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SYNCOS macht’s einfach...

EINLEITUNG
MES – Manufacturing Execution Systems oder auch Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI)– sind
Software‐Lösungen für die unternehmensweite Verknüpfung der Konzepte zur organisatorischen Steuerung
eines Unternehmens wie dem ERP (Enterprise Resource Planning) und der Konzepte zur technischen
Steuerung der Fertigung wie dem PPS (Produktions‐Planung und ‐Steuerung).
SYNCOS MES verfügt dabei über offene Schnittstellen, um die vorhandenen Lösungen von der Maschinen
und Betriebsdatenerfassung bis zu den Lösungen für die Modellierung der Geschäftsprozesse miteinander zu
verknüpfen. MES bestehen aus einer Reihe von Funktionen, die für die Gewährleistung der Echtzeitkontrolle
eines Produktionsprozesses konzipiert sind. Dabei umfassen sie die Transformation von logistischen
Informationen zu Prozesskontrolldaten und umgekehrt. Das zentrale Element in einem Manufacturing
Execution System (MES) ist die Schließung des Regelkreises. Dieser Regelkreis sendet unter anderem Daten
an den Produktionsbereich und erhält aus dem Produktionsbereich Feedback mit Informationen über den
Produktionsprozess. Auf diese Weise kann das Personal auf etwaige Störungen im Produktionsprozess
prompt reagieren. Dies findet auf sämtlichen Ebenen des Produktionsbereichs statt, vom Mitarbeiter, der die
Qualitätsvorgaben der aktuellen Lieferung überprüft, bis zum Betriebsmanager, der Ertrag und Leistung
beurteilt. Der Schlüssel hierfür sind Echtzeitdaten.
Durch bidirektionale Kommunikationswege kommuniziert in einem Manufacturing Execution System das
klassische ERP System in Echtzeit mit den Produktionsmanagementsystemen. Durch die Verknüpfung von ERP
mit einem MES erhalten alle Beteiligten im Unternehmen die Informationen, die sie benötigen, um schnell,
effektiv und unter Berücksichtigung der jeweiligen Prozesse auf die ständig wechselnden Kundenbedürfnisse zu
reagieren.
MES integrieren die Fertigung in die Unternehmensprozesse.
Kaum ein Fertigungsunternehmen wird künftig ohne Manufacturing Execution System auskommen, wenn die
Potenziale für eine weitere Effektivierung erschlossen werden sollen. Voraussetzung für eine effiziente
Fertigung ist die Transparenz und der flexible Umgang mit den Prozessen – in der Fertigung und im gesamten
Unternehmen.

HERAUSFORDERUNG
Für Fertigungsunternehmen hat das Thema „Operational Excellence“, also die Optimierung der Produktions‐
und Geschäftsprozesse, an Komplexität zugenommen. Die wichtigsten Ziele sind Kostensenkung und
Produktivitätsverbesserungen, ebenso wie das Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit.
Um Operational Excellence zu erreichen bedarf es entsprechend qualifizierter Mitarbeiter, agiler und
anpassungsfähiger Prozesse sowie verfügbarer und relevanter Informationen.
Laut einer Studie, von IDC Manufacturing Insights von Juli 2010, sind die primären Herausforderungen bzw.
Ziele der Fertigungsindustrie in Westeuropa die Optimierung der Profitabilität, die Steigerung der Produktivität
bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten – bei steigender Komplexität der wirtschaftlichen
Rahmenparameter. Die Optimierung der Prozesse in der Auftragssteuerung ist hierfür eine wesentliche
Voraussetzung. Um wirtschaftlicher zu fertigen, ist jedoch eine Verknüpfung von Prozess‐ und Geschäftsdaten
erforderlich. Nur so lassen sich Ressourcen besser planen. Wichtig ist dabei, dass die konkreten Betriebs‐ und
Maschinendaten bei der Modellierung der Prozesse stärker als bisher berücksichtigt werden.
Jeder Unternehmensbereich sieht und nutzt IT anders. Jeder Unternehmensbereich hat eine spezifische
Sicht auf das Unternehmen und seine Prozesse. Das wirkt sich auch auf die Sicht aus, mit der verschiedene
Unternehmensbereiche an das Thema MES herangehen.
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Sofern vorhanden ist in der Produktion IT für die Steuerung und Überwachung von Anlagen und Maschinen
verantwortlich. Die Arbeitsweise der Produktions‐IT ist ereignisgesteuert, und wertet die anfallenden
Maschinen‐ und Prozessdaten aus. Die eingesetzten Hardware‐ und Softwarelösungen bilden eine IT‐
Landschaft mit weitgehend unabhängigen Technologien und Infrastrukturen. Aus der Sicht der Business‐IT
arbeitet die Produktions‐IT eher im Verborgenen.
Die Business‐IT ihrerseits sieht die Abläufe im Unternehmen als Ganzes und versucht, diese als Transaktionen
darzustellen. Für die Modellierung, Steuerung und Visualisierung der Transaktionen gibt es ERP‐, Office‐ und
Kommunikationssysteme sowie eine Vielzahl von Applikationen, die diese Transaktionen auslösen.
SYNCOS MES liefert eine neue, integrierte Sicht auf diese bislang überwiegend voneinander getrennt
stattfindenden Fertigungs‐ und Geschäftsprozesse. SYNCOS MES setzt dabei auf iterative,
aufgabenorientierte und transparente Verfahren. Es entsteht eine einheitliche Kommunikation über die
verschiedensten Bereiche und Prozesse im gesamten Unternehmen hinweg.
Die verschiedenen Bereiche des Unternehmens werden so auch in der IT‐Landschaft zu einem Unternehmen!
HERAUSFORDERUNGEN IN DER PRODUKTION
Aus den tagesaktuellen und langfristigen Ereignissen in der wirtschaftlichen Entwicklung ebenso wie aus dem
alltäglichen Kundenkontakt ergeben sich für die Anwenderunternehmen eine ganze Reihe komplexer
Herausforderungen.
Im Vordergrund stehen vielfach eine Kostenreduzierung und eine höhere Produktivität in der Fertigung.
Wichtig ist dabei, dass die konkreten Betriebs‐ und Maschinendaten bei der Modellierung der Prozesse
stärker als bisher berücksichtigt werden.
Damit effizienter und kostengünstiger produziert werden kann, sind vielfach organisatorische Änderungen
erforderlich. Für solche Änderungen müssen die in der Fertigung vorhandenen Daten jedoch zunächst und
vor allem fehlerfrei erfasst und ausgewertet werden. Das ist vor allem wünschenswert, um
Produktionsstörungen und andere ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren und – im Falle einer Störung des
Betriebsablaufs – die Störung so schnell wie möglich zu beenden. Eine effizientere Fertigung setzt eine
fundierte Leistungsanalyse aller Ressourcen voraus. Gleichzeitig müssen unternehmerische Entscheidungen
durch die zeitnahe Zusammenführung und Auswertung von Daten aus verschiedensten Systemen und durch
die Kopplung an ein ERP‐System unterstützt werden.
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Die IT‐Landschaft in der Produktion ist oft historisch gewachsen und ausgesprochen heterogen, meist fehlen
Schnittstellen zwischen den einzelnen Systemen, so dass nur Insellösungen vorhanden sind. Gesetzliche
Vorgaben ebenso wie die Wettbewerbssituation stellen viele Unternehmen zudem vor neue
Herausforderungen im Bereich der Qualitätssicherung und bei der Voraus‐ und Rückverfolgung von Material
und Produktions‐Chargen.

