
AUTOMATION/MESSTECHNIK

70  Plastverarbeiter · Februar 2007

DREHSCHEIBE FÜR INFORMATIONEN 
DEFINITIONEN ZU MES: FERTIGUNGSSTEUERUNG IN ECHTZEIT Mit dem Begriff MES (Manufacturing Executi-
on System) wurden Mitte der 90er Jahre die Funktionen aus BDE, MDE, Leitstand, CAQ und der Anlagensteue-
rung zusammengefasst und eine eigene Disziplin gebildet. Diese unterstützt in einem 3-stufigen Unterneh-
mensmodell (Betriebsführung, Fertigung, Automation) das Fertigungsmanagement und grenzt sich so von der 
betriebswirtschaftlich orientierten ERP-Software ab. Auf Kunststoffverarbeiter zugeschnittene MES haben in 
den letzten Jahren den Markt erreicht. Was die Systeme generell leisten müssen, wurde jetzt vom VDI definiert. 

V or allem europäische Fertiger nut-
zen MES, um ihre Marktchancen 
im globalen Wettbewerb zu erhö-

hen. Das System bietet dieser Zielgruppe 
wichtige Funktionalitäten, um das Tages-
geschäft effektiver bewältigen zu kön-
nen. Durch diese Möglichkeiten tut sich 
ein vielversprechender Markt auf, der 
von den Softwareanbietern mit vielen 
Facetten gefüllt wird. Mit dem Effekt, 
dass sich wesentliche und unwesentliche 
Betrachtungsweisen zu MES immer 
mehr vermischen. 

Um dem potenziellen MES-Anwender 
Hilfestellung und Anleitung zu geben, 
haben unter anderem die Mesa (Manu-
facturing Enterprise Solution Associati-
on), Isa (The Instrumentation, Systems 
and Automation Society), und der deut-
sche VDI (Verein Deutscher Ingenieure) 
Definitionen für MES erarbeitet. Die Me-

sa definiert ein so genanntes c-MES (col-
laborative MES), dem die Funktionalität 
einer Informationsdrehscheibe für die 
Fertigung zukommt. Die Isa bezieht sich 
auf das 3-Ebenen-Unternehmensmodell 
und beschreibt die Schnittstellen und 
Datenmodelle für 
diese Ebenen. Der 
VDI definiert in 
der neuen Richt-
linie zu MES ne-
ben wesentlichen 
Rahmendefinitio-
nen acht Aufgaben, bei deren Bewälti-
gung ein MES-System das Fertigungs-
management eines Unternehmens un-
terstützt. 

Die Rahmendefinition umfasst die Ab-
grenzung zu den überlagerten ERP-Sys-
temen und zur unterlagerten Automati-
onsebene. Aufgabe des MES ist die Ver-
waltung der vorhandenen Ressourcen 
(Betriebsmittel und Personal), der Auf-
träge und Arbeitsgänge. Der Zeithori-
zont, in dem sich ein MES dabei bewegt, 
reicht von einigen Sekunden bis hin zu 
einer Schicht. Der Betrachtungshorizont 

kann eine bis mehrere Schichten umfas-
sen. Im Gegensatz dazu wird der Aktions-
zeitraum des ERP-Systems von mehreren 
Tagen beziehungsweise Schichten defi-
niert und der Zeitraum der Automations-
ebene reicht von Millisekunden bis Se-

kunden. Mit diesen 
Definitionen ist MES 
als ein Echtzeitsystem 
zu verstehen, das sei-
ne Aufgaben schnel-
ler erledigen muss als 
der verwaltete Pro-

zess. Das heißt, Auswertungen auf Basis 
von Schichtrückmeldungen reichen 
nicht aus, um MES-Funktionalitäten zu 
erfüllen. Damit man mit einem MES Nut-
zenpotenziale, wie die Verkürzung der 
Durchlaufzeit, Verminderung von Ne-
benarbeiten, Verbesserung der Ressour-
cenauslastung oder höhere Termintreue, 
erschließen kann, sind direkte Prozess-
eingriffe nötig. Ein MES muss also auf ei-
nem aktuellen Produktionszustand auf-
setzen und auf dieser Basis Statusanzei-
gen ermöglichen und daraus Verbes-
serungsvorschläge ableiten.  
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ERP, Fertigungsmanagement und Automation haben unterschiedliche 
Zeithorizonte. Ein MES spielt als Unterstützung des Fertigungsmana-
gements den Mittler zwischen langfristiger Betrachtungsweise im ERP 
und Echtzeitsichten in der Automation. 

