
Mulby M 
Ein Computer mit 
System-Service 

Kraxitz Computer 





„Wir leben im Zeitalter der Elektronengehirne! Der 
Computer dringt in alle Bereiche der Technik, Wissen-
schaft und Organisation vor, und dabei stehen wir erst 
am Anfang dieser Entwicklung. Die unglaublichen 
Moglichkeiten, die sich mit dem Computer auftun, kon-
nen wir zur Zeit hochstens erahnen." 

So etwa lautet die landlaufige Meinung tiber den Com
puter. Der Computer ist mit einer gewissen Mystik 
umgeben. Man traut ihm wahre Wunderdinge zu: Ein 
Computer mufi her, und alle Probleme sind im Hand-
umdrehen gelost. 

Wir, die wir Computer entwickeln, bauen und ein-
setzen, denken etwas niichterner und realistischer. Wir 
betrachten den Computer als ein modernes Hilfsmittel 
der Automation mit einem grofien Anwendungsbereich. 
Wir kennen aber auch die Probleme, die mit seinem 
Einsatz verbunden sind, und vor allem kennen wir 
auch seine Grenzen. Diese Grenzen werden meistens 
durch die Wirtschaftlichkeit eines computergesteuer-
ten Systems gesteckt, seltener durch die Technik. 

Sicherlich kommt es beim Einsatz von Computer-
systemen in wissenschaftlichen Forschungsinstituten 
mehr auf die technische optimale Losung an als auf 
eine wirtschaftlich optimale Losung. Vor allem auch 
deshalb, weil es sich meistens urn eine Einzelanlage 
handelt. In vielen Fallen wird der Einsatz des Com
puters, d. h. die Hardware-Anpassung und die Program-
mierung, von den Anwendern selbst vorgenommen. 

Anders sieht der Sachverhalt dagegen bei Firmen aus, 
die ihre eigenen Erzeugnisse durch eine Computer-
steuerung modernisieren wollen oder mtissen, weil 
der Markt sie dazu zwingt. Hier kommt es — eine 
technisch einwandfreie Losung vorausgesetzt — vor 
allem bei groberen Stiickzahlen auf die Wirtschaftlich
keit unter Beriicksichtigung der Marktsituation an. 
Der Einsatz von Computern soil den Verkauf fordern 
und nicht durch zu hohe Preise hemmen. 

Erweiterte Frontplatte des Mulby M 
Die auf dem Markt verfugbaren Computer sind meist 
fiir einen moglichst universellen Einsatz konzipiert. 





Sie besitzen Eigenschaften, die in vielen Fallen nicht 
bendtigt werden, die jedoch mitbezahlt werden miissen. 
Auf der anderen Seite konnen spezielle Aufgaben nur 
mit erheblichem Mehraufwand — d. h. teuer — gelost 
werden. Insbesondere ist die mitgelieferte Grundsoft-
ware viel zu allgemein ausgelegt. Es ist z. B. wirtschaft-
lich nicht tragbar, bei hoheren Stiickzahlen von Syste-
men jedesmal eine grobere Speicherkapazitat einzu-
setzen, nur weil das mitgelieferte universelle Software-
Betriebssystem von vornherein einen groben Speicher-
bedarf besitzt, jedoch nur zu einem Bruchteil aus-
genutzt wird. 

Der Idealfall ware zweifellos, fiir jede Anwendung 
einen optimal zugeschnittenen Computer mit der zu-
gehorigen Software zu entwickeln. Nur das ware dann 
auch wieder unwirtschaftlich. 

Wir glauben, fiir diesen Fall eine Losung gefunden zu 
haben, die nahe an das Ideal herankommt, namlich 
den Krantz System-Service gekoppelt mit unserem 
vollstandig modular aufgebauten Computer MULBY M. 
Es handelt sich hierbei nicht um Theorie, wir prakti-
zieren den System-Service bereits seit einiger Zeit mit 
so grobem Erfolg, dab wir beschlossen haben, neben 
dem reinen OEM-Verkauf, den System-Service in Ver-
bindung mit dem MULBY M zur Basis unserer Ge-
schaftspolitik zu erheben. 

Wie sieht nun dieser System-Service im einzelnen aus? 

Wir mochten das an einem Beispiel erlautern: 

Ein Hersteller eines bestimmten Produktes kommt 
nach einer Marktanalyse zu dem Ergebnis, dab seine 
bisherige Steuerelektronik zu starr und zu wenig an-
passungsfahig ist, um alle Anwendungsfalle abzu-
decken. Bei einer eingehenden Analyse des Computer-
marktes trifft er auch auf uns und iiberzeugt sich, dab 
unser MULBY M, zusammen mit unserer Ingenieur-
mannschaft geeignet ist, sein Problem zu losen. 

