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GEMEINSAM MEISTERN WIR DEN WEG IN DIE ZUKUNFT DES MANUFACTURINGS.  
Wer nachhaltig erfolgreich sein möchte, muss heute das Morgen in die Hand nehmen. Als Beratungs- 
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Große Aufgaben

Liebe Leserinnen und Leser,

eineinhalb Jahre Corona-Pandemie haben 

in vielen Branchen die Defizite bei der  

Digitalisierung aufgezeigt. Entscheider 

sind nun aufgerufen, in ihren Unterneh-

men Prozesse zu vereinfachen und zu 

beschleunigen. Jetzt geht es darum, mit 

modernen Softwarepaketen aus klassi-

schen Abläufen intelligente Lösungen zu 

realisieren. Hier benötigen die Kunden 

qualifizierte Unterstützung, zum Beispiel 

von ihren Software-Partnern.

Auch die notwendige Migration zu 

S/4HANA stellt viele Unternehmen vor 

große Herausforderungen. Deshalb sind 

SAP und die Partner gefordert, Wege auf-

zuzeigen, wie sich hochgradig ange passte 

Systeme und Prozesse in S/4HANA-

Cloud-Umgebungen überführen lassen. 

Ein möglicher Schritt für den Weg zu 

S/4HANA und in die Cloud-Lösungen 

könnte das Transformation-as-a-Service-

Paket „RISE with SAP“ sein, das SAP sei-

nen Kunden anbietet. 

Darüber hinaus möchte SAP die Engi-

neering- und Design-Ebene enger mit 

der Produktionswelt verzahnen. Dafür 

arbeitet SAP mit Siemens an der Integra-

tion des PLM-Systems Teamcenter in die 

ERP-Plattform S/4HANA. Bis Ende 2022 

soll die Integration in drei Phasen umge-

setzt werden. 

Welche SAP-Lösungen heute schon 

eine flexiblere und effektivere Produk-

tion ermöglichen, zeigen die zahlrei-

chen Beiträge und Anwenderbeispiele 

in  dieser Ausgabe. 

Rainer Trummer, Chefredakteur

10
Durch ein mobiles Instandhaltungs- 
management mit SAP lassen sich  
Systemausfälle vorbeugen, die oft hohe  
Kosten verursachen. Das hier vorgestellte  
Instandhaltungsmanagement bietet dafür  
viele nützliche Funktionen und ermöglicht  
effiziente Prozesse. Bild: Flexus AG

14
Diese Software für Advanced Planning 
and Scheduling (APS) lässt sich als Add-on 
zu SAP ERP und SAP S/4HANA einsetzen. 
Traktionssysteme Austria simuliert und  
optimiert damit seine Planungsszenarien  
in der Produktion. 
Bild: Traktionssysteme Austria
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SAP IN DER PRODUKTION  News

TITELANZEIGE:  
IGZ INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

DIGITAL MANUFACTURING MIT 
SAP-STANDARDSOFTWARE

Für dormakaba ist Losgröße 1 kein 
Trend, sondern längst Realität. 
Mit der Einführung der Standard-
software SAP Manufacturing 
Execution (SAP ME) und SAP 
Extended Warehouse Management 
(SAP EWM) am Standort Wetzikon 
hat der Anbieter von Zutritts- und 
Sicherheitslösungen nun einen 

wichtigen Schritt in Richtung der „Connected 
Company“ unternommen. Im Fokus standen die 
Steuerung der Produktion, eine enge vertikale 
Maschinenintegration inklusive automatisier-
tem Materialfluss sowie ein durchgängiges 
Tracking des Single-Piece-Flows bei hohem 
Auftragsvolumen. Umgesetzt wurde das 
ambitionierte Projekt gemeinsam mit IGZ, dem 
SAP-Projekthaus für Produktion und Logistik 
aus Falkenberg in der Oberpfalz.

IGZ Ingenieurgesellschaft 
für logistische Informationssysteme mbH 
Logistikweg 1
D-95685 Falkenberg 
Tel.: +49 (0) 96 37 / 92 92 0
E-Mail: info@igz.com
www.igz.com

S I E M E N S  U N D  S A P

Mit Roadmap gegen Silo-Denken
 

Dem Silo-Denken in den Anwender-

Unternehmen entgegentreten, ist das 

Ziel einer Partnerschaft zwischen Sie-

mens und SAP, wie aus einem gemein-

samen Beitrag hervorgeht. Bereits seit 

einem Jahr werde demnach an einer 

gemeinsamen Roadmap gearbeitet, 

die einen roten digitalen Faden durch 

das Engineering, die Produktion und 

das operative Geschäft der gemeinsa-

men ERP- und PLM-Anwender ziehen 

soll. Alle Beteiligten sollen direkt auf 

Informationen zugreifen können, die 

sie benötigen, damit sie beispielsweise 

kundenspezifische Produkte und Ser-

vice-Angebote effizient aufsetzen kön-

nen. Bis Ende 2022 wollen die Partner 

die Integration in drei Phasen umset-

zen, wobei weitere Anschlussphasen 

„für neue digitale Fäden“ geplant seien. 

Phase I (Oktober 2021) befasst sich mit 

den Grundlagen der Produktentwick-

lung, die den Rahmen für eine Reihe 

Kerngeschäft-Szenarien auf Basis eines 

gemeinsamen Domain-Modells bilden, 

das die End-to-End-Geschäftsprozes-

se absichern soll. In Phase II (Frühjahr 

2022) soll die Markteinführungszeit da-

durch verkürzt werden, dass die Integ-

ration zwischen Produktentwicklung, 

erweiterter Lieferkette und Produkti-

onsplanung optimiert und die Grund-

lage für erweiterte Funktionalitäten 

geschaffen werden, zum Beispiel Va-

riantenregeln, Projekt- und Portfolio-

management ebenso wie die Integra-

tion in die Fertigung. Phase III (Herbst 

2022) soll sich mit der bidirektionalen 

Nachverfolgbarkeit und Zusammen-

arbeit zwischen Fertigungs- und Pro-

duktionstechnik im geschlossenen 

Regelkreis beschäftigen und Anwen-

dungsfälle beleuchten, zum Beispiel 

systemübergreifende Wirkungsanaly-

se, Einleiten von Veränderungsprozes-

sen und Prozessausführung. 

T E A M V I E W E R  U N D  S A P

Augmented  
Reality im SAP

Anbieter von Remote-Konnektivitätslö-

sungen, Teamviewer, ist eine strategi-

sche Partnerschaft mit SAP eingegangen. 

Die Kooperation umfasst zum einen die 

technische Integration von Teamviewer 

Frontline, einer auf Augmented Reality 

(AR) basierenden Industrie-4.0-Lösung, in 

das SAP-Angebot für Asset- und Service-

Management. Zum anderen wird Team-

viewer in das SAP-Partnerprogramm auf-

genommen und es sind gemeinsame 

Vermarktungsaktivitäten geplant. Ge-

meinsam wollen die beiden Software-

Unternehmen den Anwendern ein brei-

tes Angebot an Lösungen zur Verfügung 

stellen und die digitale Transformation 

von Arbeitsplätzen und Prozessen im in-

dustriellen Umfeld vorantreiben.

D S A G - O N L I N E - E V E N T

Mut und Cloud gefragt
Vom 20. bis 24. September findet die 

zweite DSAG Live statt, der digita-

le Jahreskongress der Deutschspra-

chigen SAP-Anwendergruppe e. V. 

(DSAG). „Mut und Intelligenz – Jetzt!“ 

lautet das Motto der Veranstaltung. 

Jetzt sei die Zeit, den Mut zur Ver-

änderung aufzubringen und eine 

tatsächliche Geschäftsmodell-Trans-

formation durchzuführen, heißt es 

in einer DSAG-Meldung. Die SAP 

AG und ihre Partner seien gefordert, 

Wege aufzuzeigen, wie hochgradig 

angepasste Systeme und Prozesse in 

S/4Hana-Cloud-Umgebun-

gen überführt werden kön-

nen. Ein möglicher Schritt für 

den Weg zu S/4Hana und in 

die Cloud sei Rise with SAP, 

das der ERP-Riese selbst an-

bietet. „Für SAP-Anwender 

kann das durchaus den ei-

nen oder anderen positiven 

Anstoß geben, der sich in 

der Realität allerdings noch 

bewähren muss“, erläutert 

DSAG-Vorstandvorsitzender 

Jens Hungershausen. B
il
d
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SAP UND PARTNER SEIEN  

GEFORDERT, WEGE AUFZUZEIGEN, 

WIE HOCHGRADIG ANGEPASSTE  

SYSTEME UND PROZESSE IN 

S/4HANA-CLOUD-UMGEBUNGEN 

ÜBERFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

http://www.igz.com
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Krisenfeste Produktion –  
drei smarte Lösungen, die helfen
Ein Blick in die Nachrichten zeigt, dass Entscheider in produzierenden Unternehmen eiserne Nerven benötigen. Die Nachfrage stimmt, 

aber Lieferengpässe, steigende Rohstoff-, Logistik- und Energiekosten oder Personalausfälle stellen oft die Profitabilität in Frage.  

Eine Antwort ist die Digitalisierung der Produktionsprozesse – mit diesen klugen Lösungen der T.CON.

Straubinger Straße 2, D-94447 Plattling

TEL.: +49 (0) 99 31 / 98 11 00
E-MAIL: info@team-con.de

  www.team-con.de  

T.CON GmbH & Co. KG

H
aben Sie alle Informationen über 

Ihren Materialverbrauch an Ma-

schinen, mit Lieferanten oder 

Kunden vereinbarte Sonderkondi-

tionen, die besten Batch-Einstellungen, 

Verschmutzungen in der Werkshalle, die 

Personalbesetzung an den Maschinen 

oder die Wartungstermine aller Anlagen? 

Nur wenn diese digital zur Verfügung 

stehen, lässt sich die Produktion sinnvoll 

planen. Sonst drohen Lieferengpässe, 

Qualitätsprobleme oder Stillstandzeiten. 

Genau hier entscheidet sich oft, ob sich 

Ihre Aufträge rechnen. 

Eine Reihe digitaler Bausteine für Ihr 

SAP-System helfen, in der Fertigung profi-

tabler und widerstandsfähiger zu werden.  

Das MES als digitales Abbild  
der Produktion
MES CAT meldet nicht nur Fertigungsauf-

träge zurück. Das voll in das SAP-System 

integrierte Manufacturing-Execution- 

System verknüpft als Drehscheibe Daten 

aus dem Shopfloor mit dem ERP. Nun kön-

nen Sie mit Analysen Kostentreiber und 

Schwachstellen in Unternehmensprozes-

sen erkennen. Viele Optimierungen las-

sen sich schnell und ohne monatelang 

dauernde Projekte umsetzen. Ein Beispiel: 

Durch die Kombination der Bestandsfüh-

rung von Ersatzteilen mit der Verbrauchs-

buchung lässt sich das Risiko bewerten, 

dass die Produktion wegen des Fehlens 

banaler Verschleißteile steht. Eine Ant-

wort kann sein, wesentliche Teile auf Vor-

rat einzukaufen. Und wenn ein wichtiger 

Grundstoff nicht pünktlich geliefert wur-

de? Dann prüfen Sie, ob es nicht möglich 

ist, ohne die Lieferung bereits Vorproduk-

te herzustellen – und so dann doch noch 

den Liefertermin zu halten.

Ein digitales Schichtbuch 
ENTERPRISE LOGBOOK, das digitale 

Schichtbuch zur revisionssicheren Proto-

kollierung aller Produktionsereignisse, 

spart bei der Schichtübergabe Zeit und 

unterstützt Nutzer direkt in der Werkshal-

le. Sie bekommen bei der Erfassung von 

Problemen direkt Lösungsvorschläge oder 

hinterlegte Best Practices angezeigt. Die 

Prozesse sind geführt, laufen stabiler und 

sind weniger fehleranfällig. 

Ein Praxisbeispiel: Ein Maschinenführer 

muss ein neues Produkt herstellen. Dazu 

erhält er eine Checkliste, die sein Vorge-

setzter als Anweisung mit Erklär texten 

und Bildern im ENTERPRISE LOGBOOK hin-

terlegt hat. Die Erledigung der Arbeits-

schritte dokumentiert der Maschinen-

führer im System und ergänzt die  Liste 

um seine Erfahrungen.

Eine smarte Personaleinsatzplanung 
WORKFORCE MANAGEMENT ist als Per-

sonaleinsatzplanung auf die Produktion 

spezialisiert. Hohe Krankenstände oder 

plötzliche Ausfälle, der Einsatz von Leih-

arbeit, Mehrschichtmodelle oder kom-

plexe Tarife erschweren oft die Planung. 

Mit diesem smarten Tool besetzen Pro-

duktionsleiter schnell und zuverlässig 

Maschinen mit qualifizierten Kräften. 

Das verhindert Stillstände. Ein Maschi-

nenführer meldet sich unerwartet krank? 

Im WORKFORCE MANAGEMENT erkennt 

der Schichtleiter, an welcher Maschine 

der Fachmann eingeplant war. Die App 

zeigt ihm außerdem, dass in seinem Pro-

duktionsbereich kein Ersatz verfügbar 

ist, aber in einem anderen Bereich. Der 

Schichtleiter fordert ihn an, und die Ma-

schine wird besetzt.

Durch die Digitalisierung in der Pro-

duktion mit Hilfe smarter Lösungen wer-

den die Produktionsprozesse transparent 

und lassen sich flexibel an neue Anforde-

rungen anpassen. Das ist die wesentli-

che Voraussetzung, um Krisen zu meis-

tern, die Profitabilität sicherzustellen und 

auch in Zukunft erfolgreich zu sein. 

B
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R
und 95 Prozent der Produkte werden in Wetzikon in-

dividualisiert gefertigt; eine Lagerhaltung von Fertig-

waren findet nahezu nicht statt. Pro Tag sind mehr als 

1.000 Kundenaufträge abzuarbeiten. Daraus resultie-

ren über 3.000 Fertigungsaufträge im gleichen Zeitraum. 

Schon  allein diese Zahlen implizieren enorme Herausforde-

rungen. Hinzu kommen die kundenspezifischen Codierun-

gen (Permutation) und die mit „Losgröße 1“ einhergehen-

de  Variantenvielfalt, die sich auf n x 100.000 beläuft. 

Bis zum Umstieg auf die neue Standardsoftware für die 

Produktions- und Materialflusssteuerung nutzte man bei 

dormakaba ein eigenentwickeltes – in den verschiede-

nen Werken unterschiedlich ausgeprägtes – MES-System 

sowie eine spezielle Lagerver-

waltungslösung im Bereich der 

Logistik. Wenngleich man die 

erforderlichen Leistungswerte 

erreichte, konnten neue Markt- 

und Produktanforderungen 

nur durch zeitintensive Weiter-

entwicklungen bedient wer-

den. In diesem Kontext erwies 

sich auch die Abhängigkeit von internem Spezialisten-

Know-how als langfristig nicht tragfähig. 

Digitalisierungsstrategie weist den Weg
„Diese Architektur passte nicht mehr in die Gesamtstrate-

gie“, erklärt Christoph Kunz, Leiter des Werks Wetzikon. „Im 

Rahmen unserer Digitalisierungsinitiativen fokussieren wir 

eine End-to-End integrierte Systemlandschaft, auf deren 

Basis sich Connected Services realisieren lassen.“ Es gelte, 

sowohl Produkte untereinander als auch das Unternehmen 

mit seinen Kunden im Sinne von Industrie 4.0 durchgängig 

zu vernetzen. Für die Produktion bedeutet der Digitalisie-

rungsansatz: horizontale und vertikale Integration, Stan-

dardisierung und Ablösung der bisherigen Systemland-

Losgröße 1 ist 
längst Realität
Mit der Einführung der Standardsoftware SAP Manufactu-

ring Execution (SAP ME) und SAP Extended Warehouse  

Management (SAP EWM) am Standort Wetzikon hat der  

Anbieter von Zutritts- und Sicherheitslösungen dormakaba 

einen wichtigen Schritt in Richtung „Connected Company“ 

unternommen. Umgesetzt wurde das ambitionierte Projekt 

gemeinsam mit IGZ, dem SAP-Projekthaus für Produktion 

und Logistik.  VON ANDREAS BUSCH

Titelstory: Digital Manufacturing mit SAP-Standardsoftware

Die mit „Losgröße 1“ 
einhergehende Varian-
tenvielfalt beläuft sich 
auf n x 100.000. 

Vollautomatische Schlüssel-
fertigung in SAP ME mit FTS-

Versorgung und Beladung der 
Produktionslinien.

Datenversorgung der Zylin-
derbefüllungsanlagen mit 
Parametern aus SAP ME.
Alle Bilder: dormakaba  

Schweiz AG/IGZ
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schaft. Vor diesem Hintergrund war auch 

die Abkehr von der papierunterstützten 

Fertigung nur konsequent.

Phasenmodell statt „Big Bang“
Im Rahmen einer Voranalyse wurde die 

geplante SAP-MES/EWM-Konzeption zu-

nächst gemeinsam mit IGZ überprüft. In 

den Workshops zeigte sich, dass bei den 

oft sehr speziellen Anforderungen SAP 

Manufacturing Execution (SAP ME) mehr 

als 75 Prozent der Anforderungen im 

Standard abbilden konnte, im Falle von 

SAP Extendend Warehouse Management 

(SAP EWM) sogar über 80 Prozent. Daraus 

resultierten deutliche Kostenvorteile. Um 

eine kontrollierte Migration auf die neue 

strategische IT-Architektur sicherstellen 

zu können, entschied sich dormakaba 

für ein im laufenden Betrieb durchzufüh-

rendes Phasenmodell anstatt eines „Big 

Bangs“, bei dem das Einführungs risiko 

weitaus größer gewesen wäre. Zudem 

hätte man die gesamte Produktion leer-

fahren müssen. 

Synchronisierte System-Kommunikation
Im ersten Schritt haben die IGZ-Inge-

nieure das Modul SAP ME in den Produk-

tionsbereichen, ohne direkte Anbindung 

an das bestehende Lagersystem, im-

plementiert. Realisiert wurde dies über 

Web-Service-Technologie und SAP Plant 

Connectivity (SAP PCo). Im Zuge dessen 

ist es gelungen, die Response-Zeit beim 

Datenaustausch zwischen den Anlagen 

und SAP ME auf unter 200 Millisekunden 

zu reduzieren. Gleichzeitig ließ sich im 

Bereich Schlüssel und Mechatronik be-

reits die papierlose Fertigung umsetzen. 

In der darauffolgenden Phase wurden 

das Produktionsleitsystem auf alle wei-

teren Sektionen ausgerollt und das bis-

herige Warehouse-Management-System 

durch SAP EWM ersetzt. Damit hat man 

die Zielvorgabe einer direkten und en-

gen Online-Integration zwischen SAP ME 

und SAP EWM erreicht.

SAP ME fungiert als „Mastersystem“
Die vollautomatischen Kleinteillager, die 

direkt in den Prozess eingebunden sind, 

bieten insgesamt 12.000 Stellplätze. Inte-

griert in die Fördertechnik ist zudem ein 

sogenanntes „Zusammen-Führ-Lager“ 

(ZFL) mit 3.000 Stellplätzen. Bei diesem 

handelt es sich um eine Spezialautoma-

tisierung, in der sich die Schlüssel aus der 

Vorfertigung bis zur Ankunft der passen-

den Zylinder/Inserts puffern lassen. Be-

hälter mit zugehörigen Zylindern/Inserts 

werden SAP-EWM-unterstützt an das ZFL 

transportiert und vollautomatisch um 

zugehörige Schlüssel ergänzt. Von dort 

aus geht es dann weiter in die Montage.

Die Migration auf SAP-Standardsoft-

ware bot zudem die Chance, den „Aus-

schuss- und Ersatz-Prozess“ (AEP) zu op-

timieren. Dabei handelt es sich um einen 

durch Nacharbeit erforderlichen Folge-

schritt, in dem die erneute Fertigung von 

auftragsspezifischen Komponenten an-

gestoßen wird. Diese erfahren jetzt eine 

spezielle Steuerung des Materialflusses 

mit SAP EWM direkt zum AEP-Platz. Ein-

ziges Front-End für die operativen Mit-

arbeiter ist jedoch SAP ME; sie haben 

keine Berührung mit SAP EWM. Sämt-

liche  Materialbewegungen im Hinter-

grund lassen sich direkt über SAP ME als 

„Master system“ anstoßen. 

Schlanke Produktion mit Losgröße 1
„SAP ME/EWM ist für dormakaba ein wich-

tiger Teil von Industrie 4.0 und ermöglicht 

eine lückenlose End-to-End-Integration“, 

resümiert Christoph Kunz. „Auf dem Weg 

zur Connected Company sind wir damit 

einen entscheidenden Schritt weiterge-

kommen.“ Die Plattform fungiert als Bin-

deglied zwischen Shop-Floor und dem 

ERP, liefert Informationen in Echtzeit 

und steuert die papierlose Fertigung in 

Losgröße 1 vollautomatisch. Transpa-

renz sorgt zudem dafür, schnellere und 

bessere Entscheidungen treffen zu kön-

nen. Aufgrund des flexiblen Konzepts 

der Maschinenanbindung an SAP ME 

konnte dormakaba bereits neue Anla-

gen vollständig in Eigenregie an SAP ME 

anbinden. RT 

 

ANDREAS BUSCH  

ist Verkaufsleiter SAP Manufacturing bei IGZ.

SAP ME/EWM ist für dormakaba 
ein wichtiger Teil von Industrie 
4.0 und ermöglicht eine lücken-
lose End-to-End-Integration.“
CHRISTOPH KUNZ, LEITER DES  
DORMAKABA-WERKS WETZIKON

Gesamtleitstand für Produkti-
on und Materialfluss mit SAP 
ME und SAP EWM.
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M
aterialstammdaten sind die 

Grundlage aller Unternehmen-

sprozesse, die ans ERP-System 

angebunden sind. Für moderne, 

volldigitalisierte Unternehmen bedeu-

tet das kurz gesagt: nahezu alle Prozes-

se. Beschaffung, Produktion, Controlling, 

Finanzbuchhaltung und mehr – alle sind 

unmittelbar mit den Stammdaten ver-

bunden. Viele Unternehmen haben diese 

Relevanz erkannt und den Weg in Rich-

tung Industrie 4.0 eingeleitet.

Allgegenwärtig und doch 
leicht vergessen
Der Begriff Industrie 4.0 beschreibt nicht 

weniger als die vierte industrielle Revolu-

tion. Erst kamen Wasser- und Dampfkraft, 

dann der Strom, später die ersten Compu-

ter; heute ist es die digitale Automatisie-

rung, die Produktionsabläufe vereinfacht. 

Durch datenbasierte Optimierungen wer-

den Ressourcen und Kapazitäten vollends 

ausgelastet. Ausfallrisiken und Wartung 

sind auf ein Minimum reduziert. Die Ab-

stimmung mit Lieferanten, Partnern und 

Kunden – aber vor allem intern – ist rei-

bungslos. Alle arbeiten in einem flexib-

len digitalen System zusammen. Das Ziel 

sind digitale Fertigungsprozesse, die dank 

intelligenter Algorithmen komplett auto-

nom ablaufen. Unabdingbare Vorausset-

zung dafür sind Stammdaten.

Als Pilot- und Leitmarkt für industri-

elle Innovationen spielt Deutschland 

eine wesentliche Rolle im weltweiten 

Maschinen- und Anlagenbau. Der inter-

nationale Markt mit seinen vielen Ge-

schäftspartnern, die deutsche Techno-

logien importieren, zählt auf die Erfolge 

der deutschen Industrie. Entgegen ihres 

Rufes als digitale Nachzügler konnten 

deutsche Unternehmen sich bisher in der 

aufblühenden Industrie 4.0 beweisen. 

Skepsis verwandelte sich in Optimismus, 

als die enormen Vorteile der neuen Tech-

nologien deutlich wurden. Mittlerweile 

plant die deutsche Industrie, jährlich bis 

zu 40 Milliarden Euro in neue Technolo-

gien zu investieren. Das Wachstum durch 

diese Investitionen wird auf 150 Milliar-

den Euro geschätzt.

Diese Schätzung verdeutlicht: Richtig 

angepackt ist Digitalisierung ein siche-

res Unterfangen. Der Return-on-Invest 

(ROI) ist schnell erreicht, da der enorme 

Effizienzgewinn die Kosten häufig schon 

innerhalb eines Jahres ausgleicht. Einer 

der größten Stolpersteine auf dem Weg 

zu wirtschaftlich nachhaltiger Digitalisie-

rung sind jedoch unsaubere Stammda-

ten. Aus diesem Grund haben sie bei vie-

len Unternehmen heute oberste Priorität 

im Digitalisierungsprozess. 

„Sind wir schon da?“
Wenn die Vorteile des digitalen Stamm-

datenmanagements sich nicht von der 

Hand weisen lassen, wieso gibt es dann 

immer noch so viele Unternehmen, die 

diese Innovationen unterschätzen? Einer 

der häufigsten Irrtümer ist der, dass alles 

bereits ausreichend digitalisiert wurde. 

Die meisten Unternehmen der produ-

zierenden Industrie nutzen schon lan-

ge ERP-Systeme verschiedener Anbie-

ter wie SAP. In diese Systeme haben sie 

in der Vergangenheit viel investiert und 

dachten, damit sei das Thema Automa-

tisierung abgeschlossen. Doch SAP und 

andere ERP-Systeme werden niemals 

ihre volle Wirkung entfalten, solange die 

zugrundeliegende Datenbasis unzurei-

chend bleibt. Nur eine entsprechende 

Speziallösung kann eine möglichst sau-

bere Datenbasis gewährleisten.

Im Falle von SAP Material Manage-

ment hat ein einziger Stammdatensatz 

hunderte Einzelfelder. Je nach Unterneh-

mensgröße und -struktur braucht es bis 

zu einem Dutzend Abteilungen, um alle 

diese Felder auszufüllen. Bei so vielen Be-

teiligten sind „Stille-Post-Fehler“ nahezu 

unvermeidbar. Digitalisierung bietet die 

Lösung, doch reicht es nicht, nur ausge-

wählte Fachbereiche in sich selbst zu digi-

talisieren. Erst, wenn der gesamte Prozess 

unternehmensübergreifend digital ver-

zahnt ist, bleiben sämtliche Entscheidun-

gen transparent und nachvollziehbar.

Die Digitalisierungsgleichung
Saubere Stammdaten sind die Voraussetzung für Digitalisierung, Digitalisierung ist die Voraussetzung für automatisierte Fertigung, 

automatisierte Fertigung ist die Voraussetzung für langfristige Wettbewerbsfähigkeit. VON PASCAL GRASSHOFF
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„Einer der größten Stolpersteine  
auf dem Weg zu wirtschaftlich  
nachhaltiger Digitalisierung sind  
unsaubere Stammdaten.“

Die Sauberkeit von Stammdaten ist essentiell für die Digitalisierung. Doch die korrekte  
Anlage und Pflege kann aufwendig werden. Bilder: Easy Software
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Der üblicherweise schnelle Return-on-

Investment bei solchen Projekten ist ein 

Indikator dafür, wie viel Luft nach oben 

es häufig noch gibt. Plötzlich ist die Ar-

beit spürbar schneller und Fehler sind 

praktisch verschwunden. Auch lästige 

Dubletten gehören der Vergangenheit 

an, wenn alle Beteiligten zu jeder Zeit 

am selben zentralen digitalen Datenbe-

stand arbeiten.

