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AUF DEN STRICH GEKOMMEN 
BARCODE OPTIMIERT MATERIALWIRTSCHAFT Amper-Plastik aus Dachau bewältigt seine betrieblichen Abläu-
fe schon lange mit Hilfe einer PPS-Branchenlösung. Mit der Einführung eines Barcode-Systems im Sommer 2005 
wurde auch die Materialwirtschaft optimiert und die Chargenrückverfolgung transparent gemacht. 

D er Kunststoffverarbeiter Amper-
Plastik GmbH & Co., Dachau, nutzt 
seit 1996 das Branchenprogramm 

Alfaplus, das auf die Bedürfnisse der 
Kunststoff verarbeitenden Industrie zuge-
schnitten ist. Diese integrierte PPS-Lösung 
bildet von der Auftragsabwicklung und 
Produktionsplanung bis hin zu Bestellwe-
sen und Materialwirtschaft alle wesentli-
chen Geschäftsprozesse ab und hat maß-
geblich zur Steigerung von Effizienz und 

Wirtschaftlichkeit bei dem bayrischen 
Kunststoffverarbeiter beigetragen.  

Um Schwachpunkte in der Material-
wirtschaft zu beseitigen, führte Amper-
Plastik im Sommer 2005 eine Barcode-
Lösung ein, die ebenfalls vom Hersteller 
der PPS-Branchenlösung SWP-irma 
GmbH, Stuttgart, stammt. 

Als das Problemfeld mit dem größten 
Rationalisierungspotenzial hatte sich vor 
allem die Bewältigung des Materialflus-
ses erwiesen, denn dort wurde nach dem 
FIFO-Prinzip Material für Aufträge aus 
dem Lager gezogen und per Hand ge-
bucht. Dieser Prozess war zeitaufwändig 
und fehleranfällig, so dass Zahlendreher, 
Lese-, Schreib- und Übertragungsfehler 

oder sogar Materialentnahmen mit kom-
plett vergessenen Buchungen beinahe an 
der Tagesordnung waren. 

Im Juli 2005 wurde daher zunächst 
die Produktionsbeistellung und -rück-
meldung auf Barcode umgestellt, im Sep-
tember schließlich auch die Behälter-
erzeugung, die Lieferzusammenstellung 
und das Umbuchen vom Produktions-
lager an das Lager mitsamt der Behälter-
zettelerzeugung. Die Einführung wurde 
dadurch erleichtert, dass sich die Struk-
tur der Software leicht an die Organisati-
onsstruktur des Unternehmens anpassen 
ließ und nicht umgekehrt die betriebli-
chen Prozesse an der Software ausgerich-
tet werden mussten.  

Prozessabläufe vereinfacht 
Die Barcode-Lösung umfasst bei dem An-
wender heute den Wareneingang von 
Rohstoffen und Zubehörteilen, die lager-
platzbezogene Einlagerung und die Pro-
duktionsrückmeldung. In ihr wird mit 
Hilfe einer Lesepistole jeder Arbeitsgang 
per WLAN an das Produktionsplanungs-
system gemeldet, und beigestellte Teile 
werden entsprechend ihrer Charge abge-
bucht oder vom Produktionslager ins Tei-
lelager umgebucht. Produzierte Artikel 
werden automatisch dem jeweiligen Auf-
trag zugeordnet und in bestimmte Behäl-
ter eingelagert, wobei die Behälterzettel 
automatisch erzeugt werden. Muss eine 
fehlerhafte Charge gesperrt werden, er-
hält der Versand umgehend die Meldung, 
dass die betreffende Charge nicht aus-
geliefert werden darf.  

Der Einsatz der Barcode-Lösung und 
ihre Integration in die PPS-Lösung hat 
nicht nur zu einer erheblichen Zeit-
ersparnis geführt, sondern auch zu spür-
baren Verbesserungen bei der Durchgän-
gigkeit und Qualität aller Prozessabläufe. 
Das kommt nicht zuletzt auch den Kun-
den zugute, da der Anwender dank ge-
stiegener Transparenz nun in der Lage ist, 
jederzeit Auskünfte über den Auftrags-
status oder über beigestellte Materialien 
zu geben. Zudem hat sich auch die Liefer-
termintreue deutlich verbessert, und die 
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Einfach,  
schnell,  
fehlerfrei:  
Zulieferteile 
werden per  
Barcode- 
Lesegerät  
erfasst. 
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Anzahl der Kundenreklamationen ist 
rückläufig, da es keine Stückzahlabwei-
chungen mehr gibt. 

Sicherheit entscheidend 
An die Automobilzulieferer und vor al-
lem an die Hersteller von sicherheitsrele-
vanten Bauteilen werden hohe Anforde-
rungen gestellt: Die Automobilindustrie 
verlangt einerseits eine immer bessere 
Qualität bei niedrigen Preisen, anderer-
seits müssen Fertigung und Chargen-
rückverfolgbarkeit immer transparenter 
werden. Daher muss die lückenlose 

KFZ-Hersteller  
haben hohe Quali-
tätsansprüche – 
auch bei Kleinteilen 
wie diesen Steck-
verbindern.  
(Bilder: Amper- 
Plastik)

Dank seines Barcode-Systems kann 
Amper-Plastik heute aber jede Forderung 
der Automobilindustrie erfüllen, denn 
das System liefert eine lückenlose Doku-
mentation, die auch hohen Ansprüchen 
genügt. Der entscheidende Nutzen der 
Barcode-Lösung liegt für das Unterneh-
men daher weniger in Kosteneinsparun-
gen als vielmehr in der gestiegenen Si-
cherheit durch die Chargenrückverfolg-
barkeit, da nun jederzeit klar ist, in wel-
chem Auftrag, an welchem Arbeitsplatz 
welches Material verbaut wurde und von 
welchem Lieferanten es stammt. 

Rückverfolgbarkeit des gesamten Her-
stellungsprozesses inklusive der verwen-
deten Materialien sichergestellt sein, um 
im Wettbwerb bestehen zu können. Ob 
fertiges Produkt oder Rohmaterial – im 
Vordergrund steht die Frage: Was wurde 
wann, wo und wie hergestellt?  

Für Zulieferer kann diese Frage schnell 
eine existenzielle Bedeutung erlangen, 
denn während Rückrufaktionen ganzer 
Chargen oder Modelle schon für den Au-
tomobilhersteller teuer und imageschädi-
gend genug sind, können sie den Zuliefe-
rer schnell die Existenz kosten. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Transparente Prozesse  
sichern Qualität 
Der Einsatz von Barcode-Systemen kann 
auch in der Kunststoffverarbeitung erhebli-
che Rationalisierungspotenziale freisetzen 
und ermöglicht zudem eine hohe Prozess-
transparenz. Das ist vor allem für solche Un-
ternehmen interessant, deren Auftraggeber 
hohe Qualitätsansprüche stellen und eine 
lückenlose Dokumentation aller Produkti-
onsabläufe verlangen. 