Kompakt-Computer Mulby C 
Wir schlieben einen langfristigen Zusammenarbeits-
vertrag ab, der auber der Lieferung des Mulby-M-





Systems vor allem die Bereitstellung unseres System-
Service umfafit. 

Wir stellen auf beiden Seiten ein Ingenieurteam auf, 
das mit der Aufgabe betraut wird, fur die Kunden-
Anwendung das optimale Hardware- und Software-
System zu definieren. Das Ergebnis ist ein exaktes 
Pflichtenheft. 

Nun beginnt die Entwicklung des Systems. Wir iiber-
legen, welche Standard-Komponenten des MULBY M 
verwendet werden konnen. Die restlichen Hardware-
Komponenten, meistens Anpassungsschaltungen an 
das Kundensystem, werden passend zum MULBY-M-
System entwickelt. Parallel zur Hardware wird auch 
die anwendungsorientierte Software von unseren 
System-Programmierern geschrieben und, soweit es 
geht, auf dem sogenannten „Hauscomputer" unserer 
Softwareabteilung ausgetestet. 

Das Ergebnis der Entwicklung ist eine Prototyp-An-
lage, die nun in Zusammenarbeit mit dem Kunden 
unter echten Bedingungen ausgetestet wird. Im all-
gemeinen sind noch leichte Korrekturen erforderlich. 

Um dem Kunden den spateren selbstandigen Umgang 
mit dem Computersystem zu ermoglichen, finden inten
sive Schulungskurse statt. Dabei werden alle fur die 
Wartung der Anlagen erforderlichen Kenntnisse ver-
mittelt. Die Wartung erstreckt sich dabei lediglich auf 
das Austauschen defekter Komponenten. Dabei hilft 
ein Hardware-Testprogramm. Die defekten Komponen
ten werden in unserem Priiffeld repariert. Im Soft-
warekurs werden die Grundlagen der MULBY-Pro-
grammierung und die Bedienung der Anwender-Soft-
ware erlautert. 

Nachdem nun der Prototyp erfolgreich arbeitet und 
die Ingenieure des Kunden eingearbeitet sind, werden 
in Form von Abrufauftragen die Computeranlagen 
ausgeliefert. 

Mulby M mit einigen 
Peripheriegeraten 

Selbstverstandlich steht unser mit dem System ver-
trautes Ingenieurteam in Notfallen zur Verfugung. 













Dariiber hinaus ist eine standige Weiterentwicklung 
der Software oder auch eine Anpassung der vorhande-
nen Softwarenpakete an besondere Anwendungen er-
forderlich, so dab unser Ingenieurteam standig an dem 
Projekt weiterarbeitet, wenn auch vielleicht mit redu-
zierter Personenzahl. 

Der oben geschilderte Fall ist lediglich als Beispiel zu 
betrachten. Es ist auch moglich, dab der Kunde nach 
Erstellung der Grundsoftware durch uns selbstandig 
die Softwareanpassung und -weiterentwicklung vor-
nehmen mochte. Dann helfen wir selbstverstandlich 
beim Aufbau einer solchen Systemabteilung heim 
Kunden, indem wir z. B. einen unserer Software-
Spezialisten fur eine Ubergangszeit als ..Instructor" ab-
stellen. Es ist zweckmabig, dab der Kunde in diesem 
Fall iiber einen eigenen ..Hauscomputer" verfiigt. Wir 
haben, urspriinglich fiir die eigene Software-Abteilung, 
speziell fur den Hauscomputer eine auberst komfor-
table Betriebssoftware erstellt, die dem Kunden selbst
verstandlich zur Verfiigung steht. Kurz, wir konnen 
uns, was den System-Service anbelangt, ganz auf die 
Belange des Kunden einstellen. 

Die Vorteile des Krantz-System-Service liegen auf der 
Hand: 

1. Durch den vollstandig modularen Aufbau des 
MULBY M konnen trotz optimaler Anpassung an 
eine gegebene Aufgabe in weitem Umfang preis-
werte Serien-Komponenten verwendet werden. Auch 
die Neuentwicklung von Komponenten geschieht 
mit einem Minimum an Aufwand, weil erstens die 
Modularitat des MULBY M auch Erganzungen sehr 
leicht macht und zweitens die Entwicklung von 
Ingenieuren durchgefiihrt wird, die den MULBY M 
besser als jeder andere kennen, weil sie ihn selbst 
entwickelt haben. 

2. Durch das Zusammenlegen von Know-How — der 
Kunde auf der Anwenderseite, wir auf der Com-
puterseite — sind die besten Voraussetzungen fiir 
das Herausfinden der technisch wie preislich opti-

Arbeiten im Priiffeld malen Losung gegeben. 