Aus Tagen werden Stunden
Brauchte ein Dokument zuvor mehre-

re Tage, um durchs halbe Unternehmen 

von Schreibtisch zu Schreibtisch zu wan-

dern, reichen für ein digitalisiertes Do-

kument wenige Stunden. Mit dieser 

Beschleunigung wird auch das kontinu-

ierliche Überprüfen bestehender Daten 

realistisch zu bewältigen. Es kann einen 

festen Platz in der Data Governance ein-

nehmen, um so eine höhere Datenqua-

lität zu gewährleisten. Das ist ein ent-

scheidender Schritt, der allerdings gerne 

ausgespart wird, wenn bereits das Anle-

gen der Stammdaten länger dauert, als 

die Verantwortlichen es gerne hätten.

Mit weiteren Innovationen wie dem 

Internet-of-Things, das zunehmend in 

die Fertigungsindustrie einzieht, nimmt 

die Komplexität im Stammdatenmana-

gement jedoch noch weiter zu. Vernetz-

te Sensoren bilden ein digital integriertes 

Ökosystem; künstliche Intelligenz und 

Machine Learning bahnen den Weg für 

die komplett autonome Steuerung der 

Beschaffungs- und Produktionsprozes-

se. Bei solch komplexen, datenbasierten 

Technologien ist lupenreine Datenquali-

tät unabdingbar.

Korrekte Daten sind kein Bonus
Mit wachsendem Vernetzungsgrad der 

Industrie 4.0 werden auch die Kettenre-

aktionen bei kleinsten Fehlern unkon-

trollierbar. Deshalb gibt es keinen Zeit-

punkt in der Zukunft, der besser für die 

Digitalisierung geeignet ist als jetzt. Im 

Gegensatz zur sperrigen, unvollständig 

digitalisierten Stammdatenpflege ist die 

initiale Digitalisierung ein vergleichbar 

einfaches Unterfangen – vor allem mit 

professioneller, externer Unterstützung.

Für Unternehmen, die bereits SAP oder 

andere ERP-Systeme nutzen, ist eine inte-

grierte Lösung für Stammdatenmanage-

ment der einfachste Schritt, um die be-

stehende Basis nahtlos zu erweitern. So 

bleibt der Prozess zu 100 Prozent im be-

stehenden ERP-System gekapselt. Die be-

kannte Oberfläche wird lediglich durch 

neue Funktionen erweitert und mit an-

deren Schnittstellen verknüpft. Eine solch 

homogene IT- und Prozesslandschaft gilt 

als optimale Strategie, um technische und 

organisatorische Probleme zu minimieren 

und Betriebskosten zu reduzieren.

Bei der Digitalisierung gilt mehr als 

sonst wo: je früher, desto besser. Doch 

letztendlich ist Digitalisierung auch eine 

Frage der Einstellung: Stammdatenma-

nagement ist eine erfolgskritische Auf-

gabe und sollte auch als solche in der 

Unternehmensstrategie verankert sein. 

Korrekte Daten sind kein Bonus, sondern 

essenziell für die Handlungsfähigkeit 

und Agilität des Unternehmens.  JBI 

PASCAL GRASSHOFF ist Corporate  

Communication Specialist bei Easy Software.

Neue Bauteile und Baugruppen bereits während der 

Konstruktion präzise vorkalkulieren – classmate PLAN 

macht es möglich. Dafür werden die Geometriedaten 

des Bauteils direkt im CAD-System analysiert, die 

nötigen Bearbeitungsverfahren und Arbeitsgänge 

identifiziert und Zeiten wie Kosten aufgeschlüsselt. 

Kostentreiber spürt das System frühzeitig auf und 

macht sie farbig sichtbar. Automatisch per Knopf-

druck, für treffsichere Angebote und wirtschaftliche 

Deckungsbeiträge. 

Erfahren Sie mehr. Es lohnt sich.
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B
eim Instandhaltungsmanagement 

sind nicht nur die technischen 

Schritte der Inspektion, Wartung, 

Instandsetzung und Verbesserung 

wichtig, sondern auch administrative 

Aspekte wie Planung, Auswertung und 

Rückmeldung. Oft sind diese Prozessket-

ten lang und zeitintensiv, da die Störungs-

absetzung per E-Mail, Telefon oder auf 

Zuruf geschieht. Außerdem fehlen häufig 

relevante Datensätze, die man bei der Be-

arbeitung der Störung vor Ort benötigt, da 

die Dokumentation papier basiert abläuft. 

Das mobile Instandhaltungs management 

mit SAP schafft Abhilfe.

SAP PM (Plant Maintenance) ist ein Mo-

dul, das alle wartungsrelevanten Tätig-

keiten verwaltet. Es deckt alle Bereiche 

von der Inspektion über die Reparatur bis 

zur Wartung ab und bietet Tools, um alle 

Aktivitäten rund um die Instandhaltung 

zu unterstützen. Hierfür ist es eng mit an-

deren SAP-Modulen wie etwa der Mate-

rialverwaltung oder Produktionssteu-

erung verzahnt. Mit der Einführung von 

SAP S/4HANA wurde das neue  Modul 

SAP EAM (Enterprise Asset Management) 

eingeführt, welches zusätzliche Features 

wie Echtzeitanalysen oder die Fernüber-

wachung von Maschinen ermöglicht. 

Doch auch dieses Modul ist auf die stati-

onäre Nutzung am PC ausgelegt. 

Mobile Lösung
Für eine effiziente Bearbeitung der Repa-

raturprozesse hat Flexus eine Instand-

haltungsmanagementlösung realisiert, 

die sich unter Einsatz neuer Technologi-

en wie SAP Fiori digital stationär sowie 

mobil einsetzen lässt. Dadurch wird das 

Arbeiten direkt vor Ort, die erweiterte 

Planung und das Reporting unterstützt. 

Voraussetzung hierfür ist zunächst das 

Customizing und Einrichten von SAP PM 

oder EAM in einem bestehenden SAP-

System. Mithilfe der Add-On-Lösung 

kann man die SAP-Standards optimieren 

und auf den Geräten konfigurieren.

Effiziente Meldungsverwaltung
Tritt an einer Anlage eine Störung auf, 

wird diese in der Regel vom zuständigen 

Mitarbeiter auf Zuruf weitergegeben und 

danach in SAP PM/EAM manuell im Sys-

tem angelegt. Mithilfe der Flexus-Instand-

haltungslösung lassen sich Störungen, 

Zeiten und Zustände der Anlagen direkt 

vor Ort per App, Ticketsystem oder Share-

point übermitteln und im SAP-System an-

legen. Dadurch entfallen papierbasierte 

Prozesse sowie die Notwendigkeit eines 

stationären Arbeitsplatzes. Der Instand-

haltungsbeauftragte kann die Meldungen 

direkt bearbeiten und priorisieren. Zudem 

gibt es die Möglichkeit, durch das Aler-

ting-System automatisch Aufträge von 

den Maschinen anlegen zu lassen, sobald 

es zu einer Störung kommt.

Aufträge effektiv koordinieren 
Ohne das mobile Instandhaltungs-

management werden die eingehenden 

Meldungen manuell sortiert und die ge-

Vereinfachte Prozesse  
      für eine schlanke Instandhaltung
Durch ein mobiles Instandhaltungsmanagement mit SAP lassen sich Systemausfälle vorbeugen und ein Produktionsstopp 

verhindern, der oft hohe Kosten verursacht. Das Flexus-Instandhaltungsmanagement bietet dafür viele nützliche Funktionen  

und ermöglicht effiziente Prozesse. VON PHILIPP JÄCKLE
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Das Instandhaltungs dashboard 
ermöglicht zahlreiche Auswer-

tungen und Analysen.

DURCH MOBILE GERÄTE ENTFÄLLT DAS HÄNDISCHE  

DOKUMENTIEREN, WORAUS EINE BESSERE  

QUALITÄT DER AUFGENOMMENEN DATEN RESULTIERT.
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druckten Aufträge an Mitarbeiter zuge-

ordnet. Sind mobile Lösungen im Ein-

satz, lassen sich alle Meldungen nach 

verschiedenen Kriterien selektieren und 

gegebenenfalls gebündelt als ein Auf-

trag per Drag & Drop über das Instand-

haltungscockpit in SAP zuteilen. Die zu-

ständigen Mitarbeiter haben jederzeit 

Zugriff auf alle erforderlichen Daten 

und Funktionen, die für die Durchfüh-

rung der gesamten Servicetätigkeiten 

notwendig sind. Durch die Möglichkeit, 

Doku mente oder Bilder wie Handbü-

cher oder Schadensfotos zu erfassen, 

wissen die Mitarbeiter sofort, welche 

Probleme sie beheben müssen und kön-

nen zudem den Arbeitsfortschritt und 

Lösungen dokumentieren.

Just-in-Time rückmelden und buchen
Ist keine mobile App im Einsatz, werden 

die Zeiten im Standard-SAP-PM/EAM 

nach der erfolgten Wartung oder Stö-

rungsbehebung manuell erfasst sowie 

notierte Hinweise im SAP-System ein-

getragen. Der Nutzer notiert auch die 

 Materialentnahme zunächst händisch 

und bucht sie im Anschluss am PC. 

Nutzt man die mobile Instandhal-

tungslösung, werden alle Leistungen wie 

Arbeits- oder Fahrtzeiten sowie der Ma-

terialverbrauch direkt vor Ort rückgemel-

det. Mit der Auftrags-App ist zudem eine 

geplante Warenentnahme aufgrund der 

Vorplanung möglich. Des Weiteren kann 

man mobile Einsatzberichte mit Unter-

schriften erfassen und automatisch per 

E-Mail versenden. Die Rückmeldung lässt 

sich so direkt in SAP buchen und dem 

passenden Auftrag zuordnen.

Digitale Auswertung in Echtzeit
Im standardisierten SAP PM/EAM erfolgt 

die Auswertung der Prozesse per Excel-

Export. Im Instandhaltungsmanagement 

geschieht die Dokumentation aller Ar-

beitsschritte und Materialien digital. Das 

übersichtliche Dashboard visualisiert 

alle wichtigen Kennzahlen in Echtzeit, 

dazu kann der Live-Status auf Basis der 

2D-Werkskarte angezeigt werden. Die 

Stammdatenverwaltung, zum Beispiel 

Equipments, Lagerbestände und Kun-

den, lässt sich bequem über die mobilen 

Geräte abrufen.

Agieren statt reagieren
Das Flexus-Instandhaltungsmanagement 

wird nahtlos und schnell in die bestehen-

de SAP-ERP- und S/4HANA-Landschaft 

integriert, wodurch schnelle Rollouts 

ohne komplexe Infrastruktur möglich 

sind. Jede Geräteart lässt sich integrie-

ren, denn mit den Add-ons kann man 

die Instandhaltungsprozesse geräte-

unabhängig abbilden. Die Apps sind so-

fort nutzbar sowie auf spezifische Kun-

denwünsche an passbar.

Mit der geführten Prozessunterstüt-

zung über das Flexus-Dashboard kann 

man voraus schauend planen, Stillstand-

zeiten reduzieren und die Produktivität 

erhöhen. Aufgrund der erhöhten Transpa-

renz durch die Überwachung und Admi-

nistration verbessert sich automatisch die 

Qualität der technischen Daten. Durch-

gängige Datenflüsse beschleunigen zu-

dem die Prozesse von der Anlage des 

Instandhaltungsauftrags bis zur Daten-

auswertung, wodurch ausstehende Arbei-

ten schneller abgearbeitet werden kön-

nen. Durch die mobile Zeit-, Material- und 

Leerlauferfassung in Echtzeit läuft das 

Controlling automatisch im Hintergrund, 

weitere Kosten lassen sich einsparen.

Intuitive Benutzeroberflächen, opti-

miert für Smartphone und Tablets, unter-

stützen den Prozess von der Planung über 

die Meldung bis zur Störbehebung – mo-

bil und online, direkt im SAP-System.

Aufgrund der mobilen Geräte entfällt 

das händische Dokumentieren, woraus 

eine bessere Qualität der aufgenomme-

nen Daten resultiert. So lassen sich von 

vornherein Fehler und eine doppelte 

Datenhaltung aufgrund papierbasierter 

und anschließend manueller Eingabe-

prozesse vermeiden. Die Auto-ID-basier-

te Identifikation mithilfe von Barcodes 

oder RFID ermöglicht eine hohe Prozess-

sicherheit. Die auf SAP Fiori basierende 

Technologie unterstützt zusätzlich die 

Kamera zur Aufnahme von Schäden so-

wie Dokumenten und bietet eine Unter-

schriftenerfassung.

Gewinnbringender Einsatz des mobilen 
Instandhaltungsmanagements 
Durch den Einsatz der Instandhaltungs-

lösung lassen sich Prozesse in der rich-

tigen Reihenfolge mit möglichst wenig 

Verlustzeiten bearbeiten. Die mobile In-

standhaltung unterstützt sowohl bei der 

Bearbeitung von ungeplanten Repara-

turen als auch bei der effizienten Durch-

führung der regelmäßigen Wartungs- und 

Inspektionstätigkeiten. Durch die Opti-

mierung der Anlagenleistung wird die 

Performance gesteigert und es entstehen 

geringere Instandhaltungskosten. Bei der 

Flexus-Lösung stehen eine umfassende 

Funktionalität, die einfache Bedienbar-

keit, die nahtlose SAP-Integration sowie 

die performante und kostenoptimale An-

bindung an SAP im Mittelpunkt. RT 

PHILIPP JÄCKLE  

ist SAP Sales Manager bei Flexus.

Die intuitive Zuweisung im Planungs-
cockpit erfolgt per Drag & Drop.  
Der Instandhalter bekommt die  

Meldung auf sein mobiles Endgerät.
Bilder: Flexus AG

MITHILFE DER FLEXUS-INSTANDHALTUNGS-

LÖSUNG LASSEN SICH STÖRUNGEN, ZEITEN UND 

ZUSTÄNDE DER ANLAGEN DIREKT VOR ORT  

PER APP, TICKETSYSTEM ODER SHAREPOINT 

ÜBERMITTELN UND IM SAP-SYSTEM ANLEGEN.



B
ereits jetzt ist absehbar, dass 

Deutschland in Bezug auf die di-

gitale Transformation Nachhol-

bedarf hat. Das gilt insbesonde-

re für den Post-Corona-Arbeitsplatz und 

Unternehmensprozesse. Ein dabei oft 

vernachlässigter Aspekt ist das Schaffen 

einer ganzheitlichen Digital Employee 

Experience. Für diese Vernetzung von 

Mensch, System und Maschine spielen 

hybride Multi-Cloud-Architekturen eine 

wichtige Rolle. Sie bieten die Möglichkeit, 

große Anwendungs- und Datenwolken 

zusammenzuziehen. Die Voraussetzung 

ist, dass die Integration dieser Systeme 

einfach und nach gängigen Standards 

möglich ist. Gleichzeitig müssen Server- 

und Cloud-Anwendungen gegen den 

Zugriff Unbefugter geschützt und sicher 

miteinander vernetzt werden, um sie als 

ein homogenes System sinnvoll nutzen 

zu können. Bei Workforce-Management-

Lösungen, die Zeiterfassung, Arbeits-

zeit management und Personaleinsatz-

planung kombinieren, steht der Schutz 

personenbezogener Zeit- und Stamm-

daten im Vordergrund. Deshalb sollte die 

Anbindung an HCM-Systeme wie SAP 

SuccessFactors Employee Central oder 

ERP-, Lohn- und Zeitwirtschaftssyste-

me über zertifizierte Schnittstellen ge-

sichert sein. 

Flexible Arbeitszeitgestaltung motiviert   
Damit eine bedarfs- und mitarbeiter-

orientierte Einsatzplanung funktioniert, 

müssen alle relevanten Faktoren in die 

Disposition einfließen. Dazu gehören die 

aktuelle und prognostizierte Auftrags-

lage, Zeitsalden, Arbeitszeitwünsche oder 

individuelle Schichtmuster. Auch der 

Jahresurlaubsplan, Pausen, Tarife oder 

gesetzlich vorgeschriebene Ruhe zeiten 

sind hier abgebildet. Berücksichtigt der 

Dienstplan die individuelle Lebens- und 

Leistungssituation der Belegschaft, hat 

das viele Vorteile. Der  Bedarf an Auszei-

ten oder krankheitsbedingte Ausfälle 

werden reduziert, die Bereitschaft, auch 

einmal eine zusätzliche Schicht zu über-

nehmen, steigt. 

Über digitale Tauschbörsen können Mit-

arbeitende auch nach der Plan erstellung 

noch kurzfristig ihre Schichten tauschen 

NEW WORKFORCE MANAGEMENT

Agil und flexibel ins 21. Jahrhundert
Wie arbeiten wir in der Zukunft? Dieser Frage gehen derzeit Experten aller Fachbereiche nach. Digitalisierung, Corona und 

 gesellschaftliche Umbrüche sind mit Sicherheit prägend für die Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsort in der New-Work-Ära.   

      Sonderheft 2021 www.digital-manufacturing-magazin.de12

New Workforce Management: 
Mehr Flexibilität für  
die Deskless Workforce.
Bild: ATOSS



– bequem und eigenverantwortlich. Alle 

notwendigen Informationen wie Arbeits-

muster, Zeit, Arbeitsplatz und die erfor-

derlichen Qualifikationen stehen auf 

einen Blick zur Verfügung. Der Clou: 

Die Software lässt Wünsche und Tausch-

angebote nur dann zu, wenn alle definier-

ten Regeln erfüllt sind, wie eine Mindest- 

beziehungsweise Höchst arbeitszeit oder 

die Einhaltung von Ruhezeiten. Schicht-

tauschbörsen, Self- Services- und Work-

force-Management-Apps ermöglichen 

auch Beschäftigten ohne eigenen PC-Ar-

beitsplatz den intuitiven Zugang zu ihren 

Zeit- und Urlaubssalden und einer indivi-

duelleren Arbeitszeitgestaltung. Das trägt 

auf allen Ebenen zu mehr Arbeits- und 

 Lebensqualität sowie einer positiven Digi-

tal Experience bei. 

Digitale Transformation  
über Ländergrenzen hinweg 
Barry Callebaut mit Hauptsitz in Zürich ist 

weltweit führender Hersteller von hoch-

wertigen Schokoladen- und Kakaopro-

dukten. Das Unternehmen beherrscht 

jeden Schritt der Wertschöpfungskette 

– von der Beschaffung über die Verar-

beitung von Kakaobohnen bis zur Her-

stellung feinster Schokoladen. Barry 

Callebaut beschäftigt mehr als 12.000 

Mitarbeitende und betreibt weltweit 60 

Produktionsstandorte. Im Rahmen ei-

nes Digitalisierungsprojektes will Barry 

Callebaut seine HR-IT-Landschaft welt-

weit standardisieren, um die Weichen 

für künftiges Wachstum zu stellen. Beim 

Thema Workforce-Management hat sich 

das Unternehmen für die cloudbasier-

te ATOSS Enterprise Solution entschie-

den, integriert in das HR-System SAP 

SuccessFactors. Die Zielsetzung: Einheit-

liches Arbeitszeitmanagement an allen 

Standorten, Automatisierung manueller 

Prozesse, Schnittstellen zu den lokalen 

Lohn- und Gehaltssystemen, Optimie-

rung von KPI-Reports und mehr Transpa-

renz für das Management. Und last but 

not least eine überzeugende User Expe-

rience für alle Beteiligten.

Personalplanung entlang  
der Auftragslage 
Wie Transparenz rund um die Arbeitszeit 

zu mehr Zufriedenheit auf dem Shop-

floor beiträgt, zeigt auch das Workforce- 

Management-Projekt bei Knorr-Bremse. 

Das Unternehmen mit Firmensitz in 

 München ist Weltmarktführer für Brems-

systeme und führender Anbieter sicher-

heitskritischer Subsysteme für Schienen- 

und Nutzfahrzeuge. Im Vorzeigewerk 

Aldersbach stehen Effizienz und Digi-

talisierung auf allen Ebenen im Fokus. 

Das gilt auch für das Workforce-Manage-

ment. Deshalb hat sich die Werksleitung 

für die Planung und Steuerung der rund 

800 Beschäftigten für die ATOSS Manu-

facturing Solution entschieden. Sie ist 

über einen Connector nahtlos mit dem 

vorhandenen Personalsystem SAP HCM 

PT verbunden. So kann immer mit top-

aktuellen Zeit- und Mitarbeiterdaten 

disponiert werden – auch in der Tages-

steuerung. Mit der integrierten Kapazi-

täts- und Personalbedarfsplanung setzt 

das Werk konsequent auf einen flexi blen 

Schichtbetrieb und schnelle Reaktions-

zeiten. Produktionsaufträge werden in 

SAP APO geplant und für die Ermittlung 

des erforderlichen Personalbedarfs an 

ATOSS übertragen. Dort entsteht ein be-

darfsorientierter Einsatzplan, der im ite-

rativen Austausch beider Systeme opti-

miert wird. Steht beispielsweise zum 

geplanten Zeitpunkt nicht ausreichend 

Personal zur Verfügung, passt man die 

Auftragsvolumina in SAP APO an. Auf 

Basis des adaptierten Auftrags wird ein 

neuer, bedarfsoptimierter Einsatzplan 

erstellt. Auch während der Corona-Pan-

demie hat sich die Lösung bewährt. Im 

Rahmen der Schutz- und Hygienericht-

linien stellte Knorr-Bremse zur Sicherung 

des laufenden Betriebs und zum Schutz 

der Belegschaft auf eine entkoppelte 

Schichtplanung um. Die Mitarbeitenden 

sind über das intuitive Staff Center in die 

Arbeitszeitgestaltung eingebunden und 

haben jederzeit Zugriff auf ihr Arbeits-

zeitkonto. Gerhard Schwarz, Leiter Unit 

Mechatronik im Werk Aldersbach, fasst 

zusammen: „Unser Workforce-Manage-

ment-System macht die Fertigungs-

prozesse noch effizienter und flexibler. 

Davon profitieren auch unsere Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter.“ 

Gesellschaftliche Trends  
verändern unsere Arbeit 
In den vergangenen Jahren hat sich 

auch in Bezug auf Gesundheitsschutz, 

Tarife und Arbeitszeitgesetze viel getan. 

Befeu ert durch die „digitale Revolution“ 

kommen bisherige Arbeitsformen auf 

den Prüfstand. Für nahezu jede Branche 

gibt es heute konkrete Regelungen, zum 

Beispiel zu Ruhezeiten, Maximalarbeits-

zeiten, freien Wochenenden oder Frei-

schichten. Die Politik stellt dazu konkrete 

Forderungen. 2019 hat der Europäische 

Gerichtshof ein wegweisendes Urteil zur 

verpflichtenden Arbeitszeiterfassung ge-

sprochen, das in vielen Ländern erst noch 

umzusetzen ist. Die Arbeitswelt der Zu-

kunft ist definitiv in Bewegung. 

ANZEIGE

Rosenheimer Straße 141 h  
D-81671 München

TEL.: +49 (0) 89 / 4 27 71 0
E-MAIL: internet@atoss.com

  www.atoss.com  
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Knorr-Bremse,  
Werk Aldersbach:  
Personaleinsatz-
planung 4.0 mit  
ATOSS und SAP APO. 
Bild: Knorr-Bremse,  

KB Media GmbH, 

Sebastian Keerl
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T
raktionssysteme Austria GmbH 

(TSA) ist ein österreichisches 

Unter nehmen an einem traditions-

reichen Standort. Seit 60 Jahren 

werden im ehemaligen Werk der Brown 

Boveri in Wiener Neudorf Traktions-

antriebe für elektrisch betriebene Schie-

nen- und Straßenfahrzeuge gefertigt, 

die auf allen Kontinenten im Einsatz 

sind. 2020 erwirtschafteten die 578 Mit-

arbeiter zirka 120,5 Millionen Euro Um-

satz. Das Unternehmen lieferte mehr als 

59.300 Maschinen aus.

Wie in letztlich allen Bereichen der Pla-

nung, so ist auch für die TSA-Mitarbeiter 

im Bereich Materialbereitstellung Trans-

parenz die vielleicht wichtigste Vorausset-

zung für eine effiziente und erfolgreiche 

Arbeit. Sei es im Einkauf für die Produkti-

on oder für die Organisation von Beistel-

lungen: Informationen sind entscheidend 

– und zwar nicht nur über benötigte Ma-

terialien, Mengen und Termine, sondern 

auch über Zusammenhänge und Einflüs-

se. Sie ermöglichen es, täglich die Prioritä-

ten  situationsgerecht einzuschätzen.

Der richtige Ausgangspunkt für den Blick 

auf alle momentan wichtigen Konflik-

te kann je nach Fragestellung schneller 

zur gewünschten Information führen. Ein 

solcher Ausgangspunkt ist der Überblick 

über alle laufenden und anstehenden Pro-

jekte oder Kundenaufträge im Werk, bei 

dem sich bereits auf einer groben Ebene 

verschiede Konflikttypen berechnen und 

darstellen lassen. Mitarbeiter können Pro-

jekte mit Handlungsbedarf schnell identi-

fizieren und über einen Absprung in kon-

krete Fehlteilelisten bewerten. Aber auch 

die Tooltip-Funktion ermöglicht einen 

schnellen Überblick über das betroffe-

ne Material. Basis für die Berechnung der 

Alarme ist die Analyse des vollständigen 

Materialflusses zu einem Projekt oder Auf-

trag – unabhängig davon, ob nun Projekt-

einzelfertigung, Kundeneinzelfertigung, 

anonyme Lagerfertigung oder Kombina-

tionen daraus zum Einsatz kommen.

Auf wesentliche Alarme reduziert
Bei TSA sind diese Übersichten sowohl 

als flache Liste zu jeder Kundenauftrags-

einteilung verfügbar als auch struk-

turiert nach der verknüpften Projekt-

nummer und einer entsprechenden 

Konflikt zusammenfassung. Die Verfüg-

barkeitsprüfungen wurden in diesen Auf-

listungen bewusst auf die wesentlichen 

Alarme reduziert. Dies ermöglicht einen 

schnellen Überblick. Neben der Analyse 

von Kaufteilen für Produktion und Liefe-

rantenbeistellungen, umfasst dies auch 

Aussagen zur Verfügbarkeit kundenseiti-

ger Beistellungen und Meldungen zu Prü-

fungen im Wareneingang, von denen das 

Projekt mit seinen Produktionsstufen ab-

hängt. Eine detailliertere Aussage zu Ver-

fügbarkeiten bietet die eigentliche Stück-

liste oder Fehlteilliste, die global über alle 

Fehlteile im Planungszeitraum, zu jedem 

Projekt, jeder Teilkette in der Produktion 

und zu jedem einzelnen Plan- und Ferti-

gungsauftrag abrufbar ist. Je nachdem, 

ob eine Produktion bereits gestartet wur-

de, unmittelbar bevorsteht oder zukünf-

tig geplant wird, sind verschiedene Arten 

der Verfügbarkeitsprüfung relevant. Diese 

 separat ausgewiesenen Alarme ermögli-

chen unter anderen die Prüfung der Be-

standsverfügbarkeit im Werk oder die 

Angabe, ob der Lieferant alle benötigten 

Zugänge bereits bestätigt hat. Auch Men-

gen in der Qualitätsprüfung oder der Ein-

fluss von Sicherheitsbeständen kann diffe-

renziert in die Alarme einfließen.