HERAUSFORDERUNGEN IN DER BUSINESS-IT
Auch die Business‐IT befindet sich in einem Wandel. Für mehr Kosteneffizienz streben Unternehmen nach
einer ganzheitlichen Abbildung des Produktlebenszyklus in der IT. Dafür sind eine stärkere Bündelung und
eine bessere Kommunikation von Fertigungsinformationen in Echtzeit – kontinuierlich über den gesamten
Produktlebenszyklus hinweg – erforderlich.
So wie in der Fertigung die Auswertung der Betriebs und Maschinendaten in einer höheren Produktivität
resultieren, trägt das Knowledge‐Management – die Nutzung sämtlichen im Unternehmen vorhandenen
Wissens ‐ zu einer effizienteren Steuerung des gesamten Unternehmens bei. Um das Wissen und die Daten,
über die ein Unternehmen verfügt, besser nutzbar zu machen, müssen Datenmanagement‐,
Dokumentations‐, Auswertungs‐ und Entscheidungsfunktionen in die Geschäftsprozesse integriert werden,
wie z. B. durch Business Intelligence (BI) Lösungen.

AUSGANGSLAGE
Die diskrete Fertigungsindustrie kämpft vermehrt mit der steigenden Komplexität, dem weltweiten
Wettbewerbsdruck, dem sich rasant verändernden wirtschaftlichen Umfeld sowie schwankenden
Rohstoffpreisen.
Die Komplexität in der Branche ist auch eine Folge neuer Faktoren, wie der schwer vorhersehbaren
Nachfrageplanung, der Schwierigkeit, für Projektausschreibungen ein passendes Angebot abzugeben sowie
der Projektrentabilität. Ganz besonders haben die diskreten Fertiger damit zu kämpfen, die
Leistungserfüllung trotz der komplexen weltweiten Lieferketten zu gewährleisten.
Die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit wird damit zu einer sehr großen Herausforderung. Durch die
schwer voraussehbare Marktnachfrage und den globalen Wettbewerb wird die Entwicklung profitabler neuer
Produkte zu einem Ratespiel. Verschärft wird das Ganze zusätzlich dadurch, dass nicht nur die Komplexität
steigt, sondern die diskreten Fertiger zudem gleichzeitig unter einem enormen Kostensenkungsdruck stehen.
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Unsere Erfahrungen zeigen: Die meisten Unternehmen der diskreten Fertigungsindustrie fühlen sich nicht in
der Lage, adäquate Bedarfsprognosen zu erstellen und viele können nicht mit Sicherheit sagen, ob Preise und
Mengen sich wieder auf die Werte vor der Wirtschaftskrise einpendeln. Die meisten diskreten Fertiger
wurden durch die aktuellen wirtschaftlichen Prognosen dazu gezwungen, sich mit geringeren
Produktionsmengen bzw. niedrigeren Preisen als eine Art „neue normale Basis“ zu begnügen. Dass Umsätze,
Rentabilität und Produktionskosten in den nächsten Jahren auf der Prioritätenliste ganz oben stehen, ist also
keine Überraschung.
Um zu wissen, wo es im Unternehmen Ansätze für SYNCOS MES gibt, ist es hilfreich, die Ausgangssituationen
für verschiedene Geschäftsprozesse unter dem Aspekt der beteiligten Fertigungsdaten zu untersuchen. Im
Folgenden werden daher die Potenziale erläutert, die in Fertigungsunternehmen durch eine Integration der
Fertigungsprozesse und der Geschäftsprozesse erschlossen werden können.
AUFTRAGSABWICKLUNG
AUFTRAGSPLANUNG UND –STEUERUNG
In der Auftragsplanung und ‐steuerung werden die jeweils relevanten Daten aus dem Auftragsdokument
den Bereichen Arbeitsvorbereitung, Logistik, Auftragsleitstelle, Fertigungsplanung, Produktion,
Qualitätssicherung und Instandhaltung zur Verfügung gestellt. Mit diesen Daten werden in der
Auftragsplanung und –steuerung in SYNCOS folgende Aufgaben erledigt:
↘ Auftragssteuerung anhand des Auslieferungstermins, der Priorität des Auftrags und der notwendigen
Transportwege
↘ Auftragsplanung anhand der Kundenanforderung und Kundenspezifikation
↘ Auftragsdispositionen, zum Beispiel das Zuordnen der Arbeitsgänge zu den Maschinen
↘ Berechnung der Durchlaufzeiten und Festlegung der Startzeiten bzw. der Startfenster
FEINPLANUNG UND FEINSTEUERUNG
Vorgänge, die per BDE/MDE (Betriebsdatenerfassung/Maschinendatenerfassung) an SYNCOS gemeldet
werden, werden innerhalb des Produktionsverbundes verarbeitet. Die Feinplanung informiert maschinennah
über die aktuelle Auftrags‐, Ressourcen‐ und Materialsituation.
