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PRODUKTIONSPROZESSE  
UNTER KONTROLLE 
EINSATZ VON MES IN DER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG Umlaufbestände und Durchlaufzeiten in der Herstel-
lung zu reduzieren, sind für eine wirtschaftliche Produktion unabdingbar. Das Feinplanen der Fertigungsaufträ-
ge mit Hilfe eines Manufacturing Execution Systems (MES) sorgt dabei für eine kontinuierliche Verbesserung. 
Ein Anbieter von Elektroinstallations-Material produziert seit Einführung einer MES-Lösung mit hoher Prozess-
sicherheit bei gleichzeitig großer Flexibilität, hoher Produkt-Vielfalt und geringen Beständen. 

D as Ziel, der zur französischen Le-
grand-Gruppe gehörenden, deut-
schen Legrand-BTicino ist es, je-

dem Elektrofachmann an jedem Ort der 
Welt das optimale Material zu liefern, das 
er für die Installation im Wohnungs-, Bü-
ro- und Gewerbebau sowie in der Indus-
trie benötigt. Vom Standort Soest aus 
wird ein ausgesuchtes Produktportfolio 
im deutschen Markt vertrieben und Zeit-
schalttechnik, Thermostate sowie Jalou-
siesteuerungen produziert und ex- 
portiert. 

Anfang 2003 begann das Unterneh-
men mit der Suche nach einem MES, das 
als zentrales System für alle Prozesse zwi-
schen dem ERP-System Mapics und der 
Fertigungsebene für einen zeitnahen und 
papierlosen Informationsfluss sorgen 
soll. Gesucht wurde eine integrierte Sys-
temlösung mit den Modulen Betriebs- 
und Maschinendaten, Leitstand, CAQ, 
Personalzeit und Zutrittskontrolle, die 
bereits im Standard über einen breiten 
Funktionsumfang verfügt. Im März 2004 
hat der Konzern die Freigabe zum Imple-
mentieren des MES-Systems Hydra von 
MPDV Mikrolab erteilt und folgende Mo-
dule in Soest eingeführt: Leitstand, Be-
triebs- und Maschinendatenerfassung in 
der Spritzerei, Wareneingangsprüfung, 
fertigungsbegleitende Prüfung, Betriebs-

datenerfassung im Werkzeugbau und der 
Endmontage sowie Personalzeiterfas-
sung und Zutrittskontrolle. 

Effizientes Produktionscontrolling zur 
Steigerung der Wertschöpfung 
Zur Verbesserung aller Geschäftsprozesse 
führte der Kunststoffverarbeiter ein 
Kennzahlensystem ein, das zur Steue-
rung des Gesamtunternehmens und der 
einzelnen Bereiche sowie der Generie-
rung und Interpretation von Führungs-
informationen dient. Für die Fertigung 
werden die Kennzahlen hauptsächlich 
aus Daten des MES generiert, zum Bei-
spiel Maschinenzeitprofile, Stillstände/
Störklassen, Rüst- und Laufzeiten, Gleit-
zeiten sowie Krankenstand. Diese Daten 
stehen dann im Kennzahlensystem der 
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Am Standort Soest werden verschie- 
dene Produkte und Systeme für die  
Elektroinstallation hergestellt. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Effektive Fertigung 
Erst die Verbindung der einzelnen Produkti-
onsprozesse zu einem Ganzen führt zu ei-
ner effektiven Fertigung. Dafür ist es wich-
tig, absolute Transparenz in allen Abläufen 
und ständige Prozessverbesserungen si-
cherzustellen. Eine prozessnah operierende 
MES-Lösung benötigt dazu Module aus 
dem Fertigungs-, Personal- und Qualitäts-
bereich. 

Geschäfts-, Bereichs- und Abteilungslei-
tung und ausgewählten Mitarbeitern so-
wie im MES der Produktions- und Abtei-
lungsleitung, den Prozess-Coaches und 
Werkern zur Verfügung. So sind die An-
wender jederzeit über den Ist-Zustand 
der Prozesse informiert und können die 
Zielerreichung online verfolgen. Droht 
ein Prozess „aus dem Ruder zu laufen“, 
erkennen die Verantwortlichen dies im 
MES frühzeitig und können reagieren. 