Nur ein erster Schritt
Das Erkennen von Unterdeckungen kann 

nur ein erster Schritt sein. Um ein solches 

Fehlteil auch angemessen zu bewerten, 

sind weitere Informationen notwendig. 

Zunächst die Aussage, wie groß die Ver-

spätung bereits ist und wann man das 

Material benötigt. Hierbei fließt auch die 

Wiederbeschaffungszeit ein. Kann der Be-

darf durch das Anstoßen oder Anpassen 

der Beschaffung noch rechtzeitig gedeckt 

werden? Oder kommt es zu einer Verzöge-

rung, die eine Umplanung der Produktion 

nötig macht? Zusätzlich bekommt der An-

Mehr Transparenz  
für Einkauf und Beistellungen
Orsoft Manufacturing Workbench, eine Software für Advanced Planning and Scheduling (APS), lässt sich  

als Add-on zu SAP ERP und SAP S/4HANA einsetzen. Traktionssysteme Austria simuliert und optimiert damit  

seine Planungsszenarien. VON HAROLD SCHMIDT UND DR. MICHAEL TAMMER

SAP IN DER PRODUKTION  Multiressourcen-Simultanplanung unter SAP

Orsoft Manufacturing Workbench bietet eine globale Übersicht über alle aktuellen Projekte mit  
mehrstufigen Konfliktprüfungen entlang des Produktionsprozesses. Bild: Orsoft

DIE VERFÜGBARKEITSPRÜFUNGEN 

WURDEN IN DEN AUFLISTUNGEN  

BEWUSST AUF DIE WESENTLICHEN 

ALARME REDUZIERT.
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wender auch die Information, welche Ob-

jekte für die Deckung verantwortlich sind. 

Denn ein Bedarf kann beispielsweise in 

der Fehlteilliste auftauchen, da es kein de-

ckendes Objekt gibt oder nur eine Bestel-

lanforderung existiert, die nicht rechtzeitig 

in eine Bestellung umgewandelt wurde. 

Hinzu kommen vom Lieferanten noch un-

bestätigte Bestellungen, welche die Wie-

derbeschaffungszeit bereits verletzen.

Einfach per Klick
Zu guter Letzt ist es wichtig zu wissen, 

wo ein Bedarf überall einfließt. Wie vie-

le Projekte sind betroffen? Wo stehen 

diese Projekte und wie würde sich eine 

Verzögerung auf sie auswirken? Welche 

Kunden muss das Unternehmen bei ei-

ner Verzögerung benachrichtigen? Aber 

auch: Gibt es bereits andere Verzögerun-

gen im Ablauf des Projekts, wodurch die 

ursprünglich geplanten Termine nicht 

mehr relevant sein könnten? 

Genau diese Zusammenhänge zeigt 

die Software Orsoft Manufacturing Work-

bench über einfache Klicks an. Viele Ent-

scheidungen sind Kompromisse und so 

ist es wichtig zu wissen, mit welchen Mit-

arbeitern man sich abstimmen muss, um 

die beste Lösung zu finden. Damit erhält 

man nicht nur Transparenz in der eigenen 

Datengrundlage, sondern schafft sie auch 

für die eigenen Entscheidungen und so-

mit für ein optimales Zusammenspiel von 

Einkauf, Produktion und Vertrieb.

Verwaltung von Beistellungen
Möchte man die Verfügbarkeit von Bei-

stellungen für Lieferanten im Blick behal-

ten, werden die gleichen Informationen 

benötigt, die auch beim Einkauf für die 

Produktion eine Rolle spielen – unabhän-

gig davon, ob es sich um fremdbeschaffte 

oder selbst produzierte Materialien han-

delt. Daher steht für diese Artikel eben-

falls eine Fehlteilliste zur Verfügung. Die 

Besonderheit bei der Auswertung dieser 

Bedarfe besteht in der getrennten Be-

trachtung der Dispositionsbereiche – zum 

einen des Lieferanten mit seinem Beistell-

bestand und zum anderen des eigenen 

Werks. Beide Aspekte sind bei der Einord-

nung einer Unterdeckung relevant. Wird 

ein Bedarf nicht vom Lieferantenbeistell-

bestand oder von geplanten Zugängen 

gedeckt, muss eine zusätzliche Prüfung 

erfolgen. Ist die fehlende Menge bereits 

im Werksbestand verfügbar? Gibt es eine 

Abhängigkeit von geplanter Produktion 

beziehungsweise Einkäufen auf der Werks-

ebene? Nur die gemeinsame Betrachtung 

dieser Bereiche ergibt die daraus resultie-

rende Verspätung und den prognostizier-

ten Verfügbarkeitstermin, der in der Pla-

nung berücksichtigt werden muss.

Bestellungen, in die Beistellungen ein-

fließen, sind in der Regel keinem kon-

kreten Projekt oder Kundenauftrag zu-

geordnet. Umso wichtiger ist daher in 

dieser Fehlteilliste der schnelle Überblick 

über alle von der Unterdeckung indirekt 

betroffenen Projektnummern.  RT 

DIPL. ING. HAROLD SCHMIDT,  
Leitung kaufmännische Angelegenheiten & Prokurist 

bei Traktionssysteme Austria. 

DR. MICHAEL TAMMER  
ist Projektleiter und einführender Berater bei Orsoft. 

TRANSFORMATION IS 

NOT ABOUT TECHNOLOGY.

IT’S ABOUT MAKING 

IT WORK FOR YOU.

NTT DATA Business Solutions

We Transform. 

SAP® Solutions into Value

Die digitale Transformation hilft 
Unternehmen dabei, ihr volles 
Potenzial zu entfalten – sofern die 
verwendeten Technologien FÜR die 
Menschen arbeiten, die sie nutzen. 
Wir von NTT DATA Business Solutions 
planen, implementieren, steuern 
und entwickeln kontinuierlich SAP-
Lösungen für Unternehmen weiter – 
und im Sinne ihrer Mitarbeiter. 

Bereit für den nächsten Schritt?
www.nttdata-solutions.com

Traktionssysteme Austria fertigt in Wiener Neudorf Traktionsantriebe für elektrisch betriebene 
Schienen- und Straßenfahrzeuge. Bild: Traktionssysteme Austria

http://www.nttdata-solutions.com
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Digital Manufacturing (DM): Herr Metzger, wo drückt es der ferti-

genden Industrie am meisten?

DOMINIK METZGER: Pauschal kann man das nicht sagen. Wir 

betreuen im Bereich Manufacturing – also dem herstellenden 

Gewerbe – mehrere Branchen mit unterschiedlichen Anforde-

rungen. Da sind zum einen die diskreten Hersteller wie die Ma-

schinenbauer sowie Automobilhersteller und zum anderen die 

Konsumgüterlieferanten; dann die Prozessindustrie, die sich in 

Pharma-, Chemie- und Konsumgüter aufteilt. Denken Sie an die 

Automobilindustrie, die mit den Trends wie autonomen Fahren, 

Nachhaltigkeit und E-Mobility besonders vom Wandel betrof-

fen ist. Im Maschinenbau hingegen stehen eher Aspekte der In-

dividualisierung von Anlagen aber auch der zunehmenden Fo-

kussierung auf Serviceangebote im Vordergrund. Worunter alle 

Branchen gemeinsam leiden, sind makroökonomische Trends 

wie unberechenbare Handelsbarrieren oder natürlich die Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie. Beispielsweise sind Liefer-

antennetzwerke, die sich herstellende Unternehmen mühsam 

aufgebaut haben, wegen neuen Regeln und Vorkommnissen, 

wie beispielsweise dem Lieferkettengesetz heute nicht mehr 

die bevorzugten. Zudem nimmt der Wettbewerb in den inter-

nationalisierten Märkten für das herstellende Gewerbe stark 

zu. Hinzu kommt der Nachhaltigkeitstrend. Dieser spielt ne-

ben Umsatz, Kosten und Marge heute in Produktions- und Pro-

duktdesignentscheidungen eine wachsende Rolle.  

DM: Ich warte privat schon seit Monaten auf ein neues Keyboard – 

ein Chip aus Asien fehlt. Sollen wir jetzt ganz viele Chips auf Lager 

legen oder die kompletten Lieferketten umbauen?

METZGER: Den Industrie-Unternehmen geht es da gerade nicht 

anders. Die Pandemie legt die Schwächen in den verzweigten 

Lieferketten schonungslos offen. Die Ziele lauten jedoch nicht, 

komplette Lieferketten ad hoc umzustellen oder immense 

Lager bestände aufzubauen. Das Stichwort ist vielmehr „Resili-

enz“. Bei kritischen Bauteilen wie Elektronik-Chips gilt es den 

perfekten Mittelweg zwischen Kapitalbindung und hohem Ser-

vice Level im Lager zu finden. Genau hier setzen wir mit unse-

ren Planungslösungen an. Die Optimierung erfordert eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern der Lieferkette 

über Business Netzwerke, wie zum Beispiel mit dem Chipher-

steller und anderen Lieferanten, damit die Planer schon bei ab-

zeichnenden Problemen frühzeitig einschreiten können. Dabei 

ist es von besonderer Bedeutung die synchronisierte Planung 

zu ermöglichen. Das heißt, von der strategischen bis hin zur ei-

genen Produktionsplanung sollten Prozesse tief integriert sein 

um frühzeitig reagieren zu können, wenn beispielsweise bei ei-

nem Maschinenbauer ein Nachfragetief aufzieht. Das kann in 

der strategischen Planung erkannt werden, muss aber auch im 

operativen Geschäft umgesetzt werden, beispielsweise in der 

Schichtplanung, bis hin zu Kurzarbeit in individuellen Werken. 

Dieser „Resilienz“-Ansatz geht also weit über die Planung von 

Lagerbeständen hinaus, sondern ermöglicht eine Topf-Floor- 

bis zur Shop-Floor-Planung.

DM: Kann hier auch Industrie 4.0 helfen und wie kann sich das 

auch der Mittelstand leisten?  

METZGER: Meine Beobachtung ist, dass Industrie-4.0-Projekte 

heute in der Regel direkt auf den Wertetreiber Produktivität 

abzielen. Der Return-on-Invest ist allen Akteuren sehr wichtig. 

Also kann Industrie 4.0 auch helfen, Lieferketten regionaler zu 

Von modular bis integriert
Wir haben mit Dominik Metzger von SAP, darüber gesprochen, was die Fertigungsunternehmen bewegt  

und wie auch Mittelständler bei der Digitalisierung „mitkommen“.

SAP IN DER PRODUKTION  Wie Fertigungs-IT auf aktuelle Anforderungen eingeht

Sie wissen, was sie wollen: Was die Branchen 
und einzelnen Unternehmen unter Digitali- 

sierung verstehen und was sie erwarten, das 
kann mitunter sehr unterschiedlich sein.

Bilder: TRMK und Shark_749/Shutterstock

Selbst neue Maschinen und Automatisierungstech-
nologien bleiben weit hinter den Möglichkeiten zu-
rück, wenn ein Systembruch von der Anlagen- in die 
systemgesteuerte Prozesswelt existiert.“
DOMINIK METZGER, HEAD OF PRODUCT MANAGEMENT MANUFACTURING  
AND INDUSTRIAL IOT BEI SAP.
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gestalten. Bei den Projekten steht auch der Umsatz häufiger di-

rekt im Mittelpunkt. Statt klassischem Vertrieb rücken Pay-per-

Use-Modelle in den Fokus. Ich verkaufe als Maschinenbauer 

dabei die Produktivität und den Output der An-

lage, aber nicht mehr die Anlage selbst. Damit 

rückt auch der Service stärker in die Betrach-

tung. Ein kleiner Maschinenhersteller sollte je-

doch genau hinschauen, was er stemmen kann 

und was sich für ihn lohnt. Seltener werden das 

komplett neue Werkshallen und Maschinen auf 

der grünen Wiese sein. Besonders kleinere Ma-

schinenbauer tun gut daran – wo es geht – in 

weitere Automatisierung und neue, effizientere Anlagen und 

intelligente Software zu investieren, der Return on Invest ist 

hier inzwischen sehr klar erprobt. Unser Fokus liegt dabei auf 

einfacher Interoperabilität zwischen Automatisierungstechnik 

mit unserer Software, so dass sich die Investition in Maschinen, 

Automation wie beispielsweise autonome Fahrzeuge wirklich 

lohnen kann. Ein Tipp ist, nicht nur die reinen Fertigungsprozes-

se zu betrachten. Vielmehr haben einige Unternehmen gezeigt, 

dass sie mit geringen Investitionen große Potenziale in der Int-

ralogistik freisetzen können. Auch wir haben Lösungen für die 

sogenannte Fabrik-Konnektivität im Portfolio, die sich modular 

nutzen lassen. Sie müssen dazu kein SAP als ERP laufen haben. 

Wir bieten mit der Digital-Manufacturing-Cloud eine Manufac-

turing-Operations-Plattform an, mit der Sie die Performance 

optimieren und Intralogistik-Herausforderungen angehen kön-

nen. Auch die Nutzung künstlicher Intelligenz auf Basis von IoT-

Daten, bedeutet der Nutzung von Maschinen- und Sensor daten 

zur Optimierung von Geschäftsprozessen tragen hier einen signi-

fikanten Mehrwert bei. Die Vernetzung mit Anlagen kann durch 

Standards wie OPC-UA, oder der Verwaltungsschale einfach und 

günstig sein und zudem gibt es SAP-Partner, die in der Praxis be-

reits unzählige Kommunikationsprotokolle genutzt haben, um 

auch große Brownfield-Anlagen anzubinden. Selbst neue Ma-

schinen und Automatisierungstechnologien bleiben weit hinter 

den Möglichkeiten zurück, wenn ein Systembruch von der Anla-

gen- in die systemgesteuerte Prozesswelt existiert. 

DM: In der Intralogistik steckt auch Potenzial. Gemeinkosten-

senkung kann ja auch zur Standortsicherung beitragen. Was 

braucht man dazu? 

METZGER: Ich brauche auf der einen Seite Technologie, bei-

spielsweise in Form von passenden AGV und auf der anderen 

Seite Software. Maschinendaten, Materialabrufe, Lagersystem-

Daten, also die Information, wann ich welche Teile benötige – all 

diese Daten müssen verlässlich vorliegen und ich muss mit ihnen 

umgehen können. Denken Sie an Kanban – ein klassisches ma-

nuelles Verfahren auf Basis von Belegkarten – der 

Werker holt bei Bedarf mit einem kleinen Wagen 

selbst Nachschub für die C-Teile aus dem Zentral-

lager. Ich kann dies auch komplett auto matisieren 

und das Lagersystem tiefer in das Auftrags- 

Management integrieren. Ich detektiere mit ein-

fachen IoT-Sensoren, etwa über das Gewicht, dass 

das Regal fast leer ist und orchestriere per Leit-

stand den AGV-Abruf. Das MES gibt ein Signal an 

das Lager, um den Ersatzauftrag bereitzustellen. Der Mitarbeiter 

sieht nur, dass das AGV kommt und das Regal auffüllt. 

DM: Wo sehen Sie noch Potenzial für Optimierungen?

METZGER: Wir agieren nicht rein auf der Produktionsebene,  

um die Produktion zu optimieren.

DM: Wie meinen Sie das? Zielen Sie auf Integrationen?

METZGER: Ja, wir wollen beispielsweise die Engineering- und 

Design-Ebene enger mit der Produktionswelt verzahnen. Denn 

an dieser „Schnittstelle“ gibt es ebenfalls viel ungenutztes Po-

tential. Hier arbeiten wir mit Siemens an der Integration von 

Teamcenter in unser S/4HANA-System. Damit schlagen einige 

Anwender aktuell die Brücke zwischen den Ingenieuren in der 

Konstruktion und den Fachleuten in der von SAP gesteuerten 

Herstellung. Ein weiterer Aspekt, der eng mit der Effizienz der 

Gesamtanlage verflechtet ist, ist die Wartung. Mit Künstlicher 

Intelligenz in unseren Asset-Performance-Management-Lösun-

gen wollen wir Ausfälle verhindern. Dazu brauchen wir aber die 

Anlagen- und Maschinenbauer mit ihrem Know-how als Part-

ner. Unser Ziel ist, dass die Betreiber ihre eigene Wartungsintel-

ligenz integrieren, um tatsächlich prädiktive Wartungszenarien 

zu ermöglichen und damit die Anlageneffizienz wirklich zu stei-

gern. „Integration“ ist generell ein wichtiges Stichwort bei der 

Optimierung im Unternehmens- und Produktions-Kontext und 

„Ende-zu-Ende-Prozesse“. Die Experimentierphase bei Industrie 

4.0 ist vorbei, jetzt geht es um die Umsetzung im Engineering, 

der Intralogistik, der Wartung und natürlich der Produktion – 

wobei alles integriert zu sehen ist – Ende-zu-Ende eben.

Viele Dank für dieses Gespräch, Herr Metzger!

Die Fragen stellte Jan Bihn, Redakteur Digital Manufacturing.

Die Experimentier-
phase bei Industrie 4.0 
ist vorbei, jetzt geht es 
um die Umsetzung.“



K
undenorientierte Produkte stellen die Auftragsgewin-

nung und -abwicklung vor neue, große Hürden. Zahlrei-

che Varianten steigern die Komplexität von Produkten 

und Prozessen. Ein integriertes Variantenmanagement, 

das die End-to-End-Auftragsabwicklung automatisiert, hilft da-

bei, die Komplexität zu beherrschen. Mit Platform-Workflow-

Management bietet SAP eine Cloud-basierte Lösung, die alle 

Geschäftsprozesse abbildet.

Herausforderung Losgröße 1
Im Business-to-Consumer-Bereich (B2C) optimieren Hersteller 

die angebotene Variantenvielfalt mit modularen Produktbau-

kästen durch möglichst hohe Wiederverwendung standardisier-

ter Baugruppen und Einzelteile. Nicht alle herstellbaren Varian-

ten werden auch angeboten. Im Produktkonfigurator können 

Kunden ihr individuelles Wunschprodukt zusammenstellen. Sie 

wählen aus einem Angebotskatalog einzelne voneinander unab-

hängige Produktkomponenten (Pick-to-order: PTO) oder vordefi-

nierte Kombinationen (Assemble-to-order: ATO).

Bei weiterer Steigerung des Komplexitätsgrads der Produk-

te spezifizieren sie ihre Anforderungen anhand vordefinierter 

möglicher Werte von Produktmerkmalen. Darauf basierend 

findet der Produktkonfigurator mit einem abgestimmten Re-

gelwerk die passende Kombination von Einzelteilen und Bau-

gruppen aus den vorab geprüften Varianten des Baukastens 

(Configure-to-order: CTO). Vor-

reiter ist die Automobilindustrie, 

die mit Konfiguratoren ihr Pro-

duktportfolio optimiert hat: Von 

der Farbe über die Motorisierung 

bis hin zu diversen Optionen für 

Fahrassistenzsysteme oder das In-

terieur hat die Kundschaft diver-

se Möglichkeiten, ein Automodell 

individuell zu gestalten. Abbildung 1 verdeutlicht die heutige 

Produkt- und Prozesskomplexität.

Im Bereich Business-to-Business (B2B) des Maschinen- und An-

lagenbaus sowie der Fertigungsindustrie ist ein abgespeckter 

Lösungsraum keine Option. Die verkaufsfähige Variantenanzahl 

und -komplexität liegt um ein Vielfaches höher. Sonderlösungen 

als Losgröße 1 sind der „neue“ Standard. Viele der angebotenen 

Komponenten sind vorab nicht fertiggestellt. Im Engineer-to-

order-Prozess (ETO) müssen Ingenieure nach einer Bestellung in 

der Konstruktion neue CAD/CAE-Modelle erstellen, technische 

Absicherungen mit Simulationen durchführen, in der  > 

Automatisierte  
End-to-End-Auftragsabwicklung
Im Zusammenspiel mit End-to-End-Variantenkonfiguration und Automatisierung kann die cloudbasierte SAP-Workflow- 

Management-Lösung die komplette Auftragsgewinnung und -abwicklung steuern, überwachen und optimieren.  

Manuelle Tätigkeiten und automatisierte Prozesse werden damit im Einklang orchestriert. VON MARCO SEEWALDT UND ANDREAS LIESCHE

SAP IN DER PRODUKTION  SAP-Workflow-Management
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Abbildung 1: Der Trend geht von PTO (Pick-to-order)  
zu ETO (Engineer-to-order).

JEDER NEUE KUNDEN-

AUFTRAG, DER IN DAS SAP- 

SYSTEM EINLÄUFT, STARTET  

EINEN INDIVIDUELLEN, 

STETS NEUEN AUFTRAGS-

ABWICKLUNGSPROZESS.
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MES in der Cloud:  
Den Sprung zur digitalen Fabrik schaffen
Mit der SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC) hat SAP seit knapp zwei Jahren auch eine SaaS-Lösung für die Fertigung im Portfolio. 

Die verspricht einige Vorteile – als führendes MES oder als Ergänzung zu einem bestehenden System.

Guglgasse 15/3b, 1110 Wien, Österreich

TEL.: +43 1 748 36 02
E-MAIL: office@phoron.com

  https://phoron.com  

Phoron Consulting GmbH

D
en Wandel zur Industrie 4.0 in ei-

nem Big-Bang-Ansatz anzugehen, 

kommt bestenfalls für die ganz 

Großen infrage. Für die meisten 

Unternehmen sind dagegen viele kleine 

Schritte der realistische und bessere Weg. 

Aber: Auf ein Big Picture sollten auch sie 

nicht verzichten. Ganz im Gegenteil: Die 

zentrale technologische Komponente ist 

in diesem Zusammenhang ein Manufac-

turing-Execution-System (MES).

Das MES spielte in der Automatisie-

rungspyramide als Bindeglied zwischen 

Topfloor und Shopfloor zwar schon im-

mer eine wichtige Rolle. Nun ist es an der 

Zeit, dass sich das MES emanzipiert. Statt 

lediglich Daten auszutauschen, sollte es 

autonomer agieren und mehr Planungs- 

und Steuerungsaufgaben übernehmen. 

Denn: Im Shopfloor entstehen immer 

mehr Daten, die verarbeitet werden müs-

sen. Und für die Verarbeitung sind immer 

neue Technologien verfügbar. 

SAP DMC: MES in der Cloud
Tatsächlich haben viele KMU bislang 

noch kein MES im Einsatz. Die operative 

Produktionssteuerung führen sie mit hilfe 

von ausgedruckten Aufträgen, Excel- 

Tabellen sowie Stift und Papier durch. Für 

einen großen Schritt zur digitalen Fab-

rik bietet SAP seit knapp zwei Jahren die 

SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP 

DMC) an. Damit überspringen Unterneh-

men quasi einen Schritt der MES-Evolution 

und greifen auf ein emanzipiertes Sys-

tem mit umfassenden Funktionen und 

vorkonfigurierten Best Practices zu. 

Im Wesentlichen zeichnet sich SAP 

DMC durch fünf Aspekte aus:

1.  Leistungsstarke Execution-Funktionen: 

Die SAP DCM bietet alle Funktionen, die 

ein MES ausmachen – und die sich so 

oder so ähnlich auch in der etablierten 

On-Premise-Lösung SAP Manufacturing 

Execution (SAP ME) finden.

2.  Umfangreiche Berichte und Analysen: 

SAP DMC bietet detaillierte Analysen zur 

Fertigung in Echtzeit. Mithilfe einer mit-

gelieferten Modellierungsumgebung 

lassen sich außerdem individuelle KPIs 

generieren.

3.  Berichtssichtbarkeit und Konsistenz: 

 Daten aus verschiedensten Syste-

men lassen sich über standardbasierte 

Schnittstellen zusammenführen. So sind 

schnellere und konsistente Einblicke in 

die Fertigungsprozesse möglich.

4.  Artificial Intelligence: Mithilfe von AI 

lassen sich Abläufe automatisieren. 

Zum Beispiel können Werkstücke dar-

aufhin visuell überprüft werden, ob sie 

den Anforderungen entsprechen.

5.  SAP Manufacturing Network: Mithilfe 

des Fertigungsnetzwerks lassen sich 

neue Geschäftsmodelle realisieren.

Interessant ist die SAP Digital Manufac-

turing Cloud auch für Unternehmen, die 

bereits ein MES nutzen. Sie können ein-

zelne Aufgaben in der Cloud ausführen, 

um so die On-Premises-Infrastruktur zu 

entlasten. Und sie haben die Möglichkeit, 

gezielt einzelne Funktionen zu ergänzen, 

die das führende MES nicht bereitstellt. 

Da als SaaS-Lösung konzipiert, lässt sich 

die SAP DMC in kurzer Zeit und mit ge-

ringem Aufwand einführen, ist skalier-

bar und wird abhängig von der Nutzung 

 abgerechnet. Die Wartung liegt bei SAP, 

Updates und Upgrades werden alle drei 

Monate automatisch eingespielt.

Mit Phoron auf den richtigen  
SAP-Implementierungspartner setzen
Auch wenn sich die SAP DMC schnell und 

unkompliziert einführen lässt, kommt es 

bei der Implementierung doch auf den 

richtigen Partner an. Denn das System 

muss auf die spezifischen Fertigungspro-

zesse und die individuellen Anforderun-

gen an die Planung und Steuerung ausge-

richtet werden. Wir bei Phoron Consulting 

verfügen zum einen über eine umfassen-

de Expertise zur Fertigung und eine lang-

jährige Erfahrung. Zum anderen haben 

wir stets das Ganze im Blick und streben 

End-to-End-Prozesse an. Dieses Prinzip 

verfolgen wir auch bei der Einführung der 

SAP DMC. Und mit unseren beiden Starter 

 Packages haben wir für jedes Unterneh-

men die richtigen Leistungen zu einem 

Festpreis zusammengestellt.

Mehr Informationen: phoron.com/de/sap-

beratung/digital-manufacturing/sap-dmc

Thomas Mader 
ist Unit Manager 
Manufacturing 
bei Phoron  
Consulting.
Bild: Phoron

http://phoron.com/de/sap-beratung/digital-manufacturing/sap-dmc
http://phoron.com/de/sap-beratung/digital-manufacturing/sap-dmc
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Arbeitsvorbereitung die notwendigen 

Stücklisten und Arbeitspläne anlegen 

oder SPS- und CNC-Programme für die 

Bewegungs- und Arbeitsabläufe der Ma-

schinen entwickeln.