MATERIALMANAGEMENT
Das Material steht zur richtigen Zeit am richtigen Ort in einer definierten Menge zur Verfügung. Bestellungen
an den Lieferanten werden anhand des Verbrauches automatisch an das ERP‐System gesendet.
QUALITÄTSMANAGEMENT
Datenauswertung, Prozessstabilität und Rückverfolgbarkeit des Auftrages sind Grundaufgaben des
Qualitätsmanagements. Hinzu kommt die Bereitstellung der Arbeitsanweisungen und Qualitätsrichtlinien
direkt an den Arbeitsstationen der Mitarbeiter.
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PRODUKTIONSTEUERUNG / BETRIEBSMITTELMANAGEMENT
Betriebsmittelmanagement und Produktionssteuerung sind die Geschäftsprozesse, die in der tatsächlichen
Fertigung angesiedelt sind. Sie steuern und überwachen die Nutzung der Anlagen und aller zugehörigen
Betriebsmittel. Anhand der aktuellen Daten aus der Fertigung werden die Fertigungsschritte in Echtzeit
gesteuert.
RESSOURCENMANAGEMENT
Im Ressourcenmanagement werden Informationen wie die Maschinenbelegung, der Personaleinsatz oder
auch die Materialbereitstellung erfasst, ausgewertet, visualisiert und gesteuert.
DATENERFASSUNG
Über direkte Schnittstellen der Maschinen und über Datenerfassungsterminals werden für die Aufträge die
Durchlaufzeiten, die Arbeitsgänge und die Transportzeiten gemäß den REFA‐Methoden aufgenommen.
Außerdem werden Produktionsmengen (gegebenenfalls unterteilt nach Gutmenge, Nacharbeit und
Ausschuss), mögliche Produktionsstörungen (darunter auch Stillstände und andere ungeplante Ausfallzeiten)
sowie alle Entstörungs‐, Wartungs‐ und Rüstzeiten erfasst.
LEISTUNGSANALYSE
Durch Visualisierung der Produktivität und Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen werden mögliche
Kosteneinsparungen aufgezeigt. Außerdem werden während der Leistungsanalyse die Effizienz an den
Arbeitsplätzen und der Einsatz von Produktionsmitteln zum Beispiel anhand von REFA‐Methoden
ausgewertet. Produktionskennzahlen wie z. B. OEE unterstützen bei dieser Aufgabenstellung.
INFORMATIONSMANAGEMENT
Die während der Fertigungsprozesse anfallenden Informationen aus verschiedensten Systemen sind zeitnah
oder in Echtzeit zusammenzuführen und auszuwerten. Das ist mit höheren Anforderungen an Technik und
Zeit verbunden. Ein weiteres Element dieses Geschäftsprozesses ist die Implementierung eines KVP
(Kontinuierlicher Verbesserungsprozess). Im Idealfall überwacht das MES automatisch KPI’s und alarmiert bei
kritischen Abweichungen um steuernd einzugreifen.
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Lösung: SYNCOS MES
Durch den Einsatz von SYNCOS MES ist es Ihnen möglich neue Informationen aus den verschiedenen
beteiligten Systemen zu gewinnen, welche bisher nicht oder nur mit hohem manuellen Erfassungsaufwand
vorliegen. Diese Informationen stehen Ihnen nun zur zeitnahen Planung und Steuerung der
Fertigungsprozesse und für einen Echtzeit‐Informationsfluss innerhalb der Wertschöpfungskette zur
Verfügung.
Weil SYNCOS MES die Produktionsdaten unmittelbar und in Echtzeit sammelt, konsolidiert und auf ihre
Plausibilität prüft, lassen sich diese Informationen aus der Fertigung auch für die Entscheidungsfindung und
Reaktion im aktuellen Fertigungsprozess und für die Optimierung der übergeordneten
Unternehmensprozesse nutzen.

FEINPLANUNG UND FEINSTEUERUNG
Während die fertigungsnahen Systeme „nur“ die konkrete Situation an der Maschine und im Materialfluss
zeigen, erarbeitet SYNCOS MES zusätzlich eine Sicht auf die Arbeitsgänge im Fertigungsprozess, die
problematisch sein können, und zudem ist es möglich mit seiner Sicht auf alle Produktionsanlagen
„Bottlenecks“ zu identifizieren. Fallen beispielsweise Maschinen, Material oder Personal aus, alarmiert
SYNCOS MES automatisch die zuständigen Mitarbeiter der Feinplanung um die Gestaltung von Ausweich‐
Szenarien zu simulieren. Zusätzlich verarbeitet SYNCOS MES die verfügbaren Informationen unter
Berücksichtigung der betroffenen Arbeitsgänge, so dass die nachfolgenden Prozesse, die den jeweiligen
Arbeitsgang beinhalten in Echtzeit informiert werden.

