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IMMER AUF DEM LAUFENDEN 
MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM MACHT SPRITZGIESS-FERTIGUNG TRANSPARENT Die Erfolgsformel 
im globalen Wettbewerb lautet: flexibel, schnell und günstig produzieren. Eine effektive Produktionsplanung 
auf Basis verlässlicher Daten gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Manufacturing Execution Systeme 
(MES) schaffen die hierzu erforderliche Transparenz in der Produktion. Auch die Spritzgießfertigung der Dekor-
sy-Unternehmensgruppe hat ein MES im Einsatz und erfasst damit jeden Fertigungsfortschritt in Echtzeit.  

K leiner werdende Losgrößen, hoher 
Termindruck und steigender Auto-
matisierungsgrad in der Produkti-

on machen den verstärkten Einsatz von 
EDV im Spritzgießbetrieb notwendig. Da-
bei sind es spezielle Maschinen-, Be-
triebs-, Einstell- und Auftragsdaten, die 
zentral erfasst, kontrolliert aufbereitet 
und weitergegeben werden müssen, um 
den gesamten Produktionsprozess meh-
rerer Spritzgießmaschinen gleichzeitig 
effizient kontrollieren und dokumentie-
ren zu können. Das erkannte auch der 
Automobilzulieferer Dekorsy in Radolf-
zell: Der Kunststoffverarbeiter stellt in 
seiner Fertigung Ein- und Mehrkom-
ponenten-Spritzgießteile her, die unter 
anderem Anwendung im Automobilin-
nenraum sowie in der Medizin- und Sa-
nitärindustrie finden. Viele der Bauteile 
werden noch durch Lackieren oder La-
sern veredelt. Die Spritzgussteile werden 
dann hausintern in mechanische und 
elektromechanische Baugruppen einge-
baut. Diese finden sich zum Beispiel in 
Klima- und Radiobedienblenden wieder. 
Die oft komplexen Werkzeuge fertigt das 

Unternehmen im eigenen Werkzeugbau. 
„Bis zum Jahre 2003 haben wir in unse-
rer Produktion die Plantafeln noch in Ex-
cel-Dateien erstellt“, erinnert sich der 
Fertigungsleiter Markus Golembowski: 
„Darin trugen die Mitarbeiter die ver-
schiedenen Aufträge ein, die an den Ma-
schinen zu produzieren waren.“ Dieser 
Vorgang dauerte täglich drei bis vier 
Stunden. Erst dann ließen sich beispiels-
weise Aussagen über Liefertermine tref-
fen. „Es war sehr viel Aufwand für die 
Kommunikation über Telefon und 

E-Mail erforderlich, bis wir alle nötigen 
Informationen hatten.“ Um schnell auf 
die benötigten Daten zugreifen zu kön-
nen, entschied sich das Unternehmen für 
die Einführung eines MES. 

Fertigungsfortschritt in Echtzeit 
Die Kunststoffteile werden im Mehrkom-
ponentenspritzgießverfahren hergestellt. 
Dafür stehen im Maschinenpark 33 
Spritzgießmaschinen – davon 32 All-
rounder von Arburg. „Da wir Maschinen 
von Arburg im Einsatz haben, die unsere 
Anforderungen voll und ganz erfüllen, 
lag die Entscheidung für das Arburg-Leit-
rechner-System (ALS) nahe“, sagt Go-
lembowski. Bereits mit dem Basismodul 
dieses MES zur Maschinen- und Be-
triebsdatenerfassung steht dem Unter-

nehmen ein Informationssys-
tem zur Verfügung, das den 
Fertigungsfortschritt in Echt-
zeit erfasst. Ausgehend von die-
ser Grundkonfiguration lässt 
sich das System modular mit 
frei kombinierbaren Ausbau-
stufen individuell an die jeweils 
existierenden Anforderungen 

anpassen. Eine dieser Ausbaustufen ist 
die Auftragsverwaltung, mit der sich die 
verfügbaren Produktionskapazitäten an-
hand einer grafischen Plantafel planen 
und verwalten lassen. In Kombination 

Mit der Plantafel sind  
Engpässe und drohende  
Terminverschiebungen  
sofort erkennbar.  

