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Im Werk ist es schon  
aufregend genug

Konstruierter Konflikt zwischen MES und IoT

Manufacturing Execution Systems und das Industrial 

Internet of Things werden gerne als Konkurrenten 

dargestellt, die um die Hoheit der Werks-IT-Ebene rin-

gen. Diese Sicht macht die Welt der industriellen IT noch 

ein Stück spannender, räume ich gerne ein. Ich tippe 

aber auch darauf, dass diese Zuschreibungen eher von 

Journalisten, Forschern und Systemanbieter kommen, als 

von den Produktionsleitern in den Werken. Denn wo 

eine MES-Software arbeitet, dürfte es auch ohne kon-

kurrierende IT-Systeme aufregend genug sein. Im Epizen-

trum der gesellschaftlichen Wertschöpfung muss alles 

laufen. Fehler kosten Zeit, Geld und können im schlimms-

ten Fall sogar zu Unfällen führen. Diese kritischen Ab-

läufe über eine Software zu lenken, erfordert großes 

Vertrauen in die Sorgfalt des Systemanbieters und sein 

Domänenwissen. Dieses Knowhow erarbeiten sich die 

MES-Anbieter seit Jahren – und mit Blick auf die Markt-

entwicklung ist es gefragt wie nie.  

 

Das Optimierungspotenzial rund um das IIoT links liegen 

zu lassen, können sich Fertigungsunternehmen freilich 

ebenfalls kaum erlauben. Aber selbst sehr innovative Pro-

duzenten rollen aktuell als Basis für ihre Industrie-4.0-Pi-

lotprojekte und Use Cases MES-Lösungen renommierter 

Hersteller in ihren Werken aus. Aus gutem Grund, finde 

ich, denn gerade in Zeiten des technischen Wandels müs-

sen die zentralen Abläufe auf einem robusten Fundament 

stehen. Dabei heißt robust keineswegs geschlossen. Die 

aktuellen Systeme müssen sich mehr denn je vertikal und 

horizontal vernetzen lassen. Sie sollen schließlich viele 

von den Use Cases unterstützen, die mithilfe von IIoT-

Technik gerade erprobt werden. 

 

Die Anforderungen an MES-Anwendungen sind also 

hoch: robust, offen und sicher sowieso. Umso wichtiger 

ist es, einen Rollout sorgfältig zu planen und noch sorg-

fältiger umzusetzen. Diese Wissen Kompakt-Ausgabe 

bietet einen Rundumblick auf das spannende Feld der 

MES-Anwendungen. Von der Systemauswahl über die 

Optimierung bis hin zur Erweiterung etwa mit Micro Ser-

vices möchten wir Ihnen Eindrücke und Ideen vermitteln, 

wie Sie zu einer harmonischen Systemumgebung gelan-

gen. Der weltweite Wettbewerb der produzierenden In-

dustrie ist schließlich aufreibend genug – auch ohne ri-

valisierende IT-Systeme in der eigenen Fabrik. 

 

Informative Lektüre der MES Wissen Kompakt  

wünscht Ihnen wie immer 

 

 

 

 

 

Patrick C. Prather (pprather@it-production.com) 

Redaktionsleiter, IT&Production 
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Ein MES ermöglicht die vertikale und hori-

zontale Datenintegration. Richtig kombiniert, 

kann man aus diesem Datenpool ein auto-

matisiertes Risikomanagement der Produk-

tion entwickeln.

Gibt es einen logischen Weg zur Smart Fac-

tory? Ja, und er lässt sich entlang der Begriffe 

Zielbild und Bebauungsplan nachzeichnen.
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Die Basis für das Digitalisierungsprojekt

6 MES Wissen Kompakt

Mit der Digitalisierung verbessern Firmen ihre Effizienz und schaffen den Rahmen  
für neue Geschäftsmodelle. Doch es gilt die Stellgrößen Technik, Organisation und  
Prozesse genau zu justieren. 

Erfolgreiche MES-Auswahl

D ie Fertigungsindustrie stellt sich der Digitalisierung, 

um weiterhin weltweit wettbewerbsfähig zu pro-

duzieren. Womit fängt man am besten an? Zumal die Un-

ternehmen IT-seitig ganz unterschiedlich aufgestellt sind. 

Bei einigen Vorreitern wird bereits Amazons Alexa als di-

gitale Sprachassistenz in der Produktion eingestetzt, um 

etwa Problemlösungen für den Instandhaltungsvorgang 

zu erhalten. In anderen Unternehmen ist die Digitalisie-

rung jedoch erst rudimentär angekommen: Die Auftrags-

bücher sind voll und warum soll man sich mit diesem 

schwierigen Thema auseinandersetzen? 

Stellgrößen der Digitalisierung 

Oftmals scheuen sich Unternehmen davor, ihren Digita-

lisierungsprozess aktiv voranzutreiben. Es gibt viele Stu-

dien, die diesen Zustand dokumentieren. Insbesondere 

im internationalen Vergleich belegt Deutschland im Ran-

king nicht einmal das Mittelfeld. Nach dem sogenannten 

Digitalisierungsfaktor liegt Deutschland bei Forschung, 

Technologie, Bildung und Infrastruktur weit zurück. Eine 

große Schwachstelle ist der stockende Breitbandausbau. 

Hier ist Deutschland eines der am schlechtesten versorg-

ten Länder in ganz Europa. Auch die ansonsten agile Fer-

tigungsindustrie ist von diesem gesellschaftlichen Um-

feld beeinflusst. Technik ist schließlich die wesentliche 

Stellgröße der Digitalisierung. Die zweite Stellgröße ist 

die Organisation. Keine Veränderung wird ohne eine 

Antwort auf die Frage der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter ‘Wozu ist das notwendig?’ erfolgreich sein. Die 

Antwort steht im direkten Zusammenhang mit der un-

ternehmerischen Zielsetzung für ein Projekt und dient 

letztlich dazu, die Organisation insgesamt auf den Weg 

des Digitalisierungsprojektes zu bringen. Als dritte Stell-

größe gelten die Prozesse des Unternehmens, die ent-

lang der ganzen Wertschöpfungskette betrachtet wer-

den müssen, um die digitale Transformation zu durchlau-

fen. Dies bedeutet im Zusammenhang einer Industrie-

4.0-Umsetzung auch den angestrebten Automatisie-

rungsgrad. Welche Prozesse sind bereits weitestgehend 

automatisiert und wo gibt es Potential?  Sind die wert-

schöpfenden Prozesse herausgearbeitet und im Hinblick 

auf IT-unterstützende Werkzeuge bewertet, lassen sich 

deutlich leichter Ziele definieren, die in einem Projekt er-

reicht werden können. Auch der Nutzen eines Vorhabens 

wird so deutlicher. Die Stellgrößen der Digitalisierung 

lassen sich also vereinfachen auf: (S)tellgrößen = (T)ech-

nik + (O)rganisation + (P)rozesse - S=T+O+P. 

Schwierige Umsetzung 

Auf Grundlage der beschriebenen Stellgrößen der Digitali-

sierung gilt es folgende Punkte näher zu bearbeiten: 

 

Formulierung einer klaren Zielsetzung für das Digitalisie-•

rungsvorhaben (Organisation). 

Aktive Begleitung der entstehenden Veränderungen im •

Unternehmen durch das Management (Organisation). 

Analyse und Bewertung der bestehenden IT-Systeme, •

Maschinen und Anlagen inklusive Technologie und Mög-

lichkeiten (Technik). 

Betrachtung des gesamten Geschäftsprozesses zur Ge-•

samtbewertung der erzielbaren Nutzeneffekte (Prozesse). 

Auswahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie •

Dienstleistern und anschließend Umsetzung der Strategie. 

 

Unternehmer sollten erst nach der Prozessanalyse und mit 

festen Zielen im Blick in ihr Digitalisierungsvorhaben starten.  

Projektvorbereitung



7

Veränderungen aktiv begleiten 

Um Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen, ist 

eine förderliche Unternehmenskultur notwendig. Alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter sind von den Führungskräf-

ten so früh wie möglich einzubeziehen und die umsetzen-

den Projektbeteiligten aktiv zu begleiten. Dabei ist es sehr 

wichtig, die notwendigen finanziellen und personellen Res-

sourcen zur Verfügung zu stellen. Die Geschäftsleitung 

muss zu 100 Prozent hinter dem Projekt stehen. 

Analysieren und bewerten 

In den meisten Fällen verfügen Firmen über heterogene 

Maschinenparks, was die einheitliche Digitalisierung kom-

plizierter, aber nicht unmöglich macht. Zunächst müssen 

die technischen Anlagen, Produktionslinien, also alle Sta-

tionen des Herstellungsprozesses, abgebildet und be-

schrieben werden. Technische Rahmenbedingen wie die 

Datenanbindung an die Maschinenebene müssen defi-

niert und ggf. mit Maschinenlieferanten oder Automati-

sierungsspezialisten geklärt werden. Es existieren heute 

vielfältige Technologien, um Maschinendaten zu erfassen 

und Anwendungen bereitzustellen. An dieser Stelle sei 

auf Standards, wie OPC UA, verwiesen, die etwa eine ein-

heitliche Datenschnittstelle für Spritzgießmaschinen und 

Leitrechner in Form der Euromap 77 bieten. Softwarelö-

sungen sollten im Sinne einer zukunftssicheren Investi-

tion den OPC- UA-Standard unterstützen. 

Die eigene IT-Infrastruktur prüfen 

Ähnlich wie der Maschinenpark sind die IT-Systeme der 

Unternehmen meist historisch gewachsen und Erweite-

rungen daran sind kompliziert. Häufig existieren viele 

Subsysteme, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Um 

einen Datenaustausch sicherzustellen, sind entspre-

chende Schnittstellen zu schaffen. Eine Initiative zur 

Standardisierung der IT-Landschaft hilft dabei, diese 

leichter administrieren zu können. Eventuell können 

viele Subsysteme durch eine integrierte Lösung ersetzt 

werden. Weiterhin gibt es heute viele intelligente 

Steuerungssysteme und Sensoren, die übergeordneten 

Systemen Informationen bereitstellen und mit geringem 

Ressourcenaufwand installiert werden können. Einige 

MES-Lösungen bieten modulare Ansätze, die einen 

schrittweisen Ausbau mit den damit verbundenen IT-In-

frastrukturen ermöglichen. 

Vor der Auswahl eines passenden Manufacturing Execution Systems ist die Vorbereitung entscheidend.
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Projektvorbereitung
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Passende Lösungen und Partner  

Steht die Einführung eines Manufacturing Execution Sys-

tems an, sollte auch die Auswahl der Lösung und des Imple-

mentierungspartners systematisch erfolgen. Die notwendi-

gen Prozessschritte gliedern sich grob in folgende Stufen: 

 

Projekteinrichtung und Erhebung der Ist-Situation. •

Erstellung des Soll-Konzepts. •

Definition von Anforderungen und K.O.-Kriterien. •

Marktüberblick der Lösungen und Anbieter. •

Software und Partnerauswahl in drei Stufen:  •

Grob-,Fein- und Endauswahl. 

Softwareeinführung. •

 

Neben dem Funktionsumfang der Lösung ist insbesondere 

auf die Erfahrung des künftigen Partners zu achten. Für 

viele Firmen und Projekte ist es nämlich sinnvoll, wenn der 

IT-Dienstleister auch Automatisierungskompetenz mit-

bringt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Unternehmen haben 

lediglich mit einem Partner zu tun und somit auch nur 

einen Ansprechpartner für ihr Digitalisierungsprojekt.     ■ 

 

 

 

 

www.fee.de 

In den meisten Fällen verfügen Firmen über heterogene Maschinenparks, die eine einheitliche  
Digitalisierung erschweren. Die Datenanbindung muss dann vorab genau definiert werden. 
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Werner Pospiech ist Vertriebsmanager 

bei der F.EE GmbH.



iTAC bietet internetfähige Informations- und Kommunikations-
technologien für die weltweit produzierende Industrie.

Durch seine zukunftsweisenden Produkte setzt iTAC Maßstäbe 
in den Bereichen MES und IoT und unterstützt die Zielsetzung 
einer Produktionswelt im Sinne der Industrie 4.0.

Besuchen Sie uns:

www.itacsoftware.com 

CONNECTED INDUSTRY

Halle 7 | Stand A34

ES GIBT UNZÄHLIGE WEGE RICHTUNG DIGITALISIERUNG 
– VIELE FÜHREN NUR ÜBER DAS MES VON iTAC

http://www.itacsoftware.com


Hohe Termintreue trotz  
Produktionsabweichungen
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Viele Fertigungsunternehmen planen ihre Produktion mit PPS- oder APS-Software. Doch nicht 
jede Methode liefert gleich gute Ergebnisse. Vielversprechend ist der Ansatz, Aufträge nach 
Prioritäten einzuplanen. So kann im Extremfall verhindert werden, dass die Planungslösung 
eine minutenlange Störung zu einer wochenlangen Terminverschiebung eskaliert. 

Produktion nach Prioritäten planen

V iele Unternehmen setzen bereits auf eine Software 

zur Produktionsplanung. Das wesentliche Ziel ist 

dabei fast immer eine Verbesserung der Termintreue 

und damit eine valide Prognose über Liefertermine. Na-

turgemäß möchte man einerseits einen möglichst frü-

hen Liefertermin nennen, um den Auftrag nicht zu ge-

fährden – andererseits führt der Verzicht auf Puffer zu 

einer Gefährdung von Terminen. Neben diesem grund-

sätzlichen Dilemma, welches von der Unternehmens-

strategie abhängt, gibt es jedoch auch in den verwen-

deten Algorithmen der eingesetzten Lösungen Fallstri-

cke. Viele gängige Systeme planen analog zu dem Ter-

minkalender in Outlook: Das System rechnet vom 

Wunschtermin rückwärts und sucht im Belegungsplan 

Lücken für die einzelnen Arbeitsgänge. Wenn eine Ein-

planung in der Vergangenheit erfolgen würde, wird auf 

eine Vorwärtsplanung umgestellt, die die frühesten ver-

fügbaren Lücken belegt. Genau wie bei einer Terminver-

einbarung bei Outlook führt dies zu folgenden Effekten: 

 

Die Einplanung führt zu Lücken zwischen den Terminen. •

Häufig reicht die Kapazität in Summe zwar aus, um einen •

Auftrag einzuplanen, aber die Lücken sind alle zu kurz, um 

die lange Bearbeitungszeit eines Auftrages einzuplanen. 

Aufträge mit geringen Bearbeitungszeiten von weni-•

gen Minuten lassen sich leicht einplanen. Je größer 

aber die notwendige Lücke ist, umso schwieriger wird 

die Angelegenheit. 

Advanced Planning and Scheduling

Bild: ©industrieblick/Fotalia.com
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Kurze Störung, lange Verschiebung   

Im Fall einer Störung – wie sie unvermeidlich in der Pro-

duktion durch Krankheit oder Maschinenausfall entstehen 

können – wird der Algorithmus erneut angewandt. Dabei 

finden sich neue Termine häufig wesentlich später. So kann 

eine Verschiebung um wenige Minuten an der Maschine 

zu einer Änderung des Kundentermins von einigen Wo-

chen führen – obwohl die Kapazitäten prinzipiell vorhan-

den sind. Dies geschieht immer dann, wenn die verfügba-

ren Lücken zwischen bereits verplanten Aufträgen zu kurz 

sind um eine längere Bearbeitungsdauer einzuplanen. So 

gibt es vielleicht am Montag eine Lücke über 40 Minuten, 

am Dienstag zwei über je 20 Minuten und am Mittwoch 

eine von 45 Minuten. Obwohl also insgesamt 125 Minuten 

freie Kapazität zur Verfügung steht, ist kein Zeitabschnitt 

lang genug für die Bearbeitungsdauer von einer Stunde. 

Somit wird die nächste längere Lücke erst sehr viel später 

gefunden, etwa am Freitag. Die Konsequenz besteht einer-

seits darin, dass die Systeme die Maschinen planerisch 

nicht voll auslasten und andererseits auf geringfügige Stö-

rungen mit großen Terminabweichungen reagieren.  

Prioritäten vergeben 

Eine Alternative zum geschilderten Verfahren ist aus 

dem täglichen Leben bekannt: Statt Termine zu verein-

baren, werden Prioritäten vergeben. So ist Auftrag A 

wichtiger als B und dieser wiederum wichtiger als C. 

Wenn sich jetzt A um einige Minuten verzögert, wird 

niemand auf die Idee kommen, mit Auftrag C weiterzu-

arbeiten und Auftrag B neu und in ferner Zukunft einzu-

planen. Stattdessen werden alle Termine von B und C um 

die Dauer der Störung verschoben. Auch wenn einzelne 

Störungen nicht vorhersehbar sind, haben die Unterneh-

men doch in der Regel eine sehr gute Datenbasis, was 

ihre Produktivität und die mittlere Anzahl an Störungen 

betrifft. Somit kann pauschal ein entsprechender Puffer 

eingeplant werden. Dazu muss die Kapazität auf die 

durchschnittliche Produktivität angepasst werden. Auf 

diese Weise kann die geringfügige Verschiebung von 

vielen Aufträgen effizient aufgefangen werden. Diese 

Planung auf Basis von Prioritätsregeln ist zwar bekannt, 

wurde bislang aber immer nur für einzelne Aufträge und 

nicht für mehrstufige Produktionsnetzwerke eingesetzt. 

Gerade im Maschinen- und Anlagenbau ist die Koordina-

tion verschiedener Komponenten jedoch eine wesentli-

che Herausforderung und eine Planung von Einzelaufträ-

gen meist nicht zielführend. Eine Planung von einzelnen 

Aufträgen – wie sie in vielen Leitständen vorgenommen 

wird – führt dann oft dazu, dass einzelne Komponenten 

sehr früh fertig gestellt werden und anschließend im 

Lager warten, bis die anderen Teile gefertigt sind. Dies 

widerspricht nicht nur dem Just-in-Time-Gedanken und 

Die farbigen Markierungen zei-
gen den Anteil der Kundenauf-
träge, die zwischen zwei Pla-
nungsläufen verschoben wer-
den mussten.  
 
Rot= Verschiebung > 24 Stunden 
Gelb= Verschiebung < 24 Stunden 
Grün= Frühere Fertigstellung 
Grau = unverändert 
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erhöht die Lagerbestände, sondern führt auch dazu, dass 

Aufträge liegen bleiben, die sich früher hätten bearbei-

ten lassen. Die Gesamtausbringung sinkt, während die 

Lieferzeiten steigen.  

Ereignisdiskrete Simulation 

Dieses Dilemma kann dadurch gelöst werden, dass die 

Auftragsfreigabe die Komponenten systematisch zurück-

hält, die ansonsten zu früh geliefert würden. Gemeinsam 

mit dem Forschungsinstitut für Rationalisierung wurde 

auf der Konferenz ‘Advances in Production Management 

Systems’ in Seoul eine Untersuchung zu den verschiede-

nen Planungsansätzen vorgestellt: Es wurden dazu die 

Planungsläufe eines mittelständischen Unternehmens 

von zwei aufeinanderfolgenden Tagen verglichen. Dabei 

wurden nur Kundenaufträge berücksichtigt, die bereits 

seit einiger Zeit im System waren und kundenseitig un-

verändert waren. Terminabweichungen zwischen den 

Planungsläufen konnten nur durch die Fertigung selber 

verursacht worden sein. Dann wurde einmal mit einer 

APS-Anwendung nach dem System Outlook und einmal 

mit einer Software nach dem Prioritäten-System geplant. 

Im Ergebnis verschob das klassische System jeden fünf-

ten Auftrag der nächsten 24 Stunden. Streng genommen 

hätte jedem fünften Kunden ein neuer Termin zugeteilt 

werden müssen – und zwar täglich. Das System, das 

nach Prioritäten geplant hatte, konnte diesen Effekt auf 

unter fünf Prozent reduzieren, also jeden 20. Auftrag. Im 

Fall des untersuchten Unternehmens konnte die Termin-

treue im Gegensatz zur alten PPS-Software um mehr als 

zehn Prozent verbessert werden.  

Genau hinschauen lohnt 

Während die Anzahl an Verschiebungen natürlich von 

der Unternehmensstruktur und der Zahl an Störungen 

abhängt, gehen die verschiedenen Planungslösungen 

ganz unterschiedlich mit diesen Störungen um. Oft wird 

bei der Auswahl entsprechender Anwendungen nur ge-

prüft, ob die Planung rechnerisch richtig ist, also ob sie 

Kapazitätsgrenzen beachtet, und welche logistischen 

Kennzahlen sie plant. Zentral ist es jedoch, dass die inge-

setzte Anwendung auch im Störfall realistische Ergeb-

nisse abliefert und langfristig zur Termintreue beiträgt. 

Fertigungsbetriebe sollten einmal genau hinschauen, wie 

sensibel die Produktionsplanung auf geringfügige Stö-

rungen bei einzelnen Aufträgen reagiert.                       ■ 

 

www.sim-erp.de

Eine Software zur Produktionsplanung ist besonders  
wichtig, wenn etwas im Werk gerade nicht glatt läuft.  
Um die Qualität der eingesetzten Instrumente einzuschätzen, 
lohnt also der Blick auf das System, wie es auf eine kleinere 
Störung reagiert.

Autor 

Ernst-August Stehr ist Geschäftsführer der SIM-ERP GmbH. 
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Viele MES-Wegweiser wollen Firmen mit Leitfäden und Checklisten helfen, ein MES-Projekt  
In-Time und In-Budget abzuwickeln. Leider schließt die Literatur zu oft mit dem Go-Live.  
Was ist mit dem Leben danach? 

MES-Projekte enden nicht mit dem Go-Live

Schaut man aus der Vogelperspektive auf Industrie 4.0, 

ähneln die prognostizierten Cyber-Physical Systems 

einem sich ständig wandelnden Kaleidoskop. Werkstücke 

und Produktionsmittel kommunizieren in zwangloser 

Anarchie und Produktionsreihenfolgen purzeln wie zufäl-

lig durcheinander. Wie von Geisterhand finden die intel-

ligenten Bauteile ihren Weg durch die Fertigung und 

wandeln sich Schritt für Schritt zu einem qualitativ hoch-

wertigen Endprodukt. Grundlage des kreativen Kommu-

nikationschaos ist keineswegs Magie, sondern ein über 

alle Wertschöpfungsebenen hochvernetztes Manufactu-

ring-Execution-System. Als Schaltzentrale interagiert es 

mit allen Prozessteilnehmern und sorgt auf diese Weise 

für die notwendige Automatisierung und Flexibilität. Es 

ist also nicht verwunderlich, dass die Lastenhefte nahezu 

aller MES-Ausschreibungen beeindruckende Ausmaße be-

sitzen. Schließlich gilt es, ein enorm leistungsfähiges und 

vor allem zukunftsfähiges System zu evaluieren. Leider 

wird dabei oftmals vergessen, dass Funktionsumfang, In-

tegrations-Kompetenz und Branchen-Know-how alleine 

nicht reichen, um einer weiteren 4.0-Forderung Rechnung 

zu tragen: der Wandlungsfähigkeit des Produktionsge-

schehens. Gemeint ist damit nicht nur die Flexibilität 

einer Anlage, sich auf eine Modellvariante umrüsten zu 

lassen, sondern sich auf völlig neue Produkte und inno-

vative Herstellungsverfahren einzustellen. Diese Fähigkeit 

ist alleine mit IT nicht zu erreichen. Sie erfordert eine fest 

verankerte unternehmerische Kultur des Wandels. Doch 

was genau ist damit gemeint? Eines ganz sicher nicht: Ein 

MES, das sein Dasein und seine Zukunft an vergangenen 

Lastenheften ausrichtet. Ein perfekter Go-Live – In-Time 

und In-Budget – ist selbstverständlich weiterhin wün-

schenswert. Doch er ist nur eine Momentaufnahme in 

einem ansonsten hochdynamischen Ökosystem aus ver-

netzten, globalen Chancen und Risiken. 

Das Leben nach dem Go-Live 

Warum ist der Fokus auf Wandelbarkeit so wichtig? Weil er 

in vielen Industriebetrieben und Projektorganisationen 

stiefmütterlich behandelt wird. Das Problem ist der über-

mäßige Fokus auf das Initialprojekt. Ist der Go-Live voll-

bracht, kommt es nach einer kurzen sogenannten Hyper-

Care-Phase zur drastischen Entschleunigung bis hin zum 

Stillstand. Viele Projektstrukturen lösen sich auf und der 

kontinuierliche Verbesserungsprozess kommt nicht in Fahrt. 

Dieser ist jedoch die entscheidende Grundlage für Wand-

lungsfähigkeit, für Lessons Learned sowie prozessspezifi-

sche oder marktgetriebene Folgeprojekte. Nur so sind Un-

ternehmen in der Lage, elastisch und effizient zu agieren – 

sei es im Zuge neuer Produkte und Produktionstechniken, 

veränderter Kundenanforderungen oder der Verlegung von 

Firmenstandorten.  

Migration oder Evolution 

Doch auch der Softwarepartner und die MES-Anwendung 

müssen sich wandlungsfähig zeigen – etwa beim Ände-

rungsmanagement von Funktionen, dem Aufwand bei Re-

lease-Wechseln sowie der Update-Strategie hinsichtlich 

kunden- oder prozessspezifischer Systemanpassungen. Die 

zentrale Frage: Verfolgt der IT-Partner in seiner Entwick-

lungsstrategie das Konzept der Migration oder Evolution? 

Welche Aufwände entstehen bei der Realisierung notwen-

diger Integrations- bzw. Automatisierungsschritte oder der 

Einführung mobiler Anwendungen? Migration hat zur 

Folge, dass die zugrundliegende Softwarelandschaft in Tei-

len – in Modulen, Benutzeroberflächen, Schnittstellen und 

so weiter – erneuert werden muss. Es können hohe Kosten 

beim Änderungsmanagement von Funktionen sowie der 

Update-Strategie hinsichtlich kunden- oder prozessspezi-

Projektierung
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fischer Systemanpassungen anfallen. Evolutionär hingegen 

bedeutet, dass sich ein System elastisch gegenüber Markt- 

und Prozessmutationen verhält. Gemäß dem Prinzip ‘never 

touch a running system’ dienen Datenmodell, Bedienober-

flächen und Funktionen als Fundament, das Zusätze ergän-

zen kann. Das schützt die Investition, in Software gegosse-

nes Wissen bleibt erhalten und die Interaktion mit der um-

gebenden IT-Landschaft bleibt unangetastet. 

Der Zwilling und die Datenbasis 

Wie wichtig das kulturelle und technische Zusammenspiel 

in puncto Wandlungsfähigkeit ist, zeigt sich auch am Bei-

spiel des digitalen Zwillings. Wie kaum ein anderer Begriff 

steht er für das Verschmelzen von realen und virtuellen 

Produktionsumgebungen bzw. von aktuellen Gegebenhei-

ten und künftigen Möglichkeiten. Er umfasst sämtliche Pro-

dukt-, Prozess- und Produktionsmerkmale eines physi-

schen Produkts, so dass R&D-Abteilungen Vorhersagen 

und Analysen zu Sicherheit, Stabilität und Potenzial von 

Produkt und Prozess ableiten können. Darüber hinaus löst 

über eine direkte Integration in die umgebenden IT-Sys-

teme die Mutation des digitalen Abbildes eine Änderung 

im Produktionsprozess in Echtzeit aus. Schaut man nun auf 

die notwendige Datenstruktur, die eine solche Kultur der 

Wandlungsfähigkeit notwendig macht, stößt man unwei-

gerlich auf das MES-Konzept der integrierten Datenhal-

tung. Eine integrierte Datenbank über alle qualitäts- und 

produktionsrelevanten Informationen liefert das notwen-

dige Produkt- und Prozesswissen für ein agiles Gesamt-

system. Und dieser Wissenspool kann nur gedeihen, 

wenn die Innovationskultur eines Unternehmens den 

konsequenten Wandel umschließt.                                     ■ 
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Gut geplant ist halb gesteuert
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In vielen Branchen müssen Manufacturing Execution Systeme spezifische Herausforderungen 
besonders gut bewältigen. Soll ein System etwa die Montage abbilden, muss es meist eine  
äußerst leistungsstarke Planung des Personalseinsatzes unterstützen. 

MES-Funktionalitäten zur Montageplanung und -steuerung

Manufacturing Execution Systeme (MES) sind aus dem 

Wunsch nach einer detaillierten Planung, Steuerung 

und Kontrolle der betrieblichen Produktionsprozesse ent-

standen. Im Brennpunkt stand dabei ursprünglich die Not-

wendigkeit, komplexe Regeln zur Kapazitätsterminierung in 

der Teilefertigung zu beherrschen. Viele der aktuell auf dem 

Markt befindlichen ME-Systeme erfüllen diese Aufgabe mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten. Neben der Planung und 

Steuerung der Teilefertigung steht in vielen Unternehmen 

des Maschinen- und Anlagenbaus die Montage des Pro-

dukts im Mittelpunkt des planerischen Interesses, wie bei-

spielsweise größere Hersteller von Kunststoffspritzmaschi-

nen, Holzverarbeitungsmaschinen oder Bearbeitungszen-

tren, deren Montage eine größere Komplexität und eine hö-

here Stückzahl erreicht sowie weitgehend frei von Taktvor-

gaben ist. Bei der Suche nach einem geeigneten MES für ein 

Montagesystem sind eine Reihe von Besonderheiten zu be-

achten, die eine erfolgreiche Auswahl zu einer Herausforde-

rung machen. Diese Besonderheiten lassen sich quer durch 

die in der VDI-Richtlinie 5600 beschriebenen Aufgabenbe-

reiche eines ME-Systems verfolgen. 

Woher kommen die Auftragsdaten? 

Die für die Montage zur Verplanung stehenden relevan-

ten Aufträge und Arbeitsgänge stammen typischer-

weise aus einem übergeordneten System, z.B. einem 

ERP-System (Enterprise Resource Planning). Die Kunden-

Montagesysteme steuern
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aufträge werden in Produktionsaufträge umgewandelt 

und anschließend nach bestimmten Regeln durch Frei-

gabe an das ME-System übertragen. Eine Herausforde-

rung ergibt sich durch die Abgrenzung von gegebenen-

falls bereits auf Ebene des ERPs angelegten Projekten, 

wie sie sich für Montagen insbesondere von kunden-

spezifischen Sonderausstattungen anbieten. Die 

Schnittstellen zum ME-System müssen in diesen Fällen 

unter Umständen Elemente verschiedenen Ursprungs zu 

einem Montageauftrag zusammenführen können. 

Werker sind wichtigste Ressource 

Eine Besonderheit in der Planung und Steuerung von Mon-

tagen besteht darin, dass vorwiegend die Personalressour-

cen als Planungsobjekte relevant sind. Daraus ergibt sich 

gleichzeitig die Notwendigkeit, entsprechende Qualifika-

tionen im System zu verwalten und in geeigneter Form 

zum Gegenstand der Planung zu machen. Praxisgerecht 

sind hier Modelle, die mindestens die grundlegenden Per-

sonalstammdaten inklusive der Schichtmodelle und der Ar-

beitszeitkalender aus dem übergeordneten System über-

nehmen und verwalten können. Dazu gehört eine Sicht, die 

die resultierende beplanbare Kapazität quantitativ darstellt, 

ohne den Planer zu nötigen, auf Personenebene namentlich 

zu planen, solange dies nicht gewünscht ist. Die Erfassung 

der geleisteten Arbeitsinhalte erfolgt in der Regel in einfa-

cher Form in geleisteten Stunden. Einige Ansätze ermögli-

chen die Rückmeldung des Arbeitsfortschritts, wobei dieser 

in der Regel vom Montagepersonal nur geschätzt werden 

kann. Ein direkter Zusammenhang ergibt sich zwischen der 

Erfassung der Personalzeitdaten und den Betriebsdaten 

zum Montageauftrag. Eine Geht-Meldung unterbricht 

selbstverständlich die auf den Auftrag erfasste Zeit; eine 

Kommt-Meldung kann den am Vortag unterbrochenen Auf-

trag automatisch wieder anmelden, solange dieser noch 

nicht als abgeschlossen gemeldet wurde. 

Gesetze der Arbeitsgangreihenfolge 

Die aus dem übergeordneten System stammenden Monta-

geaufträge sollten in ihrer Struktur mindestens in Vormon-

tage(n), Endmontage und Inbetriebnahme unterscheiden. 

Werden diese als Dispositionsstufen geführt, stellt sich die 

Frage, ob das ME-System das gesamte Auftragsnetz verpla-

nen soll, oder ob die gegenseitigen Abhängigkeiten über 

einen MRP-Lauf des übergeordneten Systems ausreichend 

abbildbar sind. Die Verplanung der darunterliegenden Ar-

beitsgänge folgt umfangreicheren Regeln als bei der Teile-

fertigung. In letzterer stellt Technologie und Materialfluss im 

Wesentlichen eine zwangsweise Vorgänger-Nachfolger-Be-

ziehung zwischen den Arbeitsgängen. Im Montageablauf je-

doch muss das Planungssystem mit vielfältigen Anord-

nungsbeziehungen umgehen können. Vorgänger-Nachfol-

gerbeziehungen zwischen den Arbeitsgängen können die 

Komplexität eines Netzwerks besitzen. Verschiedene Bezie-

hungen zwischen Anfang und Ende beliebiger Arbeitsgänge, 

bestimmte oder wahlfreie Parallelitäten, ja sogar die völlige 

planerische Unabhängigkeit einzelner Arbeitsgänge können 

Gegenstand der Planungsregeln sein. Arbeitsgänge können 

zudem mehrere Vorgänger oder mehrere Nachfolger besit-

zen. Hier wird offenbar, dass das auszuwählende ME-System 

an dieser Stelle besonderen Anforderungen genügen muss. 

Macht Platz 

Neben der Verplanung der Personal- beziehungsweise 

Qualifikationsressourcen offenbart sich in vielen Unterneh-

men das Problem limitierter Montageflächen, aus welchem 

der Wunsch resultiert, auch diese als Ressourcen verplanen 

und für die Montage optimieren zu können. Es stellt sich 

also im einzelnen Auswahlfall die Frage, welche Ressource 

eigentlich die für die Verplanung führende ist. Einige Sys-

teme auf dem Markt besitzen bereits Ansätze zur Verpla-

nung der Montagefläche. Diese Ansätze beschränken sich 

jedoch meist auf eine einfache Flächenprüfung im Ver-

gleich zur zu montierenden Maschine. Flexiblere Planun-

gen, z.B. die Montage von zwei Maschinen auf einer Mon-

tagefläche, erfordern nicht nur das Wissen des Planers, 

sondern auch die entsprechende Freiheit im Planungssys-

tem. Eine systemgestützte Optimierung der Montageflä-

chen in der Art eines Zuschnittoptimierers wäre aus Sicht 

vieler Anwenderbetriebe wünschenswert, dürfte aber auf-

grund vieler denkbarer zusätzlicher Randbedingungen 

den Planungsalltag stark überspannen. Die Planung der 

Belegungsreihenfolge der Montageflächen sollte zumin-

dest mit Hilfestellung des Systems optimierbar sein. Dabei 

ist im Vorfeld ein möglicher Zielkonflikt mit der Optimie-

rung der Personalauslastung oder der Optimierung der Ter-

mintreue zu prüfen. Viele ME-Systeme bieten den Ansatz, 
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nigen Stellen müssen ganze Messwertreihen aufgenom-

men und zu der produzierten Maschine oder einer ihrer 

Komponenten gespeichert werden können. 

Wohin die Daten gehen 

Die Planungs- und Steuerungslösung wird durch den Rück-

lauf an das übergeordnete System abgerundet. Dabei müs-

sen die auch für die Unternehmensebene erforderlichen 

Daten zurückgereicht beziehungsweise durchgereicht wer-

den. Im Planungsstadium sind dies die auf Ebene des MES 

ermittelten Details bezüglich Auftrag und Arbeitsgängen, 

um etwa Informationen für den Vertrieb zurückzuschreiben. 

Dabei muss sichergestellt sein, dass das ERP-System mit sei-

nen Funktionalitäten zum MRP-Lauf nicht zu einer Endlos-

schleife beiträgt. Es ist also empfehlenswert, hierfür zusätz-

liche Felder zu bemühen, die keine weiteren Prozesse aus-

lösen. Es ist allerdings in diesem Fall zu klären, wie mit Ma-

terialbedarfen umzugehen ist, die arbeitsgangbezogen am 

Montageplatz zur Verfügung gestellt werden sollen. In jeder 

Hinsicht muss das übergeordnete System alle Informationen 

erhalten, die eine zweifelsfreie Materialverfügbarkeit am 

Montageplatz ermöglichen. Die erfassten Betriebs- und Per-

sonalzeitdaten werden an das übergeordnete System wei-

tergegeben. Dort benötigt man sie nicht nur für die Doku-

mentation, sondern auch für die weiterführende Kosten-

rechnung im Sinn einer Nachkalkulation. Die während der In-

betriebnahme erfassten Messdaten sollten wahlweise auf 

Ebene und mit Mitteln des MES auswertbar sein oder in den 

entsprechenden Bereich der Qualitätssicherung des ERP-

Systems bzw. eines angeschlossenen QM-Systems gespielt 

werden. Alle ermittelten Daten müssen für alle Beteiligten 

auswertbar und nachvollziehbar sein, damit die an der Mon-

tage beteiligten Personen ihre Erfahrung bestmöglich ein-

bringen und austauschen können.                                         ■ 
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die Montagefläche als Parallelressource zu beplanen. Dabei 

ist jedoch zu prüfen, ob und welche Optimierungsparame-

ter auch für diese Ressourcenart zur Verfügung stehen. 

Zudem weist die Montagefläche als Ressource die Beson-

derheit auf, dass sie bei Unterbrechung oder Fertigmeldung 

eines Arbeitsgangs oder Auftrags natürlich nicht ohne wei-

teres direkt für alternative Belegungen verfügbar ist. 

Daten zum Montageplatz 

Obwohl die Betriebsdatenkommunikation vielfach durch 

spezielle Subsysteme realisiert wird, gehört dieser Aufga-

benbereich zwingend zur Planung und Steuerung durch ein 

ME-System. Die Aktualität des Auftragsvorrats und die ent-

sprechende Ausstattung mit begleitenden Dokumenten am 

Montageplatz ist Voraussetzung einer verzugsfreien Pla-

nung und die möglichst fehlerfreie Umsetzung der Arbeits-

inhalte. Der Auftragsvorrat stellt die durchzuführenden Ar-

beitsgänge in einer sinnvollen Reihenfolge zur Verfügung. 

Der Monteur muss die wesentlichen Zusatzinformationen 

auf einfache Weise abfragen können. Dazu gehören insbe-

sondere Zeichnungen, Darstellungen und Hinweise, die 

dem jeweils für den Auftrag gültigen Revisionsstand ent-

sprechen müssen. Dazu kann auch die Erfassung von Seri-

ennummern gehören, die erst bei Einbau in die Maschine 

aufgenommen werden. Während die Erfassung der Monta-

gezeiten bereits weit mit der Erfassung der Personalzeiten 

verbunden ist, gehört die Erfassung der bei der Inbetrieb-

nahme ermittelten Daten und Messwerte zu den weiteren 

Voraussetzungen eines für die Montage geeigneten ME-

Systems. Diese Art der Erfassung ist typischerweise nicht 

an andere Zustandsmeldungen (Start, Unterbrechung, 

Ende) geknüpft. Auch müssen beliebig viele Datensets de-

finierbar sein, die im Laufe der Inbetriebnahme erfasst wer-

den sollen. Eine große Rolle spielt hier die Möglichkeit, 

diese Erfassung mobil zu gestalten und weitestgehend kun-

den- und produktspezifisch konfigurieren zu können. An ei-
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Digital versierte Produzenten lösen sich zunehmend von der Automatisierungspyramide und 
MES-Software gilt vielen als Übergangstechnologie. Andere betonen die Rolle dieser Anwen-
dungen als Enabler für Industrie 4.0 und die digitale Fabrik. Was ist nun Vision oder Wunsch, 
wie sieht die Praxis aus und wie ein logischer Weg zur Smart Factory? 

Bebauungsplan statt Automatisierungspyramide

Es hat zwar noch nie gestimmt, aber beim Thema MES ist 

nach wie vor die Meinung weit verbreitet, dass Richtli-

nien wie die VDI5600 Prozesse definieren, die sich durch ein 

geeignetes MES eines Anbieters weitgehend abdecken las-

sen und das mit diesem MES dann auch eine umfängliche 

Standardisierung und Harmonisierung der produktionsun-

terstützenden IT-Systeme über (nahezu) alle Produktions-

bereiche und global verteilte Produktionsstandorte eines 

Unternehmens möglich ist. Die MES-unterstützten, unter-

nehmensweit harmonisierten und standardisierten Prozesse 

sollen dann die Voraussetzung und die Basis für die digitale 

Fabrik sein. Aus naheliegenden Gründen haben die MES-An-

bieter zumeist kein großes Interesse daran, dieses Bild zu 

korrigieren, aber leider beruht es auf Irrtümern.  

Klassische Irrtümer 

Der erste von drei relevanten Irrtümern besteht in der An-

nahme, dass bei dieser Herangehensweise die legitimen 

differierenden Anforderungen unterschiedlicher Geschäfts-

einheiten und Produktionsbereiche berücksichtigt werden 

können. Dies ist leider selten der Fall und gilt umso weni-

ger, wenn es sich sowohl um Massen-, als auch um Einzel-

fertigung handelt, unterschiedlich komplexe Produkte mit 

unterschiedlicher Fertigungstiefe berücksichtigt werden 

müssen, wenn verschiedene Fertigungstechnologien mit 

unterschiedlichen Automatisierungsgraden, oder die Be-

herrschung spezieller Fertigungsprozesse mit Alleinstel-

lungsmerkmalen eine Rolle spielen. Auch eine Unterneh-

mensstruktur mit global verteilten Produktionsstandorten 

stellt zumeist eine Herausforderung dar. Eine unterneh-

mens- bzw. konzernweite Standardisierung und Harmoni-

sierung von Prozessen funktioniert unter derart erschwer-

ten Randbedingungen nur noch auf den oberen Leveln 

eines Prozessmodels, aber nicht mehr auf den unteren Pro-

zess- und Prozessschrittebenen, auf denen die MES-Funk-

tionen zugeordnet sind und die Anwender unterstützen 

sollen (siehe Abbildung 1. Prozesspyramide). Der zweite Irr-

tum bezieht sich auf das gegebenenfalls favorisierte MES 

selbst. Auch funktional sehr breit aufgestellte Standard-

MES mit vielen integrierten Modulen decken in aller Regel 

nur einen Teil der Anforderungen ab, die eine Produktion 

an die IT-Unterstützung hat. Meist hat ein MES Schwer-

punkte und eignet sich für bestimmte Prozesse besonders 

gut, für andere weniger. Hier liefern die Herkunft eines Sys-

tems, die wichtigsten Referenzkunden und die Ausprägung 

Systemlandschaften
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der Module zwar häufig 

gute Hinweise, aber die 

Einschränkung für das Ziel 

einer einzigen unterneh-

mensweiten Lösung ist 

damit nicht ausgeräumt. 

Die beiden genannten Irr-

tümer sind die Klassiker 

und haben in der Praxis 

schon immer den Einsatz 

eines einzelnen MES als 

unternehmens- und kon-

zernweite Lösung behin-

dert und in den allermeis-

ten Fällen auch verhindert. 

Der dritte Irrtum hat seine 

Ursachen in dem aktuellen 

Industrie 4.0- und IIoT-Hype und der allumfassenden Ver-

marktung aller auch nur halbwegs dazu passenden Kon-

zepte, Produkte und Dienstleistungen. Unabhängig vom 

tatsächlichen Inhalt, wird jedes Angebot unter dem Label 

Smart Factory vermarktet, am besten im Zusammenhang 

mit einem Use-Case, der gemäß eines Reifegrad-Index ein 

Zukunftsszenario darstellt. Aus diesen einzelnen Puzzletei-

len die eigene smarte Fabrik der Zukunft zu entwickeln ist 

schwierig. Auch die bekannte Darstellung der sich auflö-

senden Automatisierungspyramide hilft in der Praxis nicht 

weiter (siehe Abbildung), weil sie nicht zwischen Stan-

dard- und agilen Prozessen unterscheidet und darüber hi-

naus ohnehin noch keine marktreifen Manufacturing Platt-

formen mit entsprechenden Apps für die wesentlichen 

Shop-Floor-Prozesse existieren. Vor diesem Hintergrund ist 

es nachvollziehbar, dass einzelnen Digitalisierungsinitiati-

ven und -projekten im Unternehmen häufig der strategi-

sche Zusammenhang fehlt.  

Bebauungsplan und Zielbild 

Soviel zu den Irrtümern und Herausforderungen, aber gibt 

es nun einen logischen Weg zur Smart Factory und wenn ja, 

wie sieht er aus? Es gibt ihn und er lässt sich auch gut struk-

turieren, indem man die Begriffe Bebauungsplan und Ziel-

bild einführt. Man beginnt mit dem MES-Layer in der guten 

alten Automatisierungspyramide – über ihre Auflösung spä-

ter mehr. Zunächst gilt es, für den Bebauungsplan nach 

oben auf den ERP-Layer zu schauen und Abgrenzungen vor-

zunehmen. Reicht die ERP-/MRP-getriebene oder eventuell 

sogar APS-unterstützte Generierung, Planung und Steue-

rung der Fertigungsaufträge, oder bedarf es einer ergänzen-

den Feinplanung und Steuerung gegen begrenzte Kapazi-

täten durch fertigungsnahe Leitstände? Ähnliche Fragen gilt 

es häufig für die Themen Instandhaltung, Qualitätssicherung 

und z.B. das Werkzeugmanagement zu klären. Auch in Rich-

tung Scada-Ebene ist es sinnvoll, klare Abgrenzungen vor-

zunehmen. Ist beispielsweise die Steuerung von automati-

sierten Fertigungslinien noch eine MES-Aufgabe oder eher 

etwas für die Automatisierungstechnik im Unternehmen. 

Darüber hinaus gilt es auf dem MES-Layer selbst zu klären, 

wie mit vorhandenen und zukünftigen Tools/Anforderungen 

verfahren werden soll. Hier bietet es sich an, zwischen zen-

tral betreuten, unternehmensweiten Best-Practice-Lösun-

gen, lokalen Speziallösungen, Übergangslösungen und Ab-

lösekandidaten zu unterscheiden. Damit ist der erste Schritt 

zur Festlegung des Bebauungsplans und Definition des Ziel-

bilds für das eigene Unternehmen getan. 

Der entscheidende Schritt 

Mit Blick auf die geplante Smart Factory ist der folgende Ar-

beitsschritt entscheidend. Nun gilt es zu klären, welche Pro-

zesse im Unternehmen eher Standardcharakter haben und 

Stabilität aufweisen, die dann durch ein Standard-MES ab-

gedeckt werden können und welche eher individuelle, dy-

Abb. 1: Prozesspyramide
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Abb. 2: Struktur des Smart-Factory-Bebauungsplans mit allen Plattformen und Systemen

Systemlandschaften
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namische Prozesse mit Alleinstellungsmerkmalen und Po-

tentialen des Unternehmens darstellen, die dann Zug um 

Zug mit agil entwickelten oder zugekauften Micro-Services 

und Micro-Apps unterstützt werden sollten. Ein gutes Bei-

spiel aus der ERP-Welt ist die Finanzbuchhaltung. Kein nor-

males Industrieunternehmen käme heute noch auf den Ge-

danken, dafür eine Individuallösung zu entwickeln, ähnlich 

könnte es sich mit einem Leitstand zur Feinplanung und -

steuerung und einer Personaleinsatzplanung oder der klas-

sischen Betriebsdatenerfassung eines MES verhalten. Diese 

MES-Kernmodule stellen dann eine einheitliche Plattform 

für unternehmensweit standardisierte und harmonisierte 

Prozesse dar, auch wenn das MES selbst dezentral installiert 

werden soll. Im Gegensatz dazu zielt der Einsatz von Micro-

Services und Micro-Apps weniger auf stabile, unterneh-

mensweit standardisierbare und harmonisierbare Prozesse, 

sondern soll eher neue, dynamische und individuelle Anfor-

derungen unterstützen, z.B. Predictive Maintenance oder 

eine dynamische, agentenbasierte Feinsteuerung von AGVs 

auf dem Shop Floor. Dennoch benötigen auch Microservices 

und Apps eine Integrationsplattform, die offen und ohne 

Hierarchie angelegt ist und On-Premise oder in der Cloud in-

stallierte Services orchestriert. Abbildung 2 zeigt die grund-

legende Struktur eines Smart Factory-Bebauungsplans mit 

allen Plattformen und Systemen im Zusammenhang. Aber 

was hat es nun mit dem Argument auf sich, dass sich in der 

Smart Factory die Automatisierungspyramide auflöst? Tat-

sächlich ist dies der Fall, allerdings nicht für die Manufactu-

ring-Standardprozesse mit einer eher statischen, datensatz- 

und transaktionsorientierten Verarbeitung, sondern eher für 

Prozesse, die neue, dynamisch-agile und individuelle funk-

tionale Anforderungen aufweisen und häufig auch noch 

eine real-time Verarbeitung erfordern. Die Abbildung 3 zeigt, 

wie die Automatisierungspyramide mit ihrer hierarchischen 

Struktur hier in den Hintergrund tritt und einer offenen Ma-

nufacturing-Integrationsplattform weicht.  

Systeme und  
Plattformen koexistieren 

Als Resümee bleibt festzuhalten, dass ein MES für eine 

vernetzte Produktion nicht ausreichen wird, sondern dass 
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die Smart Factory sinnvollerweise auf einem Bebauungs-

plan mit zumeist drei Systemen bzw. Plattformen basiert, 

nämlich dem Standard-ERP, einem Standard-MES sowie 

einer offenen Integrationsplattform für Services, die On- 

Premise oder Cloud-basiert genutzt werden können. Da-

rüber hinaus kann es noch einzelne, integrationsfähige un-

ternehmensweite Best-Practice-Lösungen und spezielle 

beziehungsweise domänenspezifische Applikationen 

geben. Entsprechend diesem Bebauungsplan und den de-

finierten Regeln kann dann das jeweilige Smart-Factory-

Zielbild mit seinen spezifischen Ausprägungen für unter-

schiedliche Marktanforderungen, Produktgruppen, Ferti-

gungstechnologien und Standorte entwickelt werden.  

Konsequenzen für die Datenstruktur 

Die dargestellte Manufacturing-System-Architektur der 

Smart Factory hat natürlich Konsequenzen. Beispielsweise 

löst sich ein bislang sorgfältig gepflegtes Paradigma des 

Zusammenspiels von ERP-Systemen und MES-Software 

auf. Das ERP-System kann nicht mehr länger alleine das 

führende Systeme für Stamm- und 

Bewegungsdaten sein. Die unterla-

gerten Manufacturing-Plattformen 

und -Systeme müssen sich in 

Bezug auf die Datenstrukturierung 

und Abbildung der Produktion von 

der ERP-Sicht emanzipieren. Dazu 

muss man nicht den digitalen Zwil-

ling bemühen, bereits die klassi-

schen Stücklisten- und Arbeitsplan-

strukturen mit Arbeitsvorgängen –

häufig auch noch eher konstrukti-

ons- als fertigungsgerecht aufge-

baut – reichen nicht zur Abbildung 

einer digitalisierten Produktion mit 

variantenreichen, serialisierten Tei-

len und Baugruppen in Losgröße 1, 

hergestellt auf automatisierten Anlagen mit entsprechen-

den Online-Prüfschritten, oder an Arbeitsplätzen mit digi-

talisierten Arbeitsanweisungen und einzelnen Arbeits-

schritten im Rahmen einer Online-Werkerführung. Sowohl 

das klassische MES, als auch die offene, werksnahe Platt-

form müssen Arbeitsfolgen detaillierter abbilden können, 

als es im ERP-System sinnvoll und notwendig ist. Use Cases 

die auf detaillierten Datenstrukturen basieren, sind etwa 

eine Werkerführung bei manuellen Prozessschritten, 

Schrauberanbindungen, Pick-by-Scan-Prozesse bis hin zu 

Konfigurationsdaten für eine automatisierte, selbststeu-

ernde Produktion. Last but not least emanzipieren digitale 

Zwillinge die Produkte und das Equipment endgültig von 

der klassischen ERP-Datenhoheit. Nicht zuletzt aufgrund 

ihrer komplexeren Systemarchitektur braucht eine Fabrik 

der Zukunft einen passenden organisatorischen Rahmen 

und personelle Strukturen. Auch mit Unterstützung spezia-

lisierter Berater, wird kein Unternehmen den Weg zur In-

dustrie 4.0 ‘so nebenbei’ erfolgreich gehen.                       ■ 

 
www.hirgmbh.de

Abb. 3: Digital Innovation Platform
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Aus Erfahrungen lernen
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Künstliche Intelligenz, beziehungsweise maschinelles Lernen, versetzt Maschinen in die Lage, 
selbständig Wissen zu generieren. Die KI analysiert dabei nicht nur große Datenmengen,  
sondern bringt sie darüber hinaus in den richtigen Zusammenhang.

Machine Learning

Laut Definition versucht das Forschungsgebiet künst-

liche Intelligenz (KI), menschliche Wahrnehmung und 

menschliches Handeln durch Maschinen nachzubilden. 

Was als Wissenschaft der Computer-Programmierung 

begann, hat sich mehr und mehr zur Erforschung des 

menschlichen Denkens entwickelt.  

Machine Learning 

Fakt ist, die künstliche Intelligenz hat längst Einzug in 

zahlreiche Lebensbereiche genommen. Die IBM-Chefin 

Ginni Rometty prophezeit sogar, dass „in wenigen Jahren 

jede größere Entscheidung – ob privat oder geschäftlich 

– mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und kognitiven 

Technologien fallen [wird].“ Forscher aus dem Silicon Val-

ley gehen davon aus, dass KI die menschliche Intelligenz 

in zehn Jahren übertreffen wird. Einige der großen Tech-

nologiekonzerne wie Google oder Micrososft setzen be-

reits seit einigen Jahren auf die Technologie und inte-

grieren sie in eine Vielzahl von Produkten, womit sie die 

Entwicklung maßgeblich vorantreiben. Inzwischen er-

reicht die Technologie auch die Fertigungshallen. Dabei 

ist die Thematik gerade im Maschinenbau hochaktuell. 

Dabei steht unter anderem der Begriff Machine Learning 

im Fokus. Durch das maschinelle Lernen erhalten IT-Sys-

teme die Fähigkeit, auf Basis vorhandener Datenbe-

stände und Algorithmen Muster und Gesetzmäßigkeiten 

zu erkennen sowie Lösungen zu entwickeln. Diese Algo-

rithmen folgen dabei nicht einfach nur streng definierten 

Programmvorgaben, sondern treffen datengestützte 

Vorhersagen, indem sie auf Basis von Beispielen Wissen 

generieren – also selbstständig lernen. Die Grundlage für 

diesen Lernprozess sind Daten, die beispielsweise durch 

Sensorik gesammelt werden. Die Beschaffung und Ana-

lyse großer Datenmengen ist dabei zu einem entschei-

denden Faktor für den Einsatz künstlicher Intelligenz in 

der Wirtschaft geworden. Entscheidend ist dabei jedoch 

nicht nur die Datenmenge, sondern auch die korrekte In-

terpretation. Nur so können aus Big Data auch Smart 

Data generiert werden. 

Künstliche Intelligenz

Bild: ©jim/Fotolia.com
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Disruptive Veränderungen 

Auf lange Sicht ergibt sich daraus, dass sich die Ge-

schäftsgrundlage für den Maschinenbau verändert. Die 

zunehmende Austauschbarkeit einer einzelnen Maschine 

wird in vielen Bereichen dazu führen, dass zukünftig nicht 

mehr die Maschine selbst, sondern die Leistung und Ver-

fügbarkeit einer Maschine verkauft wird. Folglich liegt die 

Priorität nicht mehr auf dem Ersatzteilgeschäft, sondern 

auf der Herausforderung, eine rund um die Uhr Verfüg-

barkeit zu erfüllen. Es kommt zu einer sogenannten dis-

ruptiven Veränderung.  

Vorausschauende Wartung 

In der Praxis, beispielsweise bei der vorausschauenden War-

tung (Predictive Maintenance), wird das Potenzial von Ma-

chine Learning besonders deutlich. In der Vergangenheit 

war der Instandhaltungs-Prozess häufig rein reaktiv: Es 

wurde erst reagiert, wenn Fehler und Probleme bereits auf-

getreten waren. Dies führte häufig zu Wartezeiten, Stillstän-

den und somit zu Nutzugsausfällen. Durch den Einsatz intel-

ligenter Software war es möglich, den Prozess grundlegend 

Autor 

Burkhard Röhrig ist  

Geschäftsführer der GFOS mbH.

zu optimieren. Auf der Grundlage unterschiedlicher Informa-

tionen lassen sich zukünftige Probleme an einer Maschine 

bereits im Voraus diagnostizieren und planbar beheben – 

noch bevor es zu einer Störung oder einer Produktionsun-

terbrechung kommt. Die Instandhaltung gestaltet sich somit 

proaktiv, was planbare, störungsfreie und damit effizientere 

Arbeitsprozesse ermöglicht. Die Vorteile für die Kunden lie-

gen auf der Hand: Durch verkürzte Rüstzeiten sind die Ma-

schinen besser ausgelastet und die Produktionsplanung nä-

hert sich einer ‘Null-Fehler-Qualität’.  Auch Mitarbeiter pro-

fitieren von den Vorteilen der intelligenten Systeme. Durch 

die Integration möglicher Expertensysteme als fester Be-

standteil der Maschinen kann beispielsweise eine schnellere 

Schulung und Einarbeitung ermöglicht werden. Darüber hi-

naus könnte auch die Bedienung im laufenden Betrieb der 

Maschine durch eine entsprechende Unterstützung verein-

facht werden. Dabei bietet Augmented Reality großes Po-

tential. So können Mitarbeiter beispielsweise über eine AR-

Brille Schritt für Schritt durch Prozessabläufe geführt und 

angeleitet werden. Gute Voraussetzungen für transparente 

und effiziente Produktionsabläufe.                                   ■ 

 
www.gfos.com 
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Offene Systemgrenzen  
für das digitale Abbild
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Werksnahe IT und der digitale Zwilling

E ine typische Eigenschaft des digitalen Zwillings ist, 

dass er mit zunehmenden Alter, also in späteren Le-

benszyklen, durch neue Daten immer umfangreicher 

wird. Die Historie der Daten macht ihn immer wertvoller 

und ist letztlich die Voraussetzung für neue digitale An-

wendungen und Geschäftsmodelle. Die versprochenen 

Wettbewerbsvorteile und Effizienzgewinne einer Smart 

Digitaler Zwilling

Factory werden ohne ein integriertes Management des 

Digitalen Zwillings nicht zu erreichen sein. 

Wachsende Schatten-IT 

Betrachtet man stark vereinfacht Design  Make  Ser-

vice als Wertschöpfungsstufen, so stehen auf jeder Stufe 

Meist ist mit dem digitalen Zwilling das 3D-Modell eines Produktes gemeint, das etwa 
um Mixed Reality-Lösungen für Instandhaltung und Service ergänzt wird. Was aber, 
wenn dieses Abbild die Sicht auf die verschiedenen Wertschöpfungsstufen und über 
Systemgrenzen hinweg beinhaltet?

Bild: Trebing & Himstedt Prozeßautomation

Digitaler Zwilling Add- und ReUse-Prinzip 
über den Wertschöpfungsprozess
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entsprechende IT-Systeme bereit. Im Bereich Design sind 

das CAD/PLM-Systeme, in der Phase Make ERP- und MES-

Anwendungen sowie im Service-Bereich die Instandhal-

tungssysteme. Entlang dieser Kette werden eigene Daten-

modelle und Instanzen von digitalen Zwillingen in den IT-

Systemen erzeugt. Trotz aller Bemühungen um offene Stan-

dards dominieren oft die herstellerspezifischen Formate und 

Varianten, sodass insbesondere beim Übergang von einer 

Stufe auf die andere viele Daten verloren gehen bzw. ma-

nuelle Datenpflege betrieben wird. Diese Art der IT-techni-

schen Verschwendung galt als unvermeidlich. Da auch or-

ganisatorisch Grenzen übersprungen werden, fühlte sich 

jede Abteilung in ihren Grenzen ganz komfortabel. Viele gut 

gemeinte Digitalisierungsprojekte fügen nun – mit Cloud- 

und IoT-Systemen – eine schnell wachsende Schatten-IT 

hinzu, die die Vielfalt inkompatibler digitaler Zwillinge 

schnell unübersehbar werden lässt. 

Jahrelang nach Lean optimiert 

Viele Produktionssysteme wurden über viele Jahre nach 

Lean-Prinzipien optimiert und funktionieren weitgehend 

ohne digitalen Zwilling. Der Fokus lag auf dem ununter-

brochenen, getakteten, verschwendungsfreien Produkt- 

und Materialfluss. Papiere wie Laufzettel sind dabei immer 

noch die Träger aller wesentlichen Informationen, auch 

wenn punktuell zum Beispiel CNC-Systeme unterstützen. 

Die typischen Tätigkeiten in der Arbeitsvorbereitung, der 

Produktion und dem Service, wie das Aufbereiten der 

Auftragsdaten, das Ausdrucken und Verteilen der Auf-

tragsdokumente oder die Datenerfassung. All dies sind ty-

pische Vorgänge, die nicht wertschöpfend sind. Das Pro-

duktionssystem 4.0 ist durch die Fähigkeit gekennzeich-

net, dem Kunden individuelle Produkte bei schwanken-

dem Bedarf mit minimaler Durchlaufzeit bereitzustellen. 

Takt und Band verlieren an Bedeutung und werden durch 

flexible und modulare Produktionsmodule ersetzt. Typi-

sche Designmerkmale eines Produktionssystems 4.0 sind:  

 

Durchlaufzeit ‘Same Day’ für alle Produkte •

Rüstzeit ‘Null’ •

Flexible Produktionsmodule auf denen ‘jedes’  •

Produkt gefertigt werden kann  

Papierlose Produktion •

Keine ungeplanten Stillstände und Störungen •

 

Die daraus entstehenden Wertschöpfungssteigerungen 

werden zum Teil mit 30 bis 50 Prozent im Vergleich zur Ge-

samtleistung beziffert. Die Ziele werden aber nur erreicht, 

wenn der digitale Zwilling ein integraler Bestandteil und 

Kern des Produktionssystems 4.0 ‘by Design’ ist. Doch wel-

che Design-Prinzipien gelten für den digitalen Zwilling? Es 

braucht einen digitalen Zwilling für das Produkt sowie einen 

für die Produktionsanlage. Zudem ist ein kompatibles Da-

tenformat zwischen Anlagen- und Produktmodell erforder-

lich, welches den Produktionsprozess digital abbilden kann 

(Thing-Core-Model). Auch müssem die Stammdaten – egal 

ob produkt- oder anlagenspezifisch – standardisiert, zentral 

gepflegt werden bzw. synchronisiert werden. Der digitale 

Zwilling sollte zudem über alle Wertschöpfungsstufen hin-

weg wiederverwendet und mit Daten angereichert werden 

(Add- & ReUse-Prinzip). Auch muss der Zwilling über Unter-

nehmensgrenzen hinweg – zwischen Herstellern, Betreibern 

und Servicepartnern – über ein offenes Thing-Core-Modell 

austauschbar und erweiterbar sein. Werden diese Prinzipien 

des integrierten Digitalen Zwillings als zentrales Designele-

ment in der Unternehmensarchitektur angewendet, können 

alle Prozesse entlang der Wertschöpfung verschwendungs-

frei aufgebaut werden. Daten, die einmal erstellt wurden, 

stehen nachfolgenden Schritten zur Verfügung und können 

für Prozesse und Applikationen genutzt werden. Um dieses 

Ziel zu erreichen, muss jedoch ein konsequentes, interdis-

ziplinäres Prozess- und Stammdatenmanagement in der Or-

ganisation als Kultur entwickeln werden. 

Verschwendung reduzieren 

Sind die Grundregeln des Umgangs mit dem digitalen Abbild 

verstanden, können Verschwendungen deutlich reduziert 

werden. Beispiele sind etwa die papierlose Produktion sowie 

die elektronische Werkerführung. Bei der automatisierten 

oder manuellen Montage benötigt es neben der Stückliste 

immer eine spezifische Arbeits- bzw. Prüfanweisung. Heute 

werden die Anweisungen pro Produktvariante manuell in 

einem Editor erstellt, ausgedruckt oder als PDF am Terminal 

bereitgestellt. Alle Daten liegen aber in der Regel bereits elek-

tronisch vor und können nur nicht-automatisiert zusammen-

geführt werden. Nutzt man die Idee des digitalen Zwillings, 

werden die Konstruktionsdaten (z.B. PLM) mit den Daten aus 

dem ERP-System verknüpft und das ME-System nutzt diese 

Daten dann für die Arbeitsanweisungen etwa für die schritt-



Digitaler Zwilling
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genaue Darstellung mit 3D-Modell und Animation. Zusätzlich 

werden für Werkzeuge oder Prüfstände Maschinenparameter 

benötigt. Diese können anhand des digitalen Produktzwillings 

in das ERP-System eingepflegt, ans MES weitergeleitet und 

dann auf Basis offener Standards wie OPC UA technisch quasi 

in Echtzeit an die Maschine übertragen werden. Auch dabei 

entfallen die doppelte Datenpflege und Verteilung.  

Visuelle Wartungsanweisungen 

Ein Beispiel aus dem Bereich Instandhaltung sind visuelle 

Wartungsanweisungen mit Hilfe von Augmented Reality. 

Dabei bekommt der Instandhalter, sobald das Bauteil mit 

einem QR-Code identifiziert ist, Informationen zum Zustand 

und Wartung eingeblendet. Kommt dabei das entlang des 

Lebenszyklus angereicherte Datenset des digitalen Zwillings 

zum Einsatz, kann man das 3D-Modell und die Strukturinfor-

mationen aus der Geburtsphase des Objektes, die Stücklis-

ten und Komponenteninformationen, die Wartungshistorie 

sowie die Betriebsdaten heranziehen – alles basierend auf 

dem Thing-Core-Modell, über Systemgrenzen hinweg und 

nach dem Add- & ReUse-Prinzip für den digitalen Zwilling. 

Dieser Anwendungsfall zeigt, dass der Nutzen am Ende der 

Wertschöpfung immer größer wird. Kann man aber nicht auf 

einen integrierten Prozess zurückgreifen, wird der Aufwand 

für die Einführung eines solchen Prozesses immer größer. In 

diesem Anwendungsfall wird auch die Notwendigkeit von 

unternehmensübergreifenden Asset-Netzwerken deutlich, 

da der digitale Zwilling die Unternehmensgrenze des Her-

stellers verlassen hat und der Betreiber die Daten nutzen 

möchte. Ist dieser Austausch nicht möglich, müsste der 

Betreiber das gleiche Modell nochmals erstellen und 

pflegen, ohne dass weiterer Mehrwert entsteht. Die 

smarte Fabrik gelingt nur, wenn der digitale Zwilling über 

den gesamten Lebenszyklus hinweg gemanaged wird. Der 

Weg über viele kleine schlanke IT-Systeme steigert dabei 

das Maß der Verschwendung und reduziert die Flexibilität. 

An einem integrierten, leistungsstarken Backend dürfte 

somit kein Unternehmen vorbeikommen. Auf diesem digi-

talen Kern aufbauend kann die Welt der Apps durchaus 

leicht und produktiv genutzt werden. Spätestens bei da-

tengetriebenen Geschäftsmodellen, die eine nutzungsori-

entierte Vergütung (Pay-per-use) anstreben, ist ein digi-

taler Zwilling zwingende Voraussetzung                        ■ 
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Der digitale Zwilling wird 
im MES angereichert.
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Daten erfassen ist nur der Anfang

30 MES Wissen Kompakt

Die Digitalisierung ihrer Produktion erleichert es Herstellern zunehmend, Maschinen- und 
Betriebsdaten zu erfassen und auszuwerten. Unternehmen können heute in kurzer Zeit 
Erkenntnisse über Produktionsprozesse gewinnen und diese entsprechend optimieren. 

Vom Event-Streaming zur belastbaren Prognose

Der Einsatz von IT-Technologien in der Fertigungsin-

dustrie sorgt zweifelsohne für eine Steigerung der 

Effizienz. Die Grundlage für digital intelligent unter-

stützte Fertigungsprozesse sind Daten. Diese sind sehr 

vielfältig und werden von unterschiedlichen Systemen 

und Sensoren auf verschiedene Art und Weise bereitge-

stellt. Dabei verfügen Fertigungsunternehmen oft bereits 

über alle wichtigen Daten – aber nur wenige können 

deren volles Potenzial nutzen.  

Weg zum digitalen Produzenten 

Um weitreichenden Nutzen aus erfassten Daten zu 

schöpfen, reicht das Sammeln nicht aus. Mehrwert kann 

entstehen, wenn Unternehmen die gesammelten Daten 

in Echtzeit miteinander verbinden, integrieren und analy-

sieren. Beispielsweise ermöglicht ein kontinuierliches Ver-

arbeiten von Sensordaten die permanente Kontrolle von 

Anlagen und Prozessen. Event-Stream-Systeme werten 

dabei die Sensordaten aus und geben Auskunft darüber, 

an welchem Produktionsabschnitt es zu Problemen 

kommt. So können Mitarbeiter bei unvorhergesehenen 

Ereignissen schnell einschreiten und einen möglichen 

Produktionsstopp verhindern. Ergänzend zum kontinuier-

lichen Monitoring der Produktion sind Unternehmen mit-

tels vorausschauender Methoden besser in der Lage, Pro-

duktionsausfälle zu vermeiden und daraus resultierende 

Kosten zu reduzieren. Vom Einsatz einer Echtzeitüberwa-

Predictive Analytics
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chung profitiert auch das Qualitätsmanagement: Über 

statistische Prozesssteuerung, Anomalie- und Störungs-

erkennung oder Root-Cause-Analysen lassen sich Arbeits-

abläufe reibungsärmer gestalten und ein gleichbleibender 

Qualitätsstandard sicherstellen. Das sorgt zusätzlich für 

weniger Fehlproduktionen oder Stillstand.  

Vorteile abseits der Fertigung 

Unternehmen können aber auch abseits der Fertigung 

Vorteile aus intelligenten Prozessen ziehen. So lässt sich 

beispielsweise im Bereich Kundendienst und Support die 

Wartung von Anlagen verbessern, indem Analyselösun-

gen vorhandene Daten auswerten und anhand von Mus-

tern erkennen, wann die nächste Wartung nötig ist oder 

bestimmte Ersatzteile gebraucht werden. Diese können 

dann, durch einen automatisierten Einkaufsprozess, zeit-

nah für den Einbau bereitgestellt werden. Zudem können 

Unternehmen auch ihre Forschungs- und Entwicklungs-

arbeit intelligenter gestalten. 

Analysen fast in Echtzeit 

Direkter Zugriff auf MES-Daten, kombiniert mit Real-time 

Analysewerkzeugen, die in der Lage sind, exponentiell 

wachsende Datenströme zu verarbeiten, sind die Grund-

pfeiler eines datengestützten Unternehmens. Dies soll si-

cherstellen, dass auf relevante Ereignisse und Situatio-

nen schnell reagiert werden kann. So lassen sich die rich-

tigen Personen zur richtigen Zeit alamieren und entspre-

chende Maßnahmen – gestützt von erweiterten Analy-

sen, Unternehmensrichtlinien und Optimierungen - er-

greifen. Mit dem Einsatz dieser Technologien haben Un-

ternehmen bereits einige Hürden auf dem Weg zu Smart 

Factory genommen.   

Daten virtualisieren 

Neben künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen 

bietet sich die Nutzung von Datenvirtualisierungslösun-

gen an. In der Fertigungsbranche werden – gerade beim 

Einsatz von IoT-Sensoren – die Daten aus den unter-

schiedlichen Quellen gesammelt, was zur Folge hat, dass 

deren Organisation und Standardisierung viel Arbeit mit 

sich bringt. Datenvirtualisierung soll diesen Prozess ver-

einfachen und für eine verbesserte Datenqualität sorgen 

sowie unmittelbaren Zugriff auf diesen Daten ermögli-

chen. Das kann Anpassungsgeschwindigkeit auf verän-

derte Bedingungen beschleunigen an und sich auch po-

sitiv auf die Kosten für die Analyseaufgaben auswirken.  

Workflows wiederverwenden 

Viele digital affine Fertigungsunternehmen setzen 

zudem auf die Wiederverwendung analytischer Work-

flows. Dadurch wird Wissen geteilt und Doppelarbeit re-

duziert. Durch wiederverwendbare und anpassbare Vor-

lagen sind die Betriebe in der Lage, ihre Analyse-  und 

Fertigungsprozesse zu überwachen und zu optimieren. 

Dazu zählt auch die Verwaltung der (Test-)Daten und 

Analysemodelle. Durch die Standardisierung letzterer 

können sich Unternehmensvorschriften im gesamten Be-

trieb einfacher einhalten lassen – sei es die Verfolgung 
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Gerade die Prozesse in der Instandhaltung dürften in den nächsten 
Jahren einige Änderungen erfahren, wenn sich aktuelle Technolo-
gie-Innovationen auf breiter Basis etablieren.
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und Verwaltung von Änderungen oder die Bewertung 

von Maßnahmen für alle Open-Source- und kommerziel-

len Analysen sowie Datenbestände. Mit konfigurierbaren 

Mechanismen der IT-Sicherheit für Daten, Workflows, 

Modelle und Berichte schützen Betriebe geistiges Eigen-

tum im Zeitalter der digitalisierten Fertigung. 

Positives Arbeitsklima schaffen 

Der wichtigste Schritt hin zur Smart Factory betrifft je-

doch nicht die Technologie, sondern den Menschen: In 

einem Werk, in dem es mehr denn je auf die Zusammen-

arbeit der Mitarbeiter untereinander – und deren Tipps 

für weitere Optimierungen – ankommt, sollten Firmen 

ein ermutigendes Arbeitsklima schaffen. So wird die 

Kreativität des funktionsübergreifenden Teams und nicht 

nur weniger Data Scientists genutzt. Analytische Assets 

beispielsweise lassen sich teilen, um maschinelles Ler-

nen, Daten und Mitarbeiter zusammenzubringen und 

operative Lösungen zu entwickeln. 

Intelligenter Fertigungsprozess 

Viele Unternehmen treiben die Digitalisierung ihrer Pro-

zesse mit Hochdruck voran. Entscheidungen, die früher 

maßgeblich auf Vermutungen basierten, können nun auf 

der Grundlage belastbarer Daten aus allen Bereichen des 

Unternehmens getroffen werden. Für Fertigungsunterneh-

men bedeutet eine datengestützte und über IoT-verbun-

dene Produktion eine neue Ära der Effizienz, Konnektivität, 

ständiger Innovation und nicht zuletzt – Intelligenz in 

jedem Bestandteil des Fertigungsprozesses.                    ■ 

 

www.tibco.com/de 

Autor 

Wolfgang Kelz ist VP Solution Consulting EMEA  

bei Tibco Software. 
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Zusammenarbeit wird in der Smart Factory immer wichtiger. Um nicht nur das Expertenwissen der Data Scientists zu nutzen, muss die 
Prozesskompetenz ganzer Teams ins Projekt eingebracht werden.
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AUSZUG REFERENZEN

Wir schlagen Brücken

Die Architekten für MES

MES-BEBAUUNGSPLÄNE UND -ROADMAPS

HIR unterstützt Industrieunternehmen bei der strategischen Analyse und 

operativen Gestaltung ihrer Prozesse und IT-Systeme im MES-Umfeld.

Bei MES-Auswahl- und Entscheidungsprozessen geniest die HIR einen 

 exzellenten Ruf als spezialisiertes, neutrales Beratungsunternehmen.

HIR-Berater übernehmen für einen Kunden die Rolle eines „Architekten“, 

der für  verantwortlich ist,  

und die  und Roadmaps steuert 

und in der Realisierungsphase als „Bauleitung“ die Einführung managed 

oder als Mitglied im Lenkungskreis Risiken, Kosten, Termine und die  

Qualität überwacht.

 

unterschiedlichen Branchen bestätigen unsere MES-Kompetenz.

 

http://www.hirgmbh.de
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Die Produktion steht unter einem hohen Kosten-, Qualitäts- und Flexibilitätsdruck. Eine 
werksnahe Prozessdigitalisierung steht daher bei vielen Firmen ganz oben auf ihrer Agenda. 
Eine Nutzenanalyse, Roadmap – und Respekt vor den gängigen Best Practices – helfen, sich 
nicht kostspielig zu verzetteln.

Nutzen abwägen und gezielt investieren

M it der Digitalisierung ihrer Fertigung betreten Un-

ternehmen vielfach Neuland, was allerdings die 

Gefahr von falschen Vorgehensweisen in sich birgt. Ein 

Fehler wäre beispielsweise, ein MES-Projekt ohne eine 

genaue Analyse der Ausgangssituation zu planen. Denn 

eine Digitalisierung ist keine Kehrtwende, sondern ent-

wickelt den Status quo weiter – und muss demzufolge 

immer an den bestehenden Bedingungen in der Produk-

tion anknüpfen. Dies macht eine genaue Betrachtung 

des Ist-Zustandes erforderlich, bei der allerdings nicht 

nur die technische Infrastruktur im Hinblick auf die Digi-

talisierungsmöglichkeiten bewertet werden darf. Viel-

mehr bedarf es auch einer Identifikation der möglichen 

Optimierungspotenziale in einzelnen oder mehreren  

Fertigungsprozessen.  

Kennzahlen und Benchmarks 

Hier helfen Analysen anhand von produktionsspezifischen 

Kennzahlen und weiteren branchenspezifischen Bench-

mark-Daten weiter, die beispielsweise Effizienzgewinne 

in Euro-Werten umrechnen können. Damit erhalten Un-

Projektumsetzung
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ternehmen eine Orientierungshilfe für ihre Investitions-

planungen. Die Kalkulation des Investitionsvolumens 

schafft eine Entscheidungsbasis und verringert somit das 

Investitionsrisiko. Zudem können sich die Firmen bereits 

früh ein Bild des digitalen Prozesses machen.   

Den ROI im Blick behalten 

Ebenso wie die Entscheidungsfindung sollte auch die 

Umsetzung von Systemimplementierungen einer zielfüh-

renden Systematik folgen. Dazu gehört insbesondere, 

nicht zu viele Vorhaben gleichzeitig zu starten und vor 

allem keine Experimente zu wagen. Ein Best Practice  

sieht vor, gesteckte Ziele im Rahmen einer Roadmap 

schrittweise umsetzen. Und zwar anhand einer vor dem 

ersten Projektstart erstellten Priorisierungsmatrix der 

Maßnahmen. In welcher Reihenfolge die einzelnen 

Punkte auf die Liste gelangen, kann nach drei Bewer-

tungskriterien gegliedert werden: das ganzheitliche Ver-

besserungspotenzial, der wirtschaftliche Mehrwert und 

wie schnell ein ROI erreicht werden kann. Es sollten zu-

nächst die Maßnahmen gestartet werden, die die größ-

ten Optimierungseffekte generieren, weil sich dann die 

Investitionen in die digitale Infrastruktur durch die Kos-

tenersparnisse schnell selbst finanzieren.  

Weiterhin in kleinen Schritten 

Aber auch in der konkreten Umsetzung eines Digitalisie-

rungsprojekts in der Produktion sollte in zunächst klei-

nen Schritten vorgegangen werden. Als Best Practice hat 

sich bewährt, dass nur dann der nächste Schritt in Rich-

tung Digitalisierung genommen wird, wenn gesicherte 

Perspektiven für Effizienzsteigerungen vorliegen. Dies 

kann so aussehen, dass nach der Ermittlung der Poten-

tiale zur Effizienzsteigerung in dem priorisierten Prozess 

eine schnell implementierbare Einstiegslösung eingeführt 

wird. Damit erhält das Unternehmen bei sehr begrenzten 

Investitionsrisiken einen Eindruck des Systems im Praxis-

betrieb der Fabrik. Wenn gute Ergebnisse erzielt werden, 

sollte dieser Prozess ausgebaut werden. Dann können 

zum Beispiel mehr Anlagen angebunden oder weitere 

Funktionalitäten implementiert werden.  

Am Ende steht die MES-Landschaft 

Ist die Phase ebenfalls positiv verlaufen, also die einge-

führten Lösungen etabliert sind und ihren Nutzen aus-

spielen, kann der Aufbau einer integrierten MES-Land-

schaft weitergehen. Dieser Schritt erscheint mit Blick auf 

die zukünftigen Produktionsanforderungen durch Indus-

trie 4.0 und IIoT sinnvoll. Denn eine solche Architektur 

gehört zu den Basiselementen jeder Digitalisierungsstra-

tegie, weil das MES als Datendrehscheibe die Brücke zur 

Industrie 4.0-Welt darstellt.  

Grenzen sind gezogen 

Ohne Echtzeitdaten zur Maschinenauslastungen, Ferti-

gungszeiten, Personalressourcen, Material- und Energie-

verbräuchen und mehr dürfte die Zukunftsfähigkeit einer 

Fabrik an Grenzen stoßen. Insofern wird im Produktions-

management ein Modell ohne MES-Infrastruktur mit di-

gitaler Informationslogistik und gleichzeitiger ERP-Inte-

gration immer seltener praktiziert werden.                   ■ 

 
 

www.felten-group.com

Autor 

Werner Felten ist Geschäftsführer  

der Felten GmbH. 
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Die Qualität eines Manufacturing Execution Systems hängt auch von der Aussagekraft der 
Berichte ab, die mit ihm erzeugt werden. Bewährt haben sich Reporting-Funktionen auf 
Basis von Kennzahlen, die Drill-Down-Analysen ermöglichen und ins System integriert sind. 
Ein Vorteil gegenüber Third-Party-Lösungen ist, dass keine Schnittstelle zu pflegen ist. 

Reporting und Analysen mit MES

D ie Anforderungen an das Reporting einer MES-Soft-

ware unterscheiden sich nicht wesentlich von ande-

ren IT-Systemen: Die Daten müssen sinnvoll verdichtet und 

übersichtlich dargestellt werden. Verschiedene Benutzer 

haben andere Sichtweisen auf die Daten und benötigen 

deshalb Berichte, die auf ihre Erfordernisse zugeschnitten 

sind. Somit ergibt sich die Notwendigkeit, dass Key-User 

vordefinierte Standardreports anpassen und neue Reports 

erstellen können. Da die Key Performance Indicators in den 

meisten Reports Ausgangspunkt von weiteren Analysen 

sind, sollten diese KPIs aussagekräftig sein und die Situa-

tion möglichst genau und verständlich abbilden. Auch 

wenn viele Kennzahlen wie die Anlagenverfügbarkeit oder 

OEE (Overall Equipment Efficiency) weitgehend als Stan-

dard etabliert sind, ist es oft erforderlich, zusätzliche KPIs 

einzuführen oder die Berechnungslogik für vorhandene 

KPIs anzupassen. Auch dazu sollte ein MES im Stande sein. 

Darstellung der  
aktuellen Situation 

Die beschriebenen Anforderungen beziehen sich auf histo-

risierte und teilweise in Form von KPIs verdichtete Daten. 

Ein MES lebt aber auch von der Darstellung der aktuellen Si-

tuation. Hier ist eine Ausgabe von Online-Daten in Reports 

nützlich. Diese Daten werden oft im Abstand von wenigen 

Sekunden aktualisiert und müssen entweder direkt in den 

Reports abgebildet werden oder in sogenannte ‘Online-KPIs’ 

einfließen. Das bedeutet, dass etwa die ‘Technische Verfüg-

barkeit’ zyklisch – etwa im Minutenraster – innerhalb einer 

Auswertungen

Der gezielte Einsatz von Farben und Formen anstelle von Zahlenkolonnen erhöht die  
visuelle Ergonomie und erleichtert die Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn.

Bild: Gefasoft GmbH
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Schicht berechnet wird und nicht nur nachträglich an 

deren Ende oder am Ende eines Tages. 

Reports automatisch ausgeben 

Bei der Auswahl eines MES sind zudem technologische As-

pekte zu beachten. Die Standardtools (PDF, CSV etc.) erlau-

ben die Nutzung der Berichte außerhalb des MES und soll-

ten bei Bedarf unterstützt werden. Doch der Export von Re-

ports und die Bearbeitung in anderen Tools verhindern in 

der Regel weitergehende Analysen und Drill-Downs auf 

Rohdaten. Der Grund: Die Daten befinden sich nicht mehr 

im Kontext des MES. Dieser Nachteil kann durch ein inte-

griertes Reporting mit Onlinefähigkeit vermieden werden. 

Anstelle eines Reporting-Dokuments wird dazu etwa ledig-

lich ein Link auf ein Dashboard im MES erzeugt. Dieser Link 

enthält Angaben zur Selektion der Daten, also etwa auch 

den absoluten Zeitbereich, auf den sich die Auswertung be-

zieht. In einigen Lösungen auf dem Markt lassen sich das Er-

zeugen der Reports und deren Versand auch über eine Pla-

nungsfunktion automatisieren und zeitgesteuert auslösen. 

Zugängliche Erstellung 

In den vergangenen Jahren ist die visuelle Ergonomie in 

vielen Projekten und Produkten in den Fokus der Aufmerk-

samkeit gerückt. Die Erkenntnis, dass die ergonomische 

Darstellung von Daten entscheidend dafür ist, wie das 

menschliche Gehirn diese Daten aufnimmt und verarbeitet, 

hat zu einem Umdenken auf breiter Front geführt. Der ge-

zielte Einsatz von Farben (weniger ist mehr) und Formen 

(Symbolen oder Piktogrammen) in Reports ist ein wesent-

licher Beitrag zur visuellen Ergonomie. Die Gesamtsituation 

eines Produktionsbereiches kann z.B. durch eine grafische 

Darstellung des Stückzahlverlaufs mit vertikalen Balken für 

Produktionsunterbrechungen und einem Piktogramm zur 

Gesamtperformance anschaulich visualisiert werden. Stetig 

aktualisierte Verfügbarkeitswerte können etwa numerisch 

oder als Säulendiagramm abgebildet werden. 

Use-Case-Stillstandsanalyse   

Einen typischen Anwendungsfall für die beschriebenen 

Ansätze gibt es in der Instandhaltung: Deren zentrale 

Aufgabe ist die Reduzierung und Vermeidung von Still-

ständen aus technischen Gründen. Das MES kann hierzu 

eine Reihe von Reports bereitstellen, die diese Aufgabe 

erleichtern. Dieses Beispiel beschreibt ein dreistufiges 

Vorgehen, auf Basis je eines MES-Reports: 

 

1. Welche Anlagen müssen priorisiert werden? 

 

Der Einstieg in die Analyse erfolgt über Kennzahlen zur 

Verfügbarkeit der Anlagen. Dazu werden die Verfügbar-
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Mehrstufige Reports und Drill-Downs begleiten standardisierte Workflows  
(hier eine Downtime-Analyse) und können zentrales Tool der Instandhaltung sein.
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keiten je Anlage berechnet und über einen definierten 

Auswertezeitraum betrachtet. In einer tabellarischen 

Darstellung der KPIs wird nach der Spalte Technische 

Verfügbarkeit aufsteigend sortiert. Das Ergebnis ist eine 

Rangfolge der ‘schlechtesten’ Anlagen, die danach wei-

ter analysiert werden. 

 

2. Hauptfaktoren für den Ausfall einer Anlage 

 

Der ‘Verfügbarkeitsverlauf’ stellt die ‘Verfügbarkeitsan-

teile’ grafisch als Balken mit definierten Farben pro Klasse 

in Form einer Zeitlinie dar. Der Betrachter erhält eine 

schnelle und grobe Übersicht über die Situation. Erste Er-

kenntnisse werden sofort sichtbar. Einfache Fragen wie 

‘Sind viele kleine Ereignisse oder wenige große für die 

Verluste verantwortlich?’ oder ‘Gibt es mehr technische, 

organisatorische oder logistische Probleme?’ können hier 

leicht beantwortet werden. Ein Drill-Down bis auf die ein-

zelnen Meldungen liefert bei Bedarf weitere Erkenntnisse. 

 

3. Gründe für die Stillstände im Detail 

 

Für diese Frage bietet sich z.B. die Verwendung eines 

Top-X-Reports an. Dieser zeigt, welche Störungen in 

welcher Häufigkeit und in welcher summierten Dauer 

aufgetreten sind. Durch diese Auswertung können wie-

derkehrende Kleinstörungen, die in Summe größere Ver-

luste verursachen, erkannt werden. 

Den großen Kontext erkennen  

Oft ist es im Zusammenhang mit Auswertungen und der 

Spurensuche notwendig, auf andere Daten zu verweisen, 

die in einem gewissen Kontext eine Rolle spielen können. 

Informationen über Schichten oder der Produktionsmix im 

Auswertezeitraum sind Beispiele dafür. Wird ein solcher 

Zusammenhang erkannt, sollte ein zusätzlicher Report, der 

möglichst ad-hoc erstellt wird, auch solche Abhängigkei-

ten aufzeigen. Dazu muss das MES auch einfache Funktio-

nen zum Data Mining mitbringen. Naturgemäß ist die Ana-

lyse nur der erste Schritt zur Verbesserung. Basierend auf 

den Auswertungen müssen Maßnahmen mit Verantwort-

lichkeiten und Terminen definiert werden. Auch dies wird 

von manchen MES funktional unterstützt. So kann ein ge-

schlossener Regelkreis für die kontinuierliche Pflege und 

Verbesserung der Produktion entstehen.                        ■ 

 
 
 

www.gefasoft.de

Reporting als Live-Berichterstatter: Links mit aktuellen Daten lassen sich online verschicken.

Bild: Gefasoft GmbH

Autor 
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Der Weg zum digitalen Werk

Die Einführung eines MES ist ein komplexes 
Projekt. Es wird gerade zu Beginn Ressour-
cen binden – und Geld kosten. Dafür stehen 
am Ende optimierte Produktionsprozesse, 
bessere Qualität und positivere Betriebser-
gebnisse. Die folgenden Hinweise helfen 
MES-Anwendern in spe dabei, diese Effekte 
mit ihrem Rollout zu erzielen – und nicht 
über die typischen Fallstricke zu stolpern.

Tipps für den MES-Rollout

Der Rollout einer vernetzten MES-Anwendung ist eine 

Voraussetzung für den Einstieg in die digitale Pro-

duktion. Im folgenden Beitrag geht es um mögliche Stol-

persteine, die alle Projektbeteiligten aus dem Weg räu-

men müssen, bevor die Fertigung mit der angedachten 

IT-Unterstützung arbeiten kann. Um die wichtigste Wei-

che zum Erfolg hervorzuheben: Alle Beteiligten müssen 

früh und ausführlich informiert werden. Die Einführung 

wird nur erfolgreich, wenn alle Beteiligten an einem 

Strang ziehen. Von der IT-Abteilung bis hin zum Maschi-

nenbediener und dem Betriebsrat müssen alle Mitarbeiter 

wissen, was von ihnen erwartet wird und welche Chan-

cen sich ihnen bieten. Das ist wichtig, wenn die Investi-

tion nicht von Anfang an auf wackeligen Füßen stehen 

soll. Spekulationen und Mutmaßungen von Angestellten 

sind weder zielführend, noch steuerbar. Sorgen und 

Skepsis einzelner Beteiligter beruhen häufig auf Unkennt-

nis und sind ernst zu nehmen. Die Verantwortlichen soll-

ten ausreichend Zeit und Ressourcen darauf verwenden, 

allen Beteiligten die Hintergründe und den Nutzen einer 

MES-Einführung zu vermitteln. Der Weg der Digitalisie-

rung verläuft stets über die Menschen.  

Think Big – Start Small 

Die MES-Implementierung ist für viele Unternehmen die 

erste Berührung mit ausgefeilter Werks-IT. Deshalb sollte 

schon zu Beginn ein Gesamtbild gezeichnet werden, in-

klusive konkreter Ziele und nachvollziehbarer Zeitpläne. 

Daraus abgeleitet ist es am sinnvollsten, dort zu starten, 

wo am schnellsten der größte Nutzen erzielt werden 

kann. Konsequenterweise setzen Hersteller In den meis-

ten Fällen bei der Produktivitätssteigerung der Maschi-

nen an. Hier lautet die grundsätzliche Devise wiederum: 

Die teuersten zuerst. Daher steht die Maschinendatener-

fassung (MDE) inklusive Nutzung der OEE-Kennzahlen 

ganz weit oben auf der To-Do-Liste. Mit dem MES-Modul 

Maschinendatenerfassung (MDE) legen die Produzenten 

zugleich die Basis für den Rollout weiterer Funktionen. 

Häufig wird im MES-Projekt erst eine Maschine ange-

schlossen. So wird der Umgang mit den faktenbasierten 

Daten schneller erlernt. Für die Unternehmenslenker hat 

dieser Start den Vorteil, dass sie die Amortisierung des 

Projektes genauer berechnen können. An diesem Punkt 

sind die wesentlichen Grundvoraussetzungen für einen 

Rollout auf weitere Maschinen gegeben. 

Systemauswahl braucht Zeit 

Um das passende System zu finden, sollten sich Unter-

nehmen Zeit nehmen. Referenzkunden des MES-Anbieter 

sollten geprüft und Möglichkeiten für Referenzbesuche 

angefragt werden. Beim Funktionsumfang der Systeme 

gilt es genau hinzuschauen. Einige als MES angebotene 

Systeme sind bei näherer Betrachtung reine MDE-/BDE-

Lösungen. Das mag zunächst ausreichen und ist unter 

Umständen anfangs auch günstiger. Im Nachhinein kann 

sich die Investition aufgrund fehlender Standardisierung 

Systemeinführung
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und Modularität als Fehlentscheidung erweisen, wenn 

etwa eine Feinplanung, Instandhaltung oder Energie-Mo-

nitoring hinzukommen sollen. Hier zahlt es sich aus, 

wenn die angestrebte Lösungslandschaft bereits früh 

definiert wurde. Eine sehr gute Orientierung für die Funk-

tionalitäten einer MES-Anwendung bietet die Richtlinie 

VDI5600. Sie beschreibt zehn typische MES-Aufgaben: 

 

 Feinplanung und Feinsteuerung •

 Betriebsmittelmanagement •

 Materialmanagement •

 Personalmanagement •

 Datenerfassung •

 Leistungsanalyse •

 Qualitätsmanagement •

 Informationsmanagement •

 Energiemanagement •

 Auftragsmanagement •

 
Bei mancher MES-Software können sich Anwender ihre Lö-

sung quasi wie aus einem Baukasten aus Modulen wie Ma-

schinendatenerfassung, Betriebsdatenerfassung und In-

standhaltung zusammenstellen. In das Konzept einer umfas-

senden Werks-IT gehört, welches Modul zwingend und 

wann benötigt wird. Ein Leitgedanke ist dabei: Was nutzt 

dem Produktionsprozess am meisten? 

Mit dem Betriebsrat zusammen 

Die Aufgeschlossenheit des Betriebsrats sollte unbedingt 

genutzt werden. Ihn einzubinden, ist nicht nur wichtig, 

weil es sich um ein mitbestimmungspflichtiges Projekt 

handelt. Vielmehr kann der Betriebsrat bei der Einführung 

eine wichtige Hilfe sein. Er kennt die Vorbehalte und 

Skepsis der Mitarbeiter. Diese reichen nicht selten von 

der Angst kompletter Überwachung bis hin zum Arbeits-

platzverlust. Durch entsprechendes Projekt- und Produkt-

wissen kann der Betriebsrat viele Sorgen entkräften. Er 

sollte stets wissen, mit welchem MES-Modul welches 

Ziel verfolgt wird. Gute Kommunikation motiviert den Be-

triebsrat, die Mitarbeiter vom Nutzen eines MES zu über-

zeugen. Nur eine Belegschaft, die das MES wirklich ein-

setzt, kann notwendiges Feedback geben, wie sich des-

sen Betrieb optimieren lässt und welche Module als 

nächstes implementiert werden sollten. 

Ressourcen bereitstellen 

Die Einführung eines MES benötigt Knowhow und Zeit. In 

der Praxis müssen häufig die Mitarbeiter, die für die MES-Ein-

führung eingeteilt wurden, dennoch ihr Tagesgeschäft erle-

digen. Daher muss genau geplant werden, wer wann welche 

Aufgaben übernehmen kann und wann sie vorbereitet wer-

den müssen. Ohne realistischen Termin- und Aufgabenplan 

geht es nicht. Für die Projektleitung gilt: Wer wird MES-Bot-

schafter – auch über die Einführungsphase hinaus? Wer ver-

fügt neben der fachlichen Kompetenz auch über die Akzep-

tanz in der Belegschaft? Ohne die IT-Abteilung und IT-Exper-

ten geht es ebenfalls nicht . Diese Mitarbeiter sollten von 

Anfang an mit an Bord sein. Beim MES-Rollout ist ein Server 

bereitzustellen, Schnittstellen zum ERP-System sind zu klären 

und oft sind weitere Softwaresysteme anzubinden. Je früher 

diese Aufgaben vorbereitet werden, desto besser. Oft stellt 

ein MES-Anbieter zu Projektbeginn Dokumente mit Informa-

tionen zum Ressourcenbedarf zur Verfügung. In der Regel 

können die Anwenderunternehmen durch die notwendigen 

Schulungen benötigtes Knowhow ebenfalls aufbauen. 

Externe Leistungen einplanen 

Bei der Ressourcenallokation sollte bedacht werden, dass 

oft auch externe Leistungen bezogen werden, die ihrer-

seits Vorlauf benötigen. Wenn eine Schnittstelle zum ERP-

System oder die Kommunikation mit der Anlagensteue-

rung erfolgen soll, müssen diese Anpassungen vielleicht 

externe Fachleute erledigen. Es gilt in Erfahrung zu bringen, 

ob vielleicht der MES-Anbieter über solches Wissen ver-

fügt oder sogar eigene SPS-Programmierer beschäftigt.  

Anforderungskatalog entwickeln 

Aufgrund der menschlichen, technischen und organisatori-

schen Anforderungen, die im Verlauf einer MES-Einführung 

zu berücksichtigen sind, muss abteilungsübergreifend ko-

operiert werden. Nur so gelangen Unternehmen an einen gut 

abgestimmten Anforderungskatalog. Dieser sollte denjenigen 

MES-Anbietern zur Beantwortung zugestellt werden, die in 

die engere Wahl für den Zuschlag genommen wurden. Die-

ser Katalog ist meist der Grundstein für das gemeinsame 

Verständnis von den anfallenden Aufgaben und der beidsei-

tigen Erwartung. Dabei sollten die Produzenten gezielt nach 
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Zeitpuffer sind ein Muss 

Unternehmen sollten bei ihren Planungen Zeitpuffer für 

unerwartete Ereignisse einrechnen. Interne und externe 

Ressourcen müssen gut aufeinander abgestimmt werden 

und wie Zahnräder ineinandergreifen. Verzögerungen 

bergen das Risiko eines Domino-Effekts und können das 

Projekt in Schieflage bringen. Regelmäßige Meilensteine 

und eine durchgehende, offene Kommunikation sollten 

für alle Beteiligten selbstverständlich sein. Insbesondere 

dann, wenn es einmal hakt. Der MES-Integrator kann 

beim Aufstellen dieser Pläne helfen, damit sich das Vor-

haben nicht womöglich bereits zu Projektbeginn auf 

einer kritischen Zeitachse bewegt.                                ■ 
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verfügbaren Modulen und Sonderentwicklungen fragen. 

Vielleicht hat der IT-Dienstleister auch nützliche Hinweise da-

rauf, an welcher Stelle Probleme auftreten könnten und was 

sich am Lastenheft verbessern lässt.  

Praxisnahe Workshops 

Es ist zudem sehr zu empfehlen, dass sich Vertreter vom 

Fertigungsunternehmen und dem IT-Dienstleister zu 

einem Workshop treffen. Auf dieser Basis können sich 

beide Firmen ein besseres Verständnis über die Aufwände 

verschaffen und ihr Lastenheft verfeinern. Auch die Ange-

bote der verschiedenen Anbieter lassen sich so leichter 

vergleichen. Die Workshop-Dokumentation ist dafür meist 

sehr nützlich. Spätestens jetzt gilt es, die Referenzen des 

Anbieters zu prüfen. Sofern ein Referenzkunde des Anbie-

ters kein direkter Wettbewerber ist, ist es meist keine 

große Herausforderung, einen Besuch zu organisieren.  

Autor 

Dr. Karl-Heinz Gerdes ist 

Gründer und Geschäftsführer  

der FASTEC GmbH.



Automatische Kommunikation 
zwischen Maschinen
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In der automatisierten Produktion müssen Werker nicht mehr in jeden Ablauf selbst eingreifen. 
Vieles können die Maschinen unter sich ausmachen. Mit Machine-to-Machine-Kommunikation 
im Sinn eines automatisierten Datenaustausches zwischen Leitstand, Maschinen und Anlagen 
lassen sich Prozesse rationalisieren, die Produktivität steigern und viele Fehler vermeiden.

Nutzen und Einrichtung von Machine-to-Machine-Anwendungen

In der Serienproduktion werden Produkte oder Kompo-

nenten von Maschine zu Maschine transportiert, häufig 

in weltweit verteilten Werken. Durch M2M-Kommunika-

tion lassen sich dabei anfallende Daten einem Produkt 

zuordnen, um nachgelagerte Produktionsschritte zu 

adaptiven Reaktionen zu befähigen. Eine standardisierte 

Weitergabe der Produkt- und Prozessdaten entlang der 

Produktionskette hilft dabei, einen hohen Grad an Auto-

matisierung zu erreichen. So kann beispielsweise die Pro-

dukt- bzw. Materialverfolgung durch die gesamte Linie 

sowie die Bereitstellung beziehungsweise Protokollierung 

von produktionsrelevanten Daten als autonomer Ablauf 

eingerichtet werden.  

Lückenlose Informationskette 

Damit eine M2M-Anwendung bei jedem Prozessschritt die 

anfallenen Daten dem jeweiligen Teil zuordnet, muss der 

Datentransport ebenso sorgfältig gestaltet werden wie die 

automatische Identifizierung des Teils etwa via RFID, Smart 

Label oder Barcode. Darüber hinaus ist oft eine Kombina-

tion von zentraler und dezentraler Datenhaltung für die 

prozess- und produktbezogenen Daten empfehlenswert. 

Neben der zentralen Speicherung für übergreifende Unter-

nehmensprozesse können die Daten das Bauteil begleiten, 

um an jeder Prozessstation aktuell zur Verfügung zu ste-

hen. Dabei müssen die Stationen nicht unbedingt an ein 

M2M
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Netzwerk angebunden sein. Führt jedes Teil seinen ‘Daten-

rucksack’ mit sich, lässt sich das Potenzial automatisch ge-

regelter Prozesse ausschöpfen. Sämtliche Daten stehen 

dort bereit, wo die darauf basierenden Regeln angewen-

det werden. Bei komplexen Baugruppen mit zahlreichen 

Teilen müssen die Daten der Komponenten ab einem 

Punkt zusammengefasst werden. In der Form, wie die phy-

sischen Teile logistisch zusammenfließen, fließen Teile- und 

zugehörige Prozessdaten in die Stückliste ein. 

Anwendung und Nutzen 

Geregelte Prozesse auf Basis von M2M-Kommunikation 

dienen häufig dazu, die Produktion wirtschaftlicher zu ma-

chen, also die Qualität zu erhöhen und die Kosten zu sen-

ken. Hier einige dafür typische Anwendungen: 

Absicherung der Qualität: M2M-Datenaustausch trägt 

wesentlich dazu bei, Fehlproduktionen zu vermeiden. Es 

wird automatisch sichergestellt, dass alle notwendigen 

Prüfschritte erfolgreich durchlaufen werden und in jeder 

Produktionsphase nur richtige Teile (korrekte Bauteil-Ver-

sion mit korrektem Verbau-Status) einer Maschine zuge-

führt werden.                                                                           

Reduktion von Schadensfolgen: Die Folgekosten, die bis 

zu Rückrufaktionen ganzer Chargen führen können, kön-

nen mithilfe einer M2M-Anwendung vermieden werden. 

Lieferanten können bereits übergebener Teile im Nachhi-

nein als Schlechtteile melden. Durch sogenannte ‘Blacklists’ 

lassen sich die Schlechtteile während des Produktionsver-

laufs lokalisieren und frühzeitig dem Produktionsprozess 

entziehen. 

Vermeidung von Mehrfachmessungen: Prüfungen sind 

keine wertschöpfende Tätigkeit und Messeinrichtungen 

sind teilweise sehr teuer. Stehen Messwerte aus einem 

vorgelagerten Produktionsschritt zur Verfügung, können 

sie zur Bewertung der Teilequalität herangezogen werden. 

Darüber hinaus kann eine gegebenenfalls notwendige Prü-

fung am Ende der Produktionskette entfallen. 

Automatische Nachregulierung von Prozessen: Bei au-

tomatisch geregelten Prozessen können sich die Prozess-

schritte auf die Qualität der Vorprodukte einstellen. Bei-

spielsweise kann sich, abhängig von der Plastizität des 

Rohmaterials, die Geometrie der Teile geringfügig unter-

scheiden. Mit M2M-Kommunikation kann im nachfolgen-

den Prozess darauf reagiert werden, sofern sich die Teile 

innerhalb der geforderten Toleranzgrenzen befinden. Der 

Prozess in der nachfolgenden Maschine braucht nur auto-

matisch nachreguliert werden. 

Herausfordernde Einrichtung 

Um eine M2M-Applikation im Unternehmen einzuführen, 

ist eine komplexere IT-Infrastruktur zur Steuerung der Pro-

duktion erforderlich. Damit die Produktion nicht vom IT-

System abhängig ist, muss sichergestellt werden, dass 

Ausfälle zu keinem Produktionsstillstand führen. Hochver-

fügbarkeit wird ebenso unverzichtbar wie eine parallele 

Haltung der Daten zentral und zeitgleich lokal an der An-

lage. So kann ein Single-Point-of-Failure die Produktion 

nicht lahmlegen. Fehlerhafte Daten oder eine fehlerhafte 

Teiledatenzuordnung können zu Fehlproduktionen führen. 

Einmal verbaut kann das teure Rückrufaktionen nach sich 

ziehen. Qualitätsgesicherte Software mindert die Risiken 

erheblich. Manuelle Fehler werden durch ausgereifte Au-

tomatisierungslösungen minimiert. Sind Leitstand, Daten-

bank oder Netzwerk zu langsam oder wird die Datenver-

bindung unterbrochen, muss die Anlage auf Daten warten, 

was die Fertigung bremst. Das lässt sich durch perfor-

mante sowie lokal verfügbare Lösungen vermeiden.      ■ 
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Auf die Stimme der Maschine hören
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Die Vernetzung von Anlagen untereinander und mit anderen Systemen sowie Menschen ebnet 
den Weg in die digitale Fertigung. Diese Aufgabe fällt gerade kleineren und mittelständischen 
Unternehmen aufgrund ständig neuer Technologien und Anwendungsfeldern oft nicht leicht.

Sensorik im Maschinenpark

Vorreiter in der digitalen Ära sind meist die großen In-

dustrieunternehmen. Das hängt mit der Verfügbar-

keit an Ressourcen zusammen, mit denen diese Firmen 

die Aspekte einer Industrie 4.0 erschließen können. Doch 

auch der Mittelstand hat sich ans Werk gemacht. Dabei 

ist es so wie bei vielen großen Herausforderungen: Der 

erste Schritt fällt am schwersten. Denn im Gegensatz zu 

Top-Floor-Prozessen ist die Digitalisierung der Fertigung 

sehr komplex, weil in jeder Werkshalle andere Vorausset-

zungen existieren. Eine Lösung von der Stange gibt es 

kaum. Oft sind Fertigungsumgebungen fragmentiert. Der 

Maschinenpark besteht dazu häufig aus unterschiedlich 

alten Maschinen, nicht selten sogar Spezialmaschinen. 

Diese befinden sich häufig an verschiedenen geografi-

schen Standorten und nutzen unterschiedliche Proto-

kolle. Meistens hat die Produktion in einer nicht-vernetz-

ten Umgebung lediglich das Ziel, dass die Fertigungspro-

zesse möglichst störungsfrei und reibungslos laufen. 

Doch es fehlt der Blick für das große Ganze. Diesen zu ge-

winnen, raubt nicht wenigen Verantwortlichen den 

Schlaf. Vielen erscheint es zu komplex und zu teuer, etwa 

Predictive Maintenance oder die Fertigung in Losgröße 1, 

durch Vernetzung und Datennutzung zu realisieren. Ideen 

und Ansätze sind bei der überwältigenden Mehrheit der 

Fertigungsunternehmen durchaus vorhanden. Auch an Di-

gitalen-Wegweiser-Angeboten von Beratungshäusern 

und IT-Dienstleistern fehlt es nicht. Dafür jedoch umso 

mehr an den nötigen Ressourcen wie Zeit, Geld und in-

ternen Kompetenzträgern. 

Die Stimme der Maschine 

Einen Ausweg verspricht die Sensorik. Denn sie ist als 

Einstiegspunkt zur Vernetzung der Maschinen zwingend 

Industrial Internet of Things
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erforderlich. Gleichzeitig bildet sie die Grundlage für eine 

Übersicht über den Gesamtprozess. Sensoren allein sind 

zwar nicht das Allheilmittel, aber sie sind ein unverzicht-

bares Werkzeug, um dem Maschinenpark eine Stimme zu 

verleihen. Der große Vorteil einer sensorbasierten Heran-

gehensweise ist die Skalierbarkeit. In einem definierten 

Einstiegsprojekt mit eingehender Analyse lassen sich 

erste tiefere Einblicke in den Datenstrom einer Maschine 

oder Fertigungsanlage gewinnen. Dieses Projekt sollte 

überschaubar in Bezug auf den Umfang und Ablauf sein, 

aber auch finanziell im Rahmen liegen. Solche Einstiegs-

projekte zeigen in der Regel, was Maschinen leisten und 

welche Daten gewonnen werden können. Aus diesen In-

formationen lassen sich im Gesamtkontext dann mögli-

che Lösungsansätze skizzieren. So ist es beispielsweise 

möglich, Rückschlüsse auf die Potenziale und Ansatz-

punkte der Digitalisierung zu gewinnen. Aufgrund der 

Datenerhebung, -speicherung sowie -visualisierung und 

der daraus folgenden Analyse von Parametern und Wer-

ten lassen sich die Prozesskette und ihre Engpässe bes-

ser verstehen. Das Industrial Internet of Things (IIoT) 

kann somit durch seine vielfältigen Möglichkeiten ge-

rade kleinen und mittelständischen Unternehmen den 

Einstieg in die digitalisierte Fertigung erleichtern. 

Vom Reifegrad zur Zielvision 

Den Anfang eines typischen IIoT-Pilotprojekts bildet die 

Reifegradanalyse. Dabei wird der Status-quo des Unter-

nehmens im Kontext von Industrie 4.0 in verschiedener 

Hinsicht betrachtet. Dazu zählen technische Rahmenbe-

dingungen wie Fertigungsprozesse, Probleme und Po-

tenziale sowie der Maschinenstand und die Auslesbar-

keit der Daten. Hinzu kommen Faktoren wie Personalde-

cke und Strategie der Geschäftsführung. Aus den Ergeb-

nissen der Analyse ergeben sich die weiteren optionalen 

Autoren 
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Handlungsfelder. Maschinen, deren Daten sich gewinnen 

lassen, werden über Sensoren kommunikationsfähig ge-

macht. Die gewonnenen Informationen fließen in eine 

Serverlösung, werden gespeichert, konsolidiert, aufbe-

reitet und den Verantwortlichen zur Analyse visuell be-

reit gestellt. Dadurch können Lösungsansätze sichtbar 

werden, die in der Regel auf Prozessoptimierungen ba-

sieren sowie praxisnah und kostentechnisch mit einem 

planbaren Return on Invest umsetzbar sind. Unterneh-

men lernen, Maschinen zu vernetzen und welche Mög-

lichkeiten und Auswirkungen sich dadurch für den Ge-

samtprozess ergeben. Dienstleister unterstützen auf 

Wunsch dabei, die Prozesskette von der Analyse über 

die Sensorik bis zur Hardware und Software im Blick zu 

halten. Auch die Anpassungen, Überwachung und den 

Betrieb der IoT-Lösung kann ausgelagert werden, um 

möglichst wenig interne Ressourcen zu binden.  

Digital mit Retrofitting 

Eine der größten Herausforderungen liegt darin, proprie-

täre Protokolle oder alte Spezialmaschinen ohne nume-

rische Steuerung einzubinden. Indem proprietäre Proto-

kolle durch Standards oder Retrofittings ersetzt werden, 

lassen sich Datenströme harmonisieren und einheitlich 

sowie durchgängig nutzen. Und genau hier liegt eine 

Stärke der Sensorik. Denn sie ermöglicht es, Maschinen 

anzubinden und ihre Leistungswerte sichtbar zu machen 

– auch wenn diese analog arbeiten. Einen Nutzen ziehen 

Firmen aus diesen Daten aber erst dann, wenn Digitali-

sierung und Datennutzung ein dauerhaftes Fundament 

für Optimierungsinitiativen bildet.                                     ■ 
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Vernetzter Regelkreis in der Fertigung
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Die steigende Variantenvielfalt, kurze Lieferfristen, schnelle Prozessanpassungen und kleinere 
Serien bis hin zur Losgröße 1 stellen Fertiger vor immer neue Herausforderungen. Eine Antwort 
darauf ist die Smart Factory. Diese braucht bestimmte Prozesse und Funktionen, die das Modell 
Smart Factory Elements abbildet.

Das Modell Smart Factory Elements

Bis heute sind Manufacturing-Execution-Systeme (MES) 

das Maß der Dinge, wenn es darum geht, effizient zu 

produzieren und für Transparenz im Shopfloor zu sorgen. 

Mit Blick auf die Smart Factory brauchen jedoch immer 

mehr Fertigungsunternehmen mehr als das, was heutige 

MES bieten können. Dabei ist die aufgabenorientierte 

Sichtweise der VDI-Richtlinie 5600 noch dazu geeignet, 

den IT-Bedarf der Produktion zu erfassen und mit entspre-

chenden Anwendungen zu hinterlegen. Im Modell Smart 

Factory Elements wird diese aufgabenorientierte Sicht-

weise auf die Fertigungs-IT ausgeweitet und dabei gleich-

zeitig die neuen Anforderungen an die Smart Factory ab-

gebildet. Die fünf Elemente des Modells heißen Plan-

ning&Scheduling, Execution, Analytics, Prediction und In-

dustrial Internet of Things (IIoT).  

Smart Factory Elements 

Der Regelkreis der Smart Factory Elements sieht vor, dass 

auf Basis von Vorgaben unterschiedlicher Quellen die Fer-

tigung geplant (Planning&Scheduling) und diese Planung 

dann umgesetzt bzw. ausgeführt (Execution) wird. Die 

dabei erfassten Daten werden analysiert (Analytics), um 

daraus etwa Vorhersagen abzuleiten (Prediction), die zu-

sammen mit anderen Erkenntnissen wiederum in die Pla-

nung einfließen können. Das Industrial Internet of Things 

unterstützt diesen Kreislauf durch die Erfassung und Be-

reitstellung von Daten. Einen Teil dieser Aufgaben lässt 

sich sehr gut mit einem MES abbilden – für andere werden 

Lösungen benötigt, die über das klassische Funktionsspek-

trum eines MES hinausreichen.  
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Realistisches Szenario 

Ein mit praxisnahen Beispielen angereichertes Szenario 

soll dies näher erläutern: Zunächst werden im Element 

‘Planning&Scheduling’ mehrere Fertigungsaufträge aus 

dem überlagerten ERP-System übernommen und zusam-

men mit Ergebnissen aus den Elementen ‘Analytics’ und 

‘Prediction’ in geeignete Planungstools geladen. Beispiels-

weise kommen aus ‘Analytics’ die Erkenntnisse, dass Ar-

tikel A auf Maschine 1 um 30 Prozent effizienter gefertigt 

werden kann als auf Maschine 2 und aus ‘Prediction’ die 

Vorhersage, dass Maschine 3 mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 75 Prozent in den nächsten drei Tagen wegen abge-

nutzter Kugellager ausfallen wird. Also beschließt der 

Mitarbeiter in der Arbeitsvorbereitung, die übernomme-

nen Aufträge für Artikel A auf Maschine 1 einzuplanen 

und alle anderen auf die verbleibenden Maschinen zu 

verteilen. Gleichzeitig setzt er für Maschine 3 eine War-

tung für übermorgen an, um die Kugellager zu überprüfen 

und gegebenenfalls auszutauschen. Im Qualitätsmanage-

ment wurde bereits vor einiger Zeit festgelegt, dass bei 

allen Artikeln jedes 500ste Stück einer Prüfung unterzo-

gen werden soll, bei der diverse Abmessungen überprüft 

werden müssen. Diese Planungen gehen dann zum 

nächsten Element: ‘Execution’. Die Werker an den Maschi-

nen sehen die anstehenden Aufträge und melden diese 

an, sobald der jeweils vorangehende Auftrag beendet ist. 

Gleichzeitig wird jeweils ein Prüfauftrag angemeldet. Es 

werden nun kontinuierlich aktuelle Kennzahlen sowie der 

Auftragsfortschritt angezeigt. Nach den ersten 500 Stück 

wird der Werker auf die anstehende Prüfung hingewie-

sen. Er entnimmt das entsprechende Teil und prüft die 

vorgegebenen Merkmale mit einem digital angebunde-

nen Messschieber. Das System erfasst sowohl die laufen-

den Produktionsdaten als auch die Ergebnisse der Quali-

tätsprüfungen über das ‘IIoT’. Weichen die gemessenen 

Werte zu stark von den Sollvorgaben ab, wird die Pro-

duktion gestoppt und ein Einrichter wird benachrichtigt, 

um die Einstellungen der betroffenen Maschine zu prüfen 

und gegebenenfalls zu justieren. Sobald ein Auftrag ab-

geschlossen ist, wird der nächste angemeldet.  

Instandhaltung zwischen Aufträgen 

Am zweiten Tag kommt ein Mitarbeiter der Instand-

haltung und kümmert sich um die angesetzte War-

tung an Maschine 3. Hierbei erfasst er seine Arbeits-

zeiten manuell mit einer App auf seinem Smartphone. 

Im Meisterbüro nutzt der Schichtleiter ‘Analytics’, um 

sich einen Überblick über Produktivität und Aus-

schussrate der aktuellen Schicht zu informieren. 

Gleichzeitig analysiert der Meister die Maschinenstö-

rungen der letzten Tage und korreliert diese mit er-

fassten Prozess- und Qualitätsdaten. Dabei findet er 

heraus, dass auch Maschine 5 geeignet ist, den Artikel 

A mit hoher Effizienz zu fertigen. Diese Erkenntnis 

spielt er an ‘Planning&Scheduling’ zurück. Fallen bei 

diesen Analysen Zusammenhänge auf, die ein umge-

hendes Eingreifen erfordern, so werden diese unmit-

telbar an ‘Execution’ weitergeleitet. ‘Prediction’ arbei-

tet ebenfalls mit den in ‘Execution’ erfassten Daten 

und berechnet fortlaufend die Wahrscheinlichkeit für 

Maschinenstörungen. Diese Erkenntnisse übermittelt 

das System ebenfalls an ‘Planning&Scheduling’, um 

rechtzeitig Wartungen der entsprechenden Maschi-

nen und Werkzeuge einzuplanen. Zudem nutzt das 

Unternehmen die Anwendung Predictive Quality. Die 

erfassten Prozesswerte bei der Herstellung von Artikel 

A bilden dabei die Basis für die Vorhersage der Quali-
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nimmt und die neue Sichtweise für mehr Transparenz und 

Effizienz im Shopfloor sorgen kann. Der Funktionsumfang 

eines heutigen MES-Systems deckt dabei bereits einen 

Teil der Anwendungen ab, die hier genannt wurden. Für 

die Analyse und Prognose braucht es jedoch meist neue 

Methoden und Tools, um aus den vorhandenen Daten Er-

kenntnisse und Vorhersagen zu generieren. Ab einem ge-

wissen Grad an Komplexität und Vernetzung stoßen klas-

sische MES-Anwendungen hier an Grenzen. Das Szenario 

mit den Smart Factory Elements kann aber auch als Beleg 

dafür gewertet werden, dass echter Mehrwert erst durch 

die Anwendungen entstehen kann und die Technologie 

dabei oftmals in den Hintergrund rückt. Da mag es fast 

beruhigen, dass die Kernaufgabe der Fertigungs-IT auch 

in Zeiten von Industrie 4.0 im Fokus bleibt.                     ■ 

 

 

www.mpdv.com

Fertigungsnahe Aufgaben im Regelkreis der Smart Factory Elements
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tät eines jeden einzelnen Teils. Wird ein Teil mit hoher 

Wahrscheinlichkeit als Gutstück vorhergesagt, landet 

dieses in der Kiste für den nächsten Arbeitsschritt. 

Teile, die als Ausschuss vorhergesagt werden, kom-

men sofort in die Recycling Box. Alle anderen Teile 

werden einer zusätzlichen Sichtprüfung unterzogen 

und danach als Gutstück oder Ausschuss eingeordnet. 

Die Ergebnisse aus ‘Prediction’ fließen dabei direkt zu 

‘Execution’. Damit das alles funktioniert, sorgt das 

Modul ‘IIoT’ für die Anbindung der Maschinen, stellt 

Eingabemasken für die Werker zur Verfügung und 

übermittelt alle benötigten Dokumente und Einstell-

daten in den Shopfloor. 

Ausblick 

Die geschilderten Beispiele zeigen, dass die Vernetzung 

der Anwendungen und die Verzahnung der Abläufe zu-
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Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Manufacturing Execution Systeme ermöglichen die vertikale und horizontale Datenintegra-
tion. Werden diese Informationen aus Produktions- und unternehmerischen Planungssyste-
men vernetzt, kann daraus ein automatisiertes Risikomanagement der Produktion entwickelt 
werden. Das Forschungsprojekt Quadrika will diesen Ansatz auch KMU zugänglich machen.

Automatisiertes Risikomanagement mit Qualitätsdaten 

D ie Digitalisierung bewirkt in erster Linie eine Steige-

rung der Prozesseffektivität. Die Kehrseite der Medaille 

ist, dass die unterschiedlichen Ansprüche an ein Produkt 

steigen. Die individuellen Anforderungen von Kunden an die 

Produkteigenschaften nehmen ebenso zu wie die Forderun-

gen von in der Wertschöpfung nachgelagerten Unterneh-

men hinsichtlich Produktqualität und Rückverfolgbarkeit. Um 

diese Anforderungen zu erfüllen und auch in Zukunft wett-

bewerbsfähig zu bleiben, nutzen produzierende Unterneh-

men Maschinen-, Betriebs- und Qualitätsdaten, um ihre Fer-

tigungsprozesse zu verbessern. Die Vielzahl an einzelnen 

Systemen sorgt dabei für eine inkohärente Datenmenge, die 

keine Vergleichbarkeit bietet. Die Datenmodellierung ist je-

doch gerade bei produktionsnahen Systemen aufwendig, 

da z.B. Kontextinformationen nicht systemübergreifend ver-

fügbar sind. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

besitzen meist nicht die notwendigen IT-Ressourcen für den 

Aufbau einer Infrastruktur, mit der sich die vertikale und ho-

rizontale Datenintegration verwirklichen lässt. 

Vertikale und  
horizonatel Integration 

Was ist konkret mit vertikaler und horizontaler Dateninte-

gration gemeint? Eine MES-Lösung fungiert als Drehscheibe 

für Informationen aus der Unternehmensleit- und der Pro-

duktionsebene. Es verknüpft die Rohdaten aus den jeweili-

gen Systemen, verdichtet sie und bereitet sie so auf, dass 

sie in Form von Kennzahlen für den jeweiligen Anwender vi-

sualisiert werden. Die Aufgaben eines MES lassen sich in fol-

gende Bereiche aufteilen: 

 

 BDE/MDE (Betriebs- und Maschinendatenerfassung) •

 Qualitätssicherung (CAQ) •

 Rückverfolgbarkeit (Traceability) •

 Personalzeiterfassung (PZE) •

 kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) •

 

Um diese Bereiche abzudecken, wird das Manufacturing 

Execution System horizontal in alle Prozessstufen sowie 

vertikal ins ERP und die Maschinensteuerungen inte-

griert. Erst die Vernetzung von Produktions- mit Pla-

nungsdaten ermöglicht eine Optimierung der Key-Per-

formance-Indikatoren (KPIs) sowie Maßnahmen im Rah-

men des KVP. Ganz konkret können auf Basis dieser Da-

tenintegration die Produkt-, Prozess- und Lieferqualität 

erhöht sowie Produktionskosten reduziert werden. Eine 

der großen Herausforderungen bei der Einführung eines 

ME-Systems ist das Fehlen einer global gültigen Schnitt-

stellensprache. Zwar sind die Kommunikationsprotokolle 

der Open Platform Communications Foundation (OPC) 

weit verbreitet, doch sie sind nicht die einzigen, die von 

Fertigungsunternehmen genutzt werden. So erfreut sich 

etwa MTConnect wegen des geringen Verwaltungsauf-

wands einer immer größeren Beliebtheit, speziell bei 

KMU. Die komplexeren Protokolle OPC DA und OPC UA 

kommen jedoch der Notwendigkeit einer stabilen IT-In-

frastruktur nach. Damit ein MES permanent Daten verar-

beiten und KPIs in Echtzeit darstellen kann, braucht es 

eine leistungsfähige IT-Infrastruktur, die neben Stabilität 

auch Sicherheit garantiert. 

Risiken analysieren  
und vermeiden 

Kleine und mittlere Unternehmen erheben unterschiedliche 

Produktionsdaten, mit deren Hilfe sie Maschinenausfällen 

und Störungen vorbeugen wollen. Von einem automatisier-

ten Risikomanagement kann aber noch nicht gesprochen 

werden, wenngleich sich KMU aufgrund der beschriebenen 

Datenintegration
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Produkt- und Prozessanforderungen der Industrie 4.0 auf ein 

solches Risikomanagement in der Produktion einstellen müs-

sen – nicht zuletzt auch durch die überarbeitete ISO90001. 

Diese Norm sieht die Integration eines risikobasierten Den-

kens im Qualitätsmanagement vor. Das Forschungsprojekt 

‘Quality Data based Risk Assessment for Industry 4.0’ (Qua-

drika) beschäftigt sich beispielswesie mit der Entwicklung 

eines sogenannten ‘Quality Data Module’ (QDM). Dieses soll 

neben der Risikoanalyse auch, durch die Integration in ein 

MES, die zur Vermeidung eines Risikos relevanten Prozesse 

steuern. Zudem ermöglicht das QDM, bestehend aus der 

Prozessanalyse, einer auf Szenarien basierenden Fehlermög-

lichkeits- und -einflussanalyse (FMEA) sowie dem Prozess-

management. Die jeweiligen Risiken werden anhand einer 

kostenbasierten Risikokennzahl eingestuft, die auf Basis von 

Machine-Learning-Algorithmen ermittelt wird. Die Algorith-

men wiederum fußen auf historischen Prozessdaten. Die Ri-

sikokennzahl wird mit einem Schwellenwert gekoppelt. Wird 

dieser überschritten, werden entsprechende Maßnahmen 

eingeleitet. So werden Produkt- und Prozessqualität gestei-

gert und zudem Kosten reduziert, die durch Ausschuss und 

Nacharbeit entstehen würden. 

In drei Schritten zum MES 

Die Einführung eines ME-Systems erfordert sorgfältige 

Planung. Die Vernetzung von Unternehmensleit- und 

Produktionsebene birgt nicht nur technische Herausfor-

derungen, sondern sie wirkt sich auch auf die Unterneh-

menskultur aus. Silodenken und Expertenzum werden 

aufgebrochen. Die vielfältigen Erfahrungswerte der Mit-

arbeiter werden im MES abgebildet. Ein solcher Wandel 

sorgt häufig für Befürchtungen unter den Mitarbeitern. 

Sie frühzeitig in die MES-Einführung einzubinden, um 

einer späteren Ablehnung in der Belegschaft entgegen-

zuwirken, ist für den Erfolg eines MES unerlässlich. 

Grundsätzlich lässt sich die Einführung eines ME-Systems 

in drei Schritte unterteilen: Am Anfang steht die Anfor-

derungsanalyse. Dabei werden die individuellen Voraus-

setzungen des jeweiligen Unternehmens identifiziert und 

der individuelle Digitalisierungsgrad ermittelt. Er bildet 

die Grundlage für die Formulierung der gewünschten 

Ziele. Im zweiten Schritt werden in der Ist-Analyse alle 

Produktionsprozesse, das ERP sowie eigenentwickelte 

BDE/MDE-Systeme erfasst. Aus dieser Analyse lassen 

sich Rückschlüsse für die Vorgabewerte des einzufüh-

renden MES ableiten. Im dritten Schritt erfolgt die Im-

plementierung des MES. Dabei wird das System an die 

in Schritt 1 ermittelten individuellen Voraussetzungen 

und Ziele angepasst. Vor der eigentlichen Inbetrieb-

nahme wird mit Hilfe eines Piloten die Tauglichkeit des 

Systems überprüft, indem eine Maschine oder Produk-

tionsanlage an das MES angeschlossen wird. Besonders 

wichtig ist dabei das Feedback aus dem Unternehmen, 
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um das MES weiter anpassen zu können. Anschließend 

erfolgt der Rollout. Aufgrund der Skalierbarkeit eines 

ME-Systems kann es anschließend an veränderte unter-

nehmensstrategische oder produktionstechnische Ge-

gebenheiten angepasst werden.  

Ursachen erkennen 

Um das Risikomodell des Forschungsprojektes in der Pro-

duktion anzuwenden, müssen bestimmte Voraussetzun-

gen gegeben sein. Abgesehen von der Erfassung der Pro-

zessdaten sind in die MES-Lösung integrierte Messsys-

teme unabdingbar. Damit man Risiken in der Fertigung 

frühzeitig begegnen kann, müssen die erhobenen Daten 

in Echtzeit vorliegen. Nur dann kann gewährleistet wer-

den, dass ein Mitarbeiter rechtzeitig entsprechende 

Maßnahmen einleiten kann. Die Voraussetzung für die-

sen Schritt ist die Visualisierung der Maßnahmen am Ar-

beitsplatz des Mitarbeiters. Manufacturing Execution 

Systems gelten als Brückentechnologie auf den Weg zur 

Smart Factory, denn sie ermöglichen für die (Fein-)Pla-

nung der Fertigung die notwendige Transparenz und 

Rückverfolgbarkeit, um die Effizienz von Produktionspro-

zessen zu steigern. Das Quality Data Module für MES-Lö-

sungen geht dabei noch einen Schritt weiter: Anstatt In-

formationen über Störungen oder Stillstände nur zu ver-

mitteln, erkennt es frühzeitig deren Ursachen und unter-

stützt somit im Rahmen eines Risikomodells die Vermei-

dung von Ausfällen und Ausschüssen in der Produktion. 

Dadurch erhöht sich die Rentabilität der Fertigung sowie 

die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.             ■ 

 

 
www.gbo-datacomp.de 
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Am Freitagmittag, dem 7. Dezember 2018 berichtet Spiegel Online, dass KraussMaffei von einem 
schweren Cyberangriff durch eine Ransomware getroffen wurde. Welcher Produktionsverant-
wortliche denkt sich da nicht: ‘Kann uns das auch passieren?’ Mit dem passenden Mix verschie-
dener Maßnahmen können Werksleiter das Risiko wenigstens deutlich reduzieren.

Ransomware- oder andere Cyberattacken

Zwar gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum 

diese Angriffe so oft erfolgreich sind, etwa die zahl-

reichen Sicherheitslücken in gänger Software. Vor allem 

aber fehlt in Fertigungsunternehmen oft eine aktuelle Be-

urteilung eines solchen Risikos. Um einer solche Bewertung 

zu erhalten, lässt sich über ein kontinuierliches Cyber-Risi-

komanagement zunächst die Bedrohungslage untersuchen. 

Dabei gelten zwei Grundsätze: 

 

Das Risiko, das Cyberangriffe die Produktion stören,  •

erhöht sich täglich.  

Das Risiko, betroffen zu sein und die Auswirkungen wer-•

den fast immer erheblich unterschätzt. 

 

Gerne argumentieren Betreiber, das eigene Unternehmen 

sei zu unbedeutend, um in den Fokus von Hackern zu gera-

ten. Angegriffen werden diese Unternehmen dennoch. Da 

gibt es einmal die ‘einfachen Ziele’: Hierzu zählt, ob die 

Schutzeinrichtung einer Unternehmens-IT einem ersten An-

griff standhalten kann. Für Kriminelle, ‘Hacktivists’ und 

‘Script Kiddies’ sind einfache Ziele lukrativer, da diese An-

greifer in der Regel weniger Aufwand für eine Attacke be-

treiben. Für Staaten und Wettbewerber sind diese Ziele als 

Beifang durchaus interessant. Häufiger agieren diese Sorte 

Angreifer allerdings zielgerichteter und dann sehr intensiv 

an einem Cyber-Angriff. Als ‘kollaterale Ziele’ landen häufig 

solche Unternehmen im Netz von Cyber-Angreifern, wenn 

IT-Sicherheit

Bild: Achtwerk GmbH & Co KG
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sie mit Geschäftspartnern in Staaten oder Branchen arbei-

ten, die häufig attackiert werden. Typische Gefahren gehen 

also von Kriminellen, Hacktivists und Script Kiddies, Staaten 

und Wettbewerbern aus. Allen gemeinsam ist, dass sie Zeit 

haben, sich vorzubereiten, Informationen zu sammeln, die 

passenden Werkzeuge zu finden. Dabei dürfte den wenigs-

ten Angreifern der unmittelbare Schaden bewusst sein, den 

sie anrichten. Sie probieren zunächst nur aus und erkennen 

erst später, welches Potenzial der Angriff entfaltete. 

Was bedeutet das  
für die MES-Ebene? 

Wenn ein Cyberangriff auf die Werksebene durchschlägt, 

hat das drastische Folgen. Das MES ist für die Betriebs-

führung das Rückgrat, wie folgende Szenarien illustrieren: 

Die Aufträge werden entgegengenommen und geplant. 

Das notwendige Material, die Maschinen- und Personal-

verfügbarkeit geprüft und in die Arbeitsaufträge einge-

tragen. Es gilt die Lieferzeit einzuhalten. Und dann eine 

Störung. Ist die Maschine kaputt oder nur der Datenfluss 

unterbrochen? Das Steuersystem ist nicht erreichbar, die 

Arbeitsaufträge laufen – Fehlermeldung! Auswahl der 

nächsten verfügbaren Maschine? Auch nicht erreichbar. 

Bei einem Cyberangriff werden fast immer die gleichen 

Komponenten gestört. Ein zweiter Angriffsvektor betrifft 

die Erfassung der Kennzahlen. Die Rückmeldungen zu den 

Maschinendaten scheinen alle in Ordnung – wirklich? 

Kaum eine Kommunikation in der Produktionsanlage ist 

etwa durch Authentifizierung oder Verschlüsselung ab-

gesichert. Es ist ein vergleichsweise einfaches Unterfan-

gen, die Daten dieser Kommunikationen zu manipulieren. 

Erst im letzten Qualitätscheck der Betriebsdatenerfas-

sung wird festgestellt, dass das Produkt nicht den not-

wendigen Maßstäben entspricht. Generell gibt es hohe 

Risiken in Bezug auf Qualität und bei zeitkritischen Pro-

duktionen. Wie lange darf ihre Produktion ausfallen? Wie 

schnell können Störungen und Manipulationen beseitigt 

werden? Für Unternehmen lohnte sich, folgenden Vorfall 

einmal durchzuspielen: Ein System, etwa die Datenerfas-

sung oder eine Steuerung, wird verschlüsselt. Wie schnell 

sind die notwendigen Personen vor Ort? Ist der System-

integrator erreichbar? Welchen Stand hat das Backup? 

Sind die letzten Änderungen der Steuerung zur Qualitäts-

verbesserung gespeichert?  

Die rechtlichen Anforderungen  
werden verschärft 

Der Gesetzgeber hat mit dem IT-Sicherheitsgesetz (ITSiG) 

bereits 2015 den rechtlichen Rahmen zur Erhöhung der IT-

Sicherheit für die unterschiedlichen Branchen vorgegeben. 

Wie das Magazin WirtschaftsWoche berichtete, plant das 

Bundesinnenministerium im Rahmen des sogenannten IT-

Sicherheitsgesetzes 2.0 die Meldepflicht von Unterneh-

men bei Angriffen auf ihre IT-Infrastruktur Ende 2019 zu 

verschärfen. Beispielsweise soll die Meldepflicht für er-

hebliche IT-Sicherheitsvorfälle auf weitere Unternehmen 

übertragen werden, bis in den Mittelstand hinein. Diese 

Pflicht gilt bislang nur für Betreiber kritischer Infrastruktu-

ren. Das bedeutet, dass sich nahezu jeder Produktionsbe-

trieb um seine IT-Sicherheit zu kümmern hat. Annahmen 

wie: ‘uns betrifft das nicht’ oder ‘wir sind nicht im Internet, 

wir haben eine Insellösung’ dürften dann nicht mehr rei-

chen. Zumal schon eine Fernwartung oder ein Zugriff über 

den kompromittierten Laptop eines Dienstleisters reicht, 

um einen Hackerangriff einzuleiten.  

Grundlagen für eine  
abgesicherte Produktions-IT 

Ein effektives Security-Managementsystem für die Werks-

IT basiert auf den drei Säulen: 

 

Organisatorische Maßnahmen  •

Technische Maßnahmen •

Personelle Maßnahmen  •

 

Damit scheint die Umsetzung des Sicherheitsstandards auf 

den ersten Blick jedoch etwas problematisch, da häufig die 

Budgets sowie die Fachkräfte fehlen, um ein durchgängiges 

Sicherheitsniveau und den im ITSiG geforderten Stand der 

Technik umzusetzen. Ein Lösungsweg könnte sein, bei den 

methodischen Vorgaben am bereits vorhandenem Asset- 

und Risikomanagement in der Produktweiterentwicklung 

anzuknüpfen. Mit einfach bedienbaren Werkzeugen sollen 

die grundlegend notwendigen Maßnahmen geplant, die 

Umsetzung unterstützt und dokumentiert werden. Ein gro-

ßes Problem bei der Implementierung von Sicherheitslö-

sungen für vernetzte Automatisierungen ist der Einfluss, 

den diese auf die Verfügbarkeit haben können. Standard-
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IT-Security-Tools haben das Potenzial, die Leistung zu be-

einträchtigen, Latenzzeiten oder sogar Abstürze zu verur-

sachen. Profinet, Modbus TCP, Ethercat und Co. sind spe-

zielle Protokolle auf Basis der heute weitgehend genutzten 

Standardtechnologie des Industrial Ethernet für die Anfor-

derungen der zeitkritischen Datenkommunikation in Pro-

duktionsanlagen. Jede zusätzliche Aktivität im Produktions-

netz kann diese Kommunikation stören oder in Systemen 

Fehlfunktionen bis hin zum Ausfall der gesamten Produkti-

onsanlage herbeiführen. Daher ist das passive Scannen und 

Überwachen des Produktionsnetzes vorteilhaft. So wird die 

Automatisierungsebene mit ihren nicht-patchbaren Altsys-

temen nicht durch aktive Abfragen beeinträchtigt.  

Bedienen ohne  
Spezialwissen erforderlich 

Des Weiteren sollte die Bedienung auch für Anwender ohne 

Vorkenntnisse möglich sein und sich in die Betriebsprozesse, 

etwa im MES und Alarmmanagement, integrieren. Um die 

entsprechenden IT-Sicherheitsmaßnahmen in einem über-

schaubarem Zeitrahmen projektieren zu können, bietet der 

Markt mittlerweile Lösungen, die sich ohne Vorab-Analysen 

und komplizierte Konzepte in den Betrieb integrieren lassen. 

Diese Systeme werden passiv an die Automatisierung an-

geschlossen, bevor sie die IT-Infrastruktur eigenständig 

identifizieren, überwachen und deren Status beurteilen. Auf 

Basis dieser Daten lässt sich die Risikoanalyse starten, ohne 

die verhandene Systemwelt vorher manuell dokumentieren 

zu müssen. Später lassen sich die Systeme auf Werks-Ebene 

kontinuierlich überwachen, die Zugriffe analysieren und eine 

Alarmierung aufsetzen. Selbstverständlich müssen System 

wie diese durch eine Reihe von weitren Maßnahmen er-

gänzt werden, um das IT-Sicherheitsniveau auf ein zufrie-

denstellendes Maß zu heben. Aber ein Echtzeitmonitoring 

der vernetzten Automatisierung und des Datenaustausches 

in der Produktion ist ein sehr gutes technisches Fundament, 

um weitere Prozesse rund um die IT-Sicherheit im Werk 

daran anzuknüpfen.                                                                 ■ 

 

 

www.videc.de 

Technische Lösungen lassen sich passiv an die Automatisierung anschließen,  
um ein Risikomanagement für die Datenzugriffe auf Werksebene einzurichten.

B
ild

: V
id

ec
 D

at
a 

En
g

in
ee

ri
n

g
 G

m
b

H

Autoren 

Achim Mehrmann ist Key Account Manager bei Videc Data Engineering GmbH. 

Jens Bußjäger ist Geschäftsführer bei Achtwerk GmbH & Co KG.



55

Chatbots

Wenn Werker Bots beim Wort nehmen
Robotic Process Automation und Chatbots könnten bei vielen Fertigungsbetrieben für die 
nächsten Effizienzschübe sorgen. Denn was den meisten eher von privaten Telefonaten und 
vielleicht noch dem Büro bekannt sein dürfte, könnte man auch auf dem Shop Floor nutzen.

Chatbot als Assistenzsystem 

Es gibt Anwendungsfälle, bei denen Chatbots helfen 

können, die Produktivität nicht nur auf Büro- sondern 

auch auf Werksebene zu verbessern. Das illustrieren fol-

gende Beispiele:  

Einsatz in der Wartung 

Ein Szenario ist in der Maschinenwartung denkbar: Wenn 

beispielswesie ein Mitarbeiter eine Fehlfunktion an einer 

Maschine feststellt, kann er, anstatt einen Wartungstech-

niker zu rufen, per Chatbot mit der Fehleranalyse beginnen 

– entweder per Sprachbefehl auf dem Smartphone oder 

mittels Chat auf dem Smartphone. Ein auf KI-Technologie 

basierender Chatbot kann dann bereits bekannte Lösun-

gen vorschlagen und falls der Arbeiter qualifiziert ist, die-

sen auch direkt anleiten. Sollte das Problem nicht vom Sys-

tem gelöst werden können, wird der menschliche War-

tungstechniker alarmiert. Machbar ist dies auf Basis der ge-

sammelten und verarbeiteten Informationen. Im Idealfall 

bringt der Experte direkt die richtigen Ersatzteile mit, da er 

vorab über Details informiert wurde. 

Hilfe im Projektmanagement 

Entstehen neue Produktionslinien, sind an solche Projekten 

oft viele Lieferanten und andere Stakeholder beteiligt. 

Zudem sind derartige Projekte mit einem hohen Risiko be-

haftet, Verzögerungen haben oft einen negativen Einfluss 

auf das Unternehmensergebnis. Dies führt zu hohen Auf-

wänden im Projektmanagement und Projektcontrolling. 

Um Abhilfe zu schaffen, kann das Projektmanagement und 

Task Management einen Chatbot einsetzen. Dieser kann 

den Projektleiter sowie das Projekt Management Office 

entlasten, indem er einfache administrative Aufgaben 

übernimmt – so kann er beispielsweise aktuelle Zahlen an-

fordern. Des Weiteren können ihn Projektmitglieder dazu 

nutzen, den aktuellen Projektstatus zu erfragen. Die Tech-

nologie dient also als intelligentes und antwortendes Re-

porting-Tool.  

Potenzielle Bewerber betreuen 

In einigen Branchen ist die Auslastung der Produktion 

stark von der Nachfrage bestimmt. Es gibt bestimmte 

Phasen, etwa die Ferienzeit oder die heiße Phase vor 

einem Produktlaunch, in denen zusätzliche Mitarbeiter 

eingestellt werden müssen. In einigen Fällen kommen 

Chatbots bereits für die Rekrutierung zum Einsatz. Sie 

beantworten beispielsweise offene Fragen potenzieller 

Bewerber. Dabei ermöglichen sie ein schnelleres On -

boarding. Zudem können Chatbots die Kommunikation 

sowie die Bereitstellung von Informationen verbessern: 

Wenn ein Angestellter beispielsweise eine Frage zu 

Weiterbildungen oder betrieblichen Regelungen hat, 

kann er sich im ersten Schritt an einen Chatbot wenden 

– je nachdem wie die Personalabteilung besetzt ist, 

kann dies die Servicequalität verbessern. Chatbots kön-

nen ferner Informationen von Arbeitern einholen, die 

sich krank melden oder Ihnen helfen, Zeitausgleich zu 

beantragen bzw. ihre Stundenverschreibung zu prüfen. 

Bessere Informationen im Werk 

In der Produktion dürften Chatbots mittelfristig einen 

Beitrag zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Be-

triebs leisten. Dort können beispielsweise bereits kleine 

Schwankungen in der Temperatur die Anlageneffizienz 

negativ beeinflussen und die Produktivität verringern. 

Chatbots könnten dabei mit Plattformen synchronisiert 

werden, auf denen Ausrüstungsmetriken geprüft und ge-
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meldet werden. Anstatt sich mit diesen Kennzahlen ver-

traut zu machen, könnten Mitarbeiter einen Chatbot bit-

ten, den aktuellen Wert auszulesen und entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen. Das Abrufen der Informationen 

erfolgt durch Text oder Spracheingabe.  

Potentiale und Ausblick 

Chatbots sind heute schon in der Lage, einfache Ge-

spräche mit Benutzern zu führen. Die Technologie kann 

automatisch Datenbanken durchsuchen, Backend-Daten 

anpassen und auf intuitive Weise mit Benutzern intera-

gieren. Digitale Assistenten wie Siri, Cortana oder Alexa 

sind bereits im Alltag angekommen. Diese Technologien 

kommen in den Bereichen Konsumgütern, Finanzen und 

Rechnungswesen zum Einsatz und spielen dort eine 

immer größere Rolle. Darüber hinaus könnten sie die 

Schnittstelle zwischen Produktionsdaten und dem Mit-

arbeiter verbessern sowie die Kommunikation zwischen 

der Produktion und anderen Unternehmensbereichen 

optimieren helfen.  

Künstliche Intelligenz 

In seiner einfachen Form ist ein Chatbot ein Software-

programm, das in der Lage ist, auf Benutzeranfragen in 

einer vorgegebenen Weise zu antworten. Dies führte 

bisher zu hohen Entwicklungskosten, da alle Fragen 

vorher analysiert und programmiert werden müssen. 

Der Einsatz von KI und Machine Learning kann diesen 

Aufwand so verringern, dass sich der Einsatz lohnt. Die 

Chatbot-Technologie befindet sich deshalb vor allem 

aufgrund der besseren Zugänglichkeit zu KI-Technolo-

gien im Aufwind. Durch maschinelles Lernen können 

Chatbots auf Sprache reagieren und dabei selbst unge-

wöhnlich formulierte Fragen verstehen sowie Antwor-

ten darauf liefern. Durch maschinelles Lernen wird das 

Identifizieren der Antworten verbessert. Dabei wird auf 

vorhandene Daten zurückgegriffen, um zu verstehen, 

welche Arten von Informationen die Benutzer benöti-

gen. Dadurch wird der technische Aufwand reduziert 

und die Benutzererfahrung verbessert, da die Software 

auf Sprache reagieren kann. Chatbots sind so zuneh-
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mend in der Lage, als Informationsbeschaffungswerk-

zeug zu fungieren.  

Anweisungen für Werker 

In der Vergangenheit beinhalteten viele Informationserhe-

bungsprozesse eine Interaktion zwischen verschiedenen Per-

sonen. Zum Beispiel kann ein Werker seinen Produktionslei-

ter über ein Headset kontaktieren, wenn ein Routing-Pro-

blem auftritt. Bislang stand der Prozess in einem solchen Mo-

ment still und der Produktionsleiter musste sich erst ein Bild 

machen, das Problem bewerten, andere geplante Arbeiten 

prüfen und eine alternative Vorgehensweise vorschlagen. 

Diese Art der der Kommunikation kann durch Chatbots ver-

bessert werden. Durch den Einsatz der Technologie kann der 

Werker seine Frage per Headset an den Chatbot stellen und 

ihn dazu veranlassen, Daten aus dem gesamten Lagerhaus in 

Echtzeit zu analysieren, um dem Benutzer die jeweils geeig-

neten Aktionen zu präsentieren. Die Integration diese Tech-

nologie in Unternehmensprozesse steht gerade erst am An-

fang. Es gilt, sinnvolle Use-Cases zu identifizieren und nach 

geeigneten Einsatzmöglichkeiten Ausschau zu halten. Im Rin-

gen um mehr Effizienz in der Produktion könnte der Chatbot 

auf jeden Fall ein Wort mitzureden haben.                          ■ 

 

www.altran.de

Autor 

Konstantin Graf ist Manager World Class Center Advanced Manufacturing  

bei Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG.
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DIN-Arbeitskreise

Zusammen mit VDMA und Mesa International sowie auf Basis von 

Veröffentlichungen weiterer Verbände arbeiten zwei Arbeitskreise 

(AK) im Arbeitsausschuss AA 060-30-05 des Deutschen Institutes für 

Normung (DIN) an der Standardisierung von MES-Lösungen. Derzeit 

beschäftigt sich der DIN Arbeitskreis MES ‘NA 060 30 05 AK3’ mit 

dem Thema MES und Industrie 4.0 im Umfeld der ISO-Standards. 

Zudem entsteht derzeit eine Ergänzung zur ISO 22400 Teil 2 mit 

Energiekennzahlen. Seit Anfang des Jahres 2014 ist mit der ISO22400 

eine international gültige Norm für die Definition, Beschreibung und 

Interpretation von MES-Kennzahlen verfügbar. Die Norm umfasst 34 

KPI für Unternehmen aus diskreter und hybrider Fertigung sowie Pro-

zessindustrie. Gleichzeitig beschäftigt sich der AK4 mit der Daten-

schnittstelle zwischen MES und Automatisierung. Dabei soll langfris-

tig eine verbindliche Norm zur Vereinfachung der Systemintegration 

für Anwender, Automatisierer, Software-Anbieter und IT-Dienstleis-

ter entstehen. Die Ergebnisse dieser Arbeitskreise werden einerseits 

als VDMA-Einheitsblätter veröffentlicht und fließen andererseits als 

internationale Normungsvorschläge in die ISO-Standardisierung für 

Manufacturing Operations Management (MOM) ein.                         ■ 

www.din.de 
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Fachverband MES D.A.CH

Der MES D.A.CH Verband e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, den effi-

zienten Einsatz von produktionsnaher IT sowie die Verbreitung von 

MES zu fördern. Zu den Mitgliedern zählen Softwareanbieter 

ebenso wie Anwender aus der Industrie, IT-Dienstleister und For-

schungsinstitute. Die Organisation bietet Anwendern in der produ-

zierenden Industrie an, mittels interaktiver Anforderungschecklis-

ten die Leistungsprofile von Systemen zu bewerten sowie die Ent-

scheidungsfindung für eine technologische Umsetzung betriebli-

cher Anforderungen zu unterstützen. Neben dem Austausch zwi-

schen Mitgliedern und der Mitarbeit in Arbeitsgruppen stehen die 

Förderung von Normungsbestrebungen zu MES-Funktionen und 

bidirektionalen Schnittstellen ebenso im Fokus wie der Anschub 

von Forschungskooperationen und Netzwerken. Eine eigene Ar-

beitsgruppe arbeitet an der neuen, auf OPC UA basierenden, bidi-

rektionalen, IIoT-fähigen Open-Source-Schnittstelle DES4MES - 

Data Exchange Services for Manufacturing Execution Systems. Im 

Bereich Produktionsdatenintegration arbeitet die Organisation 

dazu auch eng mit der OPC Foundation zusammen.                       ■ 

 

www.mes-dach.de 

Ansprechpartner für die Industrie 
MES-Verbände und -Initiativen im Überblick

Produzierende Unternehmen sind bei Auswahl und Anwendung von Manufacturing Execution-
Systemen nicht auf sich alleine gestellt: Zahlreiche Organisationen setzen sich mit dem Thema 
auseinander − von Branchenverbänden bis hin zu Forschungsinstituten. Diese Anlaufstellen 
bieten ein umfassendes Informationsangebot rund um den Einsatz von ME-Systemen. 
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Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik  
und Automatisierung IPA
Das Thema ‘IT für die Produktion’ fokussiert das Fraunhofer-Institut 

für Produktionstechnik und Automatisierung IPA sowohl im Kontext 

kontinuierlicher Verbesserungen als auch grundlegender Anpassun-

gen und Wandlungen. Sie sind Voraussetzungen für den dauerhaften 

Erfolg einer Fabrik. Entsprechend engagiert sich das Institut auch bei 

Aktivitäten zur Industrie 4.0, beispielsweise zur horizontalen und ver-

tikalen Integration des Informationsflusses in der Produktion. Über 

500 Wissenschaftler arbeiten in Bereichen  wie Automotive, Maschi-

nen- und Anlagenbau, Elektronik sowie Medizin- und Biotechnik an 

Aufgabestellungen rund um Produktionsorganisation und -techno-

logien. Die Gruppe Produktionsplanung und -steuerung beschäftigt 

sich mit der Entwicklung von Organisations-, Prozess- und IT-Lösun-

gen. Dies umfasst auch die Prozess- und Methodengestaltung im 

MES-Umfeld sowie die Konzeption, Auswahl und Einführung von IT-

Lösungen. Unter Begleitung des Instituts wurden mehrere Richtlinien, 

beispielsweise die Richtlinienblätter der VDI 5600 (Funktionen, Kos-

ten und Nutzen von MES) veröffentlicht. Zudem publiziert die Ein-

richtung Anwenderstudien und veröffentlicht alle zwei Jahre gemein-

sam mit der Trovarit AG einen MES-Marktspiegel.  ■ 

www.ipa.fraunhofer.de 

Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik 
und Bildauswertung IOSB
MES-Funktionalitäten bleiben auch in Industrie 4.0 relevant; die Frage 

ist nur, auf welcher Systemebene sie zukünftig ausgeführt werden. 

Aufgrund der Leistungsfähigkeit von Edge Computing und dessen 

Trend zur Vernetzung zur hochverfügbaren Edge Cloud mit sehr kur-

zen Latenzzeiten ist es absehbar, dass MES-Funktionen schon bald in 

der Edge Cloud ausgeführt werden. Dies gilt vor allem dann, wenn es 

darum geht, Daten aus den Maschinen und ihren Komponenten 

schnell zu verarbeiten, für Maschinelles Lernen zu nutzen und die Er-

gebnisse an andere Teilnehmer im Netzwerk weiterzuleiten. Gleich-

zeitig benötigen MES-Systeme die Online-Kopplung an die Digitale 

Fabrik, um für den sog. digitalen Zwilling Daten bereit zu stellen. So 

können Laufzeitdaten direkt mit Planungsdaten abgeglichen, Simula-

tionen zur Laufzeit ausgeführt und schnelle Entscheidungen des 

Bedienper sonals unterstützt werden. Das Fraunhofer IOSB berät seine 

Kunden aus der produzierenden Industrie, Systemintegratoren, Kom-

ponentenhersteller und MES-Anbieter dabei, die für ihren spezifischen 

Anwendungsfall richtige Software-Architektur für das IIoT und Digi-

tale Zwillinge zu definieren, spezifiziert MES- und Leittechnik-Funk-

tionen und implementiert professionell Software-Komponenten. ■  

www.mes.fraunhofer.de 

Interessengemeinschaft Automatisierungs- 
technik der Prozessindustrie (Namur e.V.)
Ein MES zur Unterstützung von Produktionsabläufen und -analysen 

in der Prozessindustrie stellt − nicht zuletzt Aufgrund steigender 

Anforderungen durch flexible Produktionssysteme − einen Schwer-

punkt im breiten Themenspektrum der Namur dar. Die rund 150 

Mitgliedsfirmen des Anwenderverbandes sind Betreiberunterneh-

men der Prozessindustrie, Engineering-Dienstleister und Universi-

täten. Die Organisation erarbeitet im Arbeitskreis 2.4 ‘MES’ unter 

anderem Planungshilfsmittel und formuliert Anwenderanforderun-

gen für die MES-Automatisierungsebene. Der Arbeitskreis hat dazu 

das Arbeitsblatt NA 94 ‘MES: Funktionen und Lösungsbeispiele der 

Betriebsleitebene’ und die Papiere NA 110 ‘Nutzen, Planung und 

Einsatz von MES’ sowie NA 128 ‘Planung von MES’ erstellt, die prak-

tische Hilfestellungen bei der Realisierung von MES-Projekten 

geben. Des Weiteren erschien die Namur-Empfehlung (NE) 141 zur 

Gestaltung von Batch-Interfaces. In Kooperation mit Anwenderun-

ternehmen und Forschungseinrichtungen arbeitet der Arbeitskreis 

derzeitig an einem Anwender-Leitfaden zum Aufbau bzw. der Aus-

gestaltung von MES-Lösungen und entwickelt Ideen zur Weiter-

entwicklung der Namur Open Architecture.                                     ■ 

www.namur.net 

Manufacturing Enterprise Solutions  
Association (Mesa) International
‘Best-Practice’-Ansätze zur Verbesserung von Abläufen und Daten-

verarbeitung im Produktionsumfeld zur Steigerung des Geschäfts-

ergebnisses stehen auf der Agenda der Mesa International. In der 

globalen Non-Profit-Organisation sind rund 4.000 Mitglieder regis-

triert, 27 Prozent davon in Europa. Dazu zählen produzierende Un-

ternehmen genauso wie Softwareanbieter, MES-Dienstleister, Ana-

lysten, Journalisten und Vertreter von Bildungseinrichtungen. Die 

Mitglieder engagieren sich in zahlreichen Arbeitskreisen. Hieraus re-

sultiert ein umfangreiches Informationsangebot und eine ständig ak-

tualisierte Bibliothek zu MES-Themen aus über 20 Jahren. Hierauf ba-

sierend bietet die Organisation Trainings für Entscheider, Produkti-

onsverantwortliche und IT-Führungskräfte weltweit vor Ort und 

auch in deutscher Sprache an. Durch den Zusammenschluss mit dem 

World Batch Forum (WBF) ist zusätzliches Wissen und die Standards 

B2MML und BatchML in die Organisation eingeflossen. Seit dem Jahr 

2006 existiert eine europäische Sub-Organisation und seit 2014 eine 

neue deutsche Mesa-Interessensgruppe. Diese bieten regelmäßige 

Treffen und Veranstaltungen an und koordinieren die Mesa 

MES/MOM-Trainings in der Region.                                                     ■ 

www.mesa.org 
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OPC Foundation

Die OPC Foundation mit derzeit 648 Mitgliedern erstellt und pflegt 

offene Spezifikationen für die herstellerunabhängige Kommunikation 

und zertifiziert Lösungen. Aktueller Fokus ist die Entwicklung des 

plattformunabhängigen und objektorientierten OPC-Nachfolgestan-

dards OPC Unified Architecture, diese enthält u.a. den Transport von 

Prozessdaten, Alarmen und Event-Informationen zwischen Sensoren, 

Steuerungen, Leitebenen und übergeordneten Unternehmenssyste-

men bis in die Cloud. Die OPC Foundation kooperiert mit vielen Part-

nerorganisationen aus verschiedenen Branchen: Die Partner definie-

ren dabei die Schnittstellen und Daten welche übertragen werden 

sollen, diese Semantik steht dann per OPC UA mit seiner integrierten 

Sicherheit interoperable zur Verfügung. Die IT-Sicherheit wurde von 

BSI Experten validiert, die Ergebnisse stehen öffentlich zur Verfü-

gung. Aktuell arbeitet vor allem der VDMA an der Erstellung von leis-

tungsfähigen Schnittstellen zur Übertragung von Informationen aus 

der Maschine in produktionsnahe IT-Systeme. Ziel ist eine modulare, 

erweiterbare MES-Schnittstelle für verschiedenen Branchen zu defi-

nieren für den standardisierten Informationsaustausch von der SPS-

Ebene über MES und andere IT-Systeme bis in die Cloud. ■ 

www.opcfoundation.org

Verband Deutscher Maschinen-  
und Anlagenbau (VDMA)

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) ver-

tritt neben rund 3.200 Unternehmen der Investitionsgüterindustrie 

auch über 400 Software-Hersteller. Der Fachverband Software 

und Digitalisierung hat das Ziel, den Maschinenbau mit der digi-

talen Welt zusammenzubringen. Neben dem Thema MES stehen 

auch Felder wie Plattformökonomie, Machine Learning, Enterprise 

Resource Planning, Customer Relationship Management und Pro-

duktentwicklung im Fokus der Verbandsarbeit. Die Organisation 

will auf diese Weise Möglichkeiten für ihre Mitglieder eröffnen, 

die IT-Unterstützung von Prozessen im Maschinen- und Anlagen-

bau im Zusammenspiel von Industrie und spezialisierten Software-

lösungen weiter voranzutreiben. Rund 30 der im Verband vertre-

tenen IT-Firmen befassen sich dabei mit Lösungen rund um MES. 

Die Interessenvertretung bietet regelmäßig Veranstaltungen und 

Veröffentlichungen zu produktionsnaher IT an. Fertiggestellt wur-

den unter anderem fünf Papiere des VDMA-Einheitsblattes 66412 

zum Einsatz von MES-Kennzahlen, die in Teilen in die ISO22400 

eingeflossen sind.                                                                         ■ 

www.vdma.org 

Zentralverband Elektrotechnik-  
und Elektronikindustrie (ZVEI)

Der ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. 

vertritt die Interessen der Elektroindustrie, mit einem Jahresumsatz 

von mehr als 178Mrd.€ ist er einer der größten Industriezweige in 

Deutschland. Innerhalb des ZVEI widmet sich die Arbeitsgruppe MES 

dem Verständnis von MES in der Automatisierung sowie den Schnitt-

stellen zu ERP- und Leitsystemen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der 

branchen- und gremienübergreifende Erfahrungsaustausch, da ent-

sprechende Lösungen durch ihren modularen Aufbau weitgehend an 

branchen- und anwenderspezifische Anforderungen angepasst wer-

den können. Dazu hat die Organisation sowohl eine deutsche als auch 

eine englische Version der Druckschrift ‘Manufacturing Execution Sys-

tems − Branchenspezifische Anforderungen und herstellerneutrale Be-

schreibung von Lösungen’ veröffentlicht, die sich an der Normenreihe 

IEC62264 ‘Enterprise Control System Integration’ orientiert. Die Ar-

beitsgruppe unterstützt zudem die Arbeiten zu dieser Normenreihe 

im DKE-Gremium 931.0.2. Die Mitglieder der MES-Arbeitsgruppe kom-

men von ABB, Bosch Rexroth, Elmos, Emerson, Honeywell, Ifak, Itac, 

Leikon, PSI Production, Rockwell, Schneider Electric, Siemens, der TU 

Dresden, Weidmüller und Yokogawa.                                                       ■ 
www.zvei.org  

Verein Deutscher Ingenieure (VDI)

Der VDI ist mit rund 155.000 Mitgliedern die größte Ingenieurvereini-

gung Deutschlands. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist er 

Partner für Wirtschaft und Wissenschaft. Mehr als 12.000 ehrenamtli-

che Experten bearbeiten jedes Jahr aktuelle Themen zur Standortför-

derung. Im Fachausschuss ‘MES’ des Fachbereichs Informationstechnik 

der VDI-Gesellschaft Produkt- und Prozessgestaltung (GPP) sind An-

wender, MES- und ERP-Anbieter sowie Forscher und Berater in die 

Richtlinienarbeit eingebunden. Daraus ist die Richtlinienreihe VDI 5600 

‘Fertigungsmanagementsysteme (MES)’ mit derzeit sechs Blättern 

entstanden. Blatt 2-6 oder oben eins führt in die Grundlagen von MES 

ein; die Blätter zwei bis sechs rücken die Themen ‘Wirtschaftlichkeits-

betrachtung’, ‘Schnittstellen bei der Maschinen- und Anlagensteue-

rung’, ‘Unterstützung von Produktionssystemen’, ‘neue Optimierungs-

ansätze von MES’ sowie ‘Energiemanagement mit MES’ in den Vor-

dergrund. Das letzte Blatt wird derzeit in die endgültige deutsch/eng-

lische Version überführt. Am Thema ‘MES und Industrie 4.0’ wird noch 

gearbeitet. Mit der Hannover Messe und den Verbänden Namur, 

VDMA und ZVEI wird zudem alljährlich eine Tagung zum Praxiseinsatz 

von MES veranstaltet.                                                                                      ■ 

www.vdi.de/5600 
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Anbieter & Produkte

74 iTAC Software AG 

75 KÖHL Maschinenbau AG  

76 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 

77 MPDV Mikrolab GmbH 

78 PROXIA Software AG 

79 sedApta concept GmbH 

80 SIM-ERP GmbH 

81 STIWA Group 

82 T.CON GmbH & Co. KG 

83 Technische  

Informationssysteme GmbH  

84 Trebing & Himstedt  

Prozeßautomation GmbH & Co. KG 

85 znt Zentren für  

Neue Technologien GmbH

62 A+B Solutions GmbH 

63 Böhme & Weihs  

Systemtechnik GmbH & Co. KG 

64 camLine GmbH 

65 camLine Dresden GmbH 

66 Carl Zeiss MES Solutions GmbH 

67 FASTEC GmbH 

68 gbo datacomp GmbH 

69 GFOS mbH 

70 IDAP Informationsmanagement GmbH 

71 IGH Infotec AG 

72 IGZ Ingenieurgesellschaft für  

logistische Informationssysteme mbH 

73 Industrie Informatik GmbH  



Alle arbeiten an Prozessketten. 
Wir bringen Sie ans Ziel!
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Nahtlose Integration der Produktion in die betriebswirtschaftliche und technische IT-Welt

Entwicklungs-, Vertriebs- & Integra tions -
partner von Siemens PLM Software  
Mit DNC Connect, dem Integrator für CAM-Fremdsysteme 

und Fertigungssysteme sowie mit Shop Floor Connect (SFC) 

entwickelt A+B Solutions Lösungen für die Siemens PLM-

Software - zur Verwaltung von Fertigungsdaten für den  

nativen NX CAM-Anwender, zur Integration von externen 

CAM-Systemen und Fertigungslösungen sowie der Produk-

tion in Teamcenter. Diese Lösungen gewährleisten eine 

durchgängige Prozesskette von der Idee über die Entwick-

lung bis zur Produktion und zurück. Doppelte Datenhaltung 

wird vermieden und das Revisions- und Zugriffsmanage-

ment stellt sicher, dass nur die aktuell freigegebenen  

Fertigungsdaten vom Benutzer verwendet werden. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  

4. April 2019 - “Industry goes Digital”  

A+B Solutions Anwenderforum, Schwäbisch Gmünd 

8. - 11. Mai 2019 

Hermle Hausmesse in Gosheim 

16. - 21. September 2019 

EMO Hannover

A+B Solutions GmbH

Kontakt 

A+B Solutions GmbH 

Lorcher Str. 141/5 

73529 Schwäbisch Gmünd 

Tel.: +49 7171 92740-0 • Fax: +49 7171 92740-44 

info@AplusB-Solutions.com • AplusB-Solutions.com 

– Werbung –
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Die Unternehmen der Fertigungsindustrie sehen sich 

immer größeren Herausforderungen gegenüber. Sie  

müssen sich immer schneller und flexibler den sich  

ständig ändernden Marktsituationen anpassen und dies 

bei steigendem Kostendruck. Nur wer seine Geschäfts -

prozesse im Griff hat, kann im globalen Wettbewerb  

bestehen. Die Grundlage dafür ist eine durchgehende  

Digitalisierung der Daten, Informationen und Prozesse von 

der Konstruktion bis in die Fertigung und wieder zurück. 

A+B Solutions GmbH 
ist seit 40 Jahren Partner der Fertigungsindustrie und bietet 

umfassendes Know-how für die Entwicklung, Projektierung 

und Integration von Lösungen zur Erfassung, Steuerung und 

Digitalisierung der Produktion. Zu den Kunden zählen über 

420 Fertigungsunternehmen aller Größenordnungen. 

FIT - Factory Integrating Tool 
integriert Auftragsinformationen mit den Entwicklungs- 

und Produktdaten zu optimierten Arbeitspaketen für die 

Fertigung. Als zentrales Kommunikationswerkzeug  

zwischen ERP-, CAX-, PDM-, Personal- und Planungssys -

temen ermöglicht FIT einen effizienten Brückenschlag  

zwischen betriebswirtschaftlicher und technischer IT.  

Mit dem modularen Aufbau für die Bereiche DNC,  

Betriebsdaten-, Maschinendaten-, Zeitdaten- und 

Personal datenerfassung sowie den Zusatzapplikationen für 

die Analyse und Fertigungssteuerung bietet das skalier-

bare MES- und Fertigungsinformationssystem FIT die Mög-

lichkeit eines individuellen und maßgeschneiderten Pakets. 

https://www.aplusb-Solutions.com
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WEB.MES – Das MES mit dem Unterschied

WEB.MES ist die erste MES-Lösung, die einen vollständig 

neuen Weg geht: vom Modulgedanken hin zu einem  

vollumfänglichen Arbeitsbereich – kein Umschalten, kein 

Modulwechsel. Die Einfachheit der Bedienung sichert 

kurze Einarbeitungszeiten und einen schnellen, zielgerich-

teten Informationsgewinn. Durch die moderne Software-

architektur integriert sich das MES außerordentlich einfach 

in die Prozess-, Maschinen- und IT-Systemlandschaft. 

Transparente Prozesse für  
die smarte Fertigung 
WEB.MES ist die Grundlage für optimal geplante und auf 

Effizienz ausgelegte Produktionsprozesse. Sämtliche  

produktionsrelevanten Prozess- und Produktdaten werden 

erfasst, zentral aufbereitet und zuverlässig überwacht.  

Die transparenten Kennzahlen und Echtzeit-Informationen 

sichern maximale Handlungs- und Reaktionsfähigkeit im 

dynamischen Fertigungsalltag – und damit auch die Wett-

bewerbsfähigkeit. Alle aktuellen Anforderungen nach DIN 

EN ISO9001:2015, IATF 16949, VDI-Richtlinie 5600 sowie die 

Fertigungskennzahlen entsprechend des VDMA-Einheits-

blatts 66412 sind im browserbasierten MES integriert. 

Lösungspartner für CAQ und MES 
Seit der Firmengründung 1985 in Deutschland entwickelt 

Böhme & Weihs Softwarelösungen für das Qualitäts- 

und Produktionsmanagement. CASQ-it und WEB.MES 

steuern und überwachen die Prozesse von bereits mehr 

als 900 Unternehmen weltweit – vom Produktions -

unternehmen bis zur Handelskette, vom Einzelfertiger bis 

zum Serienfertiger, vom Mittelstand bis zum multina -

tionalen Konzern. Dabei immer im Fokus: Zuverlässigkeit 

und technische Innovation! 

Böhme & Weihs ist Lösungspartner für Industrie 4.0 und 

bietet ganzheitliche Lösungen aus MES und CAQ – jedes 

für sich ein Meilenstein für mehr Effizienz und Qualität,  

gemeinsam der Weg zu Perfektion in der smarten Fabrik.  

 

Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co. KG

B
ild

: ©
g

o
ro

d
en

ko
ff

/i
st

o
ck

p
h

o
to

.c
o

m
 ; 

B
ö

hm
e 

&
 W

ei
hs

 S
ys

te
m

te
ch

ni
k

Kontakt 

Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co. KG 

Linderhauser Straße 153 

42279 Wuppertal 

Tel. +49 202 38434-0 

info@boehme-weihs.de • www.boehme-weihs.de

– Werbung –
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Das modulare MES für Hightech mit Großserienfertigung

LineWorks ist ein Softwareprodukt der camLine GmbH aus 

Deutschland. Es besteht aus einzelnen Modulen, die Sie je 

nach Ihren Anforderungen und gewünschter Herangehens-

weise sowohl einzeln als auch zusammen implementieren 

können. Jedes Modul hat einen eigenen Aufgabenschwer-

punkt mit besonderer Fertigungstiefe. Die Kernmodule 

konzentrieren sich auf Qualitätssicherung, Prozessintegri-

tät, Fertigungslogistik inklusive Rückverfolgbarkeit und Ef-

fizienz. Ein leistungsfähiges Reporting inklusive Dataware-

house und eine vielfältige Integrationsebene zur Anlagen-

anbindung komplettieren das System zu einer offenen und 

flexibel anpassbaren Infrastrukturlösung als Herzstück von 

Industrie 4.0. Die hochspezialisierte Fertigungsfeinplanung 

unseres Partners ASPROVA bieten wir Ihnen in LineWorks 

integriert an. Mit dem Gesamtsystem haben Sie Ihren 

Wertschöpfungsprozess fest im Griff, angefangen von der 

Definition Ihrer Stammdaten und Abläufe über die Planung 

in Echtzeit bis hin zur steuernden Fertigungsdurchführung. 

 

In der nun mehr als 30-jährigen Entwicklung von Line-

Works wurde das Leistungsspektrum der Module konti-

nuierlich gesteigert. Kon-

zentrierte sich anfänglich 

die Qualitätssicherung mit 

einer einzigartigen Realzeit-

SPC-Lösung (mit mehreren 

Millionen Regelkarten paral-

lel im Einsatz) auf die in-

terne Produktion, so bieten 

wir Ihnen heute Qualitätssi-

cherung interaktiv auf der 

gesamten Zulieferkette. Aus 

dem Handling von Anlagen-

setups wurde ein zentrales 

System zum Management 

von Rezepten mit Freigabe-

verfahren und Verteilungs-

strategien. Aus der feingra-

nularen Überwachung der 

Anlageneffizienz und -aus-

lastung ist eine Machine-Maintenance-Solution hervor-

gegangen. Tracking und Tracing einzelner Linien wurde 

erweitert, so dass Sie heute manuelle, halbautomati-

sierte bis vollautomatisierte Prozesse zur Erstellung von 

Fertig- und Halbfertigprodukten flexibel kombinieren 

und steuern können. 

 

Implementierungen finden Sie vor allem in Europa, Asien 

und Nordamerika in der Halbleiter- und Elektronikindus-

trie sowie in der Medizintechnik. Die Module selbst 

haben keine industriespezifischen Ausprägungen. 

 

camLine GmbH
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Kontakt 

camLine GmbH 

Industriering 4a 

85238 Petershausen 

+49 8137 935-0 

info@camLine.com • www.camline.com

– Werbung –

https://www.camline.com
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camLine GmbH

Kontakt 

camLine Dresden GmbH 

An den Ellerwiesen 11 

01109 Dresden 

+49 351 4188 51-0 

info@camLine.com • www.camline.com 

– Werbung –

InFrame Synapse MES

Mit InFrame Synapse bietet die 

camLine GmbH eine weitere  

Produktfamilie an, durch die  

der Einstieg in die IT-basierte  

Fertigung bei hoher Qualität  

und kürzesten Amortisations-

zeiten möglich ist. Die Soft-

wareplattform zur vollständigen 

Verwaltung, Überwachung, In-

tegration und Steuerung von 

Hightech-Produktionslinien und 

Fertigungsanlagen richtet sich 

gezielt an Klein- und Mittelstän-

dische Unternehmen (KMUs). 

 

InFrame Synaps MES 
wurde speziell dazu entwickelt, um 
folgende Aufgaben zu bewältigen:  

komplexe Prozessabläufe •

unterschiedliche und kombinierbare  •

Automatisierungsgrade, vom manuellen  

Handling bis zur Vollautomatisierung 

komplettes Tracking und Tracing •

Echtzeit-Überwachung und -Steuerung •

hohe Leistung und hohe Volumen-Datenerfassung •

24x7 Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit,  •

hohe Skalierbarkeit 

Bestandsminimierung, optimierte  •

Zykluszeiten und Durchsatz (Lean) 

zentrale Implementierung und Bereitstellung •

 

 

InFrame Synapse MES ist in Hinblick auf Ihre Anforderun-

gen hochgradig konfigurier- und anpassbar. Die vollstän-

dig integrierte Workflow-Engine ermöglicht die schnelle 

Konfiguration und Umsetzung von optimal angepassten 

und qualitativ hochwertigen MES-Lösungen. Durch die 

offene, serviceorientierte Architektur kann InFrame  

Synapse MES leicht mit anderen IT-Systemen integriert 

werden, sowohl auf Anlagen-als auch auf ERP-Ebene. 

Mit InFrame Synapse MES mini bekommen Sie eine 

schlanke Lösung zu einem erstaunlich günstigen Preis für 

die vollständige Produktions- und Prozessdatenerfassung 

inklusive Tracking & Tracing. Sie gewinnen die durch- 

gängige und prozessorientierte Sicht auf die Fertigung. 

Ihre Produktionsdaten werden zur Prozessoptimierung 

aufbereitet. Die Anwendung ist modular, maßgeschnei-

dert und wächst mit Ihren Herausforderungen mit. 

 

Mit dem InFrame Synapse Equipment-Connector integrieren 

Sie kostenbewusst Ihre Anlagen. Sie konfigurieren unab-

hängig, schnell und elegant anstatt zu programmieren. Als 

Multi-IT-Interface erhalten Sie ein leistungsfähiges und SEMI 

konformes SECS/GEM-Anlageninterface, das für Sie die 

sprachkompetente Kommunikation übernimmt.
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Die Komplettlösung für KMUs - Ihr idealer Einstieg 
in die IT-basierte Fertigung

https://www.camline.com
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ZEISS GUARDUS kontextsensitive Funktionscluster, die sich 

an den Aufgabenstellungen der Anwender situations-,  

produkt- oder kundenbezogen ausrichten. Premiere zur 

Control 2019 feiert zudem eine Qualitätsmatrix zur agilen 

Konfiguration und Steuerung des gesamten Prüfge -

schehens entlang der Wertschöpfung. Über intuitive Ober-

flächen lassen sich dabei alle qualitätsrelevanten Einfluss-

größen individuell justieren – von der Maschine, dem 

Werkzeug und Material über den Prozess und Arbeitsfort-

schritt bis hin zum Prüfplan, Prüfort und dem Bediener. Das 

Ziel: Qualitätskosten runter, Produktionsperformance rauf. 

Welten verbinden sich 
Durch die Integration von ZEISS GUARDUS in die Lösungs-

umgebung der ZEISS Industriellen Messtechnik entsteht für 

MES-Anwender ein völlig neues Niveau an Entscheidungs-

kompetenz. Etwa durch die Verbindung von ZEISS GUAR-

DUS mit den Funktionen des Analyse- und Reporting-Tools 

ZEISS PiWeb, das eine enorme Leistungsstärke bei der  

Auswertung und Visualisierung von Daten mit sich bringt. 

Carl Zeiss MES Solutions GmbH
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Kontakt 

Carl Zeiss MES Solutions GmbH 

Postgasse 1, 89073 Ulm 

Tel.: +49 731 88 01 77-22 • Fax: +49 731 88 01 77-29  

mes-info@zeiss.com  

www.guardus.de 

– Werbung –

ZEISS GUARDUS – Der agile Begleiter  
auf dem Weg zu Industrie 4.0

Das Manufacturing Execution Sys tem 
ZEISS GUARDUS steht seit 17 Jahren für 
umfassende Qualitäts- und Produk -
tions  manage ment-Exper tise im indus -
triellen Fertigungsumfeld und zählt 
weltweit zu den Industrie 4.0-Stell-
schrauben. Über 160 global agierende 
Unternehmen nutzen diese mittlerweile 
als zentrale, stand ardisierte IT-Basis für 
ihre nach haltige Shopfloor-Strategie.  

MES: Qualitäts- und Produktions -
management effizient vereint 
Die modulare Standard-Software ZEISS GUARDUS bildet 

die Grundlage, qualitäts- und produktionsrelevante  

Produkt- und Prozessdaten zu erfassen, zu visualisieren 

und zu überwachen. Dazu gehören Qualitäts- (CAQ),  

Betriebs- (BDE) und Maschinendaten (MDE), die Instand-

haltung, Produktrückverfolgbarkeit und Produktionslogistik 

sowie das Kennzahlen-Cockpit (KPI). Auf diese Weise  

vereint das MES auf seiner integrierten Datenbasis alle  

Beziehungen zwischen Werkzeug, Material, Maschine, 

Mensch und Prozess. Mithilfe der „Connected Traceability“ 

unterstützt ZEISS GUARDUS zudem den Aufbau der 100%-

Rückverfolgung im Industrie 4.0-Kontext. Das Ziel: lü-

ckenlose Transparenz bei der Rückverfolgung beliebiger 

Trace-Einheiten über mehrere Werke, Zulieferer und Län-

der hinweg – vom Einzelteil über Baugruppen, Chargen, 

Kisten und Paletten bis hin zu Lieferscheinen und digita-

lisierten Produktinformationen. 

Intelligente Assistenzsysteme und 
agile Methodenunterstützung 
ZEISS GUARDUS steht für innovative Shopfloor-Strategien. 

Intelligente Assistenzsysteme unterstützen den Mitar -

beiter von morgen proaktiv bei seiner Arbeit als Entschei-

dungs- und Erfahrungsträger. Jeder Anwender erhält exakt 

jene Informationen, die er für seine Entscheidung oder  

Tätigkeit im Prozess benötigt – sei es ad-hoc oder tägliche 

Routine. So bieten etwa die MES-Funktionsnetze von 

http://www.guardus.de
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Produktion braucht Transparenz
FASTEC entwickelt MES-Lösungen für Produktionsunternehmen mit diskreter Fertigung.  
Seit 1995 wurden bei über 350 Kunden weltweit mehr als 10.000 Maschinen angebunden –  
Tendenz steigend. Das Leistungsspektrum reicht dabei von kleineren MES-Einstiegslösungen 
bis hin zu komplexen modularen MES und werksübergreifenden Systemen. Die branchenun-
abhängige Konzeption ermöglicht den maßgeschneiderten Einsatz der Software in nahezu 
jeder Industrie, und macht sie so zur richtigen Wahl auf dem Weg in Richtung Industrie 4.0. 

 

 

Das mobile OEE-Messgerät easyOEE liefert auf Knopf-

druck aussagekräftige Analysen zu möglichem 

Optimierungs potential in der Produktion. Transparent 

und schnell werden verlässliche Auswertungen generiert. 

easyOEE ist innerhalb weniger Stunden auf dem Shop -

floor einsatzbereit. Einfache Bedienbarkeit und ein at-

traktives Mietmodell sind weitere Pluspunkte.  

 

 

Die modular aufgebaute MES-Lösung FASTEC 4 PRO  

verbessert die Produktionsplanung, schafft hohe Trans -

parenz, ermöglicht Ablaufoptimierungen und liefert wichtige 

KPIs sowie umfangreiche Analysen, bis hin zu historischen 

Berichten. Besonderer Vorteil der MES-Lösung ist die flexible 

Anpassungsfähigkeit an spezielle Produktionsprozesse.  

 

 

Mit Corporate Analytics können alle Vorteile dezentral  

installierter FASTEC 4 PRO-Systeme auf optimale Weise 

genutzt werden.  Die Shopfloor Business Intelligence Lö-

sung ermöglicht eine Konzentrierung, Vereinheitlichung 

und zentrale Auswertung von Informationen. 

Think big, start small – diesem Motto folgend überzeugt 

FASTEC mittelständische Anbieter, Konzerne und  

Spezialisten aus unterschiedlichsten Segmenten: 

 

Automotive •

Elektronik/Mechatronik •

Holzverarbeitung •

Kunststoffverarbeitung •

Lebensmittelproduktion •

Metallverarbeitung •

Pharma und Kosmetik •

FASTEC GmbH

Kontakt 

FASTEC GmbH 

Technologiepark 24 

33100 Paderborn 

Tel.: +49 5251 1647-0 

info@fastec.de • www.fastec.de
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gbo datacomp GmbH 

Durchblick mit MES: 
bisoft MES - Ihr Schlüssel zum Erfolg!

MES sind eine wichtige Basis für die Umsetzung von  

Industrie 4.0 im Mittelstand. Die Integration eines MES 

(Manufacturing Excecution System) sorgt für eine 

durchgängige Wertschöpfungskette in den Unter- 

nehmen. Transparenz, gesteigerte Produktivität, ver-

besserte Prozessqualität und spürbar geringe Ferti-

gungskosten sind das Ergebnis. gbo datacomp verfügt 

über mehr als 30 Jahre Projekterfahrung im Ferti-

gungsumfeld und zählt zu den Pionieren umfassender 

für MES Lösungen für mittelständische Produzenten. 

Unser Softwarelösung bisoft MES wurde speziell für 

den Mittelstand entwickelt. bisoft MES generiert aus  

Betriebsdaten relevante Informationen und ermög-

licht so die umfassende Integration der Daten aus den  

Bereichen Produktion, Qualitätssicherung, Personal 

und Management mit dem Ziel einer durchgängigen 

Fertigungssteuerung. Mit Hilfe unseres leistungs- 

starken und flexiblen bisoft MES optimieren Sie Ihre 

Rüst-, Auftrags- sowie Stillstandszeiten und senken 

spürbar Ihre Kosten, indem Sie Ihre Energie und  

Ressourcen effizient einsetzen. 

Schritt für Schritt zu Smart Factory! 

 

 

 

Kontakt 

gbo datacomp GmbH 

Schertlinstrasse 12a • 86159 Augsburg 

Tel.: +49 821 597010 

info@gbo-datacomp.de 

www.gbo-datacomp.de
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GFOS mbH – Werbung –

MES genau auf Ihre  
Bedürfnisse zugeschnitten

Industrie 4.0 und die damit verbundene Vernetzung der gesamten Wertschöpfungskette 
sind zentrales Thema in der deutschen Fertigungsindustrie. MES gilt dabei als einer der 
Enabler für Industrie 4.0.

IT – inspired by you.

Denn Kern von Industrie 4.0 ist die intelligente Vernetzung 

zwischen Menschen, Objekten und Systemen, die es  

ermöglicht, echtzeitnahe Informationen bereitzustellen, 

dynamisch zu reagieren und übergreifende Optimierungen 

durchzuführen. Und genau hier setzt das Manufacturing 

Execution System von GFOS an! 

 

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Fertigungsumfeld zählt die 

GFOS zu den führenden Anbietern von MES Lösungen. Mit 

unserer qualitativ hochwertigen MES Software – gfos.MES – 

und einem umfangreichen Dienstleistungsangebot bieten 

wir innovative Lösungen für Ihr Fertigungsunternehmen. 

 

Ziel unserer MES Lösung ist es, Ihre Produktion zu straf-

fen und die Organisation zu optimieren. Eine weitgehend 

papierlose Abwicklung zahlreicher Abläufe sorgt für  

effektives Produktionsmanagement. Durch die erreichte 

Transparenz ist der aktuelle Zustand der Produktions -

mittel und Aufträge jederzeit und überall abrufbar.  

Die dispositive Ebene wird von Routinetätigkeiten  

entlastet und schafft so eine Konzentration auf Kernauf-

gaben. Unser MES enthält also zahlreiche Werkzeuge, die 

Sie bedarfsgerecht und passgenau bei der Planung und 

Steuerung sowie Überwachung und Analyse Ihrer  

Produktionsprozesse unterstützen. 

 

Unser Slogan IT – inspired by you ist dabei wörtlich zu  

verstehen. Denn wir machen Software für Sie!  

Der modulare Aufbau unserer Software ermöglicht den 

bedarfsorientierten Einsatz einzelner Lösungskom -

ponenten bis hin zum kompletten Manufacturing Exe -

cution System. Ganz nach dem Baukastenprinzip teilen  

Sie uns Ihre Wünsche mit – und wir erstellen Ihnen das 

MES, das Sie benötigen! 

Kontakt 

GFOS mbH 

Am Lichtbogen 9 

45141 Essen 

Tel.: +49 201 613000 • Fax: +49 201 619317 

info@gfos.com • www.gfos.com

B
ild

er
: G

FO
S

 m
b

H

https://www.gfos.com


Die MES/SAP-Integrationsspezialisten
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IDAP.mes: Schlanke & hochagile Werkzeuge für das Planen, Steuern  
und Optimieren von komplexen Produktionsumgebungen

Wir, die IDAP, sind die MES/SAP-Integrationsspezialisten 

für die diskrete Fertigung. Auf Basis maßgeschneiderter  

Lösungen digitalisieren und vernetzen wir ihre Produk -

tions- und Logistikprozesse. Dabei unterstützen wir  

Sie nicht nur mit innovativer Software sowie praxisnaher  

Beratungs-, Implementierungs- und Optimierungs- 

Kompetenz, sondern bieten auch noch echten Support. 

Und das mit SAP, MES, BI & Mobile in gleich vier Bereichen. 

Alles aus einer Hand. 

Die Shop-Floor-Ebene stellt  
komplexe Anforderungen an die IT 

Das wissen wir aus 25-jähriger Projekterfahrung. Und da 

ein ERP allein nicht alle benötigten Funktionen vollständig 

abdecken kann, haben wir speziell für Unternehmen aus 

der Fertigungsindustrie IDAP.mes entwickelt - schlanke 

und hochagile Werkzeuge für das Planen, Steuern und  

Optimieren von komplexen Produktionsumgebungen. Ihr 

Nutzen: transparente, effiziente und leicht zu handha-

bende Prozesse, verlässliche Daten und Informationen auf 

Knopfdruck. Das Ziel: die richtigen Entscheidungen treffen 

und alle Optimierungspotentiale ausschöpfen. 

 

IDAP.mes spricht SAP. Only SAP! 

Das heißt, die einzelnen Module sind zwar außerhalb vom 

ERP, jedoch vom Start weg konsequent auf SAP abge-

stimmt. Keine doppelte Programmierung; klare Aufgaben-

teilung; durchgängiger Informations- und Datenfluss; 

ganzheitliche Beratung - vom Maschinensignal bis hin zur 

Kennzahl im Controlling. So entsteht eine integrierte 

Best-of-Breed-Gesamtlösung, die sich an Prozessen orien-

tiert, und nicht an Systemen. Aus unserer Sicht eine der zen-

tralen Voraussetzungen für das Gelingen von Industrie 4.0. 

IDAP Informationsmanagement GmbH

Kontakt 

IDAP Informationsmanagement GmbH 

Leyboldstraße 12 

50354 Hürth (bei Köln) 

Tel.: +49 2233 93210-0 

info@idap.de • www.idap.de

– Werbung –

MIP - die integrierte & flexible IT-Plattform (4.0-Ready) 
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Module & Funktionen - Schritt-für-Schritt zur Smart 
Factory / Passgenaue Lösungen für Ihr UnternehmenBilder: IDAP Informationsmanagement GmbH

Neues MES-Modul: Integriertes  
Prozessdatenmanagement 

Ab sofort können Kunden der 

IDAP mit PRM in 3 Schritten mehr 

Prozesskontrolle gewinnen! Die 

Anwendungsmöglichkeiten sind 

vielfältig. Das Ziel ist klar: Die 

 Optimierung der Produktion. 

Weitere Infos unter  

www.idap.de 

https://www.idap.de
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Bestehenden Maschinenpark vernetzen?   
–  Kein Problem – mit Ihrer Hilfe

Warum ältere Produktionsmaschinen per Retro-Connect netzwerkfähig machen?  
Weil Industrie 4.0, cloudbasierte Lösungen zur Steuerung oder das Darstellen von KPIs 
sinnvoll sind und nach Vernetzung verlangen. Wie aber finden ältere, heterogene Maschi-
nenparks den Weg ins Internet? Soviel vorweg: Leicht ist es nicht. Gemeinsam mit einem 
kompetenten Partner aber machbar.

Ganz egal, aus welchem Grund Werksleiter ihre Produk-

tionsmaschinen vernetzen wollen: Ohne die von den  

Maschinen gelieferten Daten fliegen die Betriebe auf 

Sicht. Ausfälle werden, wenn überhaupt, erst verspätet 

sichtbar. Kennzahlen (KPI) müssen nachträglich von Hand 

ermittelt werden. Und aus der Ferne sind schon gar keine 

Einblicke in das aktuelle Geschehen möglich. Ein direkter 

Datenaustausch mit der Maschine ist also durchaus  

sinnvoll und ist bei Maschinen neueren Datums auch ab 

Werk vorgesehen. 

 

Es dürfte aber quasi keinen Produktionsbetrieb geben, der 

auf dem sogenannten Greenfield von Null auf einen neuen 

Maschinenpark aufbaut. Dominierend ist vielmehr das 

Brownfield, also existierende, zumeist aus Modellen  

verschiedener Hersteller beziehungsweise verschiedenen  

Modellgenerationen zusammengesetzte Produktions -

umgebungen. Brownfields machen die Koppelung  

aufwändig: Jedes Modell hat andere technische Voraus-

setzungen und spricht eine andere „Sprache“. Es gibt also 

keinen standardisierten Ansatz, wie er in Büro-IT-Umge-

bungen gang und gäbe ist. Vielmehr ist Spezialwissen zur 

jeweiligen Maschine nötig. 

 

IGH Infotec will nun genau dieses Problem aus der Welt 

schaffen: Die Vernetzungsspezialisten arbeiten an einer 

Software, die die heterogenen Datenströme normalisiert 

und so das zentrale Auswerten der einzelnen Daten-

flüsse möglich macht. 

 

In die Software fließen die jahrelangen Erfahrungen ein, 

die IGH-Experten mit verschiedensten Maschinentypen 

gesammelt haben. Um die Anwendung vom aktuellen 

Beta-Stadium auf das Niveau der Marktreife zu heben, 

sind Daten möglichst vieler Maschinen nötig. Und genau 

hier kommen Sie ins Spiel: 

 

Melden Sie sich bei IGH Infotec, wenn Sie Ihre vor -

handene Produktionsumgebung vernetzen wollen.  

Die IGH-Entwickler sind dankbar für jede neue Heraus-

forderung in Sachen Retro-Connect. 

 

 

IGH Infotec AG
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Kontakt 

IGH Infotec AG 

Berghausener Str. 98 

40764 Langenfeld 

Tel.:  +49 2173 9109-0 

info@infotec-ag.de • www.infotec-ag.de 

– Werbung –

https://www.infotec-ag.de
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Fit für die vernetzte Produktion und 
Industrie 4.0 im weltweiten Rollout 
ContiTech löst in seinem Geschäftsbereich Luftfedersys-

teme mit Hilfe von SAP Manufacturing Execution (SAP ME) 

eine komplexe, historisch gewachsene Systemlandschaft 

von proprietären Produktionssubsystemen ab. Ziel ist die 

Schaffung weltweit standardisierter Prozesse als Basis für 

die zukünftige Digitalisierung der Fabrik. Hierzu hat der 

zum Technologieunternehmen Continental gehörende  

Geschäftsbereich zusammen mit IGZ, dem SAP Projekt-

haus für Produktion, in kürzester Zeit ein global rollout -

fähiges SAP ME Template entwickelt. Zu berücksichtigen 

waren ein hoher Prozess-Abdeckungsgrad sowie Online-

Integration zum bestehenden SAP ERP und der Shop Floor 

Ebene mit Maschinen- und Sensorintegration. 

Go-Live schneller als erwartet  
ContiTech nutzt auch die IGZ Best Practices Order Cockpit 

(graphische Auftragsfeinsteuerung mit Drag&Drop) und 

OEE (Gesamtanlagenverfügbarkeit) für SAP ME. Bei diesen 

handelt es sich um vorkonfigurierte und schnell einsatz -

bereite Funktionspakete, mit denen sich die Einführung 

enorm beschleunigen lässt. Der Go Live für das Pilot -

projekt im Werk Ungarn konnte daher zeitnah umgesetzt 

werden. Alle Prüfmaschinen erhielten Terminals mit  

Maschinenintegration sowie OEE-Auswertemöglichkeit. 

Die manuellen Arbeitsplätze wurden mit SAP ME Bedien-

terminals ausgestattet. Unmittelbar danach wurde  

der Rollout für die Balgfertigung im Werk Hannover  

vor bereitet und umgesetzt. 

Fit für Industrie 4.0 und IoT 
Dank SAP ME gelang es ContiTech, die Systemkom -

plexität erheblich zu reduzieren. Die systemgestützte 

Prozessverriegelung und -kontrolle verhindert Fehler. Auf 

diese Weise sowie durch die Online-Datenerfassung und 

Auswertung von Fehlercodes steigert ContiTech deutlich 

die Effizienz in der Fertigung. Nach der Einführung von 

SAP ME an den Standorten Ungarn und Hannover finden 

nun weitere Rollouts beginnend mit dem Werk in Mexiko 

statt. „Mit dem Template und den positiven Erfahrungen 

aus dem Piloten sind wir für den unternehmensweiten 

Rollout bestens gerüstet“, resümiert Projektleiter Hendrik 

Neumann. „Alle Ampeln stehen auf grün.“ 

 

 

IGZ auf der Hannover Messe Industrie 2019.  

Erleben Sie SAP MES live auf unserem  

Messestand Halle 7 C11.

IGZ Ingenieurgesellschaft mbH

B
ild

: I
G

Z
 In

g
en

ie
u

rg
es

. f
ü

r 
lo

g
is

ti
sc

h
e

Kontakt 

IGZ Ingenieurgesellschaft 

für logistische Informationssysteme mbH 

Logistikweg 1 • 95685 Falkenberg 

Tel.: +49 9637 9292-0 • Fax.: +49 9637 9292-110 

sales@igz.com • www.igz.com 

– Werbung –

https://www.igz.com


Industrie Informatik GmbH – Werbung –

Digitale Fertigungstransparenz in Echtzeit

Seit mehr als 25 Jahren unterstützt Industrie Informatik mit seiner MES-Lösung cronet-

work, produzierende Unternehmen bei der Optimierung ihrer Fertigungsabläufe und 

schafft damit die Basis für eine effiziente Produktion und eine erfolgreiche Zukunft seiner 

Kunden. Das Ergebnis sind Installationen in mehr als 20 Ländern der Welt bei namhaften 

Unternehmen aller Branchen wie Flextronics, Miba, Schott, Stiebel Eltron, Liebherr oder 

voestalpine Automotive Components. 

Flexibel und  
nutzerorientiert 
Mit cronetwork, dem von  

Industrie Informatik entwik-

kelten Manufacturing Execu-

tion System, erhalten Unter-

nehmen eine neue Form der 

Transparenz in ihrer Fertigung 

und schaffen die Basis für 

weitere Optimierungsmaß-

nahmen – und zwar unter Be-

rücksichtigung der gesamten 

Wertschöpfungskette! 

 

Der modulare Aufbau erlaubt maximale Flexibilität bei 

der Implementierung. Einzelne Bausteine wie Fein- 

planung, Betriebs-, Maschinen- & Prozessdatenerfas-

sung sowie Personalplanung und -analyse können je 

nach Bedarf einzeln oder integriert, schrittweise oder 

gemeinsam implementiert und genutzt werden.  

 

cronetwork User profitieren zudem von der hohen 

Usability der Software. Flexibel einstellbare Bedien-

oberflächen liefern die richtigen Informationen, zur 

richtigen Zeit am richtigen Ort. Damit wird der Spagat 

zwischen enormen Datenmengen und maßgeschnei-

derter Datenaufbereitung bewältigt. Gestützt durch 

eine vollständig integrierte Business Intelligence, wird 

das MES zur Datendrehscheibe zwischen Produktion 

und ERP-System. Kunden von Industrie Informatik 

schaffen Transparenz, planen realistisch, sparen  

Ressourcen, agieren flexibler, halten Liefertermine,  

reduzieren Bestände und senken Risiken und Kosten. 

Gemeinsam am Evolutionspfad  
Industrie 4.0 
Um seinen Status als Technologieführer weiter zu  

festigen, investiert der Softwareproduzent konti- 

nuierlich in die Weiterentwicklung seines MES cronet-

work und liefert jährlich ein kostenloses Release an 

alle Kunden mit Wartungsvertrag. Industrie Informatik 

schafft so die Voraussetzungen, die es cronetwork 

Usern ermöglicht, dem Evolutionspfad von Industrie 

4.0 konsequent zu folgen. 

 

Kontakt 

Industrie Informatik GmbH 

Wankmüllerhofstraße 58 • A-4020 Linz 

Tel.: +43 732 6978-0 • Fax: +43 732 6978-12 

info@industrieinformatik.com 

www.industrieinformatik.com
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iTAC Software AG

Kontakt 

iTAC Software AG 

Aubachstraße 24 

56410 Montabaur 

Tel.: +49 2602 1065-0 

kontakt@itacsoftware.com • www.itacsoftware.com 

– Werbung –

MES meets IIoT
Bild: iTAC Software AG

Ein flexibles und effizientes Produktionsmanagement 

mit einer aktiven Prozesssteuerung, Prozesskon-

trolle, Traceability sowie Tools zur Steigerung 

von Produktivität und Rentabilität, steht im 

Vordergrund der iTAC.MES.Suite. Diesen 

Nutzen garantiert das MES durch eine  

moderne und ausfallsichere Systemarchi-

tektur, die auch als Cloud-Anwendung 

betrieben werden kann und die Tür zur 

„IIoT/Industrie 4.0“ öffnet. Das MES inte-

griert sich auf Basis standardisierter 

Schnittstellen flexibel in die Unterneh-

mens-, ERP und Produktionsprozesse.  

Im Zusammenspiel mit einem interdiszipli-

nären Management von Qualitäts-, Betriebs- 

und Maschinendaten werden messbare Prozess-

verbesserungen erzielt. Die Darstellung der aktuel-

len Produktionsgrößen und Produktionsergebnisse  

„online“ im Produktionsprozess, ermöglicht ein aktives Steu-

ern der Fertigung. Die iTAC.MES.Suite ist technologisch und  

fachlich skalierbar und dadurch für 

Großunternehmen sowie für kleine 

und mittelständische Unternehmen 

gleichermaßen geeignet.

Intelligentes Produktionsmanagement 
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Manufacturing Operations Management

einschließlich der Produktionskapazitäten Analyse,  

Lagersysteme und Standard-Laufzeiten. 

Funktionsumfang - mehr  
als nur ISA95 Standard. 
Der Funktionsumfang des KÖHL Manufacturing Operations 

Management unterstützt alle Anforderungen der VDI Richt-

linien 5600 und ergänzt diese um zusätzliche Add-ons: 

Auftragsmanagement •

Feinplanung und Feinsteuerung •

Betriebsmittelmanagement •

Materialmanagement •

Personalmanagement •

Datenerfassung •

Leistungsanalyse •

Qualitätsmanagement •

Informationsmanagement •

Energiemanagement •

 

Als Web-Applikation realisiert, erfolgt der Benutzerzugriff 

über einen Standard Web-Browser. Die integrierte  

Benutzerverwaltung regelt die Systemkonfiguration und 

die Benutzerfunktionalität.

KÖHL Maschinenbau AG
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Kontakt 

KÖHL Maschinenbau AG 

17, Am Scheerleck 

6868 Wecker Luxembourg 

Tel.: +352 276827-0 • Fax: +352 276827-99 

info@koehl-mb.eu • www.koehl-mb.eu

– Werbung –

MOM95 - Effiziente Interoperabilität 
zwischen Business- und  
Manufacturing-Ebene 
Die KÖHL Unternehmensgruppe ist internationaler System-

lieferant für Manufacturing Execution Systems (MES),  

Manufacturing IT, Warehouse Management Systems 

(WMS), Logistik-Systeme (LVS), Hochregal-Lagertechnik 

sowie Track & Trace Lösungen. 

Manufacturing  
Operations Management  
Das Manufacturing Operations Management MOM95 ist das 

intelligente Bindeglied zwischen Business- und Manu -

facturing-Ebene. MOM95 basiert auf dem Standard ISA95, 

der die Schnittstelle zwischen Business und Manufacturing 

in Bezug auf Modelle, Aktivitäten und Datenflüsse definiert. 

 

Das Ziel der IT-Integration von Unternehmensführung  

mit den Kontrollsystemen ist die klare, in allen Industrie-

zweigen anwendbare Definition von Systemgrenzen und 

Verantwortlichkeiten. Die Kopplung zwischen Enterprise  

Resource Planning (ERP) und dem Manufacturing Operations 

Management MOM95 erfolgt über das standardisierte  

Datenformat B2MML. 

MOM95 ist die sinnvolle Weiterent-
wicklung von Manufacturing  
Execution System (MES) Software. 
MOM95 steuert und koordiniert alle Aspekte des  

Herstellungsprozesses, mit einem besonderen Fokus  

auf die Steigerung der Effizienz. MOM95 überwacht  

eine Vielzahl von Aktionen des Herstellungsprozesses, 

https://www.koehl-mb.eu


ValueFacturing®  
Mit Assistenz zur Hochleistungsfertigung
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Das Assistenzsystem ValueFacturing® entstand in 25-jähriger 

Detailarbeit in der firmeneigenen zerspanenden Fertigung 

der Maschinenfabrik Reinhausen (MR). Es ist die bisher ein-

zige vollständig webbasierte Softwarelösung für das NC-

Fer tigungsmanagement in zerspanenden Produktionen.  

Die Digitalisierungsexperten von MR entwickeln das Assis-

tenzsystem stets weiter und berücksichtigen dabei natürlich 

auch Kundenwünsche. Die Anwender profitieren von den 

neuesten Entwicklungen. Mittlerweile ist Version 3.0 mit 

zahlreichen neuen Features verfügbar.  

 

ValueFacturing® Release 3 (kurz VF3) besitzt modulare Sys-

tembausteine. Damit kann das Assistenzsystem schrittweise 

je nach Kundenbedarf in die Produktion integriert werden. Die 

Lösung ist daher für kleinere Unternehmen mit 5 Maschinen 

ebenso geeignet wie für Großunternehmen mit mehreren 

Niederlassungen. Durch die Mehrsprachigkeit der Software 

ist es nun auch möglich, Fertigungen außerhalb des deutsch-

sprachigen Raums mit ValueFacturing® zu digitalisieren. 

 

Herzstück des Assistenzsystems ist auch weiterhin die  

bi-direktionale Online-Kommunikation in Echtzeit mit allen 

am Fertigungsprozess beteiligten Akteuren und der Fähig-

keit, Informationen intelligent anzureichern. VF3 bietet neue 

innovative Features, die eine signifikante Rüstzeiten -

reduzierung und somit höhere Maschinennutzung ermög -

lichen. Mit ValueFacturing® gewinnen alle Prozessbeteiligten 

des Shop Floors mehr Transparenz über den aktuellen Stand 

ihrer Fertigung. Das Assistenzsystem unterstützt sie smart 

bei der Ausführung ihrer täglichen Aufgaben.  

