
DURCHBLICK GARANTIERT 
ERP UND MES, SYSTEME ZUR STEUERUNG VERARBEITENDER BETRIEBE Solche Systeme 
sind heute unentbehrliche Werkzeuge für die Unternehmensführung, um im globalen Markt 
bestehen und den Standort sichern zu können. Aufbauend auf schon 1997 und 1998 
erstellte Blicke in den Markt zu Produktionsplanungs- und Steuerungssystemen (PPS) wird 
hier ein auf ERP- und MES-Systeme erweiterter Blick in den Markt vorgelegt, der 28 Firmen 
aufführt. Die Systeme aller Firmen sind für den Einsatz in Kunststoff verarbeitenden Betrie-
ben geeignet. 

E nterprice Resource Planning (ERP) 
und Manufacturing Execution 
System (MES) sind umfassende 

Steuerungssysteme für produzierende 
Betriebe, die Materialwirtschaft, Per-
sonalverwaltung, Betriebsdatenerfas-
sung, Produktionsplanung und Steue-
rung sowie Qualitätssicherung einschlie-
ßen und so die Fertigung im Hinblick auf 
Kostenminimierung und Liefertreue 
optimal steuern können. 

Die Bedeutung dieser Systeme für 
Kunststoffverarbeiter und andere Fer-
tiger verdient, ihre Funktionalitäten 
und die Zusammenhänge zwischen 
diesen Systemen darzustellen. Dazu 
wird im Folgenden eine Ausführung 
von Herrn Dr. H.-J. Hüttner, Geschäfts-
führer von FLS (Firma 10 in der Ta- 
belle) wiedergegeben, in der die Entste-
hungsgeschichte beleuchtet wird und 
heutige Schwierigkeiten, deren Über-
windung wünschenswert ist, erläutert 
werden: 

„ERP ist das übergeordnete System. Es bil-
det die gesamten Geschäftsprozesse mit den 
Waren- und Wertströmen ab, beginnend beim 
Wareneingang. Die Entstehungsgeschichte 
dieses Systems begründet die heute darin ent-
haltenen Funktionen:  

Um die Warenströme für einen Produkti-
onsbetrieb zu planen, musste mindestens der 
Materialbedarf über eine Stücklistenauflö-
sung berechnet werden (Material Manage-
ment).  

Um den Materialbedarf zeitlich richtig ein-
zustufen, mussten Wiederbeschaffungs- oder 
Produktionsdauern mit berücksichtigt wer-
den. Letztere erforderten die Daten aus dem 
Produktionsbereich, also Arbeitspläne oder 
Arbeitsgänge mit Taktzeiten (Production 
Planning). 

Zunächst wurde bei der Terminierung 
der Bedarfe unbegrenzte Kapazität der 
Ressourcen – Arbeitsplätze, Personal, Fer-
tigungshilfsmittel – unterstellt. Dabei wird 

das Material in der Regel zu spät disponiert. 
Folglich wurde bei vielen Systemen in den letz-
ten Jahren die Terminierung auf begrenzte 
Kapazität – meistens nur der Arbeitsplätze – 
umgestellt. 

Diese Entstehungsgeschichte hat Producti-
on Planning in das ERP-System hinein-
gezwungen, um die Materialbedarfe, ins-
besondere auch für den Einkauf, richtig ermit-
teln zu können. 

Diese Production Planning der ERP-Syste-
me ist relativ grob und kann die vielen Beson-
derheiten des Tagesgeschäfts in der Produktion 
nicht richtig abbilden. Also war beziehungs-
weise ist die logische Konsequenz, dass die ei-
gentliche Planung für die Fertigung in einem 
anderen System – dem Leitstand – mit höhe-
rem Detaillierungsgrad durchgeführt werden 
muss. Dieses System übernimmt die Fer-
tigungsaufträge, die im ERP-System generiert 
worden sind. Manuell oder mit speziellen Al-
gorithmen werden in Leitständen die Reihen-
folgen der Fertigungsaufträge auf den einzel-
nen Arbeitsplätzen bestimmt. 

Leitstände sind allerdings nur dann in der 
Lage, richtig zu planen, wenn sie sich ständig 
an die tatsächlichen Abläufe im Betrieb an-
passen. Sie brauchen die Rückmeldungen 
über Auftragsfortschritt und Bestände. Also ist 
die logische Konsequenz, dass durch Rückmel-
dungen der Betriebsdatenerfassung (BDE) 
oder der Maschinendatenerfassung (MDE) 
und der Qualitätssicherung der Leitstand er-
gänzt wird. Das ist die Zusammenfassung von 
Planung/Steuerung und Rückmeldung zum 
MES-System. 