Ein MES muss auf einem aktuellen 
Produktionszustand aufsetzen 
und daraus Verbesserungsvor-
schläge ableiten. 

Eine Fertigungsregelung zeichnet sich durch eine dezentrale Feinpla-
nung aus, die kurzfristig auf Ereignisse in der Fertigung reagieren 
kann und die mit Hilfe von Optimierungsverfahren eine bessere Aus-
lastung von Betriebsmitteln erreichen kann. 



Die acht Aufgaben von MES, die in der 
VDI-Richtlinie definiert werden, lauten 
dabei wie folgt: 

1.  Feinplanung und -steuerung: 
Während die ERP-Planungskomponente 
eher lang- und mittelfristig wirkt, rea-
giert eine MES-Feinplanung auf eine ak-
tuelle Situation in der Fertigung und ak-
tualisiert daraufhin den bestehenden 
Plan. Der wesentliche Aspekt ist die 
Steuerung. Eine ideale MES-Mechanik 
erstellt nicht immer neue Pläne, sondern 
führt einen Plan aus, der – je nach An-
wendung und Anforderung – mehr oder 
minder echtzeitfähig aktualisiert und op-
timiert werden kann. 

2.  Betriebsmittelmanagement 
Das MES registriert die Einsatzzeiten der 
Betriebsmittel und erstellt Statistiken, 
mit denen deren Verfügbarkeit beurteilt 
werden kann. Unter Betriebsmittel wer-
den Maschinen und Anlagen, Werkzeuge 
und weitere Hilfsmittel verstanden. Der 
aktuelle Status eines Betriebsmittels wird 
online auch anderen MES-Aufgaben 
kommuniziert. Damit kann die Verfüg-
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
VDI-Richtlinie MES 
Aus den Definitionen des VDI geht hervor, dass MES nicht nur eine 
besondere Auswertung auf Basis von ERP-Daten sein kann, sondern 
eine breite, echtzeitfähige Funktionalität zwischen ERP und Auto-
mation darstellt. Unter einem MES ist mehr zu verstehen als eine 
einfache Betriebs- oder Maschinendatenerfassung. Die Verwaltung 
und Optimierung wesentlicher Betriebsabläufe sollten von einem 
System echtzeitfähig vorgenommen werden, um es als MES be-
zeichnen zu können. Die VDI-Richtlinie 5600 ist als Ratgeber für 
MES-Anwender konzipiert. Parallel dazu hat die MESA inzwischen 
mit der Gründung der MESA Europe ihre Aktivitäten auf die Region 
Europa ausgedehnt. Ihr Ziel ist es, den Erfahrungsaustausch unter 
Anwendern, Interessenten und Instituten zu fördern, um damit die 
Entwicklung neuer Lösungen zu ermöglichen. 

Das MES hilft, einzelne Aufträge effizient abzuwickeln. 
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LINKS UND INFOS 
Richtlinie VDI 5600  
� www.vdi.de/vdi/vrp/richtliniendetails/

index.php?ID=9761706 
 
Fachbücher 
� Konzeption und Einführung von MES-

Systemen, Zielorientierte Einführungs-
strategie mit Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen, Fallbeispielen und 
Checklisten, Springer Verlag Berlin, er-
schienen im Januar 2007 

� MES Manufacturing Execution System, 
Moderne Informationstechnologie zur 
Prozessfähigkeit der Wertschöpfung, 
Springer Verlag Heidelberg, 2005 

 
Organisationen 
� VDI, Kompetenzfeld Informationstech-

nik: www.vdi.de/kfit 
� MESA: www.mesa.org/europe 
� ISA: www.isa.org 
� VDMA: www.vdma.org 
 
Veranstaltungen  
� VDI-Fachtagung MES, 28. März in Darm-

stadt, www.vdi.de/kfit 
� MES in der praktischen Anwendung im 

Application Park „Automation Live 
2007“, Hannover Messe, 16. bis 20. April, 
Halle 17 

Sämtliche Daten  
werden archiviert, um 
die Prozesse langfristig  
optimieren zu können.

barkeit der Betriebsmittel, zum Beispiel 
durch die Möglichkeit der vorbeugenden 
Wartung, gesteigert werden. Die Online-
Bereitstellung der Betriebsmittelzustän-
de ist Basis für die MES-Aufgabe Feinpla-
nung und -steuerung.  

3.  Materialmanagement 
Das Materialmanagement verwaltet die 
so genannten Umlaufbestände (WIP – 
Work in Progress), organisiert die Versor-
gung der Arbeitsplätze mit Materialien 
oder Komponenten und stellt den Ab-
transport der fertigen Erzeugnisse sicher. 
Das System führt auch einen Materialsta-
tus und verwaltet entsprechende Char-
gen. Ausgereifte MES bauen auf dieser 
Aufgabe komplette Traceability-Lösun-
gen auf. 

