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SYNCOS MES
SYNCOS ist das Manufacturing Execution System (MES), das alle Bereiche Ihres Qualitäts- und
Produktionsmanagement inklusive Betriebs- und Maschinendatenerfassung (BDE, MDE) abdeckt.
Alle Module der MES-Lösung sind aufeinander abgestimmt und greifen reibungslos ineinander.
Getreu unserer Philosophie der ganzheitlichen Entwicklung sind sämtliche Basis- und
Zusatzfunktionen von vornherein in der MES-Lösung integriert. Was Sie nicht brauchen, klammern
wir einfach aus – Sie zahlen nur das, was Sie auch wirklich benötigen. Eine derartig aufgebaute
Software läuft runder als ein System, das aus angeflanschten Extras, zahlreichen Optionen und
Add-Ons besteht. SYNCOS MES ist von Beginn an kalkulierbar.
Traceability ist eine Standardfunktion innerhalb von SYNCOS MES, welches unternehmensweite
Daten Ihres ERP-Systems mit den Produktionssystemen und deren Daten verbindet.
SYNCOS ist ein aktives ME-System, welches dafür sorgt, dass Qualitätsprobleme in der Produktion
in Echtzeit erkannt, Ursachen analysiert und entsprechende Vermeidungs- und
Entdeckungsmaßnahmen entsprechend dem Six Sigma Regelkreis (DMAIC) sehr zeitnah
eingeleitet werden können, sowie der notwendige Informationsfluss an die verantwortlichen
Mitarbeiter automatisiert ausgelöst wird.
Durch den ganzheitlichen Lösungsansatz von SYNCOS MES unterstützen wir Ihr Unternehmen in
dem Bestreben, heterogene IT-Systemlandschaften zu vereinheitlichen und sich von
herkömmlichen, veralteten Insellösungen zu trennen.
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Traceability Definition
Unter Traceability (Rückverfolgbarkeit) versteht man die Möglichkeit, den Produktionsprozess
eines jeden Produktes eindeutig zurückzuverfolgen. Konkret geht es z. B. um die Beantwortung
der Fragen,

↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘

auf Basis welcher Stammdaten
mit welchem Fertigungsauftrag
zu welchem Zeitpunkt
auf welchen Maschinen oder Produktionslinien
mit welchen Qualitäts- und Prozessdaten
und mit welchen Chargen, Baugruppen und oder Seriennummern
in welchen Behältern

wurde das Teil gefertigt?
Differenzieren lässt sich dies noch in Produkt und Prozess Traceability.
Der Prozess, um diese Daten zu erfassen, wird auch Tracing genannt und kann aus zwei
Sichtweisen betrachtet werden:

↘ Downstream Tracing – von der Produktion hin zum Kunden
↘ Upstream Tracing – vom Kunden hin zur Produktion