Mit Hilfe der Maschinendatenerfas-
sung kann das Unternehmen die Maschi-
nen schnell, lückenlos und rund um die 
Uhr überwachen. Der Anwender sieht im 
grafischen Maschinenpark sofort, wie die 
aktuelle Situation in der Fertigung ist, 
welche Maschinen laufen oder eine Stö-
rung haben. Zahlreiche Informationen 
und Auswertungen stehen dem Anwen-
der zur Verfügung, so dass dieser auf An-
hieb erkennt, welche Störungen bei wel-
cher Maschine aus welchen Gründen 
aufgetreten sind und gezielte Abhilfe-
maßnahmen und Prozessverbesserungen 

vornehmen kann. Damit konnte der 
Elektroinstallations-Material-Hersteller 
die Rüstzeiten um mehr als 60 % verkür-
zen, wobei dies noch nicht das Ende des 
ständigen Verbesserungsprozesses im 
Spritzgießbereich darstellt. 

Die Feinplanung der Fertigungsauf-
träge auf die Maschinen nehmen die 
Soester im Leitstand der MES-Lösung 
vor. Dieser ermöglicht es dem Fer-
tigungssteuerer, Simulationen über alle 
Fertigungsstufen hinweg durchzuführen 
und dabei die Umlaufbestände sowie die 
Verfügbarkeit von Ressourcen, Maschi-
nen, Materialien, Werkzeugen und Hilfs-
mitteln zu berücksichtigen. Darüber hi-
naus kann das Unternehmen nun auch 
sehr kundenorientiert, d. h. kleine Lose 
mit sehr kundenspezifischen Anforde-
rungen, produzieren. Durch die auto-
matische Datenrückmeldung und die 
Ablauf-Simulation ließ sich der Pla-
nungsaufwand um etwa 700 h/a reduzie-
ren. Das in Umlaufbestände gebundene 
Kapital für Kunststoffkomponenten und 

Baugruppen konnte um 400 000 € ge-
senkt werden – bei einer gleichzeitig ver-
besserten Liefertreue von 99 %. 

Fertigungsbegleitende Prüfung 
Im Qualitätsmanagement setzt der 
Soester Hersteller in der fertigungsbeglei-
tenden Prüfung/SPC und in der Waren-
eingangsprüfung auf das MES-Modul 
CAQ des Software-Herstellers. An der 
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Durch Transparenz in der Fertigung und ständige Prozessverbesserun-
gen lässt sich eine hohe Prozesssicherheit mit großer Flexibilität errei-
chen. 

Neben der Überprüfung der Funktionen und der Einhaltung von Mess-
werten setzt der Elektroinstallations-Material-Hersteller im Warenein-
gang vor allem die Sichtprüfung ein.

Konsole erhält jeder Prüfer oder Einrich-
ter einen Überblick über die anstehenden 
Prüfaufträge. Vor dem Produktionsanlauf 
wird nach dem Rüsten von den ersten 
produzierten Artikeln eine Stichprobe 
entnommen und auf die im Prüfplan de-
finierten variablen Merkmale zum Bei-
spiel Maße und attributiven Merkmale 
wie Gratbildung oder Verzug hin geprüft. 
Der Mitarbeiter gibt das Los daraufhin 
zur Fertigung frei oder sperrt es. An-
schließend wird alle drei Stunden oder 
nach einer bestimmten Fertigungsmen-
ge, eine Laufprüfung durchgeführt und 
bei Freigabe des Loses ein entsprechen-
der Freigabevermerk dem Los mitgege-
ben. Dadurch wird der Fertigungsprozess 
permanent analysiert und überwacht, so 
dass die Mitarbeiter auf Prozessverände-
rungen frühzeitig reagieren können. 
Durch diese zeitnahe Zahlen-Daten-Fak-
ten-Analyse ließen sich weitere Quali-

tätsverbesserungen erzielen: der Aus-
schuss in der Kunststoff-Spritzerei sank 
von über 0,30 % auf derzeit unter 
0,15 %, gemessen an der Gesamtleistung 
der Produktion. 

In der Wareneingangsprüfung werden 
die Waren auf einwandfreie Qualität ge-
prüft. Dabei stellt die MES-Lösung dem 
Anwender die Prüfpläne zur Verfügung. 
Alle Prüfungen werden samt Ergebnis 
und Fehlergründen im MES archiviert, 
analysiert und dokumentiert. Bei 
Schwierigkeiten, Abweichungen oder 
Grenzwertüberschreitungen in der Wa-
reneingangsprüfung kann das Unterneh-
men mit den Ergebnissen gezielt auf den 
Lieferanten zugehen. Daneben setzen die 
Prüfer im Wareneingang zunehmend 
mobile Prüfterminals ein. So können die 
Mitarbeiter mit dem Terