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         Inhaltszusammenfassung 

 

Fachartikel:                                                                                     

Standards bei MES/MOM Systemen als Grundlage für die Beurteilung von 
MES Anbietern 

 

Lange galt die Produktion als zu komplex, als dass dafür allgemeingültige 
Richtlinien bzw. Standards entwickelt wurden. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten 
wurde die Produktion mit seinen Abläufen so durchleuchtet, dass daraus Standards 
entwickelt werden konnten, die heute über Branchen und Regionen hinweg 
anerkannt werden und damit Grundlage qualifizierter MES/MOM Systeme sind und 
für die Beurteilung der einzelnen angebotenen Systeme herangezogen werden 
können. Die heute weltweit akzeptierten Standards für die Produktion sind die 
ISA-88 und ISA-95. In diesem Artikel werden die Hintergründe einer 
Standardisierung für die Produktion und die Inhalte dieser Standards beleuchtet. 

 

Firmenporträt:  

MES Anbieter innotec Systemtechnik 

In diesem Firmenporträt wird ein MES Anbieter vorgestellt, der die Notwendigkeit 
eines Gesamtdesign für ein MES frühzeitig erkannt hat und der sein 
Produktportfolio an den Standards der ISA ausgerichtet hat. Insbesondere ist 
hervorzuheben, dass innotec die Bedeutung der Qualitätssicherung als zentralen 
Bestandteil eines MES erkannt hat und dafür sämtliche Bausteine in seine MES 
Suite integriert hat. 

 



 

      

Begriffserläuterungen: 

 

 

 Seminare: 

Seminar 1: 1 Tagesseminar 

MES Marktüberblick – Individuelles Anforderungsprofil –  

Anbieter Vorauswahl – Lastenheft 

Hier wird ein Marktüberblick mit Einzelbeurteilung der Anbieter gegeben, und es wird 
aufgezeigt wie ein individuelles Anforderungsprofil für die Vorauswahl von MES Anbietern zu 
erstellen ist, das Grundlage eines Lastenheft ist. 

Seminar 2: 3 Tage Seminar 

MES Schulungskurs 

Hier werden anhand eines MES Simulators die funktionalen Inhalte eines MES vermittelt. 
Die Teilnehmer erhalten für eigene Zwecke den Simulator kostenfrei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  F a c h t h e m a 
 

Standards bei MES/MOM Systemen als Grundlage für die 
Beurteilung von MES Anbietern 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Standardisierung – Standards eine Modeerscheinung in der IT oder 
zwingende Notwendigkeit? 

Die IT Branche zeichnet sich dadurch aus, dass immer wieder in bestimmten 
Zeitabständen bestimmte Begriffe in den Vordergrund gestellt werden, die 
Neugierde verursachen und die bereits existierende Systeme auffrischen sollen. 
Häufig sind sie damit auch eine kurzfristige Modeerscheinung. 

Die Forderung nach Standards und Standardisierungsbemühungen sind solche 
Begriffe, die seit einigen Jahren gerade bei IT Systemen in den verschiedensten 
Ausprägungen diskutiert werden. 

Bevor ich auf den nächsten Seiten näher auf die Standardisierungsbemühungen im 
Umfeld der Produktions-IT eingehen werde, macht es Sinn den Hintergrund dieser 
Begriffe zu hinterfragen. 

Standards betreffen immer Prozessabläufe innerhalb eines Systems, das wichtig 
genug ist, einen allgemeingültigen Standard zu entwickeln und in Regeln 
festzuschreiben. Standards bekommen aber ihr Gewicht erst, wenn diese von einer 
breiten Masse von Nutzern anerkannt werden. Solche Standards können dabei   
auf eine Branche beschränkt sein, sind aber speziell dann allgemein akzeptierte 
Standards, wenn diese uneingeschränkt also Branchen unabhängig über Länder 
und Sprachgrenzen hinweg akzeptiert und eingesetzt werden. 

Warum werden Standards definiert? 

Komplexe Systeme mit ihren Prozessabläufen haben häufig die Eigenschaft, dass 
im ersten Schritt diejenigen, die sich mit diesen Abläufen beschäftigen ihre 
individuellen Überlegungen einbringen, sodass sehr schnell die unterschiedlichsten 
Inhalte und Begriffe für solche Systeme entstehen. Um dies zu vermeiden, gibt es 
Treiber für standardisierte Systeme. 

Standardregeln machen es leichter, Systeme zu entwickeln, die individuelle 
Ausuferungen vermeiden und die Entwickler gezwungen sind, ihren Systemen 
einen identischen Rahmen zu geben, auch wenn die innere Ausgestaltung 
weitgehend individuell bleiben kann. 

In unserer globalisierten Welt, ist das Arbeiten mit bestimmten Standards 
praktisch zwingend, damit alle Beteiligten auf der Basis von einheitlichen Begriffen 
und Systeminhalten zusammenarbeiten können, um die Effektivität von internen 
und externen Versorgungsketten zu optimieren. 

 

 



 

 

Ein anderer Gesichtspunkt für die Festlegung von Standards sind die vielfältigen 
Compliance Anforderungen, den Prozessabläufen eine standardisierte Struktur zu 
geben, um all diesen Forderungen gerecht zu werden. 

Wer entwickelt Standards? 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass die Standards von unabhängigen, 
neutralen Fachleuten für ein bestimmtes Objekt entwickelt werden. Wenn man die 
Unternehmens-IT betrachtet, besteht die Gefahr, dass sich bei der Entwicklung 
von Standards Personen von ERP und MES Anbietern einmischen, die ihr eigenes 
Produkt als Maßstab für den Standard einbringen. Dies muss auf alle Fälle 
vermieden werden. Der Standard sollte auf einer neutralen Ablauflogik und der 
Erfahrung aus besten Praktiken beruhen. 