Viele manuelle Arbeitsschritte werden 

in verschiedenen digitalen Software- und 

Engineering-Systemen von Mitarbeitern 

ausgeführt, bis alle notwendigen Vorar-

beiten erledigt sind und der Fertigungs-

auftrag in die Produktion eingeschleust 

wird. Jeder neue Kundenauftrag, der in 

das SAP-System einläuft, startet einen in-

dividuellen, stets neuen Auftragsabwick-

lungsprozess.

Automatisierter Prozess durch  
integriertes Variantenmanagement
Wie können Unternehmen im Maschi-

nen- und Anlagenbau im Hochlohnland 

Deutschland bei so viel Produktkomple-

xität gewinnbringend produzieren? Die 

Antwort ist ein integriertes Varianten-

management, das den End-to-End-Auf-

tragsabwicklungsprozess automatisiert. 

Abbildung 2 zeigt die hierfür notwendi-

ge Architektur eines Varianten-Konfigura-

tionssystems, das über den 

bisherigen Configure-Price-

Quote-Ansatz (CPQ) weit 

 hinausgeht.

Die Vertriebsexperten, 

Produktentwickler und Kon-

figurator-Modellierer erar-

beiten interdisziplinär den 

Produktbaukasten inklusive 

generischer Produktstrukturen, Bezie-

hungswissen und Regelwerken, zum Bei-

spiel mit SAP VC/AVC. Nach der interakti-

ven Konfiguration finden im Hintergrund 

die Preisfindung und Angebotserstel-

lung statt. Doch heute ist noch wesent-

lich mehr möglich: Mit dem Konfigura-

tionsergebnis werden alle notwendigen 

Informationen für die nachfolgenden 

Auftragsabwicklungsprozesse weitge-

hend automatisiert erzeugt. Konfigura-

tion und Automatisierung sind in die IT-

Systeme (CRM, ERP, PLM, CAD, CAE, CAM, 

PPS, usw.) integriert. Alle auftragsbezo-

genen Vorgänge, Daten und Dokumente 

werden eindeutig der Konfiguration zu-

geordnet und im zentralen E2E-Varian-

tenmanagement verwaltet. Wie funktio-

niert das?

Orchestrierung der End-to-End- 
Auftragsabwicklungsprozesse 
Mit der erfolgreichen Anlage eines neuen 

Kundenauftrags im SAP-ERP werden alle 

Geschäftsprozesse zur Herstellung des 

Produktes angestoßen. Mit SAP-Work-

flow-Management lassen sich die hierfür 

notwendigen Workflows im SAP als füh-

rendem System zur Auftrags abwicklung 

modellieren, transparent visu alisieren, 

starten und nachverfolgen. Alle Work-

flows sind zu einem „großen Ganzen“ 

 orchestriert.

Ein Beispiel: Ein Workflow beschreibt 

die benötigten Schritte zur Erstellung ei-

ner Fertigungsstückliste und der Arbeits-

planerstellung. Service 

Tasks sind Bausteine, die 

(Web-)Services für be-

stimmte Tätigkeiten auto-

matische aufrufen. Einmal 

konfiguriert mit Verbin-

dungs- und Sicherheitsei-

genschaften sowie dem 

Datenmodell für die zu 

übergebenden Aufruf- und erwarteten 

Rückgabeparameter, kann man diese 

vorkonfigurierten Bausteine auch in vie-

len anderen neuen Workflows nutzen. Im 

agilen Mindset entsteht nach und nach 

mit jeder Erweiterung eine immer größe-

re Standard-Bibliothek. Jedes Inkrement 

hilft sofort, die Komplexität besser be-

herrschbar zu machen.

Ziel ist eine schrittweise Automatisie-

rung der wesentlichen Abläufe und Ar-

beitsschritte. Aber auch der Mensch ist 

ein wichtiger Bestandteil im komplexen 

Gesamtprozess. Durch User Tasks lassen 

sich manuelle Tätigkeiten im Workflow 

modellieren, zum Beispiel Prüfung und 

Freigabe. Wird ein User Task in einem 

Prozess erreicht, so wird einer oder meh-

reren Personen diese Aufgabe zugewie-

sen. Die Aufgabe wird in den Arbeitsvor-

rat eingestellt und gegebenenfalls eine 

E-Mail oder Nachricht versendet.

Transparentes Cockpit  
für Aufgaben und Prozessanalyse
Ein Cockpit als zentrale Einstiegsseite 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern zeigt den persönlichen Arbeitsvor-

rat an. Dabei stehen hilfreiche Model-

lierungs-, Steuerungs- und Analysetools 

zur Verfügung. Ein aufwendiges Wech-

seln zwischen mehreren Anwendungen 

ist nicht mehr nötig.

In Korrelation mit den verteilten SAP-

Auftrags-Daten in den beteiligten Sys-

temen CRM, ERP, PLM und APO erhalten 

Unternehmen stets einen transparenten 

Einblick in ihre Geschäftsprozesse. Die 

Workflow-Instanzen liefern Statusinfor-

mationen über alle aktiven Auftragsab-

wicklungsprozesse und Arbeitsschritte. 

Informative Dashboards geben einen 

umfassenden Überblick über den aktuel-

len Zustand und machen Abweichungen 

zur Produktionsplanung deutlich. Auf 

dieser Basis lassen sich problematische 

Prozesse, Daten und Systeme schnell 

und effektiv identifizieren, analysieren 

und optimieren.

Unternehmen des Maschinen- und An-

lagenbaus können mit kleinen Workflows 

und Automation-Services beginnen und 

ihre Prozesse Step-by-step digitalisieren 

und automatisieren. Das integrierte Va-

riantenmanagement unterstützt Schnel-

ligkeit und Flexibilität, schafft Transpa-

renz und steigert die Resilienz in der 

herausfordernden, sich schnell verän-

dernden Unternehmensumwelt.  RT 

 

MARCO SEEWALDT ist Senior Consultant  

Manufacturing Industry bei Adesso. 

ANDREAS LIESCHE ist Leiter Competence Center 

Manufacturing Industry und Geschäftsführer der 

Adesso Manufacturing Industry Solutions GmbH.

SAP IN DER PRODUKTION  SAP-Workflow-Management

Automation
Workflow

Generierungs-

modelle

User
Frontend 

Benutzer-
oberflächen

Baukästen,
Regelwerke

Versions-
management

IT-Systeme (z.B. Web/CRM, ERP, PLM, CAD/CAE, PPS, Office)

Entwicklungs-
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Mindmap,
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Ergebnisse
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EntwicklerKonstrukteur Anwender

Configuration
Engine
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Abbildung 2: Beispiel-Architektur eines Varianten-Konfigurationssystems. Bilder: Adesso

DIE VORKONFIGU-

RIERTEN BAUSTEINE 

LASSEN SICH AUCH 

IN VIELEN ANDEREN 

WORKFLOWS NUTZEN.
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Die Anlagen und Produkte Ihres Unternehmens sind smart? Aber Sie wissen nicht,  

wie Sie diese Daten optimal nutzen können? Erschaffen Sie mithilfe von IoT-Services  

von SAP ein digitales Abbild Ihres Unternehmens.

An der Reeperbahn 10, D-28217 Bremen

TEL.: +49 (0)4 21 / 43 04 60
E-MAIL: info@abat.de

  www.abat.de  

abat AG

S
chon vor geraumer Zeit hat sich 

SAP mit Themen wie künstliche In-

telligenz, Blockchain sowie dem In-

ternet der Dinge (IoT) beschäftigt 

und einen eigenständigen Service aufge-

baut. Diesen konnten Kunden als Grund-

lage für IoT-Anwendungen buchen und 

anschließend im Unternehmen zu ei-

ner funktionierenden Lösung umbau-

en. Heute sind das Services, die sich mit 

wenigen Klicks in bestehende Unterneh-

mensprozesse integrieren lassen. Dabei 

werden Standardprozesse der einzelnen 

Branchen berücksichtigt, die Unterneh-

men jedoch ohne viel Aufwand an ihre 

individuellen Prozesse anpassen können. 

Das Potenzial liegt  
in prozessübergreifenden Daten
Welchen Nutzen bringen diese Lösungen 

aber wirklich? Beleuchten wir Qualitäts-

sicherung oder Produktion, so können hier 

Daten, die in den einzelnen Prozessen – 

beispielsweise in der Fertigung – anfal-

len, über einen IoT-Service gesammelt 

und verwaltet werden. Dieser Service 

lässt sich unkompliziert an eine Lösung 

wie SAP Intelligent Asset Management 

anbinden. Dabei kommt es nicht darauf 

an, welcher IoT-Service im Unterneh-

men vorhanden ist. SAP lässt es zu, hier 

sehr flexibel Anpassungen an die gege-

bene Systemlandschaft vorzunehmen, 

und nutzt eigene Schnittstellen zur An-

bindung verschiedenster Datenlieferan-

ten. Darüber hinaus kann man Anlagen 

auch direkt mit der Lösung verbinden 

und den integrierten IoT-Service von SAP 

nutzen. Hierbei ist es unerheblich, ob ein 

einzelnes Werkzeug, ein Temperatursen-

sor oder eine komplexe CNC-Fräse Daten 

liefern soll. Die Informationen lassen sich 

prozessübergreifend anwenden, sodass 

beispielsweise Sensoren die CO
2
-Belas-

tung in einem Büro messen und bei zu 

hoher Konzentration die Fenster auto-

matisch öffnen. Durch IoT lässt sich aber 

auch eine höhere Sichtbarkeit und Quali-

tät in die Supply Chain bringen. So kann 

durch eine stetige Überwachung der Wa-

rensendungen kurzfristig auf Anpassun-

gen in der Produktion reagiert werden. 

Wartungszeiten mithilfe  
von Vibrationsmustern planen
Mit IoT-Lösungen von SAP können zu-

künftig Entscheidungen in Echtzeit, auf 

Basis präziser Informationen, getroffen 

werden. Dabei unterstützt das SAP Intel-

ligent Asset Management die Anwender 

mit Funktionen aus dem Bereich Predic-

tive Maintenance. Hier lassen sich über 

Sensordaten, anhand von Vibrationsmus-

tern und anderen Parametern, Ausfäl-

le frühzeitig erkennen und vom System 

melden. So kann eine Wartung frühzei-

tig geplant und durchgeführt werden, 

wenn die Produktion nicht  gefährdet ist. 

Durch IoT-Services zum  
intelligenten Unternehmen
Intelligente Produktionsunterstützung mit SAP

Damit sich solche Funktionen nutzen 

las sen, müssen nicht Terabytes an Daten 

analysiert und aufbereitet werden. Im 

Gegenteil: SAP bietet hier nützliche und 

intelligente Algorithmen, die schon vor-

her trainiert und per „Drag & Drop“ an-

gewendet werden können. So wird mit 

SAP um gehend Predictive Maintenance 

in Prozessen eingesetzt. Das spart Zeit 

und schont das Budget. 

Reporting über Dashboards
Zusätzlich lassen sich die Daten weiter-

verarbeiten, um sie auch im Reporting 

über die SAP Analytics Cloud zu nutzen. 

Daten der Produktionsanlagen werden 

ganzheitlich im Unternehmen einge-

setzt, indem sie auf Dashboards mit wei-

teren Informationen aus der Organisa-

tion gebündelt und ausgewertet werden. 

Ein solches Dashboard kann bei wichti-

gen Unternehmensfragen unterstützen, 

oder es lassen sich Entscheidungen auf 

Basis der aktuellen Echtzeitdaten treffen. 

Die Möglichkeiten, die sich durch Kom-

bination von IoT und weiteren Technolo-

gien ergeben, sind sehr vielfältig und 

bieten einen echten Wettbewerbsvorteil. 

Die Entwicklungen vergangener Jahre 

haben außerdem gezeigt, dass IoT für 

alle ein wichtiger Baustein auf dem Weg 

zum  intelligenten Unternehmen ist.
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D
er Arbeitskreis Lagerlogistik/ 

Extended Warehouse Manage-

ment (EWM) der Deutschspra-

chige SAP-Anwendergruppe e.V. 

(DSAG) hat in einer aktuellen Umfrage 48 

DSAG-Mitgliedsunternehmen zu ihren 

Plänen hinsichtlich Logistik/Warehouse 

Management befragt, 25 davon mit 

5.000 und mehr Beschäftigten.

Stabilität und Performance der SAP-

EWM-Plattform werden bereits als hoch 

erachtet. Trotzdem versprechen sich eini-

ge Firmen noch Verbesserungen bei Ver-

bindungsabbrüchen zwi-

schen EWM und SPS und/

oder bei den Remote Func-

tion Call Queues, die für die 

Kommunikation zwischen 

SAP ERP und einem dezen-

tralen SAP EWM genutzt 

werden.

Die künftige Logistik-

landschaft ist eingebettet in 

die allgemeine SAP-IT-Stra-

tegie der Unternehmen. In 

gut der Hälfte der Fälle definieren die-

se die IT-Abteilung und die Fachberei-

che Hand in Hand. In welche Art von IT 

investiert wird, ist dabei in erster Linie 

funktionsbezogen. Für SAP heißt das: Die 

Lösungen werden wegen ihrer hohen 

Funktionalität gekauft, der Kostenaspekt 

spielt eine nur untergeordnete Rolle.

Für etwa gleich viele Unternehmen 

sind SAP-Anwendungen in der Cloud 

entweder eine Alternative oder kein 

gangbarer Weg. Fast die Hälfte der Be-

fragten wollte hier noch keine schlüs-

sige Aussage treffen. Für die Cloud 

spricht, dass manche SAP-On-Premise-

Lösungen künftig nicht mehr verfügbar 

sind, sowie die reduzierten 

Kosten und die Möglich-

keit eines standardisierten, 

schnellen Roll-outs für klei-

ne Instanzen. Als Gründe 

dagegen wurden vor allem 

genannt: Bedenken bezüg-

lich der Datensicherheit, 

keine Konzernstrategie zur 

Cloud, mangelnde Anpas-

sungsfähigkeit, aber auch 

– bezogen auf den Logis-

tikbereich – fehlende Funktionen bei 

Lagerverwaltung, Lagerbereichen und 

Findung. 

Wie soll die künftige  
Intralogistik-Lösung aussehen?
Im Logistikumfeld wird die Wartung des 

vielfach eingesetzten SAP Warehouse 

Management Ende 2027 in SAP ERP ECC 

eingestellt. Mit der S/4HANA-Version 

1610 wurde gleichzeitig das „Embedded 

EWM“ ins Leben gerufen. Warehouse- 

Management-Anwenderunternehmen 

müssen sich nun überlegen, wie ihre künf-

tige Intralogistiklösung aussehen soll. 

Aufgrund der auslaufenden Wartung 

wird die Mehrheit der Unternehmen zwi-

schen 2021 und 2024 zunächst ihr EWM-

System auf S/4HANA umstellen. Erst an-

schließend wird die ERP-Transition wieder 

die Mehrheit der Migrationsprojekte aus-

machen. Nur sechs Unternehmen gaben 

an, künftig mit der „Embedded“-Variante 

arbeiten zu wollen, 21 hingegen präferie-

ren den dezentralen Einsatz von SAP EWM 

in S/4HANA, das heißt auf einem zwei-

ten System. Fünf der Befragten planen 

einen hybriden Einsatz, der Rest war un-

entschlossen oder machte keine Angabe. 

26 der Unternehmen arbeiten mit exter-

nen Materialflusssystemen, nur zehn von 

ihnen wollen diese jedoch durch EWM 

 Materialflusssystem (MFS) ablösen. 

SAP präferiert Embedded EWM
SAP selbst hat großes Interesse daran, 

dass seine Kunden das neue Embedded 

EWM einsetzen. Als Standard-Funktiona-

lität (seit S/4HANA-Release 1610) bringt 

es Value-Added-Services, Materialfluss-

rechner und weitere neue Funktionen 

mit sich. Zur Auswahl stehen grundsätz-

lich vier Varianten der Einführung: EWM 

als Basic- oder Advanced-Variante sowie 

zentral (embedded) oder dezentral (by-

side). Zentral und dezentral unterschei-

den sich darin, wo das EWM angesiedelt 

ist, Basic oder Advanced bezüglich der 

bereitgestellten Funktionen. 

EWM-Migrationen  
werden vorgezogen
Viele SAP-Anwender aus der Industrie beschäftigen sich derzeit mit neuen Logistik-

strategien. Die Umstellung von ERP ECC auf S/4HANA ist dabei ein  wesentlicher  

Treiber. Die DSAG hat in einer aktuellen Umfrage Mitgliedsunternehmen zu ihren Plänen 

hinsichtlich Logistik/Warehouse Management befragt.  VON MICHAEL MOSER

SAP IN DER PRODUKTION  Lagerlogistik-Strategie großer SAP-Anwender

Es hängt ganz vom 
Einsatzzweck und der 
eigenen Ausgangslage 

ab, wie eine künftige 
Intralogistiklösung 

aussehen soll.
Bild: dw/iStock

Bei hohen Volumi-
na im Lager zahlt 
sich eine dezentrale 
Lösung dank ihrer 
besseren Lastver-
teilung aus.

https://www.ssi-schaefer.com/de-de
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Lagerverwaltung weniger abhängig  
von zentralen ERP-Prozessen
Bei hohen Volumina im Lager zahlt sich 

eine dezentrale Lösung dank ihrer besse-

ren Lastverteilung aus. Ein weiterer Vor-

teil ist die Unabhängigkeit: Auch wenn 

das zentrale ERP-System kurzzeitig aus-

fällt (etwa bei einem Upgrade), kann wei-

ter kommissioniert und 

eingelagert werden. Die 

dezentralen Systeme se-

parat zu warten und zu 

pflegen, ist auf der ande-

ren Seite kostspieliger, 

als wenn man das EWM- 

Modul in den S/4HANA-

Kern einbettet. In letzter 

Konsequenz ist es eine Phi-

losophiefrage, die sich ausgehend von 

den konkreten Produktionsweisen nur 

vor Ort beantworten lässt. 

Beispiel Käserei Champignon Hofmeister
Die Käserei Champignon Hofmeister 

zum Beispiel entschied sich für einen de-

zentralen Einsatz (by-side), um sicher-

zustellen, dass SAP EWM und MII am 

Standort 24/7 funktionieren. Ein solches 

„Zero-Downtime“-Szenario ist typisch für 

die Lebensmittelindustrie. In der Käserei 

wird die Milch rund um die Uhr angelie-

fert und muss zeitnah verarbeitet werden. 

Funktioniert dies an einem Produktionss-

tandort mal nicht, weil man dort die pro-

duktionssteuernden IT-Systeme wartet, 

springen die anderen ein – was aber nur 

funktioniert, wenn jeder Standort seine 

autarke EWM/MII-Landschaft betreibt. 

Um seine Organisationsstruktur IT-seitig 

sauber abzubilden, stellte das Unterneh-

men 2019 im Greenfield-Ansatz von SAP 

ECC auf S/4HANA On-Premise um und 

richtete eigens dafür ein neues Hochleis-

tungsrechenzentrum ein. Vom Umstieg 

auf die neue Produktgeneration versprach 

sich die Käserei Champignon effizientere 

Prozesse, höhere Trans-

parenz und bessere Mög-

lichkeiten, auf Kundenan-

forderungen einzugehen.

So entstand ein kom-

plett neues S/4HANA-

System mit den klassi-

schen Modulen Financial 

Management (FI), Cont-

rolling (CO), Sales & Dis-

tribution (SD), Materialmanagement 

(MM), Produktions- und Feinplanung 

(PP/DS) sowie weiteren Komponenten. 

Die Nase vorn
Als erstes Unternehmen weltweit hat 

die Käserei auch das Dairy-Add-on für 

die Milchwirtschaft produktiv im Ein-

satz. In S/4HANA-Core vertikal integ-

riert sind zwei Subsysteme, jeweils se-

parat für jeden Produktionsstandort: ein 

MES-System (SAP Manufacturing Inte-

gration and Intelligence = MII) und ein 

 Lager- und Versandsystem (SAP Exten-

ded Warehouse Management = EWM). 

Damit steuert die Käserei den gesamten 

Shopfloor über SAP – vom Milcheingang 

bis zur fertigen Palette.

Die Lösung dafür ging über ein reines 

IT-Projekt weit hinaus und betraf den ge-

samten organisatorischen Aufbau des 

Unter nehmens. Neben der Gründung von 

neuen Geschäftseinheiten (Unterneh-

men) wurden sämtliche Geschäftspro-

zesse der Unternehmensgruppe einzeln 

betrachtet und wenn nötig völlig neu mo-

delliert. Das jetzige Organisationsmodell 

orientiert sich an ganzheitlichen Prozes-

sen und folgt nicht mehr einer isolierten 

Abteilungssicht. Dafür musste man viele 

alte Zöpfe abschneiden. Behutsam, aber 

doch konsequent, verpasste sich das Tra-

ditionsunternehmen eine von Grund auf 

neue Architektur, um – wie ein Start-up – 

auch künftig agil und wettbewerbsfähig 

am Markt auftreten zu können. RT 

MICHAEL MOSER ist Fachvorstand Produktion & 

Supply Chain Management der Deutschsprachigen 

SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG).

Vom Umstieg auf die 
neue Produktgenera-
tion versprach sich die 
Käserei Champignon 
effizientere Prozesse.

Die Käserei Champignon steuert den  
gesamten Shopfloor – vom Milchein-
gang bis zur fertigen Palette – über SAP.
Bild: Käserei Champignon Hofmeister

SWAN & SSI SCHÄFER

Partnerschaftliche Stärkung der 
SAP Kompetenzen

und unterstützen Sie weiterhin

entlang der SAP Supply Chain mit 

innovativen EWM & TM Lösungen in 

Produktion, Logistik und Transport.

WIR SETZEN 

DIE SEGEL 

NEU

https://www.ssi-schaefer.com/de-de


    Sonderheft 2021 www.digital-manufacturing-magazin.de24

I
n der Industrie 4.0 führen steigen-

de Kundenerwartungen und der 

Trend zur Losgröße 1 zu einer immer 

stärkeren Flexibilisierung von Pro-

duktionsprozessen – mit erheblichen 

Auswirkungen auch auf die innerbe-

triebliche Logistik. Eine Lösung kann 

ein digitaler Zwilling sein, der die Daten 

intralogistischer Prozesse automatisch 

erfassbar, in Echtzeit abrufbar und ana-

lysierbar macht.

Unternehmen, für die eine intelligente 

Intralogistik unabdingbar ist, nutzen oft 

ein zentrales ERP-System, beispielswei-

se SAP. Mithilfe eines solchen Systems 

können sämtliche Daten der Warenbe-

wegungen lückenlos erfasst und ausge-

wertet werden. Nur wenn Menschen und 

Maschinen „wissen“, wo sich die benötig-

ten Bauteile oder Behälter im intralogisti-

schen Prozess befinden und wann diese 

für den nächsten Prozessschritt benötigt 

werden, kann vorausschauend geplant 

und möglichen Engpässen oder Still-

standzeiten vorgebeugt werden.

Durch Autonomisierung lassen sich 

mit einem SAP-ERP-System die gesam-

melten Daten aber nicht nur auswerten, 

sondern ausgehend von den jeweiligen 

Ergebnissen auch weiterführende Ent-

scheidungen ableiten. 

Die Datenbasis muss passen
Doch im praktischen Einsatz ist auch 

das intelligenteste System nur so gut 

wie seine Datenbasis. Diese zu jeder Zeit 

auf manuellem Weg auf einem aktuel-

len und korrekten Stand zu halten, ist 

jedoch mit hohen Zeit- und Kostenauf-

wänden verbunden. Nachgelagerte Bu-

chungen sind zudem anfällig für Fehler 

und widersprechen den heutigen Echt-

zeit-Anforderungen.

Wie lässt sich also eine umfassen-

de Datenerfassung in intralogistischen 

Prozessen vollautomatisch und trans-

parent gestalten?

Projekt bei Scheidt & Bachmann
Von der Parkhausschranke über den Be-

zahlautomaten bis zur Eisenbahnampel 

– sie alle werden beim Systemhersteller 

Scheidt & Bachmann in der eigenen Pro-

duktion gebaut. Das Familienunterneh-

men verbucht entsprechend täglich viele 

verschiedene Transaktionen. Neben der 

Entwicklung von Softwarearchitekturlö-

sungen spielt die hauseigene Produktion 

der Hardware eine zentrale Rolle.

Bis zu 180 unterschiedliche Materiali-

en benötigt beispielsweise die Monta-

ge eines Eisenbahnsignals, die durch die 

Kanban-Methode zur Verfügung gestellt 

werden. Teile wie Schrauben und ande-

re Verbindungselemente werden dabei 

in separaten Kanban-Behältern direkt zu 

den Arbeitsplätzen der Montage-Fach-

kräfte gebracht.

Da Planung, Steuerung und Kontrolle 

der Materialbereitstellung über ein inte-

griertes ERP-System erfolgen, musste in 

der Vergangenheit jeder dieser Behälter 

zu Beginn und Ende des Fertigungspro-

zesses manuell über einen Barcode ge-

scannt und in das ERP-System gebucht 

werden. Diese Einzelbuchungen bedeu-

ten auf das Jahr gerechnet einen hohen 

zeitlichen Aufwand und waren zudem 

anfällig für menschliche Fehler. 

Doch auch bei fehlerfreien Buchun-

gen ließ sich über das ERP-System le-

diglich ausfindig machen, an welchen 

Ein digitaler Zwilling  
für die Intralogistik
Erfolgen Buchungen in der Intralogistik zeitversetzt, kann das nicht nur aufwendige 

Materialsuchen nach sich ziehen. Auch die Echtzeit- und Industrie-4.0-Fähigkeit leidet. 

Ein Kooperationsprojekt zeigt, wie Unternehmen entgegensteuern können.  

VON HARALD RODLER

SAP IN DER PRODUKTION  Mit SAP und IoT zur smarten Intralogistik
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 Mit SAP und IoT zur smarten Intralogistik  SAP IN DER PRODUKTION

Orten sich die Assets befanden, nicht 

aber wie lange sie bereits dort standen, 

welchen Weg sie genommen haben 

und wie lange sie mitunter unterwegs 

waren – alles wichtige Informationen 

für eine smarte Logistik. 

Sensoren für alle Assets:  
Der Zwilling wird geboren
Gemeinsam mit dem SAP-Beratungs-

haus NTT Data Business Solutions hat 

das Fertigungsunternehmen eine Kom-

plettlösung zur Automatisierung von 

Logistik- und Produktionsprozessen 

entwickelt, die es ermöglicht, Prozesse 

effizienter zu gestalten, Fehlern vorzu-

beugen und Zeit zu sparen.

Um die Bewegungen der logistischen 

Assets zu erfassen, transparent abzubil-

den und steuerbar zu machen, kommt 

in der neu entwickelten Lösung die SAP-

IoT-Technologie zum Einsatz. Dahinter 

verbirgt sich das Prinzip, beliebige phy-

sische Produkte, Materialien oder Behält-

nisse mit Sensoren und Sendern auszu-

statten, sodass diese Informationen über 

den Zustand oder die Position des phy-

sischen Assets sammeln und als Daten 

weitergeben können.