PRODUKTION

„Wir konnten unsere Maschinen-
stillstandszeiten sowie unseren Aus-
schuss und damit unseren Material-
verbrauch messbar reduzieren.“ 
Michael Bauer, Dekorsy 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Transparenter Ablauf 
Das MES-System erfasst Maschinen- und 
Auftragsdaten und lässt damit den gesam-
ten Fertigungsablauf transparent werden – 
und das sowohl für die Mannschaft in der 
Maschinenhalle als auch für die Produkti-
ons- und Auftragsplanung und nicht zuletzt 
für die Kunden, die an Hand umfangreicher 
Dokumentationsfunktionen genau über die 
Herstellungsumstände und -güte infor-
miert werden können. Die Integration des 
MES-Systems in betriebsübergreifende 
Netzwerke zur Produktionsplanung ermög-
licht einen durchgängigen Datenfluss zwi-
schen Maschinen- und Planungsebene. 

mit der Echtzeiterfassung wird so eine 
minutengenaue und damit rückstands-
freie Fertigungsplanung möglich. „Wich-
tig für uns ist, dass der verantwortliche 
Mitarbeiter sofort auf die benötigte Infor-
mation zugreifen kann, er sieht wie die 
Maschine im Moment läuft und wann 
seine Teile fertig sind“, so der Fertigungs-
leiter. Das MES wird im kompletten 
Spritzgießbetrieb eingesetzt. „Dabei ist es 
direkt mit unserem ERP-System verbun-
den“, sagt Markusw Golembowski. Ei-
nerseits lassen sich damit Auftragsdaten 

vom Planungssystem an das MES über-
tragen und andererseits lassen sich die 
Ist-Daten zurückmelden. 

Einsparmöglichkeiten, die sich durch 
das System für das Unternehmen erge-
ben, beschreibt Michael Bauer, Leiter Fi-
nanzen und Personal: „Früher mussten 
wir die gefertigten Stückzahlen manuell 
im ERP-System nachbuchen. Der Me-
dienbruch zwischen elektronischer und 
manueller Datenerfassung hatte auch 
immer wieder Fehleingaben zur Folge. 
Heute können wir unsere Mitarbeiter für 

andere, effektivere Aufgaben einsetzen. 
So kann sich der Produktionsplaner ver-
stärkt um seine eigentlichen Aufgaben 
kümmern, nämlich das Planen“. Für 
Bauer führt das System zudem zu einer 
höheren Datenqualität und letztendlich 
auch zu einem „Mehrwert“ im Planungs-
system. „Die ständige Aktualität des ERP-
Systems kann auch von anderen Abtei-
lungen im Unternehmen, beispielsweise 
von Einkauf und Disposition, aktiv ge-
nutzt werden. Die Summe der internen 
Rückfragen reduzierte sich erheblich.“ 

Die 33 Spritzgießmaschinen sind an das System angeschlossen. 



Alle Fertigungsaufträge verwalten 
In den einzelnen Abteilungen hat jeder 
Mitarbeiter Zugriff auf seinen speziellen 
Bereich: So stehen PCs im Werkzeugbau 
und in der Reparaturabteilung zur Verfü-
gung. In der Spritzgießfertigung befindet 
sich jeweils ein PC, auf den die Schicht-
führer und die Einrichter zugreifen kön-
nen sowie einer für den Planer. „Alle an-
deren Mitarbeiter haben über PCs in der 
Fertigung Zugang zu der Plantafel. Der 
zuständige Mitarbeiter kann genau er-
kennen, welche Aufträge auf den Ma-
schinen laufen und wie weit diese bereits 
abgearbeitet sind“, so Golembowski: 
„Treten Störungen auf, werden diese 
Aufträge automatisch verlängert oder 
verschoben.“ Mit der grafischen Plantafel 
lassen sich alle vorgegebenen Fertigungs-
aufträge verwalten. Aufträge können den 
einzelnen Maschinen zugeordnet werden, 
Auftragswarteschlangen festgelegt und 
Aufträge umgestellt werden. Auf einen 
Blick werden die Belegung von Maschi-
nen und der Fertigungsfortschritt transpa-
rent.  

Die Verwaltung und Dokumentation 
von Einstelldaten erfolgt zentral. Da-
durch lassen sich Maschinenprogramme 
per Mausklick zusammen mit den Auf-
tragsdaten an die Spritzgießmaschine 
übertragen. Es wird sichergestellt, dass 
nur noch aktuelle und zur Produktion 
freigegebene Maschinenprogramme ein-

gesetzt werden. „Wir konnten unsere 
Maschinenstillstandszeiten sowie unse-
ren Ausschuss und damit auch unseren 
Materialverbrauch messbar reduzieren“, 
schildert Bauer das Ergebnis. 