Arten von Standards 

Neben Standards für Funktionsabläufe, die meist im Vordergrund stehen, gibt es 
technologische Standards, die meist unabhängig von einer bestimmten Funktion 
als Ausdruck einer neuen oder erneuerten Technologie entstehen. Funktionelle 
Standards lehnen sich im Regelfalle an technologische Standards an. 

Klare Verteilung der Verantwortlichkeiten 

Standards können nur entstehen, wenn die Verteilung der Funktionen innerhalb 
einer Organisation bzw. eines Unternehmensverbands geklärt ist. Wir werden bei 
der Betrachtung von Standards im Produktionsumfeld sehen, dass beim Fehlen 
einer klaren Funktionsaufteilung zwischen ERP und MES schwerlich ein allgemein 
akzeptierter Standard für Prozessabläufe entstehen kann. 

 

Standards für Ablaufprozesse in Unternehmen 

Erstaunlicherweise sind in der langen Geschichte der Unternehmens-IT bislang 
wenige allgemeingültige von einem breiten Anwenderkreis akzeptierte Standards 
entstanden. 

Jahrzehnte lang wurde und wird immer noch die Unternehmens-IT von der 
Finanzabteilung beherrscht, die ihr Weltbild durchgesetzt hat, das heute durch den 
Begriff ERP geprägt wird. Wenn man die Frage stellt, was einer unter ERP 
versteht, wird er die verschiedensten Antworten bekommen. Der Begriff allein ist 
schon verschwommen und nichts sagend.  

 

 



 

 

Daher wurde speziell in den letzten zwei Jahrzehnten so ziemlich jede 
Unternehmensfunktion unter diesem Begriff angesiedelt. Das gilt auch für eine 
Reihe von Produktionsfunktionen mit ihrem Verwaltungsteil. In den 1990ger 
Jahren wurde sogar versucht, die eigentliche Produktionswelt mit seiner 
Echtzeitorientierung mit der Verwaltungswelt von ERP zu verknüpfen, was 
weitgehend misslungen ist. Die Produktion wurde nur als Datenjäger und -
sammler benutzt, die zur Leistungsabrechnung Daten zu liefern hatte. Dem hat 
sich die Produktions-IT gebeugt. Von ERP Seite wurde der Produktion versprochen, 
Module und Lösungen für deren Anforderungen zu liefern. Es blieb bei den 
Versprechungen; daher ist die Produktion aufgrund der ständig steigenden 
Anforderungen nach IT Lösungen eigene Wege gegangen. Dies waren im Regelfall 
Insellösungen, die von verschiedenen Spezialanbietern für BDE, MDE und CAQ 
Lösungen bereitgestellt wurden. Viele Unternehmen haben sich in der Produktion 
mit eigenen Lösungen beholfen, die meist auf der Basis von Excel entstanden sind. 

Dieses Umfeld war wenig geeignet, Standards im Produktionsumfeld zu 
entwickeln. Die ERP Welt hatte wenig Interesse an Standards, weil diese für die 
eigenen Strategien gefährlich werden konnten. 

Interessanterweise kamen die ersten Anstöße für die Entwicklung von Standards 
in der Produktion von den Automationsfachleuten. Sie waren zwar zuerst darauf 
konzentriert auf der Basis neuer Technologien Standards für die Kommunikation 
zwischen einer wie auch immer gearteten Leitebene und der Maschinenebene 
sowie für die Maschinensteuerungsprozesse zu entwickeln, haben aber sehr schnell 
erkannt, dass dies nicht genügt und die Produktions-IT ein Gesamtkonzept 
erfordert. 

Dabei sind zwei Institutionen besonders hervorzuheben: die MESA 
(Manufacturing Enterprise Solutions Association) und die ISA (International 
Society of Automation). Beide Institutionen sind weitgehend von 
Automationsfachleuten geprägt. Dies hatte den Vorteil, dass diese Fachleute 
relativ neutral einzustufen sind, weil sie zumindest keinen ERP Strategien folgen  
und keine Konkurrenzprodukte zu ERP vertreten müssen, sondern sich an den 
logischen Abläufen orientieren können. 

 

 

 

          

 



 

 

 

Sie haben auf der anderen Seite das Problem, dass die Denkstrukturen auf der 
Ebene 1 und 2 eher „Bottom up“ orientiert sind und weniger „Top down“. 

Die MESA Bausteine 

Die MESA hat als erste Institution 1990 11 Bausteine für ein MES ziemlich 
unstrukturiert in einem Schema zusammengestellt, die Anregungen und 
Empfehlungen für die Entwicklung eines Standards für die Produktion sein sollten. 

 

 

 

 



 

 

Der ISA Standard 

Es war dann die ISA, die ab Mitte der 1990ger Jahre daran ging Standards für die 
Produktion zu entwickeln. Als Fachleute für Automation war es verständlich, dass 
man sich als erstes der Entwicklung eines Standards für die Prozessindustrie 
zuwandte, weil hier im Besonderen die Automationsabläufe in Anlagen betroffen 
sind. Dieser Standard mit seinen Rezeptstrukturen mündete in der ISA-88. 

Ab 1995 begann man einen erweiterten Standard für die übrigen Industrien zu 
entwickeln. Hier hat man insbesondere die Empfehlungen der MESA aufgegriffen. 
Sie sind in der ISA-95 zusammengefasst. 

Die Standards der ISA-95 definieren auf abstrakter und Technologie neutraler 
Basis alle wesentlichen Bausteine, die zur Entwicklung eines qualifizierten MES 
erforderlich: 

Teil 1:“Models and Terminology“ stellt die grundlegende Terminologie und  Modelle 
vor, mit denen die Schnittstellen zwischen ERP und der Produktionsebene definiert 
werden können. Der Datenaustausch findet auf der Grundlage von B2MML statt. 

„B2MML ist eine XML Implementierung der ISA-95 Standards der ANSI/ISA-95 Familie, 
international bekannt als IEC/ISO 62264. B2MML besteht aus einer Sammlung von XML 
Schemata, die das XML Schema des World Wide Web Consortiums benutzen, um die 
Datenmodelle in den ISA-95 Standards umzusetzen. B2MML sieht eine vollständige 
Implementierung von ANSI/ISA-95.00.02-2001 vor. Alles aus den Objekt Modellen und 
Objekten in Teil 1 und Teil 2 werden in B2MML implementiert. B2MML entspricht der 
ANSI/ISA-95.00.02-2001 wie folgt: a) B2MML benutzt die Terminologie wie sie in 
ANSI/ISA-95-00-01-2000 Paragraph 7 definiert ist. b) B2MML benutzt die Attribute, wie sie 
in der ANSI/ISA-95.00.02-2001 Paragraph 4 definiert sind. c) B2MML´s hierarchische 
Struktur, ihre Elemente Namen und Attribute Namen sind teilweise konform zu den Objekt 
Modellen, Objekten und Attributen in der ANSI/ISA- 95.00.02-2001. Teilweise Compliance 
besteht aufgrund der Restriktionen, die durch die Empfehlungen des XML Schemas des 
World Wide Web Consortiums gefordert werden. Dies betrifft auch die Details dieser 
Empfehlungen.“ 

 

Teil 2: „Object Model Attributes“ definiert in Verbindung mit Teil 1 die 
Schnittstelleninhalte zwischen dem Produktionsmanagement und ERP. 

Teil 3: Dieser Standard definiert die Aktivitäten Modelle eines 
Produktionsmanagementsystems. Diese Aktivitäten in diesem Standard sind 
konsistent zu den Objekt Modell Definitionen in Teil 1 des Standards.  

 

 



 

 

Teil 4: Dieser Standard befindet sich noch in Entwicklung und beschreibt die 
Objekt Modelle und deren Eigenschaften für ein integriertes 
Produktionsmanagementsystem. 

Teil 5: Dieser Standard definiert Transaktionen in den Termini des 
Informationsaustausches zwischen Applikationen auf der Ebene von ERP und 
Applikationen auf der Ebene von MES. 

Für den Nichtfachmann ist manches verwirrend, weil die Konstrukte und Modelle 
der ISA-95 oft recht abstrakt sind und sich die einzelnen Standards teilweise stark 
überlappen. 

Bei der Entwicklung der ISA-95 Standards hat man aber auch erkannt, dass die in 
der ISA-88 entwickelten Standards weitgehend mit denen der ISA-95 harmonieren 
bzw. identisch sind, wenn man abstrahiert, die Terminologie vereinheitlicht und 
der Logik folgt. Dies wird am besten in folgendem Schema zum Ausdruck 
gebracht, das von der ISA entwickelt wurde. 

 

 

 



 

 

Wie schon gesagt werden in diesem Standard Begriffe standardisiert, Standards 
für den Datenaustausch zwischen Ebene 4 (ERP) und Ebene 3 (MES) und in grober 
Form die Attribute von MES dargestellt. Der silbergraue Bereich soll den 
eigentlichen MES Rahmen abstecken. 

 

Es fällt auf, dass die einzelnen Funktionsbausteine noch weitgehend außerhalb des 
MES Rahmens liegen, nur die Funktion der Produktionssteuerung in vollem 
Umfang innerhalb des Rahmens liegt. Unter Produktionssteuerung muss hier im 
weitesten Sinne die Erfassung von Betriebsdaten und seiner Echtzeitüberwachung 
verstanden werden. 

Man hat erkannt, dass dies in keiner Weise einem MES gerecht wird und hat 
deshalb das Schema angereichert und näher spezifiziert. Dabei rücken die 
einzelnen Funktionen immer mehr in den Rahmen als Teil eines MES/MOM 
Systems. 

 

 

 



 

 

 

 

Die ISA hat die Produktion in 4 Management Kategorien eingeteilt, die unabhängig 
voneinander stehen. Dies ist aus meiner Sicht etwas unglücklich konzipiert, weil 
das Produktionsmanagement die alles beherrschende Instanz ist, dem die 
zentralen Funktionen der Qualitätssicherung, der Instandhaltung und der 
Materiawirtschaft als Subfunktionen zugeordnet, aber untergeordnet sind. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ich glaube, dass sich dieser Standard im Laufe der Zeit auch noch erweitern wird, 
es werden einige Funktionen, die auf der ERP Ebene angesiedelt sind, in die MES 
Ebene verlagert werden, weil es die Logik erfordert. Ich meine hier insbesondere 
die Auftragsabwicklung und die Kostenkontrolle. 

 

Im Überblick lässt sich dies in folgendem Schema verständlicher darstellen. 

Die Zuordnung der Subfunktionen als begleitende Aktivitäten des 
Produktionsprozesses lässt sich am besten in folgendem Schema verdeutlichen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bei der Abarbeitung der Prozessabläufe sind die Qualitätssicherung und die 
Wartung und Instandhaltung der Betriebsmittel zentrale Bestandteile, aber 
begleitende Subfunktionen. Während die Qualitätssicherung jeden Prozessschritt 
begleitet im Sinne eines SPC in der Maschine und eines SQC am Produkt, so 
werden die eingesetzten Betriebsmittel im Prozess hinsichtlich ihres Zustands, 
ihres Nutzungseinsatzes und aufgrund von Ereignissen überwacht. Sie sind 
integrale Bestandteile eines qualifizierten MES. 

Für die Steuerung des Materialflusses ist es notwendig, dass jede 
Materialbewegung vom Wareneingang, über die Produktionslager bis zum Endlager 
als Teil des MES verbucht werden. 

 

Das Funktionsschema der ISA-95 als Standardausgangspunkt 

Aus meiner Sicht werden die heutigen Standardfunktionen mit den Kernelementen 
eines MES/MOM Systems am besten ersichtlich in dem ISA-95 Funktions-Schema. 
Es zeigt WAS, WIE, WOMIT (Kernelement 1), Wann (Kernelement 2) zu 
produzieren ist und dem wird gegenübergestellt, WAS, Wann, WIE (Kernelement 
3) produziert wurde. 

 

 

 



 

Dieser Standard besteht aus verschiedenen Teilen und wird weltweit akzeptiert. 
Die Inhalte der einzelnen Module mit ihren Eigenschaften sind bislang aus meiner 
Sicht sehr grob abgerissen und sollten weiter spezifiziert werden in zwingende 
Attribute und optionale Attribute. 

In den  folgenden Management Briefen werde ich diese einzelnen Module näher 
spezifizieren und versuchen darzustellen, wie die Bausteine in einem 
allgemeingültigen Standard aussehen könnten. 

 

Das Schema gibt auf alle Fälle den groben Rahmen vor, nach dem ein MES/MOM 
System aufgebaut sein sollte. 

Wie ich in meinen Ausführungen zu Beginn darauf hingewiesen habe, ist es bei der 
Festlegung von Standards wichtig, dass die Verantwortlichkeiten für die Erfüllung 
der einzelnen Funktionen geklärt sein müssen.  

 

 

 

 

 



 

 

Kernelement 1 des ISA-95 Standards = Prozessablaufmodellierung 

Aus diesem Schema geht unter anderem klar hervor, dass über die Module 
„Product Definition“ Management und „Resources“ Management die Verwaltung 
der Produktionsstammdaten auf der Ebene von MES stattzufinden hat und nicht 
auf der Ebene von ERP. Dies ist nach wie vor ein Konfliktfeld zwischen ERP und 
MES. ERP hat die Verwaltung der Produkt- bzw. Produktionsstammdaten immer 
für sich in Anspruch genommen und die MES Seite hat dies so hingenommen im 
Sinne der ERP Philosophie, „ihr in der Produktion habt euch nur um die Erfassung 
der Daten zu kümmern“. Daraus sind dann eine Vielzahl von BDE, MDE Systeme 
entstanden, die heute ihrem Produkt die Bezeichnung MES voranstellen. 

Schon aus der Logik heraus kann die Verwaltung dieser Stammdaten nicht auf der 
Ebene von ERP angesiedelt werden. In der realen Welt ist es aber so, dass ERP 
diese Daten in rudimentärer Form in einem inkonsistenten Datenmodell verwaltet. 
Daraus müssen Konflikte und Komplexitäten speziell beim Datenaustausch 
entstehen. Obwohl die ISA-95 Standards für die Form des Daten Austausches 
definiert hat, hat sie sich nicht klar erklärt, welche Daten in einem Standard 
ausgetauscht werden sollen. Wenn sich ein MES strikt nach dem Schema in Bild X  
richtet, hat ein ERP nur Kundenauftragsdaten zu liefern wie 
Kundenauftragsnummer, Kunde, Artikel, Auftragsmenge und Wunschtermin und 
sonst nichts. 

Abweichend von dem ursprünglichen Schema der ISA Funktionsbausteine auf Seite 
10 habe ich einen Pfeil zwischen dem Ressourcen Management und dem 
Produktbeschreibungs-Management eingefügt, weil beide Module bereits bei der 
Modellierung der Produktionsprozesse eng zusammenspielen. Das heißt bei der 
Modellierung der Prozessabläufe müssen jedem Arbeitsgang sämtliche benötigten 
Ressourcen zugeordnet werden, nicht erst bei der Feinplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kernelement 2 des ISA-95 Standards = Feinplanung 

Die Produktionsplanung als solches ist ebenfalls immer ein Konfliktfeld zwischen 
ERP und MES, indem die Unterscheidung zwischen Grob- und Feinplanung 
vorgenommen wird. Wie gesagt ein gutes praktikables Planungstool ist in der Lage 
für sämtliche Blickwinkel einer Planung Lösungen anzubieten, wenn diesem ein 
umfassendes Prozessablaufmodell mit sämtlichen Ressourcen zugrunde liegt. 
Jedenfalls muss ein qualifiziertes MES im Standard der ISA-95 ein 
Feinplanungstool (Kernelement 2) beinhalten. Ein solches Planungstool hat sich 
nach den Inhalten eines APS auszurichten, mit dem Produktionsaufträge mit ihren 
Abläufen synchronisiert werden bei gleichzeitiger Berücksichtigung der 
Ressourcensituation und mit dem für einen Auftragspool eine bestmögliche 
Reihenfolge ermittelt wird. 

Die Planungsergebnisse mit seinen Dispatching Funktionen bilden den Rahmen für 
den eigentlichen Ausführungsprozess. 

Kernelement 3 des ISA-95 Standards = Ausführungsprozesse 

Der dritte Teil des ISA-95 Funktionsschemas befasst sich in grober Form mit den 
eigentlichen Ausführungsprozessen. Das ist die Domäne der heute angebotenen 
sogenannten MES Systeme mit ihrer Konzentration auf den Erfassungsprozess von 
Betriebsdaten im weitesten Sinn. 

Der Ausführungsprozess beinhaltet aber weit mehr als die reine Datenerfassung, 
er beinhaltet Steuerungsfunktionen im Sinne eines Workflows mit Funktionen der 
Materialbereitstellung, des Materialeinsatzes, des Werkzeugeinbaus, der 
Aktivierung von Steuerungsfunktionen in den Maschinen, der Output Erstellung mit 
Integration der Qualitätskontrolle, der Label Erstellung, der Steuerung aufgrund 
von Ereignissen (Wartungsaufträge, Eingriffe wegen 6 Sigma Verletzung etc.). 
Eine weitere sehr wichtige Funktion für das Tracking und Tracing ist die 
Materialflussteuerung. Dafür ist es notwendig, dass die gesamte operative 
Materialwirtschaft Teil des MES ist. Dies führt ebenfalls zu Konflikten mit 
ERP. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Funktionsabläufe mit der Beschreibung ihrer Abhängigkeiten fehlen noch in 
den ISA Standard und werden gegenwärtig in Teil 4 des ISA Standards entwickelt.   