 

Modernste Server-, Web- und Cloud-Technologien  

sichern die Systemverfügbarkeit und gewährleisten 

gleichzeitig maximale IT-Sicherheit. Der Einsatz von  

ValueFacturing® in Verbindung mit Smart Devices  

ermöglicht Management und Mitarbeitern den Live-Blick 

in die Fertigung – und das weltweit. 

 

Die Visualisierung von historisch erfassten Echt-Daten und 

der Live-Blick in die Fertigung ermöglichen kennzahlen -

orientiertes Managen im Shop Floor. Um aus den gegen-

wärtigen Shop Floor-Daten künftige Veränderungen  

ableiten zu können, wird das Analytics-Portfolio von  

ValueFacturing® stetig ergänzt.  

 

Die Benutzerverwaltung von ValueFacturing® ist mit 

einem Rechtesystem versehen und lässt eine gezielte 

Steuerung der zulässigen Aktivitäten je Mitarbeiter zu. 

Health Checks zur permanenten Überprüfung der Stamm-

datenqualität gewährleisten, dass die Datenqualität stabil 

bleibt und nicht verunreinigt wird. Weitere umfangreiche 

Health Checks zur effizienten Überprüfung des System-

zustandes in Realtime vereinfachen die Administration. 

 

Aus der Praxis für die Praxis 
Neben den neuen und verbesserten Features von VF3 sind 

die Fertigung der Maschinenfabrik Reinhausen und noch 

viel mehr die Fertigungsmitarbeiter ein entscheidender  

Erfolgsfaktor für ValueFacturing®. Im Rahmen der Praxis -

seminare von ValueFacturing® werden die Teilnehmer auch 

durch die MR-Fertigung geführt und dürfen das Assistenz-

system im Einsatz an den Maschinen erleben. Für die  

(potenziellen) Kunden ist das ein echter Mehrwert, wenn 

die MR-Kollegen von ihren Erfahrungen berichten.  

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Jederzeit und von überall aus möglich: der Live-Blick in die 
Fertigung mit ValueFacturing®.

B
ild

: M
as

ch
in

en
fa

b
ri

k 
R

ei
n

h
au

se
n

 G
m

b
H

/ 
H

el
m

u
t 

K
o

ch

Kontakt 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | ValueFacturing® 

Weidener Straße 20 • 93057 Regensburg 

Tel.: +49 941 4090-5208 • Fax: +49 941 4090-1606 

valuefacturing@reinhausen.com 

www.valuefacturing.com 

– Werbung –

http://www.valuefacturing.com
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MPDV Mikrolab GmbH – Die MES-Experten

Fertigungs-IT für die Smart Factory

MPDV – Die MES-Experten!

Fertigungs-IT für die Smart Factory kann unterschied -

liche Ausprägungen haben. Am bekanntesten ist sicher 

ein modular aufgebautes Manufacturing Execution  

System (MES) wie HYDRA von MPDV. Das MES HYDRA 

deckt mit seinem umfangreichen Funktionsspektrum die 

Anfor derungen der VDI-Richtlinie 5600 vollständig ab. 

Dabei lassen sich die einzelnen MES-Anwendungen auf 

Basis der zentralen HYDRA-Datenbank bedarfsgerecht 

und schnittstellenfrei kombinieren. 

Ihr Nutzen: 
Mehr Transparenz und belastbare Kennzahlen •

Mehr Effizienz in der Produktion •

Kürzere Durchlaufzeiten •

Höhere Nutzgrade •

Konstant hohe Qualität •

Lückenlose Rückverfolgbarkeit •

Optimaler Personaleinsatz •

Bessere Liefertreue •

 

Mit einem MES-System wie HYDRA bleiben Sie reaktions-

fähig und sichern damit Ihre Wettbewerbsfähigkeit –  
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Kontakt 

MPDV Mikrolab GmbH – Die MES-Experten 

Römerring 1  

74821 Mosbach 

Tel.: +49 6261 9209-0 

info@mpdv.com • www.mpdv.com 

Die Anforderungen an die Produktion sind 
enorm gewachsen, was zu einer gestiegenen  
Komplexität führt: z. B. hohe Variantenvielfalt, 
kurze Lieferfristen, schnelle Prozessanpas  - 
s ungen, kleinere Losgrößen bis zu Losgröße 1. 
In Zeiten von Industrie 4.0 ist das ganz klar ein 
Fall für die Smart Factory – und diese wie-
derum braucht bestimmte Prozesse und 
Anwend ungen, um den wachsenden Anforde-
rungen gerecht zu werden.

auch mit Blick auf Industrie 4.0. Das neue Modell „Smart 

Factory Elements“ ermöglicht eine innovative Sichtweise 

auf die Möglichkeiten eines MES wie HYDRA – mehr dazu 

erfahren Sie in diesem Magazin und auf unserer Homepage. 

 

Noch mehr Flexibilität in der Fertigungs-IT bietet MPDV 

mit dem flexiblen do-it-yourself-Ansatz der Manufacturing 

Integration Platform (MIP). Auf Basis der offenen Soft-

warearchitektur kombinieren Anwender oder Systeminte-

gratoren beliebige Manufacturing Apps (mApps) zu  

bedarfsgerechten Lösungen für die Smart Factory. Auch 

Maschinenhersteller haben damit die Möglichkeit, ihre An-

lagen durch mApps um dedizierte Mehrwerte zu erweitern. 

 

Als führender Anbieter von IT-Systemen für die Smart 

Factory greift MPDV auf über 40 Jahre weltweite Projekt-

erfahrung zurück. MPDV bietet Produkte und Dienstleis-

tungen sowie komplette IT-Lösungen für die Smart Factory 

an. Dabei stehen Innovation und Zukunftssicherheit  

gleichermaßen stark im Vordergrund.  

– Werbung –

Wissen zu Fertigungs-IT für die Smart Factory:   

Whitepaper anfordern unter: mpdv.info/wpsfmwk

https://www.mpdv.com


78 MES Wissen Kompakt 

PROXIA Software AG – Werbung –

PROXIA MES vernetzt Ihre Fertigung  
zur Smart Factory
Ihr Ziel ist die perfekte Fertigung mit transparenteren, re-

aktionsschnelleren und wirtschaftlicheren Prozessen? Mit 

Ihrer Entscheidung für PROXIA MES-Software legen Sie 

den Grundstein für eine nachhaltige Optimierung Ihrer 

Produktionsprozesse, stets im Hinblick auf die  

Verbesserung Ihrer OEE-Kennzahl (Gesamtanlageneffek-

tivität) mit höherer Verfügbarkeit und mehr Leistung 

Ihrer Ressourcen sowie besserer Produktqualität. 

PROXIA – Mehr als nur MES-Software 

 

• Innovative MES-Produkte: individuell, modularer  

  Aufbau, zukunftsfähige Gesamtlösung, die mit den  

  Anforderungen mitwächst 

• Modernste Software-Technologien: Eigenentwicklung, 

  made in Germany, höchste Performance, intuitives und  

  modernes Design 

• Schnelle Projekt-Realisierung: Kurze Einführungszeit  

  durch unsere MES-Spezialisten, schneller Produktiv-Einsatz 

Das PROXIA  
„IT-Produktionsgedächtnis” 

PROXIA MES verbindet sämt -
liche Prozessteilnehmer in der 
Produktion interaktiv, deckt 
Wertschöpfungspotentiale  
auf und sorgt für maximale 
Synergien und Effizienz auf 
dem Weg zu Lean Production.

Bild: PROXIA Software AG

Kontakt 

PROXIA Software AG 

Anzinger Str. 5  

D-85560 Ebersberg 

Tel.: +49 8092 2323-0 • Fax: +49 8092 2323-300 

info@proxia.com • www.proxia.com 

PROXIA Monitor.web ist  
das „smarte Fenster“ in die  
Produktion und bringt alle 
Informationen aus der  
Fertigung direkt in Echt-
zeit web-basie-
rend auf das mo-
bile Endgerät.

Bild: PROXIA Software AG

PROXIA – Ihr MES-Partner 

Die PROXIA Software AG ist ein europaweit tätiges Soft-

ware-Unternehmen, das MES-Lösungen für Produktions-

unternehmen entwickelt und implementiert. Seit mehr als 

30 Jahren beschäftigt sich die Unternehmensgruppe mit 

der Prozessoptimierung in der Industrie. Die Kern-Produkt- 

palette der PROXIA MES-Software beinhaltet MES  

Planung, Erfassung, Monitoring sowie Analyse,  

Auswertung und Controlling von Produktionskennzahlen. 

Das Leistungsspektrum umfasst Entwicklung, Vertrieb,  

Installation, Support, Schulung und MES-Consulting.  

Die PROXIA Software AG ist zertifizierter SAP-Partner und 

schafft eine Datendurchgängigkeit von den Geschäfts- 

prozessen bis hin zur Shop-Floor Ebene durch die vertikale 

und horizontale Integration von MES-Lösungen aus einer 

Hand. Mit den PROXIA MES-Softwareprodukten, MES- 

Leitstand, Shop-Floor Management, MDE, BDE, PZE, CAQ, 

TPM, Online-Monitoring und OEE/KPI-Kennzahlenerfassung 

lassen sich komplette MES-Prozessstrukturen abbilden und 

mit der ERP/PPS-Ebene verschmelzen – auf Kurs zur smart 

factory und Industrie 4.0. Der schnittstellenfreie, bedarfs-

gerechte Systemaufbau sichert dem Kunden eine kurze  

Integrationszeit und damit eine hohe Investitionssicherheit 

sowie schnellen ROI der MES-Software-Investition.

https://www.proxia.com
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END–TO–END Lösung  
für Fertigungsunternehmen

MES Wissen Kompakt

sedApta concept GmbH

Kontakt 

sedApta concept GmbH 

Neefestraße 88 

09116 Chemnitz 

Tel.: +49 371 40013-90 • Fax: +49 371 40013-99 

info-DE@sedapta.com • www.sedapta.de 

– Werbung –
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Optimierte, störungsfreie  
Fertigungsprozesse 
Störungsfreie, abgestimmte und optimierte Fertigung, 

durchgehende Vernetzung und vollständige Transparenz, 

das sind Herausforderung und Chance jeder Produktion. 

Key2make, die Lösung zur Produktionsplanung &  

Steuerung, bietet diese Chance. Key2make ermöglicht 

Masterplanung, APS/PPS, MES, Lager, Einkauf, Verkauf 

und Prozesssteuerung in einem Tool. Keine Medien -

brüche im Planungs- und Ausführungsprozess durch 

END-TO-END Unterstützung. 

Masterplanung 
Generierte Planungsansichten ermöglichen den Vergleich 

zwischen Forecast & Budget, durchschnittlichen Abver-

kaufszahlen und Materialbedarfen. Dazu fließen opera-

tive Daten aus Lager, Einkauf, Verkauf und Produktion 

ebenso ein, wie kommende Ereignisse (saisonale 

Schwankungen, Aktionen …).  

Produktionsplanung 
Kundenaufträge, Ressourcen- und Materialverfügbarkei-

ten sowie branchenspezifische Bedingungen (Shelf-Life, 

Sicherheitsbestände …) bilden die Grundlage der Echt-

zeit- Simulation und werden in einer interaktiven Planta-

fel visualisiert. Ein konfigurierbarer Optimierungslauf  

erzeugt auf dieser Grundlage einen nach Terminen und 

Rüstkosten optimierten Produktionsplan über mehrere 

Baustufen hinweg. 

Prozessanbindung 
Mittels OPC  •

Bereitstellen von Prozessparametern  •

Empfang von Fortschrittsmeldungen •

Empfang von Qualitätsdaten •

ERP Module —  
Einkauf. Lager. Verkauf.  
Bestell- und Wareneingangsprozess,einschließlich Lager-

verwaltung, Bestandsführung und -bewertung sowie 

Kundenaufträge und Lieferungen werden verwaltet,  

Liefer- und Rechnungslegungsprozesse unterstützt. 

Key2make kann in bestehende Systemlandschaften über 

Standard-Schnittstellen eingebunden werden. Die Inte-

gration mit vorhandenen ERP-Systemen ist möglich.  

Modular. Konfigurierbar. Individuell. 
Als Systemhersteller, Implementierungspartner und Spezia-

list für Prozesse in Produktionsplanung & Steuerung bieten 

wir seit mehr als 25 Jahren maßgeschneiderte Lösungen und 

innovative Lösungskonzepte für den internationalen Markt. 

MES  
Leitstand 

Feinplanung mit Rüstoptimierung •

grafische Darstellungen  •

(Plantafel, Hallensicht) 

MES-Kennzahlen (OEE) •

Visualisierung von Engpässen / Störungen •

Auftragsbearbeitung / BDE 
Funktionen für Materialausgabe  •

Fortschritts- und Störungsmeldungen  •

Individualisierbare BDE-Terminals •

https://www.sedapta.de


Würden Sie jemals ohne  
Navigationssystem fahren?
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Unser MES macht Ihre Produktion so trans -
parent wie ein Navigationssystem im Auto die 
Routenführung. 

Im Straßenverkehr hat das Navigationssystem den Atlas 

längst abgelöst. Dafür gibt es gute Gründe: Das System  

ermittelt durch GPS stets die aktuelle Position.  

Über TNC erfragt es die aktuelle Verkehrslage und  

berechnet fortlaufend eine optimierte Route. Der Fahrer 

bekommt als Ausgabe eine übersichtlich dargestellte 

Route, konkrete Handlungsempfehlungen für den nächs-

ten Schritt und eine erwartete Ankunftszeit. 

 

Übertragen auf die Produktion bedeutet dies: 

 

Die Maschinen- oder Betriebsdatenerfassung erfasst •

in Echtzeit den Status der Produktion. 

Die Feinplanung berücksichtigt Material-, Maschinen •

und Personalverfügbarkeit und optimiert fortlaufend 

den Produktionsplan unter den gegebenen Umständen. 

Das Ergebnis wird übersichtlich präsentiert und für •

jeden Auftrag ein Termin berechnet. 

 

Den Produktionsmitarbeitern wird übersichtlich die  

Maschinenbelegung und Auftragsreihenfolge angezeigt. 

Für die Fertigungssteuerung wird darüber hinaus für 

jeden Auftrag der Produktionsplan mit allen Abhängig-

keiten dargestellt. Dabei können die Experten jederzeit 

in den Plan eingreifen um Aufträge zu priorisieren, Be-

stellungen zu beschleunigen oder zusätzliche Kapazitä-

ten durch Sonderschichten einzu planen. Auf diese Weise 

wird die Produktion hinsichtlich Termintreue, Auslastung 

und Beständen optimiert. Laut mehreren Studien liefert 

unser System eine höhere Termintreue als vergleichbare 

Systeme, da die Algorithmen sehr robust gegenüber Pro-

duktionsabweichungen sind. Weiterhin ermöglicht das 

moderne User-Interface eine schnelle Analyse und damit 

umfassende Transparenz. 

 

Unser mehrfach ausgezeichnetes Manufacturing Execution 

System erfüllt dabei alle Funktionen der VDI 5600 in einem 

modernen, web-basierten System. Somit können alle  

Funktionen auch von einem Tablet oder Smartphone aus 

aufgerufen werden. Neben der Betriebsdatenerfassung 

und Feinplanung bieten wir auch einen Werkerbildschirm 

mit Werkzeugverwaltung, detaillierten Arbeitsanwei -

sungen sowie der Erfassung von Prüfmerkmalen.

SIM-ERP GmbH
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Kontakt 

SIM-ERP GmbH 

Ernst-Bauchstr. 4 

08280 Aue 

Tel.: +49 3771 2929000 

info@sim-erp.de • www.sim-erp.de

– Werbung –

Halle    5 
Stand  E30

Kostenlose Tickets unter 
messe@sim-erp.de 
Hannovermesse 2019

B
ild

: S
IM

-E
R

P
 G

m
b

H

https://www.sim-erp.de


81

Die STIWA Group schafft mit Manufacturing Software 

Transparenz und erhöht die Reaktionsfähigkeit in der  

Produktion: mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und  

Produktivität. 

 

Wir unterstützen Unternehmen der diskreten Serien- 

fertigung um dauerhafte und nachhaltige Wettbewerbs-

vorteile zu erreichen. Die Beherrschung der Produktion 

von komplexen Teilen, die dauerhafte Optimierung der 

Stückkosten oder globale Rückverfolgbarkeit stehen 

dabei im Fokus. 

 

Weltmarktführer, Europamarktführer und Hidden-Cham-

pions ihrer Branche setzen unsere Software-Lösungen 

langfristig und erfolgreich ein. 

 

Transparenz schaffen mit  
AMS Analysis-CI 
Mit AMS Analysis-CI steht der Produktion ein schlag- 

kräftiges Analyse-Werkzeug zur Verfügung um die  

Gesamtanlageneffektivität zu erhöhen. AMS Analysis-CI 

bildet die Grundlage einer transparenten und effizienten 

Serienfertigung. Das Optimierungs-Know-how der STIWA 

Group aus dem Anlagenbau und der Zulieferproduktion 

fließen laufend in dieses Werkzeug ein. Anpassungsfähige 

Dashboards, ein einfacher Zugang via Web oder situati-

onsabhängige Analysewege stehen neben zahlreichen 

neuen Features zur Verfügung. 

Fakten sammeln mit AMS ZPoint-CI 
Mit AMS ZPoint-CI sammeln, überwachen und vernetzen 

Sie die Produktionsdaten. Sie schaffen dadurch die 

Grundlage für einen faktenbasierten kontinuierlichen  

Verbesserungsprozess (KVP). Die durchgängige und  

erweiterbare Visualisierung macht den Anlagenleitstand 

zum optimalen Werkzeug an Ihren Montageanlagen.

STIWA Group
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Kontakt 

STIWA Group – Manufacturing Software 

Salzburger Str. 52 

4800 Attnang-Puchheim 

Tel.: +43 7236 3351-0 • Fax: +43 7236 3351-9011 

alexander.meisinger@stiwa.com • software.stiwa.com

– Werbung –

Effiziente Serienproduktion
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https://software.stiwa.com
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MES CAT –  
die MES Suite auf SAP-Technologie

im Sinne von Industrie 4.0 künftig von Ihrem Unternehmen 

fordert. MES CAT basiert auf den Vorgaben der MESA 

Standards. Neben Mengen-, Zeit-, Qualitäts- und Instand-

haltungsrückmeldungen liefert MES CAT auch Informationen 

über den Energiebedarf, wie Gas, Strom, Dampf. Das  

erlaubt Energiemanagement nach dem EEG und nach 

VDMA-Einheitsblatt 66412-4, sowie Kostenkalkulationen 

mit diesen online erfassten Daten monetär und quantitativ.  

 

Branchentemplates –  
schneller und souverän ans Ziel  
Mit MES CAT und dem Best Practice Template für SAP ERP 

sind die Kernprozesse für Unternehmen mit variantenreicher, 

längen- und flächenorientierter Fertigung (wie z.B.  

Herstellung und Verarbeitung von Papier, Coils, Folien und  

Gewebe) voreingestellt, was den Implementierungsaufwand 

und die Projektlaufzeit deutlich reduziert. In der diskreten 

Fertigung spielt MES CAT seine Stärken insbesondere dann 

aus, wenn in der Wertschöpfungskette Flächen zu Stück-

ware weiterverarbeitet werden (z. B. Tiefziehen, Stanzen, 

Pressen, Schneiden). 

Verschnittoptimierung  
mit TRIM SUITE 
Als ideale Ergänzung zu MES CAT bietet T.CON eine voll-

ständig integrierte Verschnittoptimierung. Finden Sie Ihr 

Einsparpotenzial ohne viel Aufwand durch Reduktion von 

Ausschuss und Beschnitt. Für die bahnverarbeitende  

Industrie stecken in Schneidplänen immense Einsparmög-

lichkeiten, so sparen Sie Zeit und Geld. 

T.CON GmbH & Co. KG
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Kontakt 

T.CON GmbH & Co. KG 

Straubinger Str. 2 

94447 Plattling 

Tel.: +49 9931 981-100 • Fax.: +49 9931 981-199 

info@team-con.de • www.team-con.de

– Werbung –

in SAP integriert - offlinefähig - skalierbar

Die MES CAT Suite von T.CON unterstützt international 

agierende Fertigungsunternehmen sehr wirkungsvoll, Daten 

aus fertigungsnahen Systemen in ihren weltweit verteilten 

Produktionswerken nahtlos und in Echtzeit in die Infor- 

mationsflüsse des zentralen SAP-ERP-Systems einzubinden.  

 

Maximale Transparenz  
und Rückverfolgbarkeit 

Das sorgt für eine klare Sicht auf die Abläufe in den  

Fertigungshallen und Produktbestandteile samt Herstel-

lungshistorie lassen sich lückenlos zurückverfolgen.  

Prozesse in der Fertigung können gezielt und kontinuierlich 

verbessert werden. Produktionskennzahlen sind per  

Knopfdruck abruf- und auswertbar. Entscheidungen  

können datenbasiert schneller getroffen werden. Zugleich 

steigt die Produktivität, denn Maschinen, Anlagen und  

Personal werden optimal ausgelastet und durch die  

Offline-Fähigkeit der MES-Anwendungen die Verfügbarkeit 

der Fertigungssysteme erhöht.  

 

Gerüstet für die Welt von morgen 

MES CAT folgt der Richtlinie VDI 5600 „Manufacturing  

Execution Systems“ und bereitet Ihre Produktion bestens 

vor auf das, was die bundesdeutsche Hightech-Strategie 

https://www.team-con.de
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Mit TIG zur Smart Factory
Wolfgang Frohner erläutert: „Die Unternehmen sind mittlerweile im Zeitalter der Digitalisierung 
angekommen. Die Maschinenvernetzung wird weiter vorangetrieben und industrielle Soft-
warelösungen sind stark gefragt.“

Smarte Dashbord-Lösung TIG 2go 
Viele Kunststoffverarbeiter, die nicht von Beginn an in 

eine komplexe MES-Lösung investieren wollen, behalten 

mit TIG 2go, der günstigen Einstiegslösung, ihre  

Produktion im Blick. Sie verbinden ihre Maschinen über 

IoT-Erfassungshardware mit der TIG Cloud. WebOEE und 

Qualitäts-Trenddaten stehen standortunabhängig und 

auf Knopfdruck für alle angebundenen Maschinen  

zur Verfügung. Der Fokus liegt dabei klar auf  

Produkt ivität und Prozessdaten. 

MES-Lösung TIG authentig 
Die modulare Software-Lösung TIG authentig kann mit  

beliebigen Maschinen und unabhängig vom Hersteller, 

hochintegriert vernetzt werden, erfüllt alle Anforderun-

gen der Industrie 4.0 und unterstützt optimal die  

Realisierung moderner Zukunftskonzepte wie „Big Data“, 

„Internet of Things“ und „Software as a Service“. Es ist bis 

ins Detail auf die spezifischen Anforderungen der Spritz-

gießindustrie zugeschnitten und schafft Transparenz, um 

z.B. die Kapazität des Maschinenparks optimal  

auszu lasten oder um Produktivitätskennzahlen mit 

wirtschaft lichen Zielen zu korrelieren. 

Smarte Lösungen 
für höhere  
Qualität und  
Wirtschaftlichkeit 
TIG authentig bietet einen  

lückenlosen Überblick über 

alles was im Shopfloor läuft. 

Maßgeschneiderte Branchen-

Cockpits liefern auf Knopf-

druck konzernweit wichtige  

Informationen zu Produktivi-

tät, Termintreue und Ferti-

gungsqualität. Als optimales 

Bindeglied zwischen dem  

ERP-System und der Produk-

tion integriert TIG authentig 

alle diese fertigungsrelevanten Informationen in einem 

System und ermöglicht dadurch messbare Produktivitäts-

steigerung, Ausschussreduzierung und bestens  

dokumentierte Prozesse.  

 

Einen einfachen und kostengünstigen Weg zum eigenen 

MES bietet das neue Lizenzmodell TIG authentig  

subscription. Es beinhaltet alles, was Unternehmer über 

ihre Spritzgießmaschinen wissen müssen. Dank der  

geringen Erstinvestition (Preis pro Maschine und Jahr, 

einschließlich Wartung) garantiert das TIG-authentig-

subscription-Modell eine schnelle Rendite. 

Technische Informationssysteme GmbH
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Kontakt 

Technische Informationssysteme GmbH 

Lehenweg 2 

6830 Rankweil, Österreich 

Tel.: +43 5522 41693-0 • Fax: +43 5522 41693-15 

office@tig.at • www.tig-mes.com

– Werbung –

https://www.tig-mes.com


SAP Digital Manufacturing &  
datengetriebene Servicemodelle
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Powered by SAP Leonardo

Wertschöpfungssysteme werden durch Digitalisierung 

effizient und flexibel. Trebing + Himstedt ist Experte für 

die digitale Transformation in der Produktion mit MES 

sowie IoT-Lösungen auf Basis von SAP Leonardo.  

Die Systeme von Trebing + Himstedt führen zu opera -

tional Excellence durch digitalisierte Fertigung und  

datengetriebene Servicemodelle. 

Trebing + Himstedt betreut seit über 25 Jahren Konzerne 

und Mittelstandskunden verschiedener Industriebereiche 

mit internationalen Referenzen für die High-Tech-Ferti-

gung, Consumer-Products-Prozessindustrie sowie Auto-

mobilbranche. Die langjährige Erfahrung in der Produktion 

verbunden mit Prozess-Know-how und dem Wissen über 

Geschäftsanforderungen machen Trebing + Himstedt zu 

einem gefragten SAP Berater für die Industrie 4.0. 

Erfahrung + Kompetenz 
Trebing + Himstedt legt ein besonderes Augenmerk wir 

auf die Kernthemen Performance Management mit Pro-

duktionskennzahlen, fehlerfreie variantenreiche Fertigung 

bis Losgröße 1 mit einer papierlosen Produktion und  

Traceability für eine automatisierte, rechtskonforme  

Produktrückverfolgbarkeit im Produktionsprozess sowie 

vorausschauende Wartung und Smart Asset Management. 

Produktionskennzahlen 
Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Kennzahlen der 

Produktion, wie z.B. OEE, in Echtzeit im Blick zu haben.  

Variantenreiche Fertigung 
Für eine „Losgröße 1“ zur Erfüllung von individuellen  

Kundenwünschen zu den Kosten der Serienfertigung  

unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Komplexität 

beherrschbar und sicher zu gestalten.  

Produktrückverfolgbarkeit 
Produkte über den Produktionsprozess jederzeit automati-

siert rückverfolgbar zu machen, unterstützt unsere Kunden 

bei der Erfüllung von gesetzliche Anforderungen und liefert 

schnelle und präzise Ursachen- und Impact-Analysen. 

Vorausschauende Wartung 
Mit SAP Predictive Maintenance erhöhen unsere Kunden 

die Verfügbarkeit und senken die Instandhaltungskosten.  

Asset Intelligence Network 
Das kollobarative SAP Netzwerk für den digitalen Zwilling 

stellt Equipment-Daten standardisiert zur Verfügung und 

kann physisches Equipment einheitlich virtuell repräsentieren. 

SAP Conntected Manufacturing 
Als SAP Silver Partner lizenziert und implementiert Trebing 

+ Himstedt die Lösungen der SAP Manufacturing Suite

(SAP ME, SAP MII, SAP PCo) und SAP Cloud Platform –

Powered by SAP Leonardo.

Kontakt 

Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG 

Wilhelm-Hennemann-Str. 13  

19061 Schwerin 

Tel.: +49 385 39572-0 • Fax: +49 385 39572-22 

info@t-h.de • www.t-h.de/mes

– Werbung –Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG 

Bild:Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG 

https://www.t-h.de/mes
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Mit der Camstar Enterprise Platform  
von Siemens PLM auf Erfolgskurs

Manufacturing Execution Systeme (MES) bilden das 

Herzstück einer modernen Produktion im Industrie 4.0 

Kontext. Anders als die meist nur lokal ausgerichteten 

MES Lösungen bietet die Camstar Enterprise Platform 

von Siemens PLM Software auch Features für einen  

globalen MES Rollout. 

Die Camstar Enterprise Platform zeichnet sich durch 

hohe Konfigurierbarkeit, Skalierbarkeit, ein Change- 

Management Modul sowie viele weitere Out-of-the 

Box Funktionalitäten aus. Die auf der Camstar Enterprise 

Platform basierenden Erweiterungen der Camstar  

Semiconductor Suite, Camstar Electronics Suite und 

Camstar Medical Device Suite bilden die jeweiligen  

industriespezifischen Anforderungen optimal ab. Mit 

dem Enablement-Ansatz von Siemens PLM Software 

werden MES Implementierungsprojekte erfolgreich „in 

Time“, „in Budget“ und „in Quality“ umgesetzt. 

In automatisierten Fertigungsumgebungen ist darüber 

hinaus eine lückenlose Integration der Maschinen mit 

dem MES von essenzieller Bedeutung. Hierzu stellt der 

Process Automation Controller (PAC) vom Solution 

Partner znt-Richter als integraler Bestandteil der  

Camstar Enterprise Platform eine Vielzahl von  

Standard-Schnittstellen zur Verfügung. Diese ermög -

lichen eine bidirektionale Kommunikation zwischen 

Shopfloor und MES sowie weiteren Systemen. 

Für seine erfolgreichen Camstar Enterprise Platform  

Projekte wurde znt-Richter von Siemens PLM Software 

bereits mehrfach als „Top European & Top German  

Partner for MOM“ ausgezeichnet.

znt Zentren für Neue Technologien GmbH
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– Werbung –

Kontakt 

znt Zentren für Neue Technologien GmbH 

Jochen Stephan * Director of Sales 

Lena-Christ-Straße 2 * D-82031 Grünwald 

Tel.: +49 89 641808-23 * Mobil: +49 170 375 02 86 

J.Stephan@znt.de * www.znt-richter.com
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