Mit der dargestellten Aufgabenteilung 
der Systeme ergibt sich das Problem, dass das 
ERP-System zur Deckung des Materialbe-
darfs Fertigungsaufträge gemäß den Kunden- 
aufträgen beziehungsweise Lieferabrufen 
generiert. Das MES-System verplant die 
vom ERP-System generierten Fertigungsauf-
träge. Durch die Planung entstehen aber 
durchaus Verschiebungen der Sekundär- 
bedarfe (Komponenten), die wiederum 

Einfluss auf die Planung haben. Dies ver-
deutlicht das folgende Beispiel: 

In der Planung wird ein Fertigungsauftrag 
um 14 Tage verschoben. Daraus resultiert, 
dass sein Bedarf an Komponenten ebenfalls 14 
Tage später entsteht. Diese Komponenten müs-
sen daher nicht mit dem nächsten, sondern erst 
mit dem übernächsten Fertigungsauftrag in 
ebenfalls etwa 14 Tagen hergestellt werden. 
Der nächste Fertigungsauftrag kann deshalb 
gekürzt und stattdessen ein anderer, dringen-
der Auftrag vorgezogen werden. Der über-
nächste Fertigungsauftrag wird erhöht und 
ruft damit Konsequenzen im Plan in etwa 14 
Tagen hervor. Durch Verschiebung eines ein-
zigen Fertigungsauftrags kann sich, wie dieses 
Beispiel aus dem praktischen Tagesgeschäft 
zeigt, der Plan in weiten Teilen ändern.  

MES-Systeme sind heute nicht in der 
Lage, die oben beschriebenen Konsequenzen 
zu berechnen und aufzuzeigen, da die 
Kürzung der Komponentenmengen beim 
nächsten und die Erhöhung beim über- 
nächsten Fertigungsauftrag Aufgabe der 
Materialbewirtschaftung im ERP-System ist. 
Das Problem ist rein von der Rechnerzeit nicht 
durch eine Schnittstellenverarbeitung zwi-
schen den Systemen lösbar. 

Damit wird deutlich, dass das MES erst 
dann ein vollwertiges Planungs- und Durch-
setzungsinstrument wird, wenn es Fertigungs-
planung und Materialbewirtschaftung in 
sich vereint. Es ist deshalb wünschenswert, 
dass die MES-Systeme sich dahin weiter- 
entwickeln.“ 

Entwicklungstrends 
Bei der Software verweist Firma 3 auf die 
Nutzung neuester Technologien, wo-
durch Konfigurierbarkeit und Bedien-
erfreundlichkeit verbessert werden. Die-
se Zielsetzungen hebt mit Wandlungs-
fähigkeit und einfacher Bedienbarkeit 
auch Firma 9 hervor. Erreicht wird letzte-
res nach Firma 19 zum Beispiel durch 
vermehrten Einsatz grafischer Hilfsmittel 
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sowie durch die direkte Integration von 
MES-Systemen (Leitstand, BDE, CAQ 
und PZE) über modernste Datenbank-
techniken in ERP/PPS. In Verbindung mit 
einfacher Modifikation durch den Kun-
den (Konfiguration, User Exits, Report-
generator etc.) und Schnittstellen zu Ma-
schinen und Anlagen (Firma 14) wird ei-
ne durchgängige Abbildung komplexer 
Prozessketten erreicht. 

Ein starker Trend ist zu beobachten 
zur Ablösung von individuell entwickel-
ten älteren Individualsystemen hin zu 
zukunfts- und releasefähigen, skalier-
baren branchenspezifischen Standard-
lösungen (Firma 11). Weiterhin zeichnet 
sich nach dieser Firma ein Trend in Rich-
tung klar abgegrenzter homogener 
Strukturen unter Vermeidung schlecht 
wartbarer Insellösungen ab. Für das 
kunststoffspezifische Marktsegment 
steigt die Nachfrage nach Management-
Informations-Systemen (MIS) und Cus-
tomer Relationship Management-
(CRM-)Modulen stetig (Firma 8). Ver-
mehrt wird nach der Möglichkeit der An-
bindung von Planungstools für die Fi-
nanzplanung gefragt (Firma 8). 

Bei der Hardware zeichnet sich ein 
Trend zu mobilen Geräten (Firma 7) mit 
weiterer Automatisierung (Firma 22) be-
ziehungsweise mobiler Datenerfassung 
(Firma 14) ab. Die Datenerfassungsgeräte 
sind PC-(Windows-)basiert. Weiterhin 
wird die Zunahme des Einsatzes von Ter-
minalservern festgestellt (Firma 8). Für 
Anwender ist die Hardwareentwicklung, 
die sich technologisch zur Zeit schneller 
als die der Software vollzieht (Firma 19) 
und aufgrund zunehmenden Einsatzes 
preislich günstiger wird (Firma 27) äu-
ßerst vorteilhaft. 

Zur Systemfähigkeit ist ein problemlo-
ser Datenaustausch mit anderen Syste-
men über Schnittstellen (Firma 7) gege-
ben. Wird das Konzept des Baukastensys-
tems zugrunde gelegt, ermöglicht dies 
funktionell eine schrittweise Einführung 
bis hin zum voll integrierten MES-Sys-
tem (Firma 27). Im Sinne einer digitalen 
Fabrik ist für die Kunststoffverarbeiter 
wünschenswert, weitere Funktionalitä-
ten in die MES-Systeme zu integrieren, 
wie zum Beispiel zentraler Etiketten-
druck, Chargenverwaltung und 100%ige 
Dokumentation (Firma 19) oder Manu-
facturing Scorecard und ROJ-Analyser 
(Firma 14). Eine Analyse der Leistungs-
Schlüsselindikatoren (KIP) wie Overall 
Equipment Effectiveness sollte möglich 
sein (Firma 3).  
                                    Werner Hoffmanns