Diese IoT-Daten werden mit dem SAP-

System synchronisiert – es entsteht ein 

digitaler Zwilling des physischen Objekts, 

der vom SAP-System erfasst, verarbeitet 

und grafisch dargestellt werden kann. 

Lückenlose Information  
durch hausgemachte Sensoren  
und nahtlose Anbindung  
Nachdem Scheidt & Bachmann zunächst 

die Kanban-Behälter mit handlichen Sen-

soren – sogenannten Beacons – aus-

gestattet hatte, unterstützte NTT Data 

Business Solutions den Industriepart-

ner dabei, sie über eine App an das SAP-

System anzubinden. Die Sensoren wie 

auch die Receiver zur Ortung der Senso-

ren stammen dabei vom Systemherstel-

ler selbst. Zur Verknüpfung der Beacons 

mit dem SAP-Backend filtert die App das 

gewünschte SAP-Objekt aus dem System 

heraus und koppelt es durch einfaches 

Scannen des am Beacon befindlichen 

Barcodes mit dem Behälter.

Auf diese Weise wird jedem realen 

Behälter ein SAP-Objekt zugeordnet. 

Die Beacons senden kontinuierlich Blu-

etooth-Signale, wodurch sie von den in 

der Produktion installierten Receivern 

erfasst und lokalisiert werden können. 

Die so gewonnenen Positionsdaten der 

Behälter werden nun mithilfe einer von 

NTT Data Business Solutions entwickel-

ten Schnittstelle vollautomatisch in das 

SAP-System verbucht, sodass sich sämt-

liche Bewegungen der Kanban-Behälter 

entlang der Prozesskette digital und in 

Echtzeit abbilden lassen.

Dabei übersetzt die Schnittstelle die 

Positionsveränderung der Behälter direkt 

in den aktuellen ERP-Status der Objek-

te. Der aktuelle ERP-Status der einzelnen 

Transportaufträge wird über ein integ-

riertes Kanban-Board visuell dargestellt. 

Sobald der Warenbehälter seine Zielposi-

tion erreicht hat, überträgt die Schnittstel-

lensoftware die Information automatisch 

in das SAP-System und schließt damit den 

Transportauftrag erfolgreich ab. 

Volle Kontrolle dank Echtzeitdaten
Die Vorteile der Lösung: Sämtliche Da-

ten werden in Echtzeit und vollautoma-

tisch in das SAP-System gebucht. Die 

manuelle Verbuchung der Kanban-Be-

hälter durch die Mitarbeitenden entfällt 

nun vollständig, was dem Signalsystem-

Hersteller nicht nur Zeit, sondern auch 

Kosten spart. Über den einfachen Zu-

griff auf Echtzeitdaten lassen sich zu-

dem Aussagen zum Verbleib von Bautei-

len oder Ladungsträgern ad hoc treffen. 

Dank auf Echtzeit gestützter Prognosen 

können die Fachkräfte in der Produkti-

onsplanung und -steuerung verlässlich 

abschätzen, wann mit einem Produkti-

onsauftrag begonnen werden muss.

Die neu gewonnene Transparenz er-

möglicht also vielfältige Prozessoptimie-

rungen und schont finanzielle und zeitli-

che Ressourcen des Unternehmens.

Die gemeinsame Systemlösung von 

NTT Data Business Solutions sowie 

Scheidt & Bachmann für eine intelligen-

te Intralogistik ist ein wichtiger Schritt auf 

dem Weg zum intelligenten Unterneh-

men und liefert zudem ein Paradebeispiel 

für Kooperationsprojekte, bei denen erst 

aus dem Zusammenspiel unterschiedli-

cher Kompetenzen und Expertisen inno-

vative Lösungen entstehen.  JBI 

HARALD RODLER ist Innovation Manager  

bei der NTT Data Business Solutions AG.

<  Die Partner haben zwei intelligente 
Logistiksysteme umgesetzt: Ein Indoor-
Lokalisierungssystem, mit dem Waren-
bewegung in Echtzeit erfasst sowie 
eine intelligente Schnittstelle, mit der 
die Materialflüsse automatisch im SAP-
System verbucht werden.  
Bilder: Adobe Stock/Scheidt & Bachmann

Güter und Ladungsträger wurden mit Sen-
soren (1) bestückt und mit SAP-Objekten 
gekoppelt (2). In Echtzeit werden die gekop-
pelten Objekte nun entlang der Prozessket-
te lokalisiert (3) und der Prozessfortschritt 
nahtlos im SAP-System verbucht (4). 
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D
ie Swan GmbH übernimmt alle Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen des SAP-Geschäftszweigs der SSI Schäfer Grup-

pe und integriert diese mit allen bestehenden Niederlas-

sungen in das Unternehmen. Der Intralogistik spezialist 

SSI Schäfer wird Mehrheitseigner der Swan GmbH, die auch 

künftig eigenständig am Markt agieren wird. Innerhalb der 

Partnerschaft übernimmt Swan die Projektabwicklung der SAP-

Sparte von SSI Schäfer. 

Durch diesen strategischen Zusammenschluss entsteht mit 

über 120 SAP-Experten ein führender Anbieter im Bereich der 

SAP-Logistik mit Automatisierungs-Know-how – nicht nur für 

SSI-Schäfer-Technologie. Swan positioniert sich durch den Zu-

sammenschluss inner-

halb der Top-5-Anbieter 

für SAP-Logistik und öff-

net sich für eine weite-

re Internationalisierung 

der Geschäftsfelder. Das 

Unternehmen gewinnt 

55 erfahrene Logistik-

berater hinzu und bün-

delt die Kompetenzen in 

den Bereichen SAP-Be-

ratung & Entwicklung, 

Materialflusssteuerung 

sowie Projektmanagement. Auch das Customer-Lifecycle-Ser-

vice-Team wird künftig personell verdoppelt. „Unsere Geschäfts-

partner und Kunden werden von der neu verstärkten Swan 

GmbH profitieren. Wir bieten über ihre gewohnten Ansprech-

partner zukünftig ein noch breiter aufgestelltes Lösungsport-

folio und eine herausragende Expertise in der SAP-Logistik“, ver-

spricht Alexander Bernhard, Geschäftsführer der Swan GmbH. 

Wachstumsfelder erschließen
Die SSI Schäfer Gruppe unterstreicht die zentrale Rolle, wel-

che performante Software in modernen Intralogistiklösungen 

einnimmt: Durch die Investition in Swan werden zukünftige 

Wachstumsfelder im umkämpften SAP-Logistikmarkt erschlos-

sen und die Basis für eine enge Technologie-Integration in Rich-

tung integrierter und intelligenter Supply-Chain-Lösungen ge-

legt. Mit über 1.100 Mitarbeitern im Bereich Software Solutions 

ist die SSI Schäfer mit gesamt 10.500 Beschäftigten ein Markt-

partner, welcher von Hardware bis Software die Anforderungen 

moderner Intralogistik kennt und für seine branchenübergrei-

fenden Kunden in zukunftsfähige Lösungen überführt. 

Projekt-Expertise für SAP EWM
Neben der eigenentwickelten, standardisierten Logistiksoft-

ware Wamas verstärkt SSI Schäfer im Rahmen der Partnerschaft 

seine Projekt-Expertise bei der Umsetzung von Logistiklösun-

gen mit SAP EWM, um seine Kunden ganzheitlich zu bedie-

nen. Dabei möchte man auch weiterhin Logistiksysteme voll-

umfänglich als Generalunternehmer anbieten. 

„In der Partnerschaft mit Swan stärken wir das SAP-Lösungs-

angebot für unsere Kunden und heben unsere Consulting- und 

Realisierungsstärke international auf ein neues Level. Wir set-

zen damit unsere Strategie konsequent um und befähigen als 

Technologieführer unsere Kunden, die steigenden Erwartun-

gen und Bedürfnisse ihrer Kun-

den mit lösungsorientierter Int-

ralogistik besser, effizienter und 

nachhaltiger zu erfüllen“, be-

gründet Steffen Bersch, CEO der 

SSI Schäfer-Gruppe, das strate-

gische Engagement.

Der 2011 gegründete Soft-

warespezialist Swan hat als SAP-

Projekthaus bereits über 100 

Projekte mit namhaften Unter-

nehmen unterschiedlicher Bran-

chen in 26 Ländern erfolgreich 

umgesetzt. Insbesondere inter-

national tätige Kunden beider Unternehmen in den Bereichen 

Healthcare & Cosmetics, Fashion, Food & Beverage, Industry 

und Retail sollen zukünftig von den gestärkten SAP-Leistungen 

im Bereich Consulting und Realisierung profitieren. RT 

Kundennutzen  
im Fokus
SAP-Logistik-Spezialist Swan und SSI Schäfer, Lösungsanbieter 

für modulare Lager- und Logistiksysteme, bündeln ihre  

Kompetenzen in der Digitalisierung der Logistik und bei der  

Integration automatisierter Lagertechnik. Was bedeutet  

das für die Kunden?

SAP IN DER PRODUKTION  SSI Schäfer und Swan bündeln SAP-Kompetenzen

Steffen Bersch, CEO der SSI Schäfer Gruppe (links), und Alexander Bernhard, 
Geschäftsführer der Swan GmbH, freuen sich über die partnerschaftliche 
Stärkung der SAP-Kompetenzen beider Unternehmen.
Bild: SSI Schäfer Gruppe

In der Partnerschaft mit Swan stär-
ken wir das SAP-Lösungsangebot 
für unsere Kunden und heben unsere 
Consulting- und Realisierungsstärke 
international auf ein neues Level.“
STEFFEN BERSCH, CEO DER SSI SCHÄFER GRUPPE

Wir wollen zukünftig ein 
noch breiter aufgestelltes 
Lösungsportfolio und eine 
herausragende Expertise in 
der SAP-Logistik bieten.“
ALEXANDER BERNHARD,  

GESCHÄFTSFÜHRER DER SWAN GMBH
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ANZEIGE

Low-Code-App-Entwicklung:

Skalierbar & effizient
Dank zentraler Low-Code-App-Entwicklungsplattform kann Hauni Maschinenbau Anforde-

rungen seit 2016 sowohl prozess- als auch endgeräteunabhängig umsetzen. Damit ist das 

Unternehmen auf Jahre hinaus für die stetige Migration Richtung SAP S/4HANA gerüstet.

Ifflandstraße 4, D-22087 Hamburg

TEL.: +49 (0) 40 / 88 30 70 42
E-MAIL: info@neptune-software.com

  www.neptune-software.com  

Neptune Software

D
ie reibungslose Durchführung der 

Wartungsmaßnahmen und nach-

gelagerten kaufmännischen Pro-

zesse ist für guten Kundenservice 

ein Muss. Somit stellt die Bereitstellung 

aller relevanten Daten am Einsatzort – 

genauso wie die digitale Rückmeldung 

der Techniker – eine Kernanforderung an 

die IT dar, um einen optimalen Kunden-

service zu gewährleisten.

Zuerst schaute sich Hauni einige An-

bieter fertiger mobiler Lösungen für den 

Kundenservice an; allerdings waren die 

laufenden Kosten bei deren großer Ser-

vicemannschaft mit zirka 500 Technikern 

sehr hoch. Die interne IT hatte bereits 

gute Erfahrungen mit der Low-Code-

App-Entwicklungsplattform von Neptune 

Software (Neptune DX Platform) gesam-

melt, welche somit den Ausschlag ge-

geben hat, eine Individualentwicklung 

nochmal zu überdenken. 

Hauni ist im SAP CS sehr nah am Stan-

dard und hätte dadurch auch den reinen 

Serviceprozess gut auf Standardsoftware 

aufsetzen können. Die umliegenden Sys-

teme und Module sind jedoch sehr spe-

ziell. Beispielsweise erfolgt die Zeiterfas-

sung sowohl im SAP CS, um Leistungen 

zu fakturieren, wird aber auch im SAP HR 

für die reine Erfassung der Arbeitszeiten 

doku mentiert. Bei der Umsetzung dieser 

Anforderungen steht für Hauni die Pro-

zessstabilität hin zum Kunden im Vorder-

grund, sowie der Komfort für die Techniker.

Lösungsansatz: Die App Factory  
im eigenen Unternehmen
Anforderungen aus den Fach bereichen, 

gewachsene und teils papier basierte Pro-

zesse durch schlanke und mobil verfüg-

bare Applikationen abzulösen, treten im 

Rahmen der Digitalisierungs offensive im-

mer häufiger auf. Um dabei einen unbe-

herrschbaren technologischen Wildwuchs 

zu vermeiden, stellt die Ausrichtung auf 

eine skalierbare und agile Applikations-

entwicklung eine zentrale Herausforde-

rung moderner IT-Abteilungen dar. Für 

Hauni war Neptune Software der ideale 

Kompromiss zwischen der Nutzung des 

reinen SAP-Standards und eines Auswei-

chens auf eine proprietäre Front-End-

Technologie. 

Vollständige Digitalisierung  
von Service- und Montage-Prozessen
Übergeordnetes Projektziel ist die Reali-

sierung einer Technical Service Suite, die 

offline-fähige Apps für den technischen 

Kundendienst bietet. Die Digitalisierung 

der Papierprozesse und die Konsolidie-

rung auf einer Plattform mit zentralem 

Zugriff für die Techniker und einer durch-

gängigen User Experience bilden dabei 

den gemeinsamen Nenner aller Teilpro-

jekte. Durch die schrittweise Umsetzung 

stellt die Hauni-IT kontinuierlich eine 

maxi male Deckung mit den Anforderun-

gen des Fachbereichs sicher und kann im 

Projektverlauf flexibel auf neu aufkom-

mende Anforderungen reagieren.  

Die ambitionierte Strategie, IT-Kompe-

tenzen für die App-Entwicklung intern 

aufzubauen, hat sich für den mittelstän-

dischen Maschinenbauer Hauni nachhal-

tig bewährt. Heute lassen sich komplexe 

Projektvorhaben wie die Ausstattung der 

Servicetechniker mit offline-fähigen Apps, 

aus dem internen IT-Team heraus realisie-

ren. Gleichzeitig ist man durch die enge 

Verzahnung der Neptune DX Platform mit 

dem SAP-Fiori-Design-System auf Jahr-

zehnte hinaus für die stetige Migration 

Richtung SAP S/4HANA gerüstet. Damit 

macht sich Hauni unabhängig von exter-

nen Lieferanten und festig Wettbewerbs-

vorteile durch eine hohe Individualisie-

rung und Qualität im Serviceprozess.

<  Hauni Maschinenbau stellt  
Produktionsanlagen her. Bild Hauni

Neptune DXP Low-Code-Apps.
Bild: Neptune Software
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N
immt man die Geschäftsprozes-

se von fertigenden Unternehmen 

genauer unter die Lupe, sticht ei-

nem die Vielzahl an heterogenen 

Systemlandschaften ins Auge, die aus 

diversen PLM-, QM-, MES- und ERP-Soft-

ware-Lösungen besteht. 

Darunter leidet die Effizienz der Produk-

tion deutlich. Grund: Engineering- und 

Order-Change-Prozesse verursachen auf-

grund der unzureichenden Integration 

und der damit einhergehenden kom-

plexen bidirektionalen Systemschnitt-

stellen hohe Prozess- und Qualitäts-

kosten. Insbesondere wenn man eine 

zunehmende Produktvielfalt durch En-

gineer-to- Order (ETO), Make-to- Order 

(MTO), Configure-to-Order 

(CTO) und Assemble-to- 

Order (ATO) ins Kalkül zieht, 

die typisch für den Sonder-

maschinenbau und seine 

komplexen Produkte mit ei-

ner vergleichsweise langen 

Durchlaufzeit ist. Das stellt 

vor allem Anwender vor die 

schwierige Aufgabe, ein soli-

des Change-Management zu etablieren, 

das den eigenen und den Ansprüchen 

des Kunden entspricht. 

Game Changer S/4HANA
Die Antwort von SAP auf diese Proble-

matik heißt „Production Engineering“ 

und „Production Operations“ – kurz 

PEO. Mit diesem Modul, das vollständig 

in S/4HANA integriert ist, lässt sich die 

Produktionslandschaft homogenisieren, 

denn aus technischer Sicht ist PEO zwi-

schen der Produktentwicklung (R&D) 

und dem Aftersales-Service – also in der 

Fertigung – angesiedelt. Im Kern besteht 

die Lösung aus den zwei großen Berei-

chen PE und PO, die etliche Sub-Module 

und -Funktionen enthalten.

Bislang bot das Kernsys-

tem von SAP keine vernünfti-

ge Schnittstelle für die Daten-

übergabe in SAP PP, weswegen 

Anwender mit Listen ohne 3D-

Modelle hantieren mussten. 

S/4HANA hingegen ist mit 

der neuen TDMI-Schnittstel-

le (Team Data Management 

 Interface) ausgestattet. SAP PEO versteht 

dadurch alle gängigen CAD- und PLM-

Systeme etwa von Siemens (Teamcenter), 

Solidworks oder PTC (Windchill).

Auf diese Weise lassen sich beispiels-

weise Engineering-Stücklisten mit 3D-

Modellen und zusätzlich mit PMI-Daten 

(Produkt Manufacturing Information) wie 

Toleranzangaben oder Schweißpunkten 

anreichern und in das SAP-Kernsystem 

transferieren. Das ermöglicht sehr gra-

nular aufgelöste komplexe Arbeitsabläu-

fe, die mit 3D-Stücklisten verknüpft sind. 

Ein integriertes QM-Modul stellt außer-

dem eine fertigungsbegleitende Prüfung 

zur Verfügung.

Unter die Lupe genommen
Doch wie sieht PEO in der Praxis aus? Ein 

Standard-Prozess beginnt damit, dass aus 

dem PLM-System eine geänderte oder 

neue Stückliste für ein Produkt überge-

ben wird. Das Modul kann dabei sowohl 

mit Konstruktionsstücklisten (EBOM), als 

auch mit allen Arten von Fertigungsstück-

listen (MBOM) agieren. Diese werden 

im PEO einem Change Record zugeord-

net, auf dessen Basis sich eine „Impact-

Analyse“ (Wirkungsanalyse) durchführen 

lässt. Speziell die App  „Impact-Analysis“ 

schließt somit eine Lücke, die man bisher 

in vielen SAP-Projekten identifiziert hat. 

Sie unterstützt so die Fertigung bei der 

schnellen und effizienten Bestimmung al-

ler Fertigungsobjekte, die potenziell von 

einer Änderung betroffen sind – etwa 

 Arbeitspläne, Stücklisten, Fertigungsauf-

träge, oder Bestellungen. 

Unter der Viel-
zahl an heteroge-
nen Systemland-
schaften leidet 
die Effizienz der 
Produktion.

Plattform für den  

Brückenschlag
Die SAP-Lösung Production Engineering and Operations (PEO) richtet sich an Industrien, 

die im weitesten Sinn in der diskreten Fertigung tätig sind. Sie vernetzt Konstrukteure, 

Planer, Fertigungssteuerer, Arbeitsvorbereiter und Werker unter einer Plattform mit  

der gleichen Datenbasis. VON DOMINIK KAROSSER
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Änderungen an MBOMs – etwa Arbeits-

plänen oder Fertigungsaufträgen – las-

sen sich direkt aus der „Change Record“-

App heraus planen und durchführen. 

Damit fungiert sie als zentrales Tool zur 

Analyse, Planung und Ausführung der 

Änderungen.

Mit dem „Visual Enterprise Manufactu-

ring Planner“ (VEMP) bietet PEO außer-

dem ein neues Werkzeug für das MBOM-

Management an, dass die Übergabe der 

Konstruktionsstruktur an die Fertigungs-

struktur mit Hilfe eines interaktiven 3D-

Modells ermöglicht.

Multiple Aktivitäten
Ein weiteres Highlight von PEO ist die 

Nutzung von Vorgangsaktivitäten – ein 

Feature, dass sonst überwiegend aus 

MES-Softwarelösungen bekannt ist. Da-

mit stellen die Fertigungsplaner einzelne 

Produktionsvorgänge eines Arbeitsplans 

in multiplen Aktivitäten dar, und können 

den Detaillierungsgrad so wesentlich er-

höhen. Im Vergleich zu den bekannten 

Untervorgängen aus dem ERP haben sie 

dabei volle Funktionalität. Alle Aspekte ei-

nes Arbeitsablaufs wie Komponentenzu-

ordnung, Arbeitsanweisungen, Prüfmerk-

male, Fertigungshilfsmittel, Dokumente, 

Abnahmen, Qualifikationen und Maßnah-

menbearbeiter lassen sich so Vorgangs-

aktivitäten zuordnen.

Damit die Effizienz der Arbeitsplan-

pflege ob der Vielzahl neuer Möglichkei-

ten nicht leidet, hat SAP die Methodik 

des Drag & Drop eingeführt und so die 

Useability verbessert.

PEO ergänzt PP
Die Integration von PEO in S/4HANA be-

deutet nicht, dass damit das klassische 

SAP PP abgelöst wird, sondern man muss 

es vielmehr als Ergänzung betrachten. 

Alle PP-Funktionalitäten, beispielsweise 

Stücklisten- und Arbeitsplanauflösung 

oder Auftragseröffnung und -freiga-

be, stehen weiterhin zur Verfügung und 

agieren vollständig homogen mit den 

neuen Applikationen und Funktionen.

Die Vorgänge werden hauptsächlich 

zur Planung, Terminierung und Kalkulati-

on verwendet, wohingegen die neu ein-

geführten Aktivitäten in der Shop Floor 

Execution zum Einsatz kommen. Eine Be-

sonderheit stellt auch die Fertigung von 

serialisierten Baugruppen da. Hier bie-

ten Order Management und Order Con-

trol als Module des PO erweiterte „Track & 

Trace“-Funktionalitäten 

im Rahmen der Seriali-

sierung.

Die vielerseits be-

kannten Arbeitsvor-

ratslisten, die in Indus-

trieunternehmen oft 

mit Hilfe von Excel oder 

Z-Tools im SAP aufwän-

dig erzeugt werden, las-

sen sich jetzt direkt in 

SAP PEO aufrufen. Dabei unterscheidet 

die neue Lösung zwischen personalisier-

ten Work Queues für Werker oder Queues, 

die Arbeitsplatz- oder Ressourcen- basiert 

sind. Rückstände, Defekte und Buy-offs 

kann man direkt über ein User  Interface 

(Perform Operation Activity) initiieren, 

das für den Werker geschaffen wur-

de. Alle Informationen, die sich bei der 

Durchführung von Aktivitäten ansam-

meln,  dokumentiert das Aktionsproto-

koll – in Granularität der Seriennummer. 

Ebenso alle Rückstände, Defekte und Buy-

offs. Das erhöht die Prozesssicherheit und 

vermeidet teure Nacharbeiten. Für die ge-

samten Funktionen bietet das System ne-

ben klassischen GUI-Transaktionen eine 

Vielzahl von benutzerfreundlichen Appli-

kationen im SAP-Fiori-Launchpad an.

Gleiche Datenbasis für alle
Auf dieser Grundlage ist es möglich, 

End-to-End-Prozesse mit einer lücken-

losen Traceability in Bezug auf Enginee-

ring Changes zu implementieren und zu 

etablieren. Damit erhalten Konstrukteu-

re, Planer, Fertigungssteuer, Arbeitsvor-

bereiter und Werker eine Plattform, die 

auf die gleiche Datenbasis zugreift.

Fazit: Mit PEO gibt SAP produzie-

renden Unternehmen ein Werkzeug in 

die Hand, das Prozesse 

wie Auftragsmanage-

ment und Produktions-

steuerung (Production 

Order Management & 

Control), Arbeitsdurch-

führung (Operations) 

sowie Rückverfolgung 

und Qualitätssicherung 

(Tracking & Genealogy) 

umfasst und damit Ar-

beitsvorbereiter, Meister und Werker 

bei der Auftragsdurchführung unter-

stützt. Durch diese intelligente Vernet-

zung aller Prozessbeteiligten in der Fer-

tigung, bietet die neue Funktion einen 

wichtigen Beitrag in Hinblick auf eine 

integrierte, effiziente und vor allem 

wirtschaftliche Prozesskette von der 

Produktentwicklung bis zur Produktion 

– auch bei Losgröße 1.  RT 

DOMINIK KAROSSER  

ist Partner der Consilio GmbH.

Mit dem Modul PEO, das 
vollständig in S/4HANA 
integriert ist, lässt sich 
die Produktionsland-
schaft homogenisieren.

© CONSLIO GmbH 1

OVERVIEW

Available since SAP S/4 HANA Release 1709

Production Operations
Production Order Management & Control

Shop Floor Order

Complex Assembly Execution

Engineering Change
Incorporation

Work Assignment
& Work Queues

Perform Operations
and Activities

Tracking of Batches 
and Serialized Parts

Action Log & Genealogy

• Operation/Activities
• 3D Visuals
• Work Instructions
• Data Collection

Production Monitoring

Production Engineering
Manufacturing Change Management

BOM 
Management

Production Process Planning

Assign new
BOM versions

Change 
Impact 

Analysis

Manufacturing
Change 
Record

Visual Enterprise 
Manufacturing 

Planner

Manage BOMs
Manage
Shop Floor 
Routings
• Operation/Activities
• 3D Visuals
• Work Instructions
• Data Collection
• Qualification required
• PRTs
• Buyoffs
• …

Manage Qualification 
Requirements

Manage Standard 
Texts

Manage Buyoff 
Templates

BOM / 
Routing 
Version

Management
• Qualifications required
• PRTs
• Buyoffs
• …

Non-Conformance / 
Defect Handling

Model-Unit-Effectivity

Major Assemblies / Installation Kits

SAP PEO: Die 
Lösung besteht 
aus den zwei 
großen Berei-
chen „Production 
Engineering“ und 
„Production Ope-
rations“ mit ihren 
Sub-Modulen und 
-Funktionen. 
Bild: Consilio
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N
eben der unternehmensweiten 

Migration auf ein neues ERP-Sys-

tem gibt es viele Anlässe für grö-

ßere Projekte der Datenmigration: 

Unternehmensakquisitionen, Eingliede-

rung von Betriebsteilen, Zulieferern oder 

Auslandstöchtern gehören ebenso dazu, 

wie die Integration von PLM- oder E-Com-

merce-Systemen. Die Herausforderungen 

stellen sich in drei Dimensionen dar: 

1. die schiere Datenmenge,

2.  viele Details wie Feldlängen, Datenfor-

mate, Sprachen, Einheiten oder Num-

mernkreisläufen, die bei einer Übertra-

gung zum Teil aufwändig konvertiert 

und richtig zugeordnet werden müs-

sen und

3.  neue Anforderungen, die mit alten Da-

tenbeständen erfüllt werden sollen.

Software und Best Practices
Diesen Herausforderungen begegnet 

 Simus Systems mit der Software-Suite 

Simus Classmate, zu der das Programm 

Classmate Data gehört. In einem ers-

ten Projektschritt werden die Altdaten 

eingelesen, analysiert, strukturiert und 

bereinigt. CSV- oder TXT-Dateien mit 

unstrukturierten Daten aus ERP- oder 

PDM-Systemen werden über integrier-

te, anpassbare Regelwerke systematisch 

verdichtet, angereichert und strukturiert.

Mit dem Kunden und einem eventuell 

beteiligten Systemhaus werden für jede 

Datengruppe Mapping-Tabellen erarbei-

tet, die die Datenverteilung auf die jewei-

ligen Zielfelder im neuen System festle-

gen. Simus implementiert diese Regeln 

anschließend in Classmate und beginnt 

mit ersten Tests. Schließlich werden die 

Mapping-Informationen vollständig be-

rechnet und pro Objektart in eine Da-

tenbank geschrieben. Damit entsteht 

eine flexible, unabhängige Datenbasis, 

die sich für Bereinigung und Modifikati-

on von Materialstämmen, Dokumenten, 

Equipments und Arbeitsplänen ebenso 

nutzen lässt, wie zur Erfüllung neuer An-

forderungen. Je nach Objektart und Ziel-

SAP-System werden diese Daten ent-

sprechend aufbereitet. 

Mittels SAP-Schnittstellen gelingt dann 

die selektive Übertragung der Daten zur 

Anlage oder die Änderung im neuen 

SAP-System. Abschließend werden zur 

Qualitätskontrolle Fehlerprotokolle aus-

gewertet, Mengenprüfungen durchge-

führt und der Prozess dokumentiert.

Einführung und Anpassung  
einer Klassifikation
Im zweiten Schritt sollten Unterneh-

men dafür sorgen, dass die Daten auch 

langfristig gut geordnet und auffindbar 

bleiben. Dafür ist die Anpassung, Erwei-

terung oder Einführung einer Klassifika-

tion sinnvoll, die in der Regel in Work-

shops mit dem Kunden erarbeitet wird. 

Classmate Data unterstützt Standards 

wie eCl@ss ebenso wie firmenspezifi-

sche Klassensysteme. Der Hauptvorteil 

beim Einsatz der Software besteht darin, 

dass die Klassifizierung nicht nur theore-

tisch hergeleitet, sondern auf Basis der 

vorhandenen Daten und Inhalte bewer-

tet aufgebaut wird. Ein branchenspezifi-

sches Best-Practice-Klassensystem als Es-

senz aus zahlreichen Projekten kann als 

Basis genutzt werden. 

Nicht nur bei der Neuanlage, sondern 

auch bei notwendigen Optimierungen 

und Anpassungen lassen sich Merkmale 

und Klassen über die Schnittstelle defi-

nieren. Die Objekte können automatisch 

klassifiziert und bewertet sowie auf Kon-

formität mit SAP geprüft werden. Ebenso 

sind manuelle Eingriffe möglich. Die SAP-

Module von Classmate eröffnen lesen-

den und schreibenden Zugriff auf Struk-

turdaten wie Klassen, Merkmale und 

Beziehungswissen. 

Praxisbeispiel Piller Kompressoren
Wie ein derartiges Projekt in der Praxis 

abläuft, zeigt sich bei der Piller Blowers & 

Compressors GmbH. Das Familienunter-

nehmen entwickelt und fertigt Hochleis-

tungs-Gebläse für die Prozessindustrie. 

Simus hat den international agierenden 

Hersteller beim Aufbau einer Klassifikation 

beraten und die Stammdaten für eine Mi-

gration des ERP-Systems zu SAP S/4HANA 

vorbereitet. Dabei haben die Partner den 

gesamten Materialstamm grundlegend 

überarbeitet, massiv reduziert und die Da-

tenqualität dadurch deutlich angehoben. 

Zur Klassifizierung und Stammdatenpfle-

ge wurde Classmate eingeführt: Die Werk-

zeuge synchronisieren die Daten seitdem 

direkt mit dem ERP-System. 

2016 beschloss Piller, das vorhandene 

ERP-System durch SAP S/4HANA abzu-

Den Systemwechsel nutzen
Die Migration von Daten aus einem Altsystem in eine neue IT-Umgebung gilt als kritische Hürde vor einem Systemwechsel.  

Doch mit dem richtigen Partner und den richtigen Tools eröffnet sie auch neue Chancen für höhere Automatisierungsgrade  

und Effizienz. Simus Systems erreicht als Spezialist und Software-Anbieter dabei beste Ergebnisse – wie die Migration von  

Piller Blowers & Compressors auf S/4HANA zeigt. VON DR. ARNO MICHELIS

SAP IN DER PRODUKTION  Datenbereinigung bei SAP-Einführung

EIN BESTELLTREND NACH WAREN-

GRUPPEN BRINGT NUR ECHTE  

ERKENNTNISSE, WENN DIE WAREN-

GRUPPEN RICHTIG GEPFLEGT SIND.

In drei Schritten zu dauerhaft gepflegten 
Material stamm-Daten: Nicht nur bei der Migration 
kann eine Strategie zum Umgang mit Stamm-
daten weiterhelfen.  Bilder: Simus Systems
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lösen. Daher wurden die vorhandenen 

Stammdaten auf Migrationsfähigkeit un-

tersucht. „Rund 360.000 Materialstäm-

me wurden anhand von Kurztexten ge-

sucht und gefunden“, berichtet Thomas 

Henzler, CIO bei Piller. „Da diese Texte in 

S/4HANA auf eine geringere Zeichen-

zahl beschränkt sind, war eine komplette 

Neuorientierung notwendig.“ 

Im ersten Quartal 2017 begann ein 

Projekt mit zwei Zielen: Der Aufbau einer 

spezifischen Klassifikation zur besseren 

Wiederauffindbarkeit und die Verbesse-

rung der Datenqualität zur Migration auf 

S/4HANA. Als Dienstleister wurde Simus 

Systems ausgewählt: „Zum einen hat uns 

das hohe technologische Verständnis 

und der Schatz an Projekterfahrungen 

beeindruckt,“ erklärt Thomas Henzler. 

„Andererseits hat Simus optimale Soft-

ware-Werkzeuge zum direkten Einsatz 

im SAP-Umfeld mitgebracht.“

Es wurde mit allen Fachbereichen eine 

kundenspezifische Klassifikation mit Sach-

merkmalen erarbeitet. Der Datenstamm 

wurde solange getestet und optimiert. 

Dabei konnten die Projektbeteiligten die 

Anzahl der Materialstamm-Sätze fast auf 

die Hälfte reduzieren. Auf diese Weise wur-

de die Datenmigration pünktlich zum Go-

Live Anfang März 2020 abgeschlossen. 

„Simus kennt die SAP-Datenstrukturen im 

Detail und konnte uns als neuen Anwen-

der bestens unterstützen,“ freut sich Henz-

ler. „Unter anderem mit dieser Erfahrung 

haben wir die Datenmigration geschafft.“

Ein automatisierter Materialstamm-

Anlageprozess sorgt nun dafür, dass 

möglichst nur vollständige und feh-

lerfreie Stammsätze in das neue ERP-

System gelangen. Zwischenzeitlich fiel 

auch die Entscheidung, weitere Werk-

zeuge von Simus Classmate im Unter-

nehmen einzuführen: „Die Lösungen wie 

Classmate Finder arbeiten superschnell, 

transparent und benutzerfreundlich“, 

kommentiert Henzler. „Nachdem wir uns 

die gleichen Prozesse im ERP-System an-

gesehen haben, stand unsere Entschei-

dung fest.“ Von der gewonnenen Daten-

qualität profitierten nun alle Anwender 

des neuen ERP-Systems.  JBI 

 

DR. ARNO MICHELIS  

ist Geschäftsführer bei Simus Systems.

Im Zuge der SAP-Einführung bei Piller Blowers & Compressors haben die Projekt-Partner den  
gesamten Materialstamm grundlegend überarbeitet, massiv reduziert und die Datenqualität  
dadurch deutlich angehoben.

Die Wow + Now-Fabrik
Der Trend ist klar: Intelligente Produkte 

werden immer individueller und in Pro-

duktions-Netzwerken effizient, flexibel 

und nachhaltig hergestellt – dies gelingt 

in der Wow + Now-Fabrik. Der Schlüssel 

dazu sind Daten, die konsequent ana-

lysiert und genutzt werden sowie die 

Möglichkeit, mit der Cloud-Technologie 

dynamischer zu agieren. Digitale Inno-

vationen gestalten wir in den Branchen 

Hightech & Machinery für Hidden Cham-

pions bis zum Großkonzern.

Innovationen powered by SAP
Um intelligente Fabriken und intelli gente 

Produkte zu realisieren, nutzen wir das 

Inno vations-Portfolio von SAP für die digi-

tale Fertigung auf Grundlage der SAP 

Cloud Platform, SAP Digital Manufactu-

ring, inklusive SAP Digital Manufacturing 

Cloud for Execution (SAP DMCe), und SAP 

Asset Intelligent Suite. Erweitert werden 

die Anwendungen durch ein umfangrei-

ches Eco-Partnernetzwerk.

Wow + Now-Fabrik Insights
Lassen Sie sich von unseren Wow + Now- 

Fabrik Insights inspirieren und fordern 

Sie Insider-Wissen für Ihre Fabrik der Zu-

kunft per E-Mail an, inklusive Anwendun-

gen und Tipps & Tricks rund um intelli-

gente Fabriken und Produkte. 

T
rebing + Himstedt ist Berater für 

digitale Transformation zu intelli-

genten Fabriken und intelligen-

ten Produkten. Durch agiles Vor-

gehen und Pioniergeist schaffen wir 

gemeinsam Innovationen, die begeis-

tern und frühzeitig Mehrwerte ge-

nerieren. Wir nennen es Wow + Now. 

Intelligente Fabriken & Produkte
Wow + Now. Your Vision. Our challenge – powered by SAP

Wilhelm-Hennemann-Straße 13,  
D-19061 Schwerin

TEL.: +49 (0)3 85 / 3 95 72-0
E-MAIL: sales-sap@t-h.de

  www.t-h.de/wow+now  

Trebing & Himstedt  
Prozeßautomation GmbH & Co. KG
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Wow + Now: Intelligente Fabriken und intelli-
gente Produkte. Bild: Trebing + Himstedt
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R
eichlich Optimierungspotenzial 

liegt in der Produktion trotz Lean 

Production und der weitgehen-

den Automatisierung von Anlagen 

noch brach. Um dieses Potenzial bestmög-

lich auszuschöpfen, ist eine Transparenz 

in den Shopfloor-Prozessen nötig, die nur 

entsteht, wenn Maschinendaten lückenlos 

digital erfasst, korreliert und feingranular 

nahezu in Echtzeit analysiert werden. Dass 

intelligente Datenauswertungen unver-

zichtbar sind, um langfristig wettbewerbs-

fähig zu bleiben und Wettbewerbsvorteile 

zu erzielen, zeigt auch die „Studie Big-Da-

ta-Analytik: Datenbasierte Optimierung 

produzierender Unternehmen“ des Fraun-

hofer Instituts für Produktionstechnik und 

Automatisierung (IPA). 

Die erforderlichen Daten für die Echt-

zeitanalysen liefern unter anderem die 

Maschinen und Anlagen im Shopfloor, 

die mit einer IT-Schnittstelle ausgestattet 

und damit IIoT-fähig sowie Industrie-4.0-

geeignet sind. Interessant sind insbeson-

dere produktbezogene Daten wie Fertig-, 

Gut- und Ausschussmengen sowie Durch-

lauf- und Taktzeiten. Auch Prozessdaten 

wie Stand-, Betriebs-, Produktions- und 

Rüstzeiten sowie geplante und ungeplan-

te Stillstände können Anhaltspunkte für 

die Optimierung liefern.

Aus der enormen Datenmenge, die 

produktionsnahe Systeme erzeugen – 

Stichwort Big Data –, lassen sich Erkennt-

nisse gewinnen, um durch daten- und 

faktenbasierte Entscheidungen die Pro-

zesse kontinuierlich zu verbessern und 

Produktivität sowie Effizienz in der Pro-

duktionsplanung zu steigern. 

Zum Beispiel lässt sich anhand von Pro-

zessdaten, die sich auf die Betriebszustän-

de beziehen, die Verfügbarkeit und die Zu-

verlässigkeit einer Anlage berechnen. Das 

ist ein wichtiger Indikator für die Maschi-

neneffizienz. Genauso wichtig ist es, aus 

den Betriebszuständen die Effizienzver-

luste mit Blick auf Verfügbarkeit, Durchsatz 

oder Qualität abzuleiten und daraus die 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) zu 

ermitteln. Die OEE, eine zentrale Kennzahl 

im Rahmen des Total-Productive-Mainte-

nance-Konzepts (TMP), bildet eine Grund-

lage zur kontinuierlichen Verbesserung 

und Anpassung der Produktion. In der Re-

gel orientiert sich die Ermittlung der Be-

triebszustände an Industriestandards wie 

der SEMI-E10- und der SEMI-E79-Norm.

Skalierbare Analyseplattform gefragt
Unerlässlich für Big-Data-Analysen ist der 

Einsatz einer modernen und skalierbaren 

Selfservice-Analyseplattform. Dabei soll-

te das Analysewerkzeug vielfältige Filter- 

und Drill-down-Funktionen für Auswer-

tungen in beliebiger Detailtiefe bieten, 

um Maschinendaten und -kennzahlen 

wie die OEE in Dashboards kompakt und 

übersichtlich visualisieren zu können.

Möglich sollten Diagramme, Grafiken 

oder Tabellen mit einstellbarer Farbge-

bung sein: beispielsweise ein Wasser-

falldiagramm, das Maschinenzustände 

gemäß SEMI-E10 verteilt in unterschied-

lichen Farben darstellt und so Verbesse-

Potenziale  
      erkennen und heben
Die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse ist für produzierende Unternehmen  

erfolgskritisch. Wie die Echtzeitauswertung von Maschinendaten mit der SAP  

Analytics Cloud (SAC) gelingt, zeigt dieser Bericht. VON ROLAND STEINHILBER

<  Intelligente Datenauswertungen sind un- 
verzichtbar, um langfristig wettbewerbs- 
fähig zu bleiben.  Bild: NicoElNino/Shutterstock

Dashboards in SAP Analytics Cloud zeigen wichtige Maschinenkennzahlen kompakt  
und übersichtlich an. Hier die OEE sowie die Effizienzraten als Tachodiagramme (oben) und  
Maschinenzustände als Wasserfalldiagramm (unten). Bild: WSW Software
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rungspotenziale sichtbar macht oder ein 

Tachodiagramm für die OEE-Kennzahl.

Voraussetzung für  
Predictive Maintenance und KI
Im besten Fall stellt eine solche Plattform 

auch Was-wäre-wenn-Analysen für Simu-

lationen sowie Funktionen für Predictive 

Analytics, künstliche Intelligenz (KI) und 

maschinelles Lernen (ML) bereit. Diese 

Funktionen machen es möglich, die Le-

bensdauer einer Anlage ohne Abstriche in 

puncto Herstellungsqualität und Produkti-

vität zu verlängern oder Wartungsinterval-

le präziser an die Produktion anzupassen. 

Dies schafft die Voraussetzung für Pre-

dictive Maintenance, bei der die Wartung  

einer Maschine veranlasst wird, noch ehe 

sie Ausschuss produziert oder ungeplant 

ausfällt. Das erhöht die Verfügbarkeit der 

Anlagen und ihre Produktivität, gleichzei-

tig reduziert es das Risiko eines teuren Pro-

duktionsstopps. Im Idealfall bietet das Ana-

lysetool sogar integrierte Funktionen, die 

die Produktionsplanung vereinfachen und 

effizienter machen. All das ist zum Beispiel 

mit der SAC möglich, die als SaaS-Lösung 

eine Reihe von Vorteilen bietet, etwa die 

Skalierbarkeit bei datenintensiven Analy-

sen von IIoT-Szenarien im Shopfloor. Auch 

kann der Anwender seine Abfragen und 

Analysen jederzeit und überall durchfüh-

ren und einsehen – am Desktop-PC oder 

mobil per Smartphone oder Tablet. Weite-

re Pluspunkte sind vierteljährliche Release-

zyklen, ständige Updates und die DSGVO-

konforme Verarbeitung sämtlicher Daten.

SAC läuft nicht nur mit SAP-Software
Die SAC lässt sich an eine Vielzahl von 

Cloud- und On-Premise-Lösungen an-

binden: an SAP-Software und an Nicht-

SAP-Lösungen, darunter auch Manu-

facturing-Execution-Systeme (MES) 

verschiedenster Hersteller. Abfragen und 

Analysen können somit zentral in einer 

einzigen Lösung durchgeführt werden 

und bringen zuverlässigere Ergebnisse.

Die Anbindung der Quellsysteme er-

folgt entweder per Datenimportverbin-

dung – hier werden Daten in die Cloud 

repliziert – oder über eine Live-Daten-

verbindung (Cross-Origin Resource Sha-

ring), die es gegenwärtig für SAP BW, 

SAP BW/4HANA, SAP S/4HANA und die 

SAP-HANA-Datenbank gibt. Der Vorteil 

einer Live-Datenverbindung ist, dass 

sie den Echtzeitzugriff beispielsweise 

auf die in einem SAP BW verdichteten 

und vereinheitlichten Produktionsdaten 

aus einem MES und aus SAP ERP bezie-

hungsweise aus SAP S/4HANA erlaubt 

(Single Source of Truth). Das BI-Tool lässt 

sich auch direkt mit SAP S/4HANA ver-

binden. Störungen oder Abweichungen 

einer Maschine werden dadurch sofort 

identifiziert und passende Maßnahmen 

lassen sich unverzüglich einleiten.

Einführung nicht trivial
Die einfache Darstellung soll nicht darü-

ber hinwegtäuschen, dass die mit der Ein-

führung der SAC und der Maschinenda-

tenanalyse verbundenen Anforderungen 

komplex sind und umfassendes Know-

how erfordern. Daher empfiehlt es sich für 

Unternehmen, einen Partner ins Boot zu 

holen, der die nötige Erfahrung und Kom-

petenz mitbringt, um als Trusted Advisor 

zur Seite stehen zu können.  JBI 

ROLAND STEINHILBER leitet den Geschäfts-

bereich Business Analytics bei WSW Software.

Nachhaltigkeit
„Die Konnektivitäts-Lösung von FORCAM 

ermöglicht es uns, Energiedaten jeder-

zeit in Echtzeit abzurufen“, sagt Martin 

Strehl von der BorgWarner Cooling Sys-

tems GmbH, Baden-Württemberg. „So 

haben wir unsere Energiekosten kurz- 

und langfristig im Griff.“ 

Mit der Lösung FORCAM FORCE EDGE 

können Unternehmen mit globalen 

Fabrik netzwerken alle Maschinen – 

unab hängig von Baujahr oder Hersteller 

– digital anbinden, schnell skalieren und 

Echtzeit-Analysen fahren. FORCAM ist da-

bei ein Partner von SAP. 

Effizienz
„Wir haben die Gesamtanlageneffektivität 

OEE in acht Zentren für komplexe Werk-

zeuge schon in der Pilotphase um mehr 

als 12 Prozent gesteigert“, sagt Kai-Uwe 

Weiß von der LESER GmbH & Co. KG, inter-

national führender Hersteller von Sicher-

heitsventilen mit Sitz in Norddeutschland. 

Mit der Lösung FORCAM FORCE IIOT er-

schaffen große Mittelständler ihre indivi-

duelle IT-Architektur. 

Innovationskraft
Automobilspezialist REICH GmbH aus Bay-

ern stellt via Cloud höchste Qualität in den 

Fabriken in Deutschland und den USA 

 sicher. Fertigungsleiter Christoph Renner: 

„Uns stehen jederzeit überall präzise Echt-

zeit-Leistungsdaten zur Verfügung. Das er-

möglicht uns eine globale, effiziente und 

anpassungsfähige Fertigungssteuerung. “

Mit FORCAM FORCE SAAS profitieren 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

von den schnellen Vorteilen einer Smart 

Factory Cloud zum monatlichen Festpreis. 

D
igitale Technologien sind der 

Schlüssel für die wichtigsten 

Ziele der fertigenden Indus trie: 

Nachhaltigkeit, Effizienz und Inno -

vationskraft. Für jedes Ziel und jede Unter-

nehmensgröße bietet Smart- Factory-

Spezialist FORCAM unter der Dachmarke 

FORCAM FORCE genau passende digitale 

Lösungen.

Nachhaltig, effizient, innovativ
Wie Unternehmen digital klimafreundlicher fertigen können

An der Bleicherei 15, D-88214 Ravensburg

TEL.: +49 (0)7 51 / 3 66 69-0
E-MAIL: info@forcam.com

  www.forcam.com  

FORCAM GmbH
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S
chon seit ein paar Jahren haben 

Kunden im B2B-Kontext stetig hö-

here Anforderungen an Produkte 

und Services. Zudem geht es im-

mer mehr um die Interaktionsprozesse, 

einschließlich Reklamationen. Die Art 

und Weise, wie mit Reklamationen um-

gegangen wird, wirkt sich auch stark auf 

die Kundenzufriedenheit und Kunden-

bindung aus. Besonders deutlich zeigt 

sich das in der Automotive-Branche, und 

dabei geht es nicht nur um das Verhältnis 

vom Endkunden zum Hersteller. Ebenso 

wichtig sind die Verhältnisse zwischen 

OEM und Tier-1-Lieferant sowie zwischen 

Tier-1-Lieferant und Tier-2-Lieferant und 

so weiter. Gerade beim Prozess des Re-

klamationsmanagements zwischen B2B-

Stakeholdern gibt es noch Verbesse-

rungspotenzial.

Das liegt daran, dass aufgrund der pro-

fessionellen Ausrichtung von Kunde und 

Lieferant die Voraussetzungen für einen 

reibungslosen Ablauf gegeben sind. An 

einer hohen Prozessqualität besteht auf 

beiden Seiten ein hohes Interesse, weil 

sich damit positive Effekte erzielen las-

sen: So sinken der Aufwand und die Kos-

ten für die Abwicklung bei Kunden und 

Lieferanten. Lieferanten können auf Ba-

sis von Reklamationen den Produktions-

prozess verbessern und damit die Pro-

duktqualität steigern – was dann letztlich 

zu weniger Fehlern und weniger Rekla-

mationen führt.

VDA-Leitfaden als Basis
Das dieses Potenzial bislang kaum ge-

nutzt wird, ist verwunderlich, weil für 

das Reklamationsmanagement in der 

Automotive-Branche ein standardisiertes 

Vorgehen besteht, wie es im Leitfaden 

„Sicherung der Qualität im Produktle-

benszyklus – standardisierter Reklamati-

onsprozess“ des Verbands der Automo-

bilbranche (VDA) beschrieben ist. Der 

gesamte Prozess gliedert sich in mehrere 

Schritte. Dabei spielen die 8D-Methode 

und der 8D-Report eine zentrale Rolle. 

Wenngleich der VDA-Leitfaden weithin 

bekannt ist, läuft das Reklamationsma-

nagement längst nicht überall rund. Der 

Erfolg hängt wesentlich davon ab, wie 

gut das beschriebene Vorgehen in der 

Praxis operationalisiert wird. Die Unter-

stützung durch die IT ist dabei obliga-

torisch, weil nur so ein durchgängiger 

Informationsfluss entlang des Reklamati-

onsmanagement-Prozesses erreicht wer-

den kann. Fast immer bestehen jedoch 

Lücken, die zu Schwierigkeiten im Pro-

zess führen.

Fehlererfassung beim Kunden
Das beginnt schon bei der Erfassung ei-

nes Fehlers beim Kunden. Denn in der 

Regel fällt ein Defekt erst auf, wenn er zu 

registrierbaren Auswirkungen führt. Die 

Daten werden dann manuell erfasst und 

gar nicht oder erst nachträglich in einem 

System dokumentiert. Dadurch kommt 

es häufig zu Ungenauigkeiten: Es lässt 

sich nicht exakt sagen, wo, wann und wa-

rum ein Fehler aufgetreten ist.

Eine erfasste Reklamation muss vom 

Kunden an den Lieferanten übermittelt 

werden. Das klingt zwar trivial, ist es in 

Reklamationsmanagement  
komplett digitalisiert
Für das Reklamationsmanagement in der Automotive-Branche gibt es derzeit standardisierte Vorgehensweisen. Ein durchgängiger  

Datenfluss entlang des gesamten Prozesses ist bislang aber eher die Ausnahme. Mit einem SAP-basierten Add-on und unter  

Verwendung von IIoT-Technologie können Unternehmen bestehende Lücken schließen. VON JAN PÖPPELBAUM

SAP IN DER PRODUKTION  KI-basierte Qualitätssicherung mit SAP-basierten Add-on

DIE ART UND WEISE, WIE MIT  

REKLAMATIONEN UMGEGANGEN 

WIRD, WIRKT SICH AUCH STARK  

AUF DIE KUNDENZUFRIEDENHEIT  

UND KUNDENBINDUNG AUS.

Mit dem Add-on MHP Complaint Management  
wird die Reklamationsbearbeitung optimiert. 
Bild: MHP
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der Praxis aber nicht. Da häufig geeigne-

te Schnittstellen für einen elektronischen 

Datenaustausch fehlen, versenden die 

Kunden PDF-Dokumente. Diese Informa-

tionen müssen vom Lieferanten manuell 

übernommen werden, wodurch die Feh-

leranfälligkeit steigt und die Geschwin-

digkeit sinkt. Diese Herausforderung be-

steht auch andersherum: Informationen 

zum Stand einer Reklamation können 

nur umständlich vom Lieferanten an den 

Kunden übermittelt werden.

Interner Datenaustausch erschwert
Hinzu kommt, dass auch für die inter-

ne Bearbeitung einer Reklamation beim 

Kunden und Lieferanten häufig unter-

schiedliche Lösungen zum Einsatz, wie 

etwa Excel-Tabellen, PDF-Dokumente 

und CAQ-Lösungen (Computer Aided 

Quality). Der Grund dafür ist, dass das 

führende ERP-System (von SAP oder ei-

nem anderen Anbieter) nicht alle Funk-

tionen bereitstellt, die für das Reklama-

tionsmanagement erforderlich sind. So 

fehlen beispielsweise Tools für die VDA-

Schadteilanalyse oder die Analyse der 

Ursachen nach dem Ishikawa-Diagramm 

und der 5-Why-Methode.

Erschwert wird der interne Austausch 

auch, weil unterschiedliche Fachberei-

che am Reklamationsmanagement be-

teiligt sind. Und die haben oft Interessen, 

die weit auseinanderliegen. Der Vertrieb 

möchte im Rahmen des Reklamations-

managements dem Kunden umgehend 

eine Entschädigung anbieten, um für 

ein gutes Verhältnis zu erhalten. Die Pro-

duktion möchte zunächst prüfen, ob die 

beteiligten Maschinen und Anlagen ord-

nungsgemäß arbeiten und so den Grund 

für den Fehler finden. Und der Einkauf 

fragt sich, ob Teile eines Lieferanten feh-

lerhaft waren.