MATERIALMANAGEMENT
Weil SYNCOS MES die vorhandenen Lösungen für ERP und PPS miteinander verknüpft, wird der Materialfluss
kontinuierlich optimiert. So kann SYNCOS MES den Materialtransport zum Beispiel innerhalb von Just‐in‐time
oder Just‐in‐sequence‐Methoden durch den ständigen Datenabgleich verbessern. Gleichzeitig werden
Materialengpässe frühzeitig sichtbar, so dass mögliche Ausweich‐Szenarien in Echtzeit eingeleitet und
Fertigungsstillstände verhindert werden können.
QUALITÄTSMANAGEMENT
Unternehmenskonzepte für das TQM (Total‐Quality‐Management) werden durch SYNCOS MES in allen
Bereichen der Fertigung unterstützt. Dazu erfasst und verarbeitet SYNCOS MES die zu kontrollierenden
Tätigkeiten. Die so erarbeiteten Informationen dienen der Qualitätskontrolle, sie können aber auch für
Aufgaben wie die Rückverfolgbarkeit gemäß gesetzlicher Vorgaben sowie von DIN‐ und ISO‐Richtlinien
genutzt werden. Die Daten aus SYNCOS MES können außerdem zur Verbesserung der Arbeitsanweisungen
für die jeweiligen Arbeitsgänge herangezogen werden.

RESSOURCENMANAGEMENT
Durch SYNCOS MES werden Fertigungsengpässe frühzeitig erkannt und gemeldet. SYNCOS MES unterstützt
so die entsprechenden Gegenmaßnahmen. Die übergeordnete Sicht von SYNCOS MES macht
Maschinenausfälle oder Maschinenprobleme vorhersehbar, auch wenn diese zum Beispiel nur in einem
gewissen Zyklus mit einem bestimmten Verarbeitungsmaterial auftreten. Außerdem hilft SYNCOS MES, die
typischen Herausforderungen an das Ressourcenmanagement, wie die Materialbereitstellung, das
Staplermanagement oder die Personalplanung zu bewältigen.
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SYNCOS MES – DER PROZESS
Da SYNCOS MES ständig über alle Abläufe in der Produktion informiert wird, entsteht eine Datenbasis, mit
der Unternehmen schneller und präziser auf die Vorgänge in Produktion reagieren können. Durch das ERP‐
System erhält SYNCOS MES die im Auftrag hinterlegten Vorgaben und ermittelt alle Produktionsabläufe bzw.
Arbeitsfolgen. Nach Produktionsabschluss oder auch währenddessen werden alle auftragsrelevanten Daten
automatisch konsolidiert und über SYNCOS MES in das ERP übertragen. Wurden während des
Produktionslaufs Optimierungen und Anpassungen vorgenommen, werden diese Informationen von SYNCOS
MES ebenfalls automatisch an das ERP gemeldet.

Das Ziel von Datensammlung und –konsolidierung ist es, nachfolgende Arbeitsgänge bzw. Aufträge um eben
diese Informationen und Maßnahmen zu bereichern.
Das Ergebnis aus betriebswirtschaftlicher Sicht: eine Optimierung der Auftragsplanung aus dem ERP heraus.
Die produktionsrelevanten Daten verbleiben in SYNCOS MES und werden dort beispielsweise weiteren
Abläufen oder neuen Fertigungssträngen zugeordnet.
Eine redundante Datenhaltung wird vermieden, weil Daten und Informationen nur dort zur Verfügung
stehen, wo sie auch für einen Auftrag benötigt werden. Das ERP bekommt von SYNCOS MES Übersichtsdaten
für eine grobe Auftragsplanung und erhält über Abfragen zum Produktionsstand zusätzliche Informationen
aus SYNCOS MES zurück. SYNCOS MES hingegen erhält aus dem ERP eine grobe Auftragsplanung und
verarbeitet diese, angepasst an die jeweiligen Produktions‐ und Montagelinien. Außerdem unterstützt der
Regelkreis zwischen ERP und SYNCOS MES die Vor‐ und Nachkalkulation durch Echtdaten, denn meist weicht
die Kalkulation des ERP erheblich von den tatsächlichen Werten ab.

SYNCOS MES – BINDEGLIED ZWISCHEN ERP UND SHOP-FLOOR
SYNCOS MES ist das Bindeglied zwischen dem ereignisgesteuerten Shop‐Floor und dem
transaktionsgesteuerten ERP. SYNCOS MES bringt damit nicht nur Transparenz in die Auftragsverarbeitung,
sondern schließt auch die Lücke zwischen der Fertigung und den anderen, am Auftrag beteiligten
Unternehmensbereichen.

Das Ergebnis sind saubere, klare Schnittstellen und Aufgabenabgrenzungen – und damit mehr Effizienz.
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ERP/PPS‐Systeme betrachten den Fertigungsprozess primär aus kaufmännischer Sicht, kennen nur recht
grobe Planungseinheiten und berücksichtigen zudem nie den tatsächlichen Zustand der Produktion.
Rückmeldungen erfolgen meist nur manuell und mit erheblichem Zeitverzug. SYNCOS MES ergänzt daher
ERP/PPS‐Systeme um die Möglichkeit einer Produktionsplanung und –steuerung in Echtzeit auf Basis valider
Daten.
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INTEGRIERTE PROZESSE / KONSOLIDIERTE IT-INFRASTRUKTUR
Der Nutzen eines Manufacturing Execution Systems, wie SYNCOS MES, resultiert vor allem aus der
Integration mit ERP/PPS‐Lösungen. SYNCOS MES stellt eine Schnittstelle zwischen dem Fertigungsauftrag
(ERP) und der operativen Fertigung dar. Innerhalb der ERP‐Lösung generiert das MRP (Manufacturing
Ressource Planning) Fertigungsaufträge, die dann an SYNCOS MES übergeben werden. SYNCOS MES
übernimmt mit den Informationen des ERP Fertigungsauftrags die operative Produktionsplanung und ‐
steuerung. Durch die wahlweise synchrone oder asynchrone Übertragung der Fertigungsaufträge werden die
Aktivitäten bei Nichtverfügbarkeit der Schnittstelle oder der Systeme von SYNCOS MES „gepuffert“.