Downstream Tracing bezeichnet die Traceability des Produktes entlang der Supply Chain vom
Wareneingang über die Produktion bis zum Warenausgang bzw. der Lieferung an den Kunden.
Typischerweise betrachtet man hierbei ein Produktions- oder Lieferlos bzw. auch einzelne
Produkte welche über eindeutige Seriennummern identifiziert werden können.
Aus der Automobilindustrie kennt man diese Form des Tracing z. B. von Rückrufaktionen
fehlerhafter Serien.
Das Upstream Tracing hingegen entspricht der Rückverfolgung vom Kunden zum Zulieferer und
ggf. wiederum zu deren Lieferanten. Ziel ist es, beim Auftreten von Problemen oder Fehlern
Ursache und Verursacher in der Supply Chain zu identifizieren, um gezielt reagieren zu können,
um so weiteren Schaden finanzieller Art oder einem Imageverlust entgegen zu wirken.
Voraussetzung für eine vollständige und valide Traceability ist eine eindeutige und zeitkorrekte
Identifikation sämtlicher Daten, die bei den jeweiligen Produktionsschritten anfallen. Im Idealfall
werden alle Daten über maschinenlesbare Systeme (Barcode, RFID) identifiziert und zugewiesen.
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Warum Traceability
Laut einer Studie der IDC Manufacturing Insights vom 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 und höheren Anforderungen an
Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte.
Traceability ist somit wichtiger als je zuvor. Denn einerseits werden Produkte, wie auch
Produktionsprozesse immer technologischer und komplexer. Andererseits die Time-to-marketZyklen immer kürzer, wobei die Qualitätsansprüche des Marktes stetig steigen.
Eine Senkung der Produktionskosten, sowie die Vermeidung kostenintensiver und
imageschädigender Rückrufaktionen stellen somit eine wichtige Voraussetzung für einen
langfristigen Unternehmenserfolg dar.
Auch externe Regularien wie Normen und Gesetzte führen zur Notwendigkeit einer lückenlosen
Rückverfolgbarkeit des Produktionsprozesses.
Produkthaftung - vergleichbar mit dem Damoklesschwert - ist ein permanentes und wichtiges
Thema, auch aus Sicht des Risikomanagement. Voraussetzung für die Produkthaftung ist gemäß
§ 1 Absatz 1 ProdHaftG (Produkthaftungsgesetz), dass ein Fehler der schadensursächlichen Sache
vorlag.
Die Produkthaftung zwingt Hersteller von Kraftfahrzeugen, Elektronikgeräten oder auch weißer
Ware zur Dokumentation der Produktentstehung und Produktqualität. Um im Falle eines Falles
nicht für einen Schaden zu haften, müssen sowohl Hersteller als auch Zulieferer die fehlerfreie
Herstellung aller Produkte und Baugruppen, sowie die Einhaltung entsprechender Vorschriften
lückenlos nachweisen können.
Unternehmen wie Audi, BMW, Daimler und VW haben inzwischen eigene Normen (GS95017, PAA
2.0, 80131), welche durch die Lieferanten zu erfüllen sind, um nicht nur für sicherheitsrelevante
Teile zu gelten, was die Dokumentation zu Zwecken der Rückverfolgbarkeit betrifft. Zulieferer,
deren Teile in Kraftfahrzeugen verbaut und in die USA exportiert werden, unterliegen ebenfalls
den in den USA geltenden Regularien wie z. B. dem US-Tread Act – welcher Dokumentation,
Rückruf und Haftung für das Transportwesen regelt.
Ebenso unterliegt auch der Bereich der Medizintechnik bzw. Medizinprodukte aufwendigen
gesetzlichen Auflagen und Vorschriften wie MPG (Medizinproduktegesetz) und FDA (Food and
Drug Administration) Regularien wie cGMP, 21 CFR Part 11 und 820.
Rückverfolgbarkeit schlägt sich aber nicht nur dort nieder, sondern auch in den
unterschiedlichsten Qualitätsnormen und -richtlinien. Hierzu zählen Normen wie die DIN ISO 9001,
die DIN ISO TS 16949. Aber auch der VDA bildet keine Ausnahme wie VDA 5005 und 6.1 zeigen.
Die Fragestellung lautet also: Wie lassen sich diese umfangreichen Anforderungen effektiv und
zugleich effizient abbilden?
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Traceability mit SYNCOS MES
Durch die horizontale Integration in den Wertschöpfungsprozess sammelt SYNCOS MES sämtliche
benötigten Informationen des Materialflusses und bildet somit die Datenbasis für eine
durchgängige Traceability. Dazu gehören u. a. Informationen über Chargen-, Los- oder
Serialnummern, Behälter, Lagerplätze, sowie Pozess- und Qualitätsdaten.