QDX-Adapter für Integration
Wie anspruchsvoll das Reklamations-

management ohne eine durchgängi-

ge IT-Unterstützung sein kann, musste 

zum Beispiel ein Tier-1-Automotive-Zu-

liefer erfahren, der in einem Projekt mit 

MHP zusammengearbeitete. Der Zulie-

ferer hatte zwar einen Reklamations-

management-Prozess nach dem VDA-

Leitfaden aufgebaut, allerdings fehlte 

ein IT-gestützter Datenaustausch zu den 

OEM. Stattdessen musste der Lieferant 

die Reklamationen der OEM auf deren 

Portalen bearbeiten und die Daten in 

das eigene System übertragen, um die 

erforderlichen Analysen durchführen zu 

können. Das verursachte nicht nur einen 

hohen Aufwand, sondern erschwerte es 

auch, die von den OEMs vorgegebenen 

Bearbeitungsfristen einzuhalten.

Um das zu ändern, hat MHP zunächst 

den gesamten Reklamationsmanage-

ment-Prozess ganzheitlich betrachtet. 

Grundsätzlich empfiehlt sich ein Vorge-

hen in vier Schritten:

•  SCHRITT 1: Analyse Ist-Situation: Wel-

che Prozessschritte gibt es und welche 

Technologien kommen wozu zum Ein-

satz?

•  SCHRITT 2: Definition der Soll-Prozesse 

mithilfe von erprobten Best-Practice-

Prozessen.

•  SCHRITT 3: Ableitung von Ziele und 

konkreten Maßnahmen für die Umset-

zung.

•  SCHRITT 4: Abgleich der Soll-Prozess 

mit den Lösungen für ein Reklamations-

management.

Bei dem Tier-1-Automotive-Zuliefer er-

wies sich die mangelhafte Integration 

der OEM als zentrale Herausforderung. 

Insofern sollte ein Tool eingesetzt wer-

den, mit dem die erforderliche Anbin-

dung umgesetzt werden konnte. Das 

Unternehmen entschied sich schließ-

lich für das SAP-basierte Add-on „MHP 

Complaint Management“. Mit dem Add-

on lässt sich nicht nur der Prozess des 

 Reklamationsmanagements gemäß dem 

VDA-Leitfaden abbilden, sondern ver-

fügt auch über einen Adapter, der das 

Austauschformat Quality Data eXchange 

(QDX) unterstützt.

Die Anpassung der Prozesse und die 

Einführung des Ads-ons haben dazu ge-

führt, dass der Tier-1-Automotive-Zulie-

fer die Daten zu den Reklamationen nicht 

mehr doppelt einpflegen muss. Gleichzei-

tig sind Transparenz und Konsistenz ge-

stiegen, weil nun alle Daten in das eige-

ne System übernommen werden und die 

Fachbereiche darauf zugreifen können.

IIoT unterstützt Fehlererfassung
Ausgeklammert wurde bei dem Pro-

jekt mit dem Tier-1-Automotive-Zuliefer 

die Fehlererfassung. Nach der Einschät-

zung von MHP besteht hier grundsätz-

lich noch immenses Potenzial, das sich 

mithilfe innovativer IIoT-Technologien 

nutzen lässt. Realisiert haben wir bereits 

zwei Use Cases: Bei der Artificial Intelli-

gence Visual Inspection (AIVI) kontrolliert 

eine Kamera den Zustand von Teilen. Die 

Bilddaten werden von einem KI-System 

ausgewertet, das darauf trainiert ist, pro-

blematische Abweichungen zu erken-

nen. Etwaige Defekte fallen so auf, bevor 

die entsprechenden Teile verbaut wer-

den, und werden dokumentiert. Beim 

Error Recording nimmt eine Spracher-

kennungssoftware die verbal von einem 

Menschen beschriebenen Fehler auf und 

überführt die Informationen in eine für 

IT-Systeme verarbeitbare Form, was die 

Quantität und Qualität der Informatio-

nen steigert. RT 

JAN PÖPPELBAUM ist Product Manager Digital 

Supply Chain bei MHP.

MHP Complaint ManagementKommunikation Kunde Kommunikation Lieferant
Stetige Optimierung der 
Reklamationsbearbeitung im Front-End

QDX Adapter

iPDF-Adapter

Kommunikation via … 

… Automotive Agent

… Kunden CCX

… Kunden CAQ

Kommunikation via … 

… Portale

… Lieferanten CCX

… Interaktives PDF

MHP AddOn in SAP ERP
Integration in bestehende ERP Prozesse !! Logistik, Finanz, Controlling, Produktion 

8D-Report

LIEFERANTEN KÖNNEN AUF BASIS VON 

REKLAMATIONEN DEN PRODUKTIONS-

PROZESS VERBESSERN UND DAMIT DIE 

PRODUKTQUALITÄT STEIGERN

Der Prozess des Reklamationsmanagements gemäß dem VDA-Leitfaden.  Bild: MHP/VDA
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W
er sich in den letzten Jahren 

ein zentrales MES aufgebaut 

hat und damit viele der „histo-

risch gewachsenen“ Struktu-

ren ablösen konnte, hat dafür sicherlich 

viel Zeit und Geld investiert. Dennoch 

haben sich die Anforderungen an die 

Fertigung immer weiter gesteigert: 

•  Kürzere Durchlaufzeiten

•  Ausschuss reduzieren

•  Forderung nach immer weniger  

Stillständen

•  Verbesserte Transparenz durch OEE 

und über Werke hinweg

•  Nutzung von Shop-Floor-Daten für  

erhöhte Outputs

•  Losgröße 1

•  Nachhaltigkeit

Auf die Frage, wie diese Ziele in Zukunft 

erreicht werden sollen, spielen die führen-

den Beratungshäuser und Softwareanbie-

ter dieselbe Melodie: Es geht nicht ohne 

Cloud! Auch eine Studie von LNS Research  

zeigt, dass 41 Prozent der produzierenden 

Unternehmen an die Notwendigkeit einer 

digitalen Transformation glauben, um in 

den nächsten drei bis fünf Jahren noch re-

levant am Markt bleiben zu können.  

Über das Optimum hinaus
Warum ist das so? In vielen produzie-

renden Unternehmen wurden die Gren-

zen des Möglichen im Bereich der li-

nearen Effizienzsteigerung so gut wie 

ausgeschöpft. An allen offensichtlichen 

Stellschrauben wurde bereits so lange 

gedreht, dass weitere Verbesserungen 

kaum möglich scheinen. 

Um die nächste Stufe der Effizienz zu 

erreichen, braucht es fortgeschrittene 

Technologien wie Machine Learning 

und Analytics-Werkzeuge, die über das 

für den Menschen erkennbare hinaus 

gehen und neue Potenziale aufdecken 

können. Dann sind auf einmal wieder 

30, 50 oder sogar 70 Prozent Effizienz-

steigerung möglich.

Auch die großen Anbieter von Busi-

ness-Applikationen, wie SAP fahren 

die Strategie, ihre Innovationen zuerst 

in ihren Cloud-Produkten verfügbar zu 

machen. Einmal pro Quartal werden 

neue Funktionen in die Wolke gespielt 

und sind sofort, ohne Installation und 

Wartungsintervall bereit zur Anwen-

dung. Erst im Nachhinein – wenn über-

haupt – werden sie in der On-Premise-

Version nutzbar gemacht.  

Die Schlussfolgerung aus dem be-

reits Gesagten ist, dass kein Weg um 

Cloud-Dienste herumführt, sofern die 

Prophezeiungen von Marktteilnehmern 

und Marktforschern eintreffen, was sehr 

wahrscheinlich ist. Sollen deswegen alle 

jetzigen Systeme rausgeschmissen wer-

den? Die Antwort ist: „Nein“.

Allerdings ist dafür eine klare Cloud-

Strategie notwendig, die ab sofort 

greift und langfristig ausgerichtet ist. 

Dabei ist es nicht zwingend notwendig 

zu 100 Prozent auf die Cloud zu setzen, 

was in den meisten Fällen ja ohnehin 

nicht praktikabel ist. Daher empfehlen 

wir mit einer hybriden Architektur zu 

starten, die schon jetzt Vorteile aus der 

Cloud für die bestehende Systemland-

schaft verfügbar macht. 

Dichte Wolken ziehen auf

Einige IT-Leiter und Fachabteilungen haben in den 

letzten Jahren viel Herzblut in die Implementierung 

eines On-Premise MES gesteckt wurde. Das soll 

jetzt schon veraltet sein? Warum eine hybride  

Architektur der Startpunkt für eine langfristige 

Strategie sein kann. VON MARIUS PALASS

Hybride Architektur am Beispiel End-of-Line-Kontrolle Bild: Trebing+Himstedt
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Hybride Architektur – nichts neues
Eigentlich ist eine hybride Architektur 

nichts neues. Eine Hybrid Cloud bedeu-

tet nämlich nur, dass ein Unternehmen 

einen Teil seiner IT-Ressourcen On-Pre-

mise, also lokal betreibt, während ein 

anderer Teil in der Cloud läuft. Wenn 

Office 365 im Unternehmen läuft, dann 

hat es bereits erste Erfahrung mit ei-

ner hybriden Architektur. Im Bereich 

der Manufacturing Execution Systems 

könnte ein Modell so aussehen, den 

operativen Teil On-Premise zu belassen, 

aber Analyse- und Optimierungslösun-

gen in der Cloud zu fahren. 

Aller Anfang ist schwer? 
Es ist sicherlich keine gute Idee, seine 

Systeme an den produktionskritischen 

Stellen lahmzulegen und munter drauf-

los zu experimentieren. Genau deswe-

gen sollte zu Beginn an einer Linie ein 

Proof of Concept gestartet werden, der 

geeignet ist, schnell Erfahrungen zu sam-

meln, aber auch echte Mehrwerte für das 

Unternehmen produziert. Außerdem ist 

es ratsam, sich nicht völlig allein auf die 

Reise zu begeben. Ein Ökosystem aus 

starken und agilen Partnern ist eine der 

Schlüsselkomponenten für eine schnelle 

und erfolgreiche Projektumsetzung.  

Beispiel: Qualitätskontrolle
Als Beispiel dient eine End-of-Line-Qua-

litätskontrolle, die dank Künstlicher In-

telligenz zuverlässiger und effizienter 

wurde (siehe Grafik). 

Der Clou ist, dass sich der eigentliche 

Produktionsablauf nicht ändern muss, 

nur der kritische End-of-Line-Test wur-

de mit aktuellen Cloud-Diensten ver-

bessert. Der Prüfer nutzt spezialisierte 

Sensorik, um Vibrations- und Geräusch-

daten vom Prüfplatz einzufangen und in 

Bilddaten umzuwandeln.

Diese Daten werden zunächst vom 

MES empfangen und per IoT-Gateway 

in die Cloud hochgeladen, wo die Daten 

gesammelt werden (Data Lake). Ein Ma-

chine Learning Service aus der Google 

Cloud greift zyklisch auf diese Daten zu 

und trainiert damit ein Predictive-Qua-

lity-Modell. Dieses Modell wird nach je-

dem Trainingslauf auf eine Edge-Appli-

kation, also sehr nah am Shop Floor, zur 

Verfügung gestellt. Einem Prüfer wird 

nun in Echtzeit eine Entscheidung für OK 

oder Nicht-OK geliefert und seine Arbeit 

wird um ein Vielfaches erleichtert. 

Vorteile von Hybrid-Lösungen
Der entscheidende Vorteil an der Heran-

gehensweise aus dem Beispiel ist zum 

einen der schnelle Umsetzungs-Erfolg 

auf dem Shop Floor selbst, welches nun 

einfach und skalierbar mehreren Linien 

ausgerollt werden kann. Zum anderen 

ist das gewonnene Know-how wertvoll, 

welche Services funktionieren und wie 

der Shop Floor an die Cloud angebun-

den werden. Dieses Wissen ist nun lang-

fristig für weitere Innovationen im Un-

ternehmen vorhanden.  

Zusammenfassend ist eine hybride Ar-

chitektur ein ausgezeichneter Startpunkt, 

um die ersten Schritte in Richtung Cloud 

zu gehen. Auch wenn der beste Zeit-

punkt, um in die Cloud zu starten sicher-

lich schon ein paar Jahre zurückliegt, ist 

der zweitbeste Zeitpunkt heute. Ab jetzt 

gilt mit starken Partnern zu lernen, ein 

Ökosystem aufzubauen und eine hybride 

Architektur als Sprungbrett in eine lang-

fristige Cloud-Strategie zu nutzen.  JBI 

 

MARIUS PALASS ist Consultant Digitalisierung 

und IoT bei Trebing+Himstedt.
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D
ie Erwartungen an die Industrie 

4.0 sind hoch: Bei einer Studie der 

MPI Group zu Industrie 4.0 im Jahr 

2020 gaben 48 Prozent der Füh-

rungskräfte in der Fertigungsindustrie 

an, dass ihre Unternehmen Strategien für 

die Anwendung von Industrie 4.0-Tech-

nologien in Anlagen und Produktions-

prozessen entwickelt und umgesetzt 

haben. Überraschender war die Erkennt-

nis, wie hoch die Auswirkungen von In-

dustrie 4.0 auf wichtige Performance- 

Metriken in der Realität waren. Die große 

Mehrheit der Organisationen (84 Pro-

zent), die Industrie 4.0 konsequent um-

gesetzt haben, konnten Produktivitäts-

steigerungen zwischen ein und fünf 

Prozent erreichen. Dies waren zwei zen-

trale Ergebnisse der Studie. Weitere wich-

tige Resultate sind:

•  Führungskräfte in der Fertigung nutzen 

Industrie 4.0, um Produktivität, Umsatz 

und Profitabilität zu steigern.

•  83 Prozent der Führungskräfte in der 

Fertigung gaben an, dass „Industrie 4.0 

extrem oder sehr wichtig“ für ihr Unter-

nehmen sei.

•  56 Prozent sagten, dass innerhalb der 

nächsten fünf Jahre „Industrie 4.0 einen 

signifikanten Einfluss“ auf ihre Firma 

und ihre Branche haben werde.

Die „Fabrik der Zukunft“ ist Realität 
Für die Hälfte der Befragten ist Industrie 

4.0 bereits heute ein Wettbewerbsvor-

teil, 42 Prozent erwarten dies in der Zu-

kunft. Die Führungskräfte berichteten 

außerdem, dass ihre Unternehmen im 

Durchschnitt in 41 Prozent ihrer Produk-

tionsprozesse und -anlagen intelligente 

Geräte oder Intelligenz integriert haben. 

88 Prozent von ihnen erwarten in den 

nächsten zwei Jahren einen weiter stei-

genden Prozentsatz. 

Unternehmen blicken auch über die 

Werksmauern hinaus: So gaben rund 48 

Prozent der Befragten an, dass ihre Or-

ganisationen ein „signifikantes unter-

nehmensweites Verständnis“ von Indus-

trie 4.0 und deren Anwendung in ihrem 

Geschäft haben. Die Nachfrage nach in-

telligenten Produktionsstätten ist somit 

ebenso hoch wie die Erwartungen an sie. 

Doch wie lässt sich eine solche Fabrik in 

die Realität umsetzen?

Intelligente Fabriken sind flexibler,  
agiler und reaktionsschneller 
In Bezug auf die Fertigung, gehört zu In-

dustrie 4.0 der Einsatz von Anlagensen-

soren, Steuerungen und anderen digi-

talen Geräten. Diese sind vernetzt und 

tauschen Daten aus, um automatisierte 

Änderungen innerhalb der Produktion 

vorzunehmen – und um Führungskräf-

ten Einblicke für digitale Entscheidungen 

und Analysen zu liefern.

Mehr Rentabilität  
durch smarte Fabriken
Eine Industrie-4.0-Studie sowie das Joint Venture „Smart Press Shop“ von Porsche und 

Schuler zeigen, dass eine intelligente Fabrik agil sowie anpassungsfähig ist. Die smarte  

Fabrik unterstützt darüber hinaus verschiedene Produktionsverfahren und Prozesse. 

VON DOMINIK METZGER

SAP IN DER PRODUKTION  Intelligente Produktion mit SAP-Lösungen

FÜR DIE HÄLFTE DER BEFRAGTEN IST 

INDUSTRIE 4.0 BEREITS HEUTE EIN 

WETTBEWERBSVORTEIL, 42 PROZENT 

ERWARTEN DIES IN DER ZUKUNFT.

Eine digitale und agile Pro-
duktion schafft Wettbewerbs-

vorteile für Unternehmen.
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Unternehmen erhalten einen besseren 

Einblick in die Produktion, erkennen 

Prozess-Engpässe und können ihre Ab-

läufe flexibler gestalten und nachhaltig 

optimieren. Dies wiederum lässt Smart-

Factory-Funktionen zu, bei denen starre 

Produktionslinien in flexible Fertigungs-

zellen umgewandelt werden. Das er-

möglicht den Übergang von der Mas-

senproduktion zur kundenspezifischen 

Serienfertigung.

Intelligenz wird oft durch Gerätekon-

nektivität und die vertikale Integration 

von Sensor-/Maschinendaten in einen 

horizontalen Geschäftsprozess vorange-

trieben. Diese IT/OT-Konvergenz ermög-

licht eine weitere Automatisierung der 

Fertigungsabläufe. Fahrerlose Transport-

systeme reagieren auf maschinell ausge-

löste Signale aus dem Produktionssys-

tem und liefern die richtigen Materialien 

direkt aus dem Lager an jede Fertigungs-

station. Visuelle Inline-Qualitätsprüfun-

gen werden auf Basis von künstlicher 

Intelligenz automatisiert und helfen Fer-

tigungsunternehmen dabei, Defekte 

frühzeitig im Produktionsprozess zu er-

kennen. Das führt zu geringeren Kosten. 

Gleichzeitig lassen sich menschliche 

Fehler reduzieren und der Prüfprozess 

beschleunigen. Auch Planungsabläufe 

wie die Maschinenbelegung sowie die 

Mitarbeiter- und Werkzeugeinsatzpla-

nung werden in Fabriken durch künst-

liche Intelligenz gesteuert und bei 

Echtzeit-Events, beispielweise Störfälle, 

re-optimiert.

Smart Press Shop:  
Intelligente Produktion in der Realität
Während die MPI 2020-Studie darlegt, 

wie die smarte Fabrik aussehen sollte und 

welche Vorteile sie bietet, zeigt der Smart 

Press Shop – ein gemeinsames Projekt 

von Porsche und Schuler – die  Realität. 

Beide Unternehmen digitalisieren ihre 

Produktion mit tatkräftiger Unterstüt-

zung von SAP. Der Smart Press Shop hat 

zum Ziel, die Fertigung von Karosserie-

teilen so automatisiert und flexibel wie 

möglich zu gestalten. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf der Herstellung von 

Außen bauteilen in der Fahrzeugproduk-

tion, zum Beispiel Karosserien, aus Alu-

minium oder Stahl sowie der Fertigung 

kleiner Losgrößen. Gleichzeitig legt das 

Unternehmen viel Wert auf Nachhaltig-

keit: Dank kurzer Logistikwege sinken 

die CO
2
-Emissionen – und das Joint Ven-

ture ist unabhängiger von komplexen 

Lieferketten. 

Damit die smarte Fabrik nicht nur 

nachhaltig ist, sondern auch so effizient 

wie möglich arbeitet, setzt das Joint Ven-

ture auf die SAP Digital Manufacturing 

Cloud sowie auf SAP S/4HANA Cloud 

Essentials. Die Lösungen laufen auf der 

SAP Business Technology Platform (BTP). 

Diese ist mandantenfähig und wird von 

SAP verwaltet. Mit der Digital-Manufac-

turing-Cloud-Lösung verfügt der Smart 

Press Shop über eine hohe Betriebstrans-

parenz, da das Manufacturing-Executi-

on-System (MES) Daten und Analysen 

nahezu in Echtzeit liefert und damit eine 

höhere Planungssicherheit ermöglicht. 

Fertigungsprozesse lassen sich so flexibel 

ausführen und die entsprechenden Ferti-

gungs- und Geschäftsdaten analysieren. 

Darüber hinaus ist das Joint Venture in 

der Lage, Systeme mit einer kostengüns-

tigen, hochwertigen und ressourceneffi-

zienten Methode zu integrieren. Das Er-

gebnis ist eine smarte Produktionsstätte, 

auf deren Basis sich flexibel eine Vielzahl 

unterschiedlicher Karosserieteile herstel-

len lassen. Dank der agilen Steuerung 

ist es möglich, die Produktion innerhalb 

kurzer Zeit umzustellen und somit eine 

gestiegene Nachfrage bestimmter Teile 

schnell erfüllen zu können. 

Das ERP-System SAP S/4HANA Cloud 

Essentials läuft beim Joint Venture als 

standardisierte Software-as-a-Service-

Lösung. Dank der Standardisierung ist 

ein schneller und problemloser Einsatz 

der Anwendung möglich. Der Smart 

Press Shop kann außerdem integrier-

te Technologien wie Machine Learning, 

künstliche Intelligenz sowie erweiterte 

Analysefunktionen nutzen – und einen 

hohen Automatisierungsgrad realisie-

ren. Damit erhält der Smart Press Shop 

schnell notwendige Informationen und 

Empfehlungen auf Basis fundierter Da-

ten und kann damit informierte Entschei-

dungen treffen, die das Geschäft positiv 

beeinflussen. Eine intelligente Produk-

tion wirkt sich also direkt (und positiv) 

auf den Umsatz aus. 

Die Zeit für intelligente Fabriken ist jetzt
Die Studie und das Beispiel des Smart 

Press Shop zeigen, dass eine intelligente 

Fabrik hoch produktiv und resilient ist, 

um mit unterschiedlichen Produktions-

volumina und Fertigungstechnologi-

en umzugehen. Unternehmen erhalten 

damit nicht nur einen entscheiden-

den Wettbewerbsvorteil, sondern auch 

neue Umsatzquellen. Eine intelligente 

Fabrik ist somit bestens für die Zukunft 

gerüstet.  RT 

 

DOMINIK METZGER ist Head of Product Manage-

ment, Manufacturing and Industrial IoT bei SAP.

BEIM GEMEINSAMEN PROJEKT  

SMART PRESS SHOP DIGITALISIEREN 

PORSCHE UND SCHULER IHRE  

PRODUKTION MIT TATKRÄFTIGER  

UNTERSTÜTZUNG VON SAP.

Die Auslastung und der Gesund-
heitsstatus von Robotern lässt 
sich transparent über SAP-Anwen-
dungen steuern und kontrollieren.
Bilder: Gettyimages
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O
b die digitale Transformation in 

der Fertigung erfolgreich gelingt, 

hängt zum großen Teil von der 

Leistungsfähigkeit des Manufac-

turing-Execution-Systems (MES) ab. Als 

Schaltzentrale für Überwachung und 

Steuerung aller produktionsnahen Pro-

zesse erhebt und analysiert es perma-

nent die von den vernetzten Anlagen 

gelieferten Datenpunkte, um sämtliche 

Vorgänge digital abbilden und bewer-

ten zu können. Doch das ist im Idealfall 

nur der Anfang: Wer die Abläufe auf die-

ser Informationsbasis stetig optimieren 

und damit die Gesamteffizienz verbes-

sern möchte, sollte auf ein dynamisches 

MES wie die SAP Digital Manufacturing 

Cloud (DMC) setzen. Hier werden alle 

Wertschöpfungsprozesse über eine zen-

trale Cloud-Plattform von Top Floor to 

Shopfloor miteinander verknüpft und 

lassen sich von der Ausführung bis zum 

Ressourceneinsatz steuern.

Aufgaben und Funktionen
Die SAP Digital Manufacturing Cloud 

(DMC) ist ein vollumfängliches, komplett 

Cloud-basiertes MES und Teil des Indus-

try 4.Now-Portfolios von SAP. Das Leis-

tungsspektrum ist breit gefächert und 

geht weit über die klassische Aufgabe ei-

nes MES – die reine Steuerung der Ferti-

gungsanlagen – hinaus.

Dies beginnt mit der Harmonisierung 

aller Vorgänge im Shopfloor. Maschinen 

sprechen oft unterschiedliche Sprachen. 

Deshalb lässt sich mit der SAP DMC nach 

dem Baukastenprinzip ein Datenmo-

dell mit einheitlichen Kennzahlen (KPIs) 

entwickeln, das konsistente Analysen 

ermöglicht und die „Arbeitsgrundlage“ 

für eine reibungslose Zusammenarbeit 

bildet. Eine solche Harmonisierung ist 

 Voraussetzung für die Modellierung und 

Ausführung aller Produktionsprozesse 

und deren digitale Abbildung.

Diese erfolgt über die Erhebung pro-

zesskritischer Datenpunkte, die in einer 

vernetzten Produktion permanent über 

Sensoren, Edge Devices oder andere 

Quellen entstehen. Für sich genommen 

bringen diese Rohdaten allerdings noch 

keinen echten Vorteil, deswegen werden 

sie in der DMC mit Cloud-Anwendungen 

und Services wie Analytics, KI oder Ma-

chine Learning durchleuchtet. Die dar-

aus abgeleiteten Informationen bilden 

dann die Grundlage für eine umfassen-

de Automatisierung und Basis informier-

ter Entscheidungen für eine intelligente 

Steuerung und Anpassung der Ferti-

gungsabläufe.

Alles in einer Wolke
Eine einheitliche Maschinensteuerung 

und Datenanalyse sind also die bei-

den zentralen Aufgaben der SAP DMC. 

Übernommen werden sie von ihren bei-

Fertigungssteuerung  
in der Cloud

Eine erfolgreiche Digitalisierung in der Fertigung benötigt ein leistungsstarkes MES, das weit mehr kann als die bloße Steuerung der 

beteiligten Anlagen. Lösungen wie die SAP Digital Manufacturing Cloud sind in ERP-Lösungen integriert und bilden die Grundlage für 

effizientere Abläufe im gesamten Wertschöpfungsprozess. VON BJÖRN BARTHEIDEL

SAP IN DER PRODUKTION  SAP Digital Manufacturing Cloud

DAS STÄRKSTE ARGUMENT FÜR DIE 

SAP DMC IST DIE UNKOMPLIZIERTE 

OUT-OF-THE-BOX-INTEGRATION MIT 

SAP ERP UND SAP S/4HANA.
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den wichtigsten Komponenten, der SAP 

 Digital Manufacturing Cloud for Exe-

cution (SAP DMCe) und der SAP Digital 

Manu facturing Insights (SAP DMCi).

Die SAP DMCe übernimmt im Rahmen 

eines Cloud-basierten Ansatzes die pro-

duktionsnahen Aufgaben des MES. Sie 

ist Grundlage einer horizontalen Vernet-

zung der Maschinen an der Linie, kon-

trolliert die korrekte Ausführung der 

Fertigungssteuerung, überwacht alle 

Produktionsprozesse und ist gleichzei-

tig Anlaufstelle für ein effizientes Res-

sourcen- und Auftragsmanagement. Da 

die SAP DMCe als Software-as-a-Service 

(SaaS) komplett über die Cloud zur Ver-

fügung gestellt wird, müssen Unterneh-

men anders als bei klassischen MES für 

den Betrieb keine lokale physische Infra-

struktur, zum Beispiel in Form eines eige-

nen Rechenzentrums, vorhalten.