Rund um die ISA Standards und MESA Empfehlungen haben gerade im 
deutschsprachigen Raum einzelne Verbände eigene MES Richtlinien entwickelt, die 
aber durch die Bank nichts anderes als Derivate oder Interpretationen der ISA 
Standards sind. Ich meine hier die Richtlinie 5600 der VDI. Der Zentralverband 
der Elektro Industrie hat  einen Leitfaden für Branchen spezifische Anforderungen 
an ein MES mit einer herstellerneutralen Beschreibung von Lösungen 
herausgegeben. Der VDMA hat einen Standard für Produktionskennzahlen 
entwickelt. 

 
Der größte Teil der MES Anbieter behauptet, dass sie sich an den von mir 
angesprochenen Standard halten. Wenn man genauer hinschaut, sind häufig nur 
Teilelemente des Standards verwirklicht. Meist sind die Elemente 
Produktionsstammdatenverwaltung im Sinne einer Prozessablaufmodellierung mit 
einem konsistenten Datenmodell und das Element der Produktionsplanung 
schwach ausgeprägt. 

Der Großteil der heutigen Systeme müsste neu entwickelt werden auf der Basis 
der ISA Standards. Wenn sich ein MES strikt an diesen Standard hält, werden auch 
alle Aspekte des heutigen MESA Modells mit seinen strategischen Initiativen 
abgedeckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beinahe alle strategischen Initiativen betreffen MES und können nur durch ein 
qualifiziertes MES realisiert werden, welches nach den Standards der ISA (sowohl 
ISA-95 als auch ISA-88) entwickelt wurde. Es sei nochmals hervorgehoben, dass 
dies nur gelingt, wenn sämtliche Funktionen des Standards in einem System 
abgebildet werden. 

 

 

 



 

 

 

 

Beurteilungskriterien für MES Systeme nach dem ISA-95 Standard 

Auf der Basis des ISA  Standards habe ich Beurteilungskriterien entwickelt, mit 
denen man in etwa die einzelnen Systeme Qualitätsklassen zuordnen kann. 

Das erste Hauptkriterium ist dabei der „Produktionsfluss orientierte 
Design“. Es entspricht den ISA Modulen „Product Definition“ und „Resources“ 
Management. 

Das zweite Hauptkriterium ist die „Produktionsfluss orientierte Planung“. 
Sie entspricht den ISA Modulen „Work Scheduling“ und „Dispatching“. 

 

 

 

 



 

 

Das dritte Hauptkriterium ist die „Produktionsfluss orientierte 
Ausführung“. Sie entspricht den Modulen „Production Execution Management“, 
„Production Data Collection“,  „Production Performance Analysis” und „Production 
Tracking and Tracing”. Dabei betrachte und beurteile ich abweichend von der 
etwas groben Funktionsbeschreibung der ISA die einzelnen Bausteine im Detail 
(Qualitätssicherung, Wartung, Auftragsrückverfolgung, Ausschuss, Nacharbeit, 
Kostenkontrolle, Performance Analysen etc.). 

Neben diesen Hauptkriterien sind natürlich eine Reihe anderer Kriterien bei der 
Beurteilung eines MES Produkts heranzuziehen wie der technologischen Status, 
eine bedienerfreundliche Oberflächengestaltung, die Repräsentanz zumindest im 
deutschsprachigen Raum und die Kompetenz für die Systemeinführung. 

 

Ausblick 

Bis heute gibt es bei komplexen Prozessen immer wieder die Meinung, man könnte 
diese nicht standardisieren. Der einzelne Anwender hat seine eigenen 
Prozessabläufe immer als einzigartig hingestellt und somit individuelle 
Entwicklungen gefördert. Die Software Anbieter haben häufig dieses Meinungsbild 
übernommen und Speziallösungen entwickelt. Dabei wurden zum Teil sehr gute 
Teillösungen geschaffen, aber ein integrierter Gesamt Design für die 
Produktionsabläufe konnte so nicht entstehen. 

Ein allgemeingültiger Gesamt Design hat die Besonderheiten jeder Branche zu 
berücksichtigen. Die Unterschiede in den einzelnen Branchen liegen häufig nur in 
einer unterschiedlichen Gewichtung einzelner Funktionen. In der Auto und 
Elektronik Industrie z.B. steht die Kostenminimierung im Vordergrund, während in 
der gesamten chemischen Industrie die Einhaltung von Regularien zur Sicherheit 
und Qualität der Produkte höchste Priorität hat. Ein qualifiziertes MES muss sowohl 
ein entsprechendes Kostenkontrollsystem integriert haben als auch so designt 
sein, dass sämtliche Regularien über entsprechende Informationen überwacht 
bzw. eingehalten werden. 

Hinter einer solchen standardisierten Auslegung der Funktionen steckt auch ein 
konsistentes Produktionsdatenmodell, das Redundanzen und doppelte bzw. 
unterschiedliche Keys vermeidet. Die besonderen Anforderungen in bestimmten 
Branchen erfordern aber oft aus Performance Gründen ein Abweichen von einem 
solchen Standard. D.h. im Einzelfall ist eben eine doppelte Datenhaltung, ev. 
Memory resident erforderlich. Das ist aber letzten Endes immer noch nicht eine 
Abkehr von einer standardisierten Datengrundstruktur. 

 



 

Die von der ISA geschaffenen Standards zur Datenkommunikation zwischen ERP 
und MES, zum Umfang und zu den Inhalten eines MES weisen den Weg für neue 
Entwicklungen. Dabei stecken diese Standards bisher nur den Rahmen ab. 

Aus meiner Sicht fehlen bislang detaillierte Standards für die Prozessabläufe. Der 
VDI hat in seiner Richtlinie 5600 diese angerissen.  