3. Das technische Risiko einer solchen Computer-
anlage ist auf ein Minimum reduziert, da der Com-
puterhersteller selbst beim Einsatz mitarbeitet und 
am wirtschaftlichen Erfolg des gesamten Systems 
ebenso interessiert ist wie der Kunde. Auberdem 
verfugen unsere Ingenieure durch eine Reihe erfolg-
reich durchgefiihrter Computer-Systeme auch auf 
der Anwenderseite iiber einschlagige Erfahrungen. 
Der MULBY M schlieblich hat sich in einer grobe-
ren Anzahl von Anwendungen bereits bewahrt, 
wobei er sich durch eine hohe Betriebssicherheit 
auszeichnet. 

4. Wir vermitteln Know-How auch auf der Computer-
seite, dabei hangt es vom Kunden ab, wie weit die 
Schulung geht. Der Kunde ist nicht von uns ab-
hangig. 

5. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Firma H. 
Krantz, die mit iiber 2000 Beschaftigten Maschinen 
und Anlagen baut. Durch diesen Hintergrund sind 
wir finanziell unabhangig und gewahrleisten eine 
Kontinuitat der Zusammenarbeit. 

Die technischen Daten und Eigenschaften unserer Com
puter sind in Prospekten und Systembeschreibungen 
ausfiihrlich dokumentiert, so dab wir hier nicht naher 
darauf eingehen wollen. Vielmehr mochten wir etwas 
mehr iiber uns selber und unsere Firma berichten, um 
einen Eindruck von unserer bisherigen Tatigkeit und 
unserer Arbeitsweise zu vermitteln. 

Unsere Firma Krantz Elektronik wurde im August 1968 
als Tochtergesellschaft der Firma H. Krantz gegriindet. 
Die seit 1882 bestehende Stammfirma H. Krantz hat 
z. Z. ca. 2000 Beschaftigte und einen jahrlichen Um-
satz von iiber 100 Mio. DM. Zur Stammfirma H. Krantz 
gehoren die 6 Unternehmensbereiche 

Maschinenfabrik: 
Endabnahme von vier 
Computersystemen fur den Apparate und Anlagen zum Farben, Bleichen und 
Flughafen Frankfurt Trocknen fur die Textilindustrie 





Appreturmaschinen-Fabrik: 

Blick in die Projektabteilung 

Appreturmaschinen, insbesondere Planrahmen und 
Etagenrahmen fur die Textilindustrie 

Lufttechnik: 

Lufttechnische Anlagen fur die Industrie und fur den 
Komfort-Sektor 

Warmetechnik: 

Warmetechnische Anlagen fur alle Industriezweige, 
F ernheizungen 

Ingenieurburo: 

Planungen luft- und warmetechnischer Anlagen 

Steuer- und Regelanlagen: 

Schaltschranke, Steuerpulte 

Zu Beginn bestand unsere Firma aus einer kleinen 
Ingenieurgruppe, die vorher am Institut fur Daten-
verarbeitungssysteme der Technischen Hochschule 
Aachen an der Entwicklung von Prozefirechnersyste-
men gearbeitet hatte. Im Rahmen dieser Arbeiten 
konnte unser heutiger technischer Geschaftsfuhrer vor 
allem auch praktische Erfahrungen in USA bei der 
Entwicklung eines grofieren Prozebrechners fur eine 
amerikanische Computerfirma sammeln. 

Inzwischen verfiigen wir fiber etwa 70 Mitarbeiter, 
darunter mehr als 30 Hardware-Ingenieure und 
Systemprogrammierer. Das Durchschnittsalter liegt 
bei 30 Jahren. 

Die Geschaftsffihrung liegt in den Handen von Karl 
Scharner (39), der fur Verwaltung, Finanzen und Per
sonal zustandig ist und gleichzeitig auch Geschafts
fuhrer im Stammhaus H. Krantz ist, und Dr. Egon 
Wiethoff (32) zustandig fur Entwicklung, Fertigung 
und Vertrieb. 
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Unsere Geschaftsfiihrer 
bei der Begutachtung des 
Mulby-C-Prototyp 

Entsprechend der projekt- und entwicklungsorientier-
ten Geschaftspolitik ist auch unsere Organisation aus-
gebildet. Unterhalb der Geschaftsleitung gliedern sich 
als ..klassische" Abteilungen die Fertigung (Fertigungs-
leiter: Jan Sharota, 45), die kaufmannische Abteilung 
(Abteilungsleiter: Joachim Ogrzewalla, 37), der Ver-
trieb (Vertriebsleiter: Siegfried Rathke, 34) und als 
grobte Abteilung die Projektabteilung, die von Diet
rich Schulze (32) (Hardware) und Heinrich Landwehr 
(29) (Software) geleitet wird. 