SYNCOS Traceability schafft Transparenz über den gesamten Herstellungsprozess. Es werden
Daten und Informationen über verwendete Chargen und Materialien seitens des Lieferanten, als
auch der eigenen Produktion erfasst und zur Verfügung gestellt, welche wiederum mit Daten des
Kunden angereichert werden wie z. B. Bestellnummer zwecks späterer Zuordnung. Durch den
objektorientierten Aufbau von SYNCOS steht jedes Objekt in einem kausalen Zusammenhang zu
den im Prozess ermittelten zugehörigen Daten.
So liefert SYNCOS auf Knopfdruck gezielt die benötigten Informationen z. B. zu Produktionslosen,
aktuellen und vergangene Produktionsdaten und -parameter, aufgetretene Problemen oder
Fehlern während der Produktion, verwendeten Chargen des Produktes oder der Baugruppe,
sowie anderen relevanten Informationen, welche mittels SYNCOS manuell oder automatisiert
erfasst wurden.
Diese Daten sind entsprechend historisiert in der zentralen Datenbank von SYNCOS im Zugriff.
Statt verteilter Informationsinseln in unterschiedlichen Anwendungen gibt es einen zentralen
Datenpool. So entfallen Reibungsverluste, welche durch mühsames Synchronisieren
verschiedener Datenbanken und Module entstehen. Die SYNCOS Wissensbasis beherbergt zudem
sämtliche relevante Daten und steht allen Anwendungen zur Verfügung.
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Wird ein Fehler identifiziert, so können Sie mit SYNCOS MES den Produktionsprozess über die
jeweiligen Fertigungsstufen entlang der Wertschöpfungskette bis hin zum Lieferanten
zurückverfolgen (Upstream Tracing).
Aber auch im umgekehrten Fall (Downstream Tracing) weist SYNCOS auf Knopfdruck nach, welche
Produkte oder Bauteile geliefert bzw. verbaut wurden und welche Lieferungen und ggf. auch
Kunden betroffen sind. Durch die Integration der Qualitätsdaten können zudem die zugehörigen
Informationen wie Prüfergebnisse der Merkmale angezeigt werden.
SYNCOS Traceability sorgt somit für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Chargen-, Los-, Boxund Paletten, sowie Seriennummern. Fehlerhafte Produkte werden direkt im Produktionsprozess
identifiziert und im Sinne einer Prozessverriegelung der Nacharbeit oder dem Ausschuss
zugeführt. So stellt SYNCOS MES für Sie sicher, dass fehlerhafte Produkte (Charge, Los oder
Einzelteile mit Seriennummern) nicht in die nächste Fertigungsstufe einfließen.
Zudem lassen sich durch die einheitliche Datenbasis auf Knopfdruck Produktdokumentationen
(Device History), sowie Werks- und Prüfzeugnisse synchron mit Lieferscheinen einer Lieferung an
Ihre Kunden erstellen.
Bereits im Standard enthält SYNCOS MES eine Vielzahl von Überwachungs- und
Eskalationskomponenten, die SYNCOS zu einem aktiven ME-System machen. Herkömmliche
Systeme bieten oft leider nur Statistiken. Aussagen über das „Hier und Jetzt“ bzw. „Gleich“ sind
jedoch mit einer historischen Betrachtung nicht möglich. Vergleicht man herkömmliche CAQSysteme mit dem Autofahren, so würde man immer
nur aus dem Rückfenster schauen, um zu
entscheiden, wohin man lenken und beschleunigen
soll.
Wenn Sie hinter dem Lenkrad sitzen, schauen Sie
dann nicht lieber nach vorne und fahren
vorausschauend?
Genau diesen Ansatz verfolgt SYNCOS MES.
Vergleichbar mit dem ESP-System Ihres Autos greift
SYNCOS aktiv in den Prozess ein, wenn
Sollvorgaben verletzt werden.

SYNCOS MES ist aktive Traceability!
Wird ein Problem vom Kunden, einem Lieferanten oder aus internen Prozessen heraus gemeldet,
so können Sie mit SYNCOS MES die Ursache und den Verursacher ermitteln. Dabei liefert Ihnen
SYNCOS MES aus der zentralen Datenbasis Daten zur Analyse hinsichtlich der Prozesse und der
Qualität. Basierend auf den Ergebnissen erfolgt dann die Problembeseitigung. Ebenso können Sie
ermitteln, welche weiteren Produkte oder Lieferungen und somit Kunden u. U. von dem Problem
betroffen sein können. Mit SYNCOS MES erfüllen Sie also sämtliche Anforderungen, um gezielt
reagieren zu können.
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Beispielhafte Umsetzung des „Top Down“-Ansatzes