Mein Vorschlag ist die ISA Standards ISA-88 und ISA-95 in eine gemeinsamen 
verständlichen Standard zusammenzuführen, dabei die Begriffswelten zu 
vereinheitlichen und Redundanzen zu vermeiden. 

Ich werde in den nächsten MES Management Briefen aufzeigen, wie ein solcher 
Standard für die einzelnen Funktionsabläufe aussehen könnte. Die „perfekte 
Fabrik“, wie sie im „Global Education Program“ der MESA dargestellt wird, muss 
Grundlage für die Entwicklung von Standards einer integrierten 
Auftragsabwicklung sein.  

Dabei werde ich die Auftragsabwicklung in seine kleinsten Funktionsmodule 
auflösen und auf der Basis einer Service orientierten Architektur diese als 
standardisierbare, Branchen und Produktionstypen unabhängige, wieder 
verwendbare Bausteine beschreiben. 

Zusammenfassung 

Die ISA Standards müssen Basis jedes qualifizierten MES sein, auch wenn die 
Ausgestaltung der Funktionen im Einzelnen noch eine weitere Vertiefung erfordert. 
Hier kann man sicherlich auf den Ausführungen der VDI aufbauen, die die 
einzelnen Funktionen zumindest besser beschreiben als die ISA. 

In den Standards werden 3 Hauptelemente definiert mit dem 
Produktionsstammdatenteil, dem Planungsteil und dem Ausführungsteil. 
Diese 3 Elemente bilden eine Symbiose; daher sollten sie aus einer Entwicklerhand 
stammen und es sollte das Zusammenlinken unterschiedlicher Produkte vermieden 
werden. Ein MES System auf der Basis der ISA Standards stellt auch sicher, dass 
heutige strategische Initiativen im Produktionsumfeld zu Lösungen geführt werden 
können. 

Es gibt nach wie vor MES Anbieter, die nur den Ausführungsteil bedienen und die 
Produktionsstammdatenverwaltung und die Produktionsplanung ERP überlassen. 
Das sollte zumindest künftig nicht mehr als Standard interpretiert werden, solche 
Systeme sind rückwärts orientiert und gehören eher zum Jurassic Park der MES IT. 
Der ISA-95 Standard ist Basis eines qualifizierten MES, bei dem MES heute in ERP 
angesiedelte Funktionen übernimmt und der Datenaustausch zwischen den beiden 
Systemen auf ein Minimum reduziert wird. 

 



 

 

Es gibt aber einige MES Anbieter, die den Gedanken einer Standardisierung ihrer 
MES Systeme vorantreiben bzw. bereits im Grunddesign den 
Standardisierungsansatz im Blick hatten und speziell auf die Integration der 
Qualitätssicherung, der Wartung und Instandhaltung in ihr MES Wert gelegt 
haben. Dazu zählt der MES Anbieter innotec Systemtechnik. Auf den 
nachfolgenden Seiten werde ich auf die Komponenten dieses MES näher eingehen. 
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Firmenporträt:    

                                                      

MES Anbieter: innotec Systemtechnik 

 

Geschichte von innotec 

Seit mehr als 20 Jahren betätigt sich innotec im Rahmen von IT Projekten in der 
Produktion mit der Entwicklung von MES Lösungen speziell für die diskrete Fertigung. Mit 
Syncos MES bietet innotec ein ganzheitliches Produktions- und Qualitätsmanagement 
ohne zusätzliche Schnittstellen. 

Grundsätzlich hatte innotec immer einen ganzheitlichen Ansatz im Blick und 
beschränkte sich nicht wie der Großteil der deutschsprachigen MES Anbieter auf BDE 
und MDE, sondern hatte die diese begleitenden zentralen Themen wie 
Qualitätssicherung, Wartung und Instandhaltung im Auge. 

Auch die weiteren Komponenten wie Produktionsstammdatenverwaltung und 
Produktionsfeinplanung wurden Teil dieses Gesamtkonzeptes. 

innotec hat sich für die .NET Technologie entschieden, die für sämtliche Module heute 
Standard ist. 

Auf den folgenden Seiten werden wir die einzelnen  Funktionsbausteine dieses MES 
Anbieters kritisch darstellen. Wir betrachten dabei, ob und wie die Kernelemente 
eines qualifizierten MES abgedeckt werden, die nach dem ISA-95 Standard aus den 
Teilen „Manufacturing Flow Design“, „Manufacturing Flow Planning“ und 
„Manufacturing Flow Execution“ bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prozessablaufmodellierung (Manufacturing Flow Design) 

Es bestehen zwei Möglichkeiten für die Produktionsstammdatenverwaltung: 
Entweder man übernimmt die Stammdaten von einem vorgeschalteten ERP (der 
heute nach wie vor übliche Weg) oder man übernimmt die 
Prozessablaufmodellierung in vollem Umfang im eigenen MES. Diese zweite Form 
wird sich in der Zukunft durchsetzen. Zentrales Modul ist dafür die Verwaltung der 
Produktionsdaten in einem umfassenden Arbeitsplan. 

 

Der Arbeitsplan in SYNCOS MES besteht bezogen auf das Produkt aus den 
Artikelkopfdaten mit den Prozessablaufdaten in Form eines Explorer Baumes mit 
den einzelnen Arbeitsgängen. Mit einem Doppelklick auf den Arbeitsgang wird auf 
weitere Masken verlinkt, über die weitere  Daten zugeordnet werden können. 

 



 

 

 

 

 

Die Materialbereitstellung und Zuordnung in den Produktionsprozess erfolgt über 
einen eigenen Arbeitsgang. Dies könnte man sicherlich eleganter lösen. 

Nachfolgend noch ein Beispiel für die Zuordnung von Prüfplan Daten am 
Arbeitsgang Stanzen für den Artikel W-0011234. 

 

 



 

 

 

 

 

Die Arbeitsplan Daten sind Basis für die Feinplanung.  