NUTZEN SYNCOS MES
Die Funktionen von SYNCOS MES führen u. a. zur Reduzierung von Durchlaufzeiten und Herstellkosten, zur
Steigerung der Stückzahlen und der Produktqualität und zur leichteren Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Die Erfahrungen vieler MES‐Projekte in unterschiedlichen Industriebranchen haben signifikante
Effizienzsteigerungen und somit den Nutzen durch den Einsatz so genannter Manufacturing Execution
Systeme (MES) wie SYNCOS gezeigt. Unter anderem wurden folgende Ergebnisse lt. einer Feldstudie der
MESA (www.mesa.org) erzielt:
↘ 56% kürzere Durchlaufzeiten
↘ 36% Reduktion der manuellen Datenpflege und –eingabe
↘ 32% weniger Work in Progress (WIP) / Umlaufbestände
↘ Als Resultat ergibt sich eine besser Liquidität
↘ 67% reduzierte Papierarbeit zwischen den Schichten
↘ 22% weniger Produktionsfehler und somit weniger Ausschuss
↘ 32% verminderte Vorlaufzeiten wie z. B. Rüsten
↘ 55% besserer Informationsfluss durch weniger verlorene Arbeitspapiere
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Zudem kommt die Studie zu dem Schluss, dass sich die Produktivität ohne zusätzlichen Kapitaleinsatz
erhöhen lässt, was auch durch eine Untersuchung der Aberdeen Group bestätigt wird. Weitere Effekte sind
eine verbesserte Liefertermintreue, sowie eine flexiblere und agilere Produktionsplanung. Durch diese
Effekte ergibt sich weiterhin auch eine gesteigerte Kundenzufriedenheit, da Unternehmen die MES‐Lösungen
einsetzen jederzeit Auskunft geben können wie weit der Auftrag des Kunden fortgeschritten ist und ob
Liefertermine gehalten werden können.
Die Amortisationsdauer eines MES Projektes beträgt zwischen 6 Monaten und zwei Jahren – durchschnittlich
14 Monate!
↘ Im Bereich des Supply Chain Managements sind z. T. bereits schon nach 3 Monaten klare
Prozessverbesserungen erkennbar und eine Steigerung in der Produktion um bis zu 30 Prozent
möglich. Im Bereich der Lagerwirtschaft kann innerhalb von 6 Monaten eine Ersparnis von bis zu 50
Prozent erzielt werden.
↘ Durch die automatisierte Datensammlung und Verwaltung (Arbeitsanweisungen, Auftragsplanung,
etc.) entsteht eine Zeitersparnis von bis zu 15 Prozent. Durch die erleichterte Dateneingabe lassen
sich zudem Fehler vermeiden.
↘ Verworfene Chargen, zum Beispiel durch Verarbeitungsprobleme und manuelles Handling, können
um bis zu 50% reduziert werden. Die Nachbearbeitung der Chargen kann deutlich gesenkt werden.
↘ Es wird eine genauere Granularität des Produktionsreports erzielt.
So genannte „weiche“ Nutzenpotenziale sind eine höhere Motivation der Mitarbeiter, die Schaffung einer
zentralen Wissensbasis sowie der Produktionsfaktor Informationen, da durch ein MES‐ Lösungen wie SYNCOS
jederzeit aktuelle und reelle Daten aus der Produktion vorliegen.
Wer in Echtzeit Daten aus dem Produktionsprozess gewinnt und auswertet, kann die Leistung seines Betriebs
damit deutlich verbessern. Eine Untersuchung der Aberdeen Group zeigt, dass Firmen solche Initiativen mit
höchst unterschiedlicher Intensität verfolgen. Diejenigen der Spitzengruppe setzen mehr als doppelt so oft
auf MES bzw. EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) wie Unternehmen, die die Studie als "Nachzügler"
identifiziert.
Für die Experten von IDC Manufacturing Insights sind zudem integrierte Prozesse und geschlossene
Kreislaufsysteme nach wie vor sehr wichtig, um Materialeingang, Produktionskapazitäten und die
Auftragserfüllung in der gesamten Lieferkette managen zu können. Wird das Supply Chain Management
optimiert, führt das letztendlich auch zu sinkenden Kosten und zur Erreichung des obersten Ziels: dem
Kunden einen besseren Service zu liefern.
Die Hauptmerkmale von SYNCOS MES:
↘
↘
↘
↘

direkte Kopplung zum übergeordneten ERP‐System
Echtzeitdaten aus der Produktion
skalierbares und konfigurierbares System, welches eine stufenweise Einführung ermöglicht
tbc