In diesem Fall bestehen ein oder mehrere Versandaufträge mit entsprechenden Lieferungen, die
in einer Kundenreklamation in SYNCOS hinterlegt werden können. Ausgehend von dieser
Lieferung, und den im Versandauftrag erfassten Vorgängeraufträgen, lässt sich eine lückenlose
Rückverfolgung des Fertigungsprozesses erreichen.
Der Versandauftrag bzw. die Lieferung, aus der die reklamierten Artikel stammen, wird in einer
Kundenreklamation in SYNCOS erfasst. Über diese Verknüpfung können aus dem Auftragsergebnis
der Lieferung heraus sämtliche erfassten Vorgängeraufträge ermittelt werden, und die
Reklamation lässt sich so bis zum Wareneingang zurückführen.
Auf diese Weise lassen sich nicht nur die im Fertigungsprozess des Endproduktes verwendeten
Aufträge herausfinden, sondern zusätzlich können alle weiteren im Auftrag erfassten
Informationen entnommen werden.
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Beispielhafte Umsetzung des „Bottom Up“-Ansatzes

Der SYNCOS Fokus ermöglicht es Ihnen, die mit einem ausgewählten oder geöffneten Objekt
assoziierten Objekte aufzulisten und zu öffnen.
In diesem Fall wird die reklamierte Lieferung in einer Lieferantenreklamation in SYNCOS erfasst.
Ausgehend von dieser Lieferung lässt sich lückenlos verfolgen, in welche (Nachfolge-) Aufträge
die Lieferung eingeflossen ist.
Der Wareneingang bzw. die Lieferung daraus wird in einer Lieferantenreklamation in SYNCOS
erfasst. Über diese Verknüpfung können direkt aus der Lieferung über den SYNCOS Fokus
sämtliche erfassten Nachfolgeaufträge ermittelt werden. Der reklamierte Wareneingang lässt sich
so bis zum Versandauftrag des daraus hergestellten Endproduktes verfolgen.
Auf diese Weise lassen sich nicht nur die im weiteren Fertigungsprozess dieses Rohstoffes
verwendeten Aufträge herausfinden, sondern zusätzlich können alle weiteren im Auftrag
erfassten Informationen entnommen werden.
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Das strategische Kernziel der Produktionslogistik stellt dabei meist die Ermittlung und
Minimierung von Durchlauf-, Liege- und Transportzeiten dar. Dabei werden zwei zentrale
Schwerpunkte gesetzt: Tracking – wo befindet sich das für die Fertigung erforderliche Material?
Und – Tracing – in welchen Prozessschritten wurde Material innerhalb der Fertigung verbraucht,
weiterverarbeitet oder geliefert?
Weiterhin lässt sich mit SYNCOS MES der
Rohstoffeinsatz erfassen und im
Rahmen des ‘Tracings’ eine lückenlose
Dokumentation des Materialflusses über
alle Prozessketten hinweg im Sinne
eines Verwendungsnachweises anlegen.
Ebenso lassen sich über das Behälternetz Vorgänger- bzw. Nachgebeziehungen darstellen und
lückenlos nachvollziehen.
Die Struktur der Vorgänger-, bzw.
Nachfolgeaufträge lässt sich auch in
Berichtsform ausgeben.
Die Verwendung von SYNCOS Reports
als Berichtsformat erlaubt es zudem,
über
einen
Mausklick
auf
die
Auftragsnummer das entsprechende
Auftragsobjekt direkt zu öffnen. Mit Hilfe dieser Funktion kann „aus dem Bericht heraus“
gearbeitet werden.
Zudem bietet SYNCOS MES ein integriertes „Dokumentenmanagement“ zur Versorgung der
Produktion mit den notwendigen Daten und Dokumenten. Dies können z. B. Arbeitsanweisungen,
CAD-Zeichnungen, Prozessvorgaben (Druck, Temperatur, etc.), Prüfspezifikationen und weitere
produktionsrelevante Informationen sein. Die zentrale Verwaltung und Distribution der
Prüfspezifikationen ermöglicht zudem eine Absicherung der Fertigungsqualität gegen die
Vorgaben der Konstruktion bzw. Entwicklung.
SYNCOS bietet Ihnen so die Vorteile einer papierarmen Fertigung – die richtigen Informationen zur
richtigen Zeit am richtigen Ort – und eines Alarm- und Workflowmanagementsystems. Somit stellt
SYNCOS eine aktive Unterstützung beim Ansatz einer präventiven Qualitätssicherung dar.
Abweichungen von Prozessvorgaben, Spezifikationen oder anderen kritischen Indikatoren im
Produktionsprozess werden nach Ihren Vorgaben umgehend gemeldet – per E-Mail, SMS oder
anderen Systemen.
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SYNCOS MES Traceability – Funktionen im Überblick

