkeit der 
Profildaten. 

•	 Präzise Kantprofile fingerleicht 
auf mobilem Tablet-PC zeichnen.

•	 Profilskizzen sind ständig ge- 
speichert und mobil verfügbar.

•	 Schnelle Reaktion auf Verände-
rungen auf der Baustelle und auf 
kurzfristige Aufträge möglich.

•	 Direkte 1:1-Kommunikation mit 
der CNC-S-Touc-Schwenkbiege-
maschine.

•	 Übertragung der Daten sind 
auch an den PC zur Arbeitsvor-
bereitung möglich. 

•	 An jede beliebige Mailadresse 
und selbstverständlich auch per 
USB-Stick übertragbar.

•	 Touch to Create – Send to Create 
– papierlos und direkt an die 
Schwenkbiegemaschine.

www.schechtl.de
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