SYNCOS MES enthält alle Funktionen für die Umwandlung eines Produktionsplans in die Produktionsbefehle
für die Fertigung. Dies umfasst zunächst das automatische Herunterladen und softwareseitige Ausführen des
Produktionsplans.
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Unterstützend werden dazu die notwendigen Produktionsstammdaten (Arbeitspläne, Stücklisten und
Qualitätsspezifikationen) verwaltet. Anschließend steuert SYNCOS MES die lokale Vergabe und Ausführung
von Produktionsaufträgen an Fertigungslinien und Maschinen in Abhängigkeit der verfügbaren Kapazitäten.
Für die Kontrolle des Produktionsablaufs enthält SYNCOS MES Funktionen für die Rückverfolgung und
Analyse halbfertiger Erzeugnisse und des Work in Progress (WIP) sowie für das Herunterladen von
Maschinen‐ und Produktionsparametern und die Koordination des Prozessablaufs.
Mit SYNCOS können die Daten direkt aus den Maschinen erfasst, in verwertbare Informationen umgewandelt
und an die Business‐IT weitergegeben. Durch diese EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) stehen die
relevanten Informationen allen Beteiligten in Echtzeit zur Verfügung. Zu den Funktionen, die SYNCOS MES
dafür bereitstellt, gehören unter anderem:
↘
↘
↘
↘

die Erfassung der Echtzeitdaten,
Überwachung und Alarmauslösung,
die Prozessanalyse sowie die Erfassung von Informationen zur Rückverfolgbarkeit
TBC

Für die Kontrolle von Qualität und Produktivität werden außerdem die Produktionskennzahlen (KPI, Key
Performance Indicator) sowie die Verfügbarkeit und Auslastung von Produktionsmitteln erfasst. SYNCOS
MES
übernimmt die statistische Prozesssteuerung (Statistical Process Control; SPC) und die Anbindung der IT‐
Systeme in der Produktion an die ERP‐Systeme. SYNCOS MES basiert auf einer modularen
Softwarearchitektur und ist dadurch hochgradig skalierbar. SYNCOS MES erleichtert das flexible Management
von Fertigungsabläufen und ermöglicht eine Anpassung der Funktionalität auf die Entwicklung des
Unternehmens. Dem Qualitätsmanagement kommt eine besondere Rolle zu. Standardprozesse aus dem
Qualitätsmanagement wie CAPA (Corrective and Preventive Action) oder das Nonconformance‐Management
bzw. die Prozesskontrolle gehören zu den Kernfunktionen von SYNCOS MES.
Die Steuerungs‐ und Produktionssysteme verwenden für die Kommunikation mit anderen Systemen oftmals
telegrammartige Daten, die über TCP/IP, UDP oder eine serielle Verbindung übertragen werden. Für solche
Schnittstellen können OPC‐Server, Client‐ Controller oder direkte Datenkonverter eingesetzt werden.
Gegenwärtig lassen sich bis zu 250 Daten pro Maschine/Zeiteinheit auslesen, speichern, komprimieren und
auswerten. Auf diesem Wege können viele Standardschnittstellen angebunden werden.
Durch die Integration der Systeme auf den unterschiedlichen Ebenen – vom ERP über das MES bis hin zum
einzelnen BDE‐Terminal – einer Systemlandschaft lassen sich die Daten aller Ebenen zeitnah sammeln und
auswerten. Dies ist auch die Vision der „Perfekt Plant Initiative“ von SAP.
Auf der Ebene des Manufacturing Execution Systems werden die Produktionsprozesse im Detail abgebildet
und gesteuert, was die Vermeidung von Fehlern unterstützt und zu einer Qualitätssteigerung führt. Eine
lückenlose Nachverfolgung der im Produktionsprozess verwendeten Komponenten ist in SYNCOS MES
jederzeit, also auch während der Produktion, möglich.
Für den Shop‐Floor wurden in SYNCOS MES Funktionen wie Stücklistenverwaltung, Anlagenverwaltung und
Werkzeugverwaltung für eine detaillierte Produktionsplanung implementiert. Ebenso wird die operative
Produktionssteuerung in SYNCOS MES unterstützt. Für die Wartung (Plant‐Maintenance) stehen die
Informationen aufgrund der Maschinenanbindung schnell und unverfälscht zur Verfügung. Störungen und
Ausfälle von Maschinen werden somit unmittelbar gemeldet und Wartungsmeldungen können direkt aus
SYNCOS MES heraus erzeugt und an das ERP/PPS übergeben werden.
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SCHLUSSWORT
Durch eine neuartige, einheitliche Sicht auf die Geschäfts‐ und die Fertigungsprozesse einschließlich der
diesen Prozessen zugrunde liegenden Daten schafft SYNCOS MES Lösungsansätze zur Integration der
betriebswirtschaftlichen IT‐Systeme und der IT in der Produktion von Unternehmen aus der
Fertigungsindustrie.
Die herausragenden Vorteile des MES‐Einsatzes sind:
↘ Geografisch unabhängige Synchronisierung von Logistik und Produktion
↘ Echtzeit‐Verfügbarkeit und Transparenz der Produktionsdaten, zum Beispiel für das strategische
Beschaffungswesen
↘ Reduktion der Bestände durch schlankere Produktionsprozesse und weniger Fertigungs‐
schwankungen
↘ Reduktion von Investitionen in Produktionsanlagen