Wegen der engen technischen Beziehung gehoren auch 
die Entwicklung und das Priiffeld zur Projektabteilung. 
Die Bearbeitung der kundenbezogenen Projekte wird 
durch unsere Projektmanager durchgefiihrt, die eine 
je nach Projekt groflere oder kleinere Gruppe von 
Hardware- und Softwarespezialisten fiihren. Unsere 
Projektmanager sind erfahrene Ingenieure, die selb-
standig und verantwortungsvoll mit dem jeweiligen 
Kunden zusammenarbeiten und fur alle im Rahmen 
des System-Service auftretenden Fragen zustandig 
sind. Durch diese Organisation hoffen wir, ein Opti
mum an individueller und wirkungsvoller Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden zu erzielen. 

Neben dem technischen Geschaftsfiihrer und den Pro-
Vorberechnung und Steuerung jektabteilungsleitern sind vor allem auch die Projekt-
der Reproduktion im Hause Burda manager wesentlich an der Entwicklung unserer Com-





Computergesteuerte Uberwachungs-
anlage zur Storstellenabfrage und 
zur Ansteuerung einer Display-
Wand mit ca. 800 Anzeigelampen 
fur den Flughafen Frankfurt-West 

puter beteiligt. Daran werden wir auch bei zukiinftigen 
Computer-Entwicklungen festhalten. 

Unsere heutigen Mulby-Computer wurden in einer 
etwa einjahrigen Entwicklungsarbeit zur Serienreife 
gebracht und werden seit etwa Mitte 1970 in Systemen 
ausgeliefert. 

In der Fertigung verfolgen wir das Prinzip, moglichst 
viele Bauteile, wie Kernspeicher, gedruckte Schaltun-
gen und Gehause, auber Haus durch auf diesen Gebie-
ten erfahrene Firmen fertigen zu lassen, so dab wir 
mit einer relativ kleinen Fertigungsmannschaft grobere 
Stiickzahlen produzieren. Unser Schwerpunkt liegt da-
bei auf der Fertigungskontrolle und dem Test der ein-
zelnen Computerteile. So werden neben der Waren-
eingangskontrolle noch zwei voneinander unabhangige 
visuelle Kontrollen der einzelnen Computerteile durch-
gefuhrt, ehe sie ins elektrische Priiffeld gelangen. 

Wegen der hohen technischen Anforderungen sind im 
Priiffeld nur Ingenieure tatig. Alle elektronischen Teile 
werden zunachst im Warmeschrank stromlos durch 
wechselnde Temperaturen ktinstlich gealtert. Dann 
testen wir jede einzelne Elektronik-Karte dynamisch 
in speziell daftir ausgestatteten Testcomputern mit 
Hilfe vonTestprogrammen. Schlieblich wird jeder Com
puter im Priiffeld in seiner endgultigen Konfiguration 
zusammengestellt und einem Dauertest im Warme
schrank unterworfen. Wahrend der Computer das 
Hardware-Testprogramm zyklisch durchlauft, wechselt 
die Umgebungstemperatur standig zwischen 0 °C und 
50 °C. Der zustandige Projektmanager fiihrt zum 
Schlub die Endabnahme durch. 

Um die Softwarearbeiten so rationell wie moglich zu 
gestalten, stehen einige sogenannte Hauscomputer 
standig zur Verfiigung. Sie sind mit einer groben 
Speicherkapazitat und komfortabler Bedienungsperi-
pherie ausgestattet. Eigens ftir diese Hauscomputer 
wurde eine aufwendige Betriebssoftware in Verbin-
dung mit einem hochentwickelten Assembler geschrie-
ben, um die Arbeit unserer Systemprogrammierer so 
rationell wie moglich zu gestalten. 







Mulby als Satelliten-Computer 
zur TR 86 im MaterialpriXfungsamt 
in Dortmund. Die Anlage ist aus-
gestattet mit zwei schnellen Magnet-
bandgeraten, einem Kartenleser, 
einer Display-Einheit mit alpha-
numerischer Tastatur, Fernschreiber 
und einem schnellen Ubertragungs-
kanal zur TR 86 





Computergesteuerte Anlage zur 
Uberwachung von Garnveredelungs-
maschinen mit 500 Spulstellen 





Krantz 
Krantz Elektronik GmbH & Co. Kommanditgesellschaft 
51 Aachen, Jiilicher Strabe 171 -175, Postfach: 990 
Telefon: (0241) 40 01 • Telegramme: krantzelektronik • Telex: 832 837 krawt d 

Wir sind eine Tochtergesellschaft der Firma H. Krantz, 
die mit rund 2000 Beschaftigten in 6 Unternehmensbereichen Maschinen und An'Iagen baut. 
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