Reparatur und Wartung  
frühzeitig einplanen 
Um die Fertigung weiter zu optimieren, 
nutzt das Unternehmen die Ausbau- 
stufen ‚Reports’ und ‚Data Warehouse’: 
Mit diesen Modulen lassen sich BDE- 
und MDE-Daten zur Auswertung der 
Nutzungsgrade 
von Maschi-
nen und Werk-
zeugen archi-
vieren. Pro 
Werkzeug sind 
beispielsweise 
Betriebsstun-
den, Schuss-
zahlen sowie angefallene Alarme abruf-
bar. Als Ergebnis der Auftragsplanung 
wird zusätzlich ein so genannter Rüst-
plan ausgegeben: „Damit wird die Werk-
zeugbereitstellung in die Lage versetzt, 
sich selbst zu steuern“, kommentiert 
Bauer dieses Feature und Golembowski 
ergänzt: „Alle wichtigen Informationen 
stehen dem Werkzeugbau zur Verfügung. 
Die Mitarbeiter in der Abteilung können 
somit Reparaturen und Wartungen früh-
zeitig einplanen.“ 

Im Verhältnis zum Nutzen stufen sie 
den Schulungsaufwand für das System 
als gering ein. Auch den Betreuungsauf-
wand durch die interne IT gibt Bauer mit 
„weniger als einen Tag pro Monat“ an. 
Geplant ist, dieses System im Zweigwerk 
Ungarn einzuführen, mit Zugriff vom 
Hauptsitz Radolfzell aus. Zusätzlich soll 
dort das System durch die Anbindung 
von Laser-, Montage- und Schweißanla-
gen weiter ausgebaut werden.  

Für eine erfolgreiche Einführung ist 
eine detaillierte Auseinandersetzung mit 

den angestrebten 
Zielen und Aufga-
ben erforderlich. 
„Je intensiver sich 
die Verarbeiter im 
Vorfeld mit den 
Möglichkeiten des 
Systems beschäf-
tigten, desto grö-

ßer ist das Integrations- und damit auch 
das zu erwartende Nutzungspotenzial“, 
resümiert Michael Vieth, Gruppenleiter 
der Arburg-Leittechnik. 
                                           Klaus Schöffler 

 
„EIN GENAUER ÜBERBLICK ÜBER DEN IST-ZUSTAND“ 

Plastverarbeiter: Was war der Auslöser für Sie, sich 
für ein MES zu entscheiden? 
Golembowski: Wir wollten eine bessere Datenüber-
sicht haben und eine bessere Planung. Das wird im-
mer wichtiger, da die Kundenabrufe immer kurzfris-
tiger kommen und wir deshalb eine flexiblere Pro-
duktion benötigen. Mit dem ALS haben wir jederzeit 
einen genauen Überblick über den Ist-Zustand und 
können sofort reagieren, die Planung darauf abstim-
men und eventuell vorhandene Prozessreserven er-
schließen. Vorher war es sehr aufwendig, an alle re-
levanten Informationen zu gelangen. Jetzt benöti-
gen wir dafür nur noch einen Knopfdruck.  
 
Plastverarbeiter: Welche Funktionen schätzen Sie besonders an 
diesem System? 
Golembowski: Mit einer Übersicht über den kompletten Maschi-
nenpark sehe ich genau, welche Maschinen laufen, ich sehe in 
welchem Status sie sich befinden und ich sehe Maschinenstill-

stände und die Gründe dafür. Mit dem System er-
kenne ich auch, wie beispielsweise ein Werkzeug 
gelaufen ist, oder wie die Produktion in der Nacht 
zuvor verlief. Häufig nutzen wir auch die Möglich-
keit der Qualitätsüberwachung: Damit lassen sich 
Maschinenparameter überwachen und somit die 
Prozessfähigkeit nachvollziehen.  
 
Plastverarbeiter: Ab wann lohnt es sich für einen 
Verarbeiter, ein MES einzuführen? 
Golembowski: Das ist immer eine Kosten-/Nutzen-
frage. Wenn Sie flexibel produzieren müssen, lohnt 
es sich auf jeden Fall. Die Anschaffung ist nicht 
ganz billig. Aber dadurch, dass die Daten in Echtzeit 

zur Verfügung stehen, und nicht erst aufwendig beschafft und 
anschließend in das Planungsmodul eingegeben werden müssen, 
hat der zuständige Mitarbeiter seine Daten sofort und spart wert-
volle Zeit. In ein, zwei Jahren kann sich ein solches System amorti-
siert haben.                                                                                    

NACHGEHAKT

Markus Golembowski  
ist Fertigungsleiter bei 
Dekorsy in Radolfzell

PRODUKTION

KONTAKT 
Michael Vieth, Leittechnik, Arburg, Loßburg,  
alt@arburg.com 

Markus Golembowski, Fertigungsleiter,  
Dekorsy, Radolfzell,  
markus.golembowski@dekorsy.de 

„Der verantwortliche Mitarbeiter 
kann sofort auf die benötigte  
Information zugreifen.“ 
Markus Golembowski, Dekorsy
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