4.  Personalmanagement 
Ein wesentlicher Punkt dieser MES-Auf-
gabe ist die effektive Verplanung und Be-
reitstellung von Personalkapazitäten un-
ter Berücksichtigung von Verfügbarkei-
ten, Qualifikationen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Auch die Zeitein-
satzplanung und das Führen von Per-
sonalzeitkonten kann enthalten sein.  

5. Datenerfassung 
Nur aus einer echtzeitfähigen Erfassung 
der Daten können die Betriebszustände 
gebildet werden, mit deren Hilfe effektive 
Neu- oder Umplanungen durchgeführt 
werden können. Es wird zwischen der 
manuellen, halbautomatischen und voll-
automatischen Datenerfassung unter-
schieden, die auch die Unterstützung zu 
Maschinen- und Anlagenschnittstellen 
sicherstellt. Die erfassten Informationen 
werden plausibilitätsgeprüft und der Be-
diener gegebenenfalls auf Fehler hinge-
wiesen. Hierzu muss die Datenerfassung 
die zur Überprüfung notwendigen 
Stamminformationen kennen. Eine Vor-
verarbeitung und Verdichtung der erfass-
ten Daten sorgt dafür, dass aus Einzel-

ereignissen betriebsrelevante Zeiträume 
und Mengen gebildet werden, auf die an-
dere MES-Aufgaben effektiv aufsetzen 
können. 

6.  Leistungsanalyse 
Die Leistungsanalyse führt einen per-
manenten Soll-/Ist-Vergleich durch, mit 
dessen Hilfe beurteilt werden kann, in-
wieweit der Produktionsprozess sich in-
nerhalb der geforderten Leistungsgren-
zen befindet. Diese Leistungsanalyse er-
folgt nicht wie in der ERP-Denkweise 
verankert in Form einer Nachbetrach-
tung oder Nachkalkulation, sondern in 
Form eines Online-Abgleichs zwischen 
Sollzuständen und gemessenen Ist-Wer-
ten. Damit ist es möglich, entsprechend 
schnell zu reagieren, fehlerhafte Prozesse 
zu korrigieren oder abzustellen. Ein 
MES-System sollte diese Daten länger-
fristig zur Verfügung stellen, um den Pro-
zess organisatorisch beeinflussen zu kön-
nen. Die Leistungsanalyse stellt ihre Da-
ten der Qualitätssicherung und weiteren 
MES-Aufgaben zur Verfügung. Sie pro-
duziert eine Reihe von bekannten Indi-
katoren wie auch den OEE-Index, Kenn-
zahlen für die Ressourcenauslastung 
oder Auftragsbearbeitungszeiten. 

7.  Qualitätsmanagement 
Beim Qualitätsmanagement geht es un-
ter anderem um die Einhaltung von Nor-
men und Vorschriften, wie Traceability 
oder FDA. Die MES-Aufgabe Qualitäts-
management unterstützt bei der Quali-
tätsplanung, verwaltet die geeigneten 
Prüfmittel und führt die Qualitätsprü-
fung durch. Als Ergebnis resultieren In-
formationen für andere MES-Aufgaben 
sowie Prüfdokumente und Zertifikate. 

8. Informationsmanagement 
Die MES-Aufgabe Informationsmanage-
ment bereitet Informationen zeitgerecht 
auf und stellt sie an den Arbeits- bezie-
hungsweise Erfassungsplätzen zur Verfü-

gung. Es werden Ereignisse zur Prozess-
beeinflussung generiert, um fehlerhafte 
Prozesse schnell identifizieren und Abhil-
fe schaffen zu können. Ebenso können 
mit diesen Informationen andere MES-
Aufgaben getriggert werden. 

MES-Systeme, welche diese Aufgabe 
unterstützen, sollten Workflows gestal-
ten und diese abarbeiten können, damit 
auch das Verteilen von Informationen in-
nerhalb eines Fertigungsbetriebes effek-
tiv gesteuert werden kann. Gleichzeitig 
wird unter Informationsmanagement 
verstanden, die vielfältigen Daten, die in 
einer Fertigung anfallen, im Sinne eines 
Dokumentenmanagements wieder auf-
findbar zu machen. Die Realisierung ei-
ner papierarmen Fertigung sollte so mög-
lich sein. Darüber hinaus kann ein MES 
den kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess (KVP) innerhalb eines Fertigungs-
unternehmens unterstützen. 