 

Produktionsfeinplanung (Manufacturing Flow Planning) 

innotec gehört zu den wenigen MES Anbieter, die ein eigenes, selbst entwickeltes  
Planungstool in ihr MES integriert haben, das nach den Regeln eines APS arbeitet. 

Diese MES-Aufgabe befasst sich mit der Verplanung eines Auftragsvorrats mit 
beschränkten Produktionsressourcen. 
 
 
 
 

 
 



 
 
Es werden dabei die Aufträge mit ihren Prozessketten synchronisiert mit der 
termingenauen Zuordnung der verfügbaren Produktionsmittel, so dass eine 
Fertigungsabfolge entsteht, die auf das Erreichen der Fertigungstermine optimiert 
ist. Dazu werden verschiedene Plantafeln eingesetzt, die unterschiedliche 
Sichtweisen repräsentieren, wie z.B. die Belegungssituation der Maschinen mit der 
Auftragsreihenfolge und deren Status. 
 

 
 
 
Dabei wird einerseits die planende Komponente von MES genutzt, die unter 
anderem die Simulation von Fertigungsszenarien gestattet. Zum anderen wird 
auch die steuernde Komponente eingesetzt, die eine Reaktion auf Störungen und 
Veränderungen der laufenden Fertigungsprozesse in Echtzeit gestattet. 
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. Zudem 
können mit dieser Sicht auf alle Produktionsanlagen mögliche Engpässe 
identifiziert werden. Fallen beispielsweise Maschinen, Material oder Personal aus, 
alarmiert Syncos MES automatisch die zuständigen Mitarbeiter der Feinplanung, 
um die Gestaltung von Ausweichszenarien 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. 
Nachfolgend ein Beispiel, bei dem ein Auftrag in seine Arbeitsgänge aufgelöst ist 
mit den Arbeitsgängen Materialbereitstellung, Drehen, Härten und Einlagern im 
Fertigwarenlager. 
 

 
 
Entscheidend ist, dass das SYNCOS Planungsmodul jederzeit aufgrund von 
Ereignissen in der Produktion ein Real Time Re-Scheduling durchführen kann. Auf 
der Basis dieser Plandaten erfolgt der Durchführungsprozess. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ausführungsprozess (Manufacturing Flow Execution) 

Das Besondere im Syncos Ausführungsprozess ist die vollständige Integration 
sämtlicher Leistungsfunktionen, insbesondere beinhaltet Syncos MES die gesamte 
Palette an Qualitätsmanagement Funktionen als zentrales Element des MES. 

Auftragsvorrat 

Zur Steuerung der einzelnen Leistungserfassungsfunktionen bekommt der Werker 
den für ihn vorgesehenen Auftragsvorrat mit den abzuarbeitenden Arbeitsgängen 
angezeigt. Darüber startet er die einzelnen Erfassungsfunktionen. 

 

 

 

 

 



 

 

Datenerfassung 

Die Erfassung der BDE Daten ist ereignisgesteuert. Neben dem automatischen 
Datentransfer sind halbautomatische und manuelle Erfassungen der Daten 
möglich, etwa per Etikettenscan oder Terminaleingabe. Die Aufgabe 
„Datenerfassung“ übernimmt neben der Eingangsverarbeitung und 
Vorverarbeitung auch die Verdichtung der Daten und stellt zudem 
Statusinformationen bereit. Die dazwischen geschaltete Plausibilitätsprüfung hilft, 
Erfassungsfehler zu vermeiden. Nachfolgend eine einfache BDE Erfassungsmaske 
mit Schichtbucheinträgen. 

 

Das System ist so ausgelegt, dass die Masken für die Erfassungsvorgänge durch 
die Betroffenen an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können.  

 

 

 

 



 

 

Qualitätsmanagement 

Ein Teil der Arbeitsgang spezifischen Erfassung der Leistungsdaten ist die 
Erfassung der Prüfmerkmalsdaten, die Teil eines umfassenden 
Qualitätsmanagementsystem ist. 

 

 

Es werden dabei alle Qualitätsmanagement Funktionen abgedeckt, die im Rahmen 
des Lebenszyklus eines Produktes erforderlich sind. Wir greifen hier nur die 
direkten Kontrollfunktionen heraus, die im Produktionsprozess integriert ablaufen. 

Der eigentliche Erfassungsprozess erfolgt unter Zuhilfenahme des ausgedruckten 
Prüfplans für den einzelnen Auftrag über die Erfassungsmaske mit Einblendung 
des spezifischen Teils der Zeichnung. 

 

 

 

 



 

 

 

Das Qualitätsmanagement begleitet den gesamten Produktionsprozess vom 
Wareneingang bis zur Ablieferung ins Lager für Fertigprodukte.  

Inhalt der die Fertigung begleitenden Prüfungen sind die 

• Klassische Stichprobenprüfung in Klein und Großserien und 
Stichprobengröße 1 

• Kostenreduktion durch Anbindung digitaler Prüfmittel und 
Messeinrichtungen 

• Automatische Prüfung auf Plausibilität und /oder Prozessverletzung 
(selbständige Warnhinweise) 

• Maximale Benutzerfreundlichkeit (Bedienerfreundliche Benutzer-
oberflächen, individuelle Maskengestaltung und Tastaturbelegung 
(optional per Touch-Screen) und online- Unterstützung per Anweisung 
und Abbildung) 

• Ausführliche Fehlerdokumentation zur Unterstützung der 
kontinuierlichen Prozessoptimierung 

• Nester bezogene Regelkarten 
Des Weiteren ist ein Reklamationsmanagement integriert. 

Ein wichtiger Teil des Qualitätsmanagementsystems ist die 
Prüfmittelüberwachung, die wieder Teil eines umfassenden 
Betriebsmittelüberwachungssystems ist. 