Mit der Verknüpfung von Prozess‐ und Geschäftsdaten entsteht eine neue Sicht auf die Fertigung und
Ressourcen lassen sich besser planen. Das Ergebnis ist eine messbare Kostenreduzierung. Weil SYNCOS MES
auch die Betriebs und Maschinendaten kennt, sind organisatorische Änderungen besser begründet. Das gilt
insbesondere für den Umgang mit Produktionsstörungen und anderen ungeplanten Ausfallzeiten.
Gleichzeitig werden unternehmerische Entscheidungen durch die zeitnahe Zusammenführung und
Auswertung von Daten aus verschiedensten Systemen und die Kopplung an ein ERP‐System unterstützt.
Das Produktionsmanagement ist das Herzstück eines produzierenden Unternehmens. Dennoch wird wieder
verstärkt auf eine Verbesserung der Produktionsprozesse hingearbeitet, insbesondere in den westlichen
Ländern. Die Regierungen in Westeuropa und Nordamerika wollen ihre einheimische Industrie erhalten,
denn inzwischen wissen sie, dass eine ausschließlich auf Dienstleistungen basierende Wirtschaft langfristig
nicht überleben kann. So hat beispielsweise US‐Präsident Obama eine Initiative zur Verdoppelung der US‐
amerikanischen Produktion angekündigt, damit die Wirtschaft nicht in eine zu starke Abhängigkeit von
Dienstleistungssektoren und Importen gerät.
Bei den Unternehmensanwendungen, die neben ERP zur Operational Excellence beitragen, sind für kleine
und mittelständische Unternehmen der diskreten Fertigung so genannte Manufacturing Execution Systeme
(MES; prozessnah operierende Fertigungsmanagementsysteme) wichtige Applikationen, so das Ergebnis
einer von der IBM beauftragten Studie.
Die IT‐Führung will u. a. mit Hilfe von BI‐Lösungen bessere Informationen liefern, stellt aber die eher
technischen Seiten des Unternehmensbetriebs auf die Prioritätenliste – wie Manufacturing Execution
Systeme (MES), Customer Relationship Management (CRM)und Sicherheit.
Im Zuge der steigenden Komplexität und des ungünstigen wirtschaftlichen Klimas macht sich in der diskreten
Fertigungsindustrie insgesamt eine große Unsicherheit bemerkbar. Diese Unternehmen sollten deshalb über
Investitionen in IT‐Systeme nachdenken, mit deren Hilfe Prozesse weitestgehend rationalisiert und
automatisiert werden können, die sich einfach an Veränderungen anpassen lassen und aus allen von den
Unternehmensanwendungen generierten Daten nützliche Informationen in Echtzeit generieren können.
Ob nun die weltweite Wirtschaftskrise oder der verstärkte globale Wettbewerb – sicher ist, dass kleine und
mittelständische Unternehmen der diskreten Fertigungsindustrie in Europa und Nordamerika sich wieder auf
die Grundwerte besinnen: bessere operative Abläufe, niedrigere Kosten und stärkere Kundenorientierung.
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Wenn Kundenzufriedenheit und optimale Produktions‐ und Geschäftsprozesse (Operational Excellence) in
dieser Branche die größte Bedeutung haben, stellt sich natürlich die Frage, wie man diese strategischen Ziele
mit Hilfe der IT erreichen kann. Ganz sicher ist: Durch den Einsatz marktführender, intelligenter MES‐
Lösungen wie SYNCOS, die die oben beschriebenen Unternehmensanforderungen unterstützen, steigen die
Erfolgschancen.
Aus diesem Grund erwarten auch die Experten von IDC Manufacturing Insights hohe Investitionen in die
Verbesserung der Produktionsabläufe mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit angesichts der Konkurrenz aus
Niedriglohnländern zu erhalten. MES bzw. EMI wird nach Ansicht der Marktforscher der Aberdeen Group
immer entscheidender für den effizienten Betrieb von Produktionsstätten. Grundlage dafür ist es, Daten aus
der Fertigung sichtbar zu machen.
Entscheidend für den Erfolg ist es dann, die gewonnenen Informationen in den richtigen Zusammenhang mit
den Vorgängen in einem Betrieb zu bringen und die Erkenntnisse daraus in Echtzeit für Entscheidungen zu
nutzen. Dem von Aberdeen gemäß einer Marktstudie als "Klassenbeste" bezeichneten Fünftel der
untersuchten Firmen gelingt genau das. Sie haben erkannt, dass MES/EMI ein entscheidendes Werkzeug ist,
das Informationen aus dem Herstellungsprozess mit Geschäftsdaten des Unternehmens in Verbindung
bringt.
56 Prozent der als führende MES/EMI‐Anwender identifizierten Unternehmen setzen dieses Instrument
vorrangig mit dem Ziel ein, ohne zusätzlichen Kapitaleinsatz mehr zu produzieren. Zu den weiteren Gründen
zählt unter anderem auch die Erhöhung der Qualität. 41 Prozent der Firmen ist dieser Punkt wichtig.
Erfolgreich ist das führende Fünftel der Studienteilnehmer vor allem, weil es diesen Firmen gelingt,
sicherzustellen, dass kontinuierliche Verbesserungsprogramme auch wirklich den erwarteten Nutzen
abwerfen. Diese Unternehmen können flexibel auf sich verändernde Anforderungen reagieren. Von großer
Bedeutung ist es laut Aberdeen, dass Führungskräfte Zugriff auf die mittels MES/EMI erhobenen Daten
haben und auf deren Basis Entscheidungen fällen ‐ geht es dabei um die Auslieferung, Rabatte oder auch das
Einstellen von neuem Personal.
In den Firmen, die für die anderen die Messlatte in puncto MES/EMI setzen, sind bestimmte
Voraussetzungen gegeben, die die Studie aufzeigt. So werden die EMI‐Initiativen auf der Ebene der
Herstellung vorangetrieben. Bei Alarmmeldungen sind standardisierte Verfahren vorgegeben. Der Verkauf
hat Zugriff auf Daten über Nachfrage, Qualität und die voraussichtliche Auslieferung von Produkten. Die
Kunden schließlich können den aktuellen Status ihrer Bestellung abrufen.
Verschiedene Faktoren veranlassen Firmen, sich mit MES/EMI zu beschäftigen. Am stärksten ist der Druck,
ohne zusätzlichen Kapitaleinsatz produktiver zu werden. Möglich wird all das zum Beispiel durch tragbare
Geräte, die den ständigen Zugriff auf die gewonnenen Informationen gewähren. Zur Langzeitüberwachung
und um Entwicklungen zu erkennen ist außerdem die automatische Auswertung der Daten in festgelegten
Intervallen wichtig.
Im Vergleich einzelner Kriterien werden die Unterschiede zwischen Firmen mit vorbildlicher MES/EMI und
denen, die noch Nachholbedarf haben, deutlich. So bietet jedes dritte Unternehmen aus der Führungsgruppe
seinen Kunden Einblicke in den Status bestellter Waren. Firmen, die im Mittelfeld liegen, gewähren diesen
Einblick in jedem fünften Fall. Bei den Schlusslichtern sind es indes nur 15 Prozent. Bei weniger als jedem
zehnten von ihnen hat der Verkauf Überblick über Daten aus Nachfrage, Qualität und Auslieferung. Die
Spitzengruppe hat hier deutlich die Nase vorn. In fast drei von zehn Firmen stehen dem Verkauf solche
Informationen zur Verfügung.
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Dass MES/EMI auf der Ebene der Herstellung in den Fabriken gesteuert werden soll, haben fast zwei Drittel
der vorbildlichen Firmen erkannt (61 Prozent). Nur in drei von zehn Betrieben dagegen, die Aberdeen in die
Gruppe derer mit großem Nachholbedarf einordnet, ist dies der Fall. Auch auf der Ebene der Technologie
trennt sich die Spreu vom Weizen. 72 Prozent der Firmen aus der Spitzengruppe setzen ERP‐Lösungen ein,
die weniger fortschrittlichen Betriebe fallen mit 60 Prozent merklich zurück. Mit Lösungen zur effizienten
Steuerung der Fertigung (Manufacturing Execution Systems, MES) arbeitet in der Spitzengruppe ein Drittel,
bei den "Nachzüglern" nur 17 Prozent.
Unternehmen, die MES/EMI bisher vernachlässigt haben, rät die Aberdeen Group, sich in drei Schritten
diesem Thema anzunähern. Zunächst sollte ein Betrieb dazu übergehen, Daten automatisch zu sammeln.
Denn wo Informationen von Hand erhoben werden müssen, können eher Fehler passieren. Automatisch
erhobene Daten können in einem nächsten Schritt über Computer‐Systeme den zuständigen Mitarbeitern zur
Verfügung gestellt werden. Dazu müssen sie allerdings auch im richtigen Zusammenhang mit dem
Produktionsvorgang dargestellt werden. Nur so können sie Entscheidungshilfen für die Verantwortlichen
liefern.
Pläne zu entwickeln, wie MES/EMI‐Technologien nach und nach umgesetzt werden können, rät Aberdeen
den Unternehmen, die laut der Untersuchung zur mittleren Gruppe gehören. Sie sollten einen Zeitrahmen für
die Implementierung erarbeiten. Außerdem sollte das MES/EMI‐System in der gesamten Fertigungsstätte
sichtbar sein, um seine Wirkung über den gesamten Herstellungsprozess zu entfalten. Wichtige
Entscheidungsträger sollten auch von Fern auf kritische Daten zugreifen können.
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Über
SYNCOS