↘ Integration aller notwendigen Datenquellen (ERP-System, Produktionsautomaten,
Testautomaten, Handarbeitsplätze, Wareneingang, etc.)
↘ Erfassung von Chargen, Kisten, Serien-Nr. etc.
↘ Vollständige Produktdokumentation (Device History)
↘ Top-Down und Bottom-Up Recherchen
↘ Online Zugriff auf Prüfergebnisse und Auftragsdaten
↘ Integration von Prozessdaten (Druck, Temperatur, Drehzahl, etc.)
↘ Integration von Barcode, 2D-Matrix, RFID, Scannern etc.
↘ Traceability Reports und OLAP-Analysen
↘ Werks- und Prüfzeugnisse
↘ etc.

SYNCOS MES Traceability – Ihr Nutzen im Überblick
Unsere Lösung bietet Ihnen eine konfigurierbare und skalierbare Traceabilitylösung für den
gesamten Wertschöpfungsprozess. Durch den Einsatz von SYNCOS MES erhalten Sie neben der
notwendigen Transparenz zur Rückverfolgbarkeit auch alle Funktionen und KPI’s für das Qualitätsund Produktionsmanagement wie z. B. ppm. Cp/Cpk, OEE, etc.

Überblick:

↘ wesentlich bessere Beweisführung bei Produkthaftungsfällen
↘ aktive Schadensbegrenzung (finanziell und Image) im Falle einer Produkthaftung
↘ Serien und oder Chargen bezogene Rückrufaktionen ermöglichen und damit die
Rückrufmenge begrenzen und Imageschäden vermeiden
↘ Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, Normen und OEM-Vorgaben bei gleichzeitig reduzierten
manuellen Aufwänden
↘ Unterstützung bei der Abbildung von FDA-konformen Fertigungsprozessen
↘ Verbessertes Risikomanagement und hierdurch z. T. günstigere Versicherungsprämien
↘ Transparenz über Ihre Fertigungsprozess in Echtzeit
↘ Produktionsoptimierung (Prozessverriegelung, Alarmierung, etc.)
↘ Reduzierung von Fehlerkosten und Ausschuss, eine fehlerfreie Auslieferung ermöglichen
↘ Die Produktion von menschlichen Fehlern unabhängiger machen
↘ Die Qualität Ihrer Produkte steigern
↘ Rückverfolgbarkeit nach VDA 5005
↘ Das Produkthaftungsrisiko begrenzen
↘ Fehlerursachen exakt ermitteln
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SYNCOS MES Traceability – Wirtschaftliche Vorteile
Durch den Einsatz von SYNCOS MES entstehen Ihnen natürlich auch wirtschaftlich enorme Vorteile:

↘ Systematische und elektronische Rückverfolgbarkeit senkt die personellen Aufwände zur
Erfassung und Recherche
↘ Auf Knopfdruck lassen sich betroffene Produkte und Lieferungen bzw. Kunden
identifizieren und somit Schadenskosten senken
↘ Fehler die durch Lieferanten entstehen lassen sich mit SYNCOS MES systematisch dem
Verursacher nachweisen und ermöglichen damit die Kostenbelastung an den Lieferanten
↘ Durch die Prozessverriegelung wird der Schlupf von fehlerhaften Produkten verhindert,
was wiederum die Fehlerquote und –kosten in den nachgelagerten Prozessen verringert
↘ etc.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass SYNCOS MES dazu beiträgt, Prozesse zu optimieren,
eine größere Transparenz zu erhalten, (IT-)-Prozesse zu standardisieren, Liefertreue und -qualität
zu erhöhen sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
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.
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SYNCOS MES
Die SYNCOS ist seit 1991, als ganzheitlicher Lösungsanbieter für ME-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.comwww.syncos.com

SYNCOS GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 2
79211 Denzlingen
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41061 Mönchengladbach
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