 



 

Betriebsmittelmanagement 

Inhalt des Betriebsmittelmanagementsystems ist die/der 
 

• einfache, übersichtliche Verwaltung des Werkzeug-/ Maschinenbestandes 
und aller zugeordneten Informationen (Bestandserfassung, Lebenslauf, 
Kennzeichnung, Dokumentationen, etc.). 

• die laufende Steuerung des Maschinen- und Werkzeugeinsatzes und 
Sicherstellung der Einhaltung von Wartungsintervallen.  

• Durchführung von Inspektionen unterschiedlichster, frei definierbarer Pläne 
nach vorgeschriebenen und eigenen Wartungsplänen.  

• Automatische Aktualisierung und Anzeige von aktuell zu prüfenden 
Werkzeugen und Maschinen bei jedem Programmstart für eine ständig 
gleichbleibende Maschinenverfügbarkeit.  

• Direkte Auswahl von Maschinen und Werkzeugen.  

• Minimierter Pflegeaufwand durch Vordefinitionen auf Typ Ebene.  

- Auswertungen, Berichte und Analysen zur Unterstützung des Anwenders bei der 
durchgängigen Umsetzung (Mahnlisten, Prüflisten, Überwachungs-Karten, etc.) 
auch zur Kostenkontrolle.  

- Komplette Integration in den Syncos Leitstand und in die Plantafel.  
 
Beispiel für die einfache Erfassung einer Betriebsmittelkontrolle 
 

 
 

 



 
 

Die Historie für jedes Betriebsmittel wird in einer eigenen Datei verwaltet. Daraus 
können die Wartungsergebnisse, der Status und der Zeitpunkt der nächsten 
Wartung abgelesen werden. 

 

 
 

Informationsmanagement 

Das Syncos Informationsmanagement bietet vielfältige Darstellungs- und 
Auswertemöglichkeiten der Leistungsdaten, die die Entscheidungsprozesse 
entsprechend optimal unterstützen. 

Dieses Funktionsmodul adressiert zwei Bereiche. Zum einen geht es um 
Regelkreise mit kurzer Zykluszeit im Takt von Stunden oder Schichten. Hier sollen 
festgestellte Soll-Ist-Abweichungen operativ beeinflusst werden. 
Zum anderen werden bei Regelkreisen mit längerer Zykluszeit, die etwa über 
Wochen, Monate oder Jahre reichen, Vorgaben zur Optimierung dieser Prozesse 
qualifiziert. MES liefert hier die Entscheidungsgrundlagen für langfristige 
Verbesserungen der Fertigungsorganisation. 
 
 
 
 
 

 



 
 

Statusinformationen 

Ein Beispiel ist die umfassende, sehr übersichtliche Auswertung der 
Maschinenleistungsprozesse. 

 
 

Eine weitere sehr übersichtliche Darstellung ist ein Werk/Hallen Layout, aus dem 
der Status der einzelnen Maschinen nach Gruppen unterteilt über verschiedene 
Farbgebungen sehr gut hervorgeht. Geht man mit dem Cursor auf eine Maschine, 
werden unterhalb des grafischen Layouts die Detaildaten des gerade laufenden 
Auftrags angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine weitere Darstellung, die speziell für den Werker bestimmt ist, ist ein 
Leistungsbild der Maschinen mit folgendem Inhalt: 

• Aktionen, die anstehen 
• Auftragsfortschrittsdaten, Staus Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Für Fertigungssteuerung und -überwachung dienen Kennzahlen zum Festlegen und 
Beurteilen von Zielvorgaben. Weitere Anwendungen sind Benchmarks und 
Vergleiche, Abschätzungen und Prognosen von Produktionszeiten.  
Je nach Blickwinkel können die Leistungsdaten in Form von Kennzahlen 
zusammengestellt werden. 
 

Auswertungen über Dashboards 

SYNCOS bietet eine breite Auswahl an Zeitraum bezogenen Darstellungsmethoden 
zur Produktionsleistung und speziell für SPC/SQC, die Grundlage für das 
Entscheidungsmanagement sind. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spezielle SPC/SQC Auswertungen (2 Ford Anforderungsbeispiele zu SPC) 

 

 

Technologische Gesichtspunkte 

 
Die Anforderungen des Marktes zielen auf einen geschlossenen Regelkreis ab. Syncos 
MES deckt diese Anforderungen vollständig und prozessorientiert ab und unterstützt 
somit einen ganzheitlichen Produktionsregelkreis. 
Durch die Standardisierung und Synchronisierung der Teilprozesse in der Produktion 
ermöglicht Syncos MES alle notwendigen dynamischen und produktionsorientierten 
Regelkreise, die für eine moderne Produktion benötigt werden und durch ERP-/PPS-
Systeme nicht abgedeckt werden können. 
Die integrative Standardsoftwarelösung fungiert als Bindeglied zwischen dem 
ereignisgesteuerten Shop-Floor und dem transaktionsgesteuerten ERP. 
Die Kommunikation mit ERP auf der einen Seite und mit der Automationsebene erfolgt 
über Standards, die heute vorgegeben werden (ISA-95, OPC). Die zugrundeliegende 
Technologie beruht auf den .NET Standards von MicroSoft. 
 
 
 

 



 

 

Zusammenfassung 
 

Das hier vorgestellte MES besticht durch seinen integrierten Prozess orientierten 
Ansatz, bei dem die Gesichtspunkte der Qualitätssicherung als zentralem 
Bestandteil eines MES in den Mittelpunkt gestellt sind. Sie begleiten den gesamten 
Lebenszyklus eines Produktes. Es liegt ein allgemeingültiger Ansatz vor, der die 
gesamte Branchenpalette der diskreten Fertigung abdeckt. 

Es werden die drei Kernelemente eines qualifizierten MES abgedeckt und die 
vorliegende Standard MES Lösung entspricht in weiten Teilen den Standard 
Modulen der ISA-95. Die Syncos MES Lösung wird von uns der oberen 
Qualitätsklasse II zugeordnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