SYNCOS MES
Die SYNCOS ist seit 1991, als ganzheitlicher Lösungsanbieter für MES Systeme (CAQ und BDE/MDE), Partner
des Mittelstandes. Wir liefern Ihnen mit der SYNCOS MES Suite eine extrem Leistungsfähige und hoch
integrative Standard‐Softwarelösung, die auf rund 20 Jahren Best Practice Erfahrungen bei unseren Kunden
zurückblickt.
SYNCOS, die MES Softwarelösung für Produktions‐ und Qualitätsmanagement, ist das perfekte Beispiel für
unsere Denkweise: ein sinnvolles Ganzes statt ein komplexes Konglomerat von Modulen. Einfach und
einheitlich in der Bedienung, bietet SYNCOS MES jeder Zielgruppe die optimale Informationsdichte. Schnellen
Zugriff auf Basisinformationen für die Geschäftsführung, umfassende Übersichten für die Ebene der
Produktionsleiter und Qualitätsmanager und in die Tiefe gehende Details für die Profis an den Maschinen.
SYNCOS MES schafft seit rund 20 Jahren die notwendige Transparenz in Ihrer Fertigung und deckt
Verbesserungspotenziale auf. Zu jedem Zeitpunkt sind Sie so über die IST‐Situation informiert, können
schnell reagieren und Ihre Planung darauf ausrichten. So kann die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens
durch die Verbesserung der Prozesse signifikant gesteigert werden. Der modulare Aufbau unterstützt dabei
unsere Kunden in genau den Anforderungen, die auch wirklich benötigt werden, ohne das System zu
überladen. Die einfache Konfiguration des Systems durch den User und nicht durch teure Customizing‐
Leistungen rundet die leistungsfähige MES Software ab.
SYNCOS ist mit seiner echten Durchgängigkeit einzigartig. Wir haben verstanden, dass nur integrierte
Systeme dem Kunden wirklich nutzen. SYNCOS hat, was andere nicht haben – es sind die vielen integrierten
Basisfunktionen, die SYNCOS so unschlagbar machen. SYNCOS garantiert Ihnen schnelles Arbeiten ohne
Zusatzkosten. Das Nachrüsten können Sie sich sparen. Was andere als Extras berechnen, gibt es bei SYNCOS
inklusive und kostenlos.

SYNCOS GmbH
Eisenwerkstraße 1
58332 Schwelm
Tel.: +49 2336 4920-0
Fax: +49 2336 4920-170
E-Mail: info@SYNCOS.com
www.SYNCOS.com
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