In den Aufgabenbereich der SAP DMCi 

fällt ein zentrales, standortübergreifen-

des Performance-Management in der 

Cloud. Dazu integriert sie Daten von SAP- 

und Non-SAP-Lösungen sowie unter-

schiedlichen Produktions- und Automa-

tisierungssystemen. Mit ihr lassen sich 

die einheitlichen Leistungskennzahlen in 

Echtzeit erfassen, bereitstellen und visu-

alisieren. Die so gewonnenen Erkenntnis-

se sind Ausgangspunkt für taktische und 

strategische Entscheidungen zur Verbes-

serung der Fertigungsleistung, die auf ei-

ner globalen und transparenten Daten-

grundlage fußen – und Basis für eine 

Umsetzung von Maßnahmen zur konti-

nuierlichen Prozessverbesserung sind.

Transparent und aus einem Guss
Der Einsatz der SAP DMC bringt eine 

ganze Reihe an Vorteilen. Das beginnt 

bei den eingesparten Anschaffungs- und 

Unter haltungskosten für eine On-Pre-

mises-Infrastruktur: Wer sein MES in der 

Cloud betreibt, nutzt dynamische Abrech-

nungsmodelle, die sich an der tatsächli-

chen Nutzung orientieren, und tauscht so 

hohe, unflexible Investitionskosten gegen 

nutzungsbasierte Betriebskosten.

Das stärkste Argument für die SAP DMC 

ist allerdings die unkomplizierte Out-of-

the-box-Integration mit SAP ERP und SAP 

S/4HANA. Das schafft Transparenz. Durch 

Kombination aus Produktions- und Pro-

zessdaten ergibt sich ein klares Gesamt-

bild der gesamten Wertschöpfungskette 

– eine komplette SAP-Umgebung aus ei-

nem Guss. Hier lassen sich über intuitive 

und maßgeschneiderte Benutzerober-

flächen sämtliche Abläufe darstellen, auf 

einen Blick alle wichtigen Informationen 

einsehen und ungenutzte Synergien 

identifizieren. Die im gesamten System 

harmonisierten KPIs und Datenanalysen 

erlauben nicht nur einen objektiven Blick 

auf die Gesamtanlageneffizienz (OEE), 

sondern auch auf die Leistung einzelner 

Maschinen und zeigen auf, wo genau 

unproduktive Prozesse ablaufen. So las-

sen sich zentrale Fragen, beispielsweise 

zur Maschinenleistung, Materialquali-

tät oder optimalen Auftragsreihenfolge, 

schnell und datenbasiert beantworten.

MES und ERP  
in Verbindung mit der Cloud
Treten problematische Entwicklungen 

auf, ergibt sich durch die Kombination 

von MES und ERP in Verbindung mit der 

Cloud überdies die Möglichkeit, schnell 

und adäquat zu reagieren, beispielswei-

se um längere ungeplante Produktions-

stopps zu vermeiden. Im Idealfall erfasst 

dann eine der vernetzten Maschinen über 

Echtzeitdaten einen kritischen Wert, wo-

raufhin analytische Vorhersagemodelle 

in der Cloud berechnen, wann die Anla-

ge aufgrund von Verschleiß demnächst 

auszufallen droht. Der so automatisch 

ausgelöste Alarm landet dann auf einem 

digi talen Gerät (Smartphone, Tablet, HMI 

etc.) beim zuständigen Fachpersonal, das 

anschließend ebenfalls digital die Anwei-

sung gibt, das betreffende Teil während 

des nächsten geplanten Stillstands auszu-

wechseln. Die Verknüpfung mit dem ERP-

System stellt sicher, dass sich das nötige 

Ersatzteil immer vor Ort im Lager befindet 

und bei niedrigem Bestand nachbestellt 

wird. Diese effiziente Koordination von 

Ressourcen erfolgt in einem Cloud-basier-

ten Produktionssystem also Hand in Hand 

mit allen beteiligten Unternehmensberei-

chen – vom Einkauf über die Produktion 

bis hin zum Lager.

Flexible Produktionsumgebung
Fazit: Als Herzstück der Produktion 

kommt dem MES bei der digitalen Trans-

formation eine zentrale Rolle zu. Wer hier 

auf eine Cloud-basierte Lösung wie die 

SAP Digital Manufacturing Cloud setzt, 

profitiert nicht nur von einer flexibleren 

Betriebsumgebung. Durch die Integra-

tion mit ERP-Systemen von SAP entsteht 

eine transparente Produktionsumge-

bung aus einem Guss. Dort lassen sich 

produktionsnahe Daten in Echtzeit ana-

lysieren, ineffiziente Prozesse identifizie-

ren und über eine Vernetzung aller Un-

ternehmensbereiche hinweg effektive 

Gegenmaßnahmen einleiten – für besse-

re Leistung und höhere Qualität. RT 

BJÖRN BARTHEIDEL ist Vice President Intelligent 

Industry Services bei Syntax.

<  Harmonisierung und einheitliche KPIs: Ein 
Cloud-basiertes und vernetztes MES erlaubt 
einen objektiven Blick auf die Gesamtanla-
geneffizienz. Bild: Shutter B/AdobeStock

Ein modernes MES übernimmt mehr als die reine Steuerung der Fertigungsanlagen.  
Bild: metamorworks/AdobeStock

ALS HERZSTÜCK DER PRODUKTION 

KOMMT DEM MES BEI DER DIGITALEN 

TRANSFORMATION EINE ZENTRALE 

ROLLE ZU.
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B
ei vielen Fertigungsunternehmen 

nehmen die Produktvarianten wei-

ter zu – bis hin zur Losgröße 1. 

Trotzdem möchten die Hersteller 

ihre Produktivität über alle Unterneh-

mensbereiche hinweg nicht nur beibe-

halten, sondern sogar steigern. Dabei 

unterstützt die digitale Transformation, 

denn sie hilft, Prozesskosten zu reduzie-

ren. Neben den großen Digitalvorha-

ben wie Internet of Things und Smart 

Factory sind vor allem Projekterfolge 

nützlich, die schnell und einfach Nut-

zen in der Produktion generieren.

Ein wichtiges, aber oft unterschätz-

tes Thema ist die Bereitstellung und 

Inte gration von konsistenten Produkt-

daten, zum Beispiel Produktstammda-

ten, 3D-Modelle und Berechnungsdaten, 

mit einer sehr hohen Datenqualität und 

-aktualität entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette von der Produktent-

wicklung über die Produktion bis zum 

Servicemanagement. 

Viele Unternehmen haben zwar den 

Zugriff auf 3D-Modelle von Arbeitsvor-

bereitungs-, Qualitätssicherungs-, Mon-

tage- oder Service-Mitarbeitern über 

eigene Applikationen wie 3D-Viewer 

 realisiert, jedoch ist die Prozessintegra-

tion in logistischen Prozessen aus Sicht der 

Anwender meist noch mangelhaft. Im 

Folgenden wird die Effizienzsteigerung 

in der Produktion durch eine integrierte 

3D-Visualisierung betrachtet.

Synergien ausschöpfen
Die Nutzung von 3D-Modellen im Ferti-

gungsprozess bietet zahlreiche Möglich-

keiten, Synergien zwischen Fachberei-

chen auszuschöpfen. Trotzdem stellt sich 

die Frage, wie man das Potenzial auch hin-

sichtlich einer Zusammenarbeit aller Pro-

zessteilnehmer steigern kann, sodass ein 

höchstmöglicher Gesamtnutzen entsteht.

Die Erfahrungen von Unternehmen 

zeigen, dass sich die Fertigungsprozesse, 

zum Beispiel in den Bereichen Arbeits-

vorbereitung, Montage und Qualitätssi-

cherung, nachhaltig verbessern lassen, 

wenn 3D-Modelle zum Einsatz kommen. 

Diese müssen in der jeweiligen Anwen-

dung zeitnah, konsistent und in der rich-

tigen Qualität bereitgestellt werden.

SAP bietet mit 3D Visual Enterprise 

eine Lösung, mit der sich die Produkti-

vität durch visuelle Darstellungen stei-

gern lässt. Die Anwendung ermöglicht 

die Visu alisierung von 3D-Modellen mit 

Meta daten und stellt sie der Produktion 

zur Verfügung. Zu den Kernfunktionen 

zählen die Querschnittsansichten, Winkel- 

und Abstandsmessungen, das Anzeigen 

von 3D-Szenen inklusive verknüpfter Teile-

listen sowie die Erstellung von einzelnen 

Arbeitsschritten durch 3D-Animationen. 

Von der CAD- zur Visualisierungsdatei
Die Herausforderung liegt darin, ein neu-

trales Datenformat für die 3D-Visualisie-

rung zu erzeugen, das jedem Anwender 

im ERP-System zugänglich ist und die 

 Voraussetzungen für eine Prozessinte-

gration erfüllt. Der SAP 3D Visual Enter-

prise Generator (SAP VEG) erzeugt aus 

existierenden CAD- und Geometrieforma-

ten eine Visualisierungsdatei im monoli-

thischen oder im Visual Design Stream-

Format (vds-Dateien). Im Vergleich zu 

CAD-Daten beinhaltet dieses nur einen 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Die Integration von 3D-Visualisierung in das ERP-System führt zu effizienteren Prozessen. Wo dabei die Herausforderungen liegen 

und welche Möglichkeiten SAP-Anwendungen dafür bieten, zeigt dieser Beitrag. VON LAURA JAKOBY UND JÜRGEN MAYER

SAP IN DER PRODUKTION  Produktionsprozesse durch 3D-Visualisierung vereinfachen

DIE INTEGRIERTE BEREITSTELLUNG 

VON 3D-MODELLEN IST FÜR VIELE  

ABTEILUNGEN, INSBESONDERE DER 

PRODUKTION, EIN QUICK WIN.

SAP Visual Enterprise Viewer mit 3D-Modellen.

 Animierte Montageschritte im 
SAP Visual Enterprise Author.

Bilder: Scheer
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Bruchteil des Umfangs, während die Präzi-

sion der Geometriedaten beibehalten wird. 

Die automatisch oder manuell generier-

ten Dateien lassen sich anschließend in 

verschiedenen Tools einsetzen. Dazu zählt 

das Modul SAP Visual Enterprise Viewer. Mit 

diesem Modul ist es möglich, konsistente 

Produktdaten in Form von 3D-Modellen 

dem gesamten Unternehmen bereitzustel-

len, während der Viewer ein komplett inte-

grierter Lösungsbaustein ist.

Des Weiteren bietet SAP den Visual Enter-

prise Author an. Mit dieser Anwendung 

kann man 2D-, 3D-, Animations-, Video- 

und Audiodateien auf Basis der CAD-Daten 

verwalten. Der Vorteil des Tools liegt in der 

Möglichkeit, eigenständige Analysen zu tä-

tigen und Formate umzuwandeln oder zu 

animieren. Zudem lassen sich die Darstel-

lungsweisen variieren, indem die 3D-Mo-

delle beispielsweise geschwenkt, gedreht 

oder vergrößert werden können. Mit diesen 

Funktionalitäten lassen sich unter anderem 

Bedienungs- oder Montageanleitungen auf 

einfache Weise erstellen. 

Vereinfachung der  
Arbeitsvorbereitung durch 3D-Modelle
Stehen die 3D-Modelle einmal zur Verfü-

gung, gibt es zahlreiche Anwendungsfälle 

– auch in der Produktion. Beispielsweise 

lassen sich Übergaben zwischen der Kon-

struktion und Produktionsplanung durch 

eine visuelle Unterstützung effektiver ge-

stalten. In Ergänzung zur Konstruktions-

stückliste kann die Arbeitsvorbereitung 

durch visuelle 3D-Produktdaten die Kon-

sistenz bei der Erstellung einer Produk-

tionsstückliste sichern. Diese Funktiona-

lität bietet SAP mit dem Visual Enterprise 

Manufacturing Planner (SAP VEMP).

Änderungsvorschläge visuell  
erfassen und kommunizieren 
Die Kommunikation von Änderungsanfor-

derungen ist für produzierende Unterneh-

men oftmals eine Herausforderung, denn 

der zeitliche Aufwand und die Fehleran-

fälligkeit werden oft unterschätzt. Defi-

niert man während der Fertigung ein Än-

derungspotenzial, kann dessen Erfassung 

schwierig sein. Oft wird hier mit Skizzen 

und beschreibenden Texten zu Fotos von 

Baugruppen und Teilen gearbeitet, um 

der Konstruktion die benötigten Informa-

tionen zu übermitteln. Dabei lassen sich 

entsprechende Stellen auf einfache Weise 

entweder direkt im 3D-Modell markieren 

oder mit Kommentaren versehen. 

Präzises Arbeiten in der Montage  
durch Visualisierungen 
Besonders in der Montage kann SAP Visual 

Enterprise eine Bereicherung zur traditio-

nellen Arbeitsweise sein. 3D-Modelle las-

sen sich durch weiterführende Informatio-

nen in den Arbeitsplan integrieren, sodass 

man alle Arbeitsschritte, deren Reihen-

folge und gegebenenfalls die benötigten 

Werkzeuge hinterlegen kann. Zudem er-

hält der Werker Animationen für die Mon-

tage einzelner Baugruppen, umfangreiche 

schriftliche Richtlinien oder Hinweise kön-

nen dadurch entfallen.

SAP Visual Enterprise ist bereits in vie-

len SAP-Modulen und -Lösungen inte-

griert und ermöglicht erweiterte Prozesse 

durch 3D-Modelle. Unter anderem sind 

 Visual Enterprise Viewer und Author be-

reits feste Bestandteile der Gesamtlösung 

SAP Production Engineering and Opera-

tion (SAP PEO).   RT 
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D
ie typische IT-Landschaft in ei-

nem Produktionsunternehmen 

besteht aus einer Vielzahl unter-

schiedlicher Software von meh-

reren Herstellern. Diese bieten oft zu-

sätzliche branchenspezifische Systeme 

an. Eine Kernkomponente ist häufig das 

MES. Dabei ist es nicht immer in der ge-

samten Bandbreite in Form von Betriebs- 

und Maschinendatenerfassung (BDE/

MDE), Personalzeiterfassung (PZE) und 

Feinplanung (APS) im Einsatz. Darüber 

hinaus existieren häufig „Eigenentwick-

lungen“, also individuell für den 

jeweiligen Produktionsworkflow 

erstellte Systeme.

Alle Lösungen der Fertigungs-

IT vereint heute eine Gemein-

samkeit: Das übergeordnete SAP-System 

spielt aus Sicht der Produktionsabteilun-

gen nur eine sekundäre Rolle. Der Daten-

austausch zwischen SAP und MES ist eher 

ein „in Kauf zu nehmendes Übel“ denn 

Teil der Strategie. Des Weiteren funktio-

nieren die Schnittstellen zwischen die-

sen Systemwelten nicht selten hakelig 

und benötigen Administration.

Zeit für moderne Strukturen
Nun stehen viele Verantwortliche vor 

einer neuen Herausforderung: Die ers-

te Generation der MES-Lösungen ist in 

die Jahre gekommen und eine Moder-

nisierung der Shopfloor-Systemland-

schaft steht an. Der Anspruch gegenüber 

Manu facturing Execution Systems hat 

sich deutlich erhöht. Galt in der Vergan-

genheit das MES noch als reines Tool für 

die Fertigungsmitarbeiter, schauen heu-

te auch die Kaufleute genauer auf die 

Produktionskennzahlen. Denn die Mar-

gen werden immer kleiner – und genau 

dann ist eine detaillierte Betrachtung der 

Stückkosten essenziell.

Damit rückt das ERP-System zu-

nehmend in den Vordergrund, denn 

die Verwaltung aller produktionsre-

levanten Daten findet hier statt. Ob 

Auftrags-, Material-, oder Personal- > 

Wider die Insellösung
MES ist „State of the art“. Was bringt es, wenn MES dazu noch ins ERP, sprich ins SAP integriert ist?  VON ANDRE HÖRMANDINGER

SAP IN DER PRODUKTION  Manufacturing Execution Systems (MES) in SAP integrieren

Eine direkte Anbindung an den 
Shopfloor per Maschinendaten-
erfassung gehört zu den wich-
tigen Bausteinen eines in SAP 
integrierten MES.
Bild: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock
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E
ine hohe Varianz und schnelle 

 Reaktionsfähigkeit werden zu ent-

scheidenden Wettbewerbsfakto-

ren – die Digitalisierung hinterlässt 

tiefe Spuren in produzierenden Unter-

nehmen. Das gilt in erster Linie für die 

hochkomplexen Zusammenhänge in der 

diskreten Fertigung. Hier geht es für Un-

ternehmen nicht selten darum, die Qua-

dratur des Kreises zu schaffen: individu-

elle Kundenwünsche befriedigen, eine 

hohe Qualität gewährleisten und dabei 

auch noch die Kosten im Zaum halten.

Prozessübergreifende Datentransparenz
Die Herausforderung: Fertigungsprozes-

se in der Industrie 4.0 lassen sich nicht 

mehr isoliert betrachten. Eine prozess-

übergreifende Datentransparenz über 

die gesamte Wertschöpfungskette hin-

weg ist vielmehr zwingende Vorausset-

zung. Im Mittelpunkt stehen die Daten. 

Sie erhalten durch die Integration in be-

triebswirtschaftliche und technische Pro-

zesse der diskreten Fertigung einen neuen 

Stellenwert: Wertschöpfungsketten wer-

den „intelligent“ und umfassen sämtliche 

Phasen des Lebenszyklus eines Produkts 

– von der Idee über die Entwicklung bis 

hin zur Produktion, Nutzung, Wartung 

und dem Recycling. Kunden wünsche 

werden „mitgedacht“ und münden in 

maßgeschneiderte Lösungen für indivi-

duelle Ansprüche. 

Veranschaulichen lässt sich diese 

Entwicklung am Beispiel der Möbel-

fertigungsbranche. Dort hat die Pro-

duktvarianz mit der schier grenzenlosen 

Vielfalt an Ausstattungs- und Indivi-

dualisierungsmöglichkeiten eine neue 

 Dimension erreicht. 

Produktionssteuerung im Zentrum
Das Herzstück der diskreten Fertigung 

ist die Produktionssteuerung. Sie bil-

det die technische Voraussetzung für ei-

nen nahtlosen und anpassungsfähigen 

Daten fluss zwischen ERP und Shopfloor. 

Moderne Lösungen für die Produktions-

steuerung wie PLUSnet erlauben es Un-

ternehmen, die Abläufe in der diskreten 

Fertigung so zu optimieren, dass sich 

übergeordnete Ziele, zum Beispiel die 

gewünschte Produktvarianz bei gleich-

zeitig flexiblen Fertigungsprozessen und 

großen Produktionsstückzahlen sowie 

Losgröße 1, auch tatsächlich erreichen 

lassen. Ermöglicht wird das unter ande-

rem durch die Integration in das beste-

hende SAP-Ökosystem unter Nutzung al-

ler technischen Möglichkeiten. 

Agile Fertigung
Die Basis der agilen Fertigung bil-

det eine Produktionssteuerungsplatt-

form mit einer Architektur, die genau 

für diese Anforderungen geschaffen 

wurde. In der Praxis lassen sich dann 

beispielsweise  arbeitsplatzbezogene 

Dash boards  erzeugen und produktrele-

vante Instruktionen können detailliert 

auf  Arbeitsschrittebene und unabhän-

gig vom Standort zur Verfügung gestellt 

werden. Der entscheidende Vorteil: Man 

kann folgende Arbeitsschritte voraus-

schauend planen und auf Änderungen im 

Arbeitsablauf auch während der Fertigung 

reagieren. Für eine gleichbleibend hohe 

Produktqualität sorgt dabei eine durch-

gängige Fehlererfassung. Neben produk-

tabhängigen Fehlerbeschreibungen wer-

den auch die Ursachen und Korrekturen 

im System erfasst, um eine durchgängige 

Nachvollziehbarkeit und Transparenz für 

die kontinuierliche Optimierung der Pro-

duktionsprozesse zu erreichen.

Im Back-End wird zudem eine Abbil-

dung zusammenhängender Geschäfts-

prozesse ermöglicht. So lassen sich neue 

oder bestehende Prozesse schnell an 

neue Produktionsbedürfnisse anpassen.

Fest steht: Um in der Variantenfertigung 

eine hohe Qualität gewährleisten und 

die Kosten im Blick behalten zu können, 

braucht es eine anpassungsfähige Platt-

form zur Produktionssteuerung. Sie stellt 

die Basis für flexible und agile Abläufe und 

variantenreiche Produkte dar und ist Vor-

aussetzung für die digitale Transformation 

in Richtung Industrie 4.0.

<  Produktionssteuerung: Mit der Lösung 
 PLUSnet können Unternehmen die  
Abläufe in ihrer Fertigung optimieren. 



    Sonderheft 2021 www.digital-manufacturing-magazin.de46

daten: Die Basis für die Fertigungsorga-

nisation liegt im SAP-System. Ohne eine 

Echtzeitverknüpfung zwischen SAP und 

MES ist eine detaillierte Beurteilung über 

einen Produktionserfolg oder -misserfolg 

daher kaum möglich.

Klassische MES-Lösungen sind in al-

ler Regel als „Subsysteme“ konzipiert. 

Sprich, es handelt sich um eigenständi-

ge Programme, die per Schnittstelle mit 

dem ERP kommunizie-

ren. Das bietet den Her-

stellern des MES den 

Vorteil, eine ERP-unab-

hängige Kundenbasis 

bedienen zu können. 

Demnach verfügt ein 

Subsystem immer über 

eine eigene Server-Inf-

rastruktur und eine Da-

tenbank. Zudem gibt es 

eine eigene Datenver-

waltung und -struktu-

rierung. Dazu müssen Daten aus dem 

ERP in das Datenformat des Subsystems 

umgewandelt werden. Meist per bidi-

rektionaler Schnittstelle tauschen heu-

te beide Plattformen die notwendigen 

Informationen aus. 

Doppelte Datenhaltung
In solch einer Systemarchitektur existiert 

also immer ein doppelter Datenbestand. 

Beispielsweise liegen im ERP die Auf-

tragsdaten vor, deren Kopie im MES-Sub-

system verwaltet wird. Ein typischer Ab-

lauf ist, dass die Auftragsdaten mit dem 

Produktionsfortschritt im Sub-System 

(MES) verarbeitet und später an das ERP 

zurückgesendet werden.

Spätestens hier fängt es an, unwirt-

schaftlich zu werden: Ändern sich in der 

Zwischenzeit etwa die Daten auf der 

ERP-Ebene, kann es passieren, dass die 

Rückmeldungen vom MES nicht mehr 

ankommen. Die Datenbestände laufen 

auseinander und ein manuelles „Clea-

ring“ ist notwendig mit der Frage: „Wel-

chen Daten soll man jetzt glauben?“.

Durch solche systembedingten Un-

schärfen bildet sich in den Unterneh-

men eine MES-Welt auf der einen Sei-

te und eine ERP-Welt auf der anderen. 

Durch eine solche Barriere bleiben Be-

triebe hinter den Möglichkeiten einer 

integrierten Datennutzung zurück. Das 

äußert sich beispielsweise in kaufmän-

nischen Auswertungen auf Basis der 

ERP- sowie zusätzlich der Subsystem-

Daten, die bestenfalls oberflächlich und 

sporadisch bleiben können.

Volle Integration
Wegen dieser Erkenntnisse entstand die 

Idee, den SAP-ERP- oder SAP-S/4-Funkti-

onsumfang um MES-Features zu erwei-

tern. Die vorgegebenen Datenstrukturen 

im SAP-System bilden dabei die Grund-

lage für das integrierte MES. Beispiels-

weise sind die Stamm-

daten zum Material und 

Personal bereits vorhan-

den. Sowohl Arbeitsplät-

ze als auch -pläne orga-

nisiert das SAP-Modul PP. 

Die Qualitätssicherung 

übernimmt das Modul 

QM und die Instandhal-

tung das Modul PM.

Was fehlt, sind ver-

schiedene Objekte für die 

Erfassung nicht kontier-

barer Leistungen (Nebenzeit, Maschi-

nenstillstand und vieles mehr) sowie die 

Workflows für die spezifischen Prozesse 

im Shop-Floor. Auch ein leistungsfähi-

ges Tool zur Auswertung von Daten soll-

te vorhanden sein, um einfach und rasch 

den Informationsbedarf der jeweiligen 

Mitarbeiter (Produktionsverantwortli-

che, Bereichsleiter, Meister, Controller, 

Planer und so weiter) zu stillen. Spätes-

tens bei der Datenauswertung zeigt sich 

dann die volle Stärke des integrierten 

MES, denn nun lässt sich der gesamte 

SAP-Datenraum analysieren.

Gehaltvolle Daten
Ob Plan-Ist-Vergleiche, Vorgangsfort-

schritte, Nacharbeits- oder Personalkos-

ten pro Kostenstelle: Jede Auswertung 

ist möglich. OEE und weitere Kennzah-

len sind obligatorisch. Eine direkte An-

bindung an den Shopfloor per Maschi-

nendatenerfassung gehört ebenfalls zu 

den wichtigen Bausteinen eines in SAP 

integrierten MES. Die Normierung der 

unterschiedlichen Maschinenschnitt-

stellen entsteht mit einem Datenkon-

zentrator, der die Kommunikation 

zwischen SAP und dem Shopfloor or-

ganisiert. Die technische Integration in 

das bestehende SAP-ERP oder S/4 er-

folgt als Standard-Add-on. Die Funktio-

nen werden als Erweiterung im SAP ins-

talliert. Per Konfiguration lassen sich die 

verschiedenen Workflows mit den Tätig-

keiten der Werker in Bezug setzen. Eine 

spezielle Administration des Systems ist 

nicht notwendig.

Vorteile in Kürze
Zusammenfassend ergeben sich folgen-

de Vorteile einer SAP-integrierten MES-

Lösung:

•  Integration basiert auf klar struktu-

rierten, SAP-vorgegebenen Daten-

formaten.

•  Basisinformationen wie Material-, 

Stamm- oder Personaldaten werden  

im SAP gepflegt und sind unmittelbar 

für das MES gültig.

•  Rückmeldungen und Buchungen erfol-

gen online und stehen im SAP-Standard 

unmittelbar zur Verfügung.

•  Buchungen zum Material, auf Kosten-

stelle, zur Qualität oder zur Instand-

haltung lassen sich direkt vornehmen.

•  Auswertungen umfassen den gesamten 

SAP-Datenraum und sind damit nicht 

auf MES-Daten begrenzt.

•  Es entsteht weniger Wartungsaufwand: 

keine Schnittstelle, keine separate Da-

tenbank, keine externe Hardware.

Die Migration eines bestehenden MES-

Subsystems hin zu einer SAP-integrier-

ten Lösung bietet zahlreiche Potentiale. 

Es lassen sich sowohl die bestehenden 

Abläufe durchleuchten als auch ergän-

zen. Denkbare Vorgänge, die mit einem 

Sub-System nicht durchführbar wä-

ren, werden mit einer SAP-Integration 

möglich. In aller Regel lässt sich beste-

hende Infrastruktur wie Terminals oder 

Maschinen-Kommunikationsmodule 

weiterverwenden.  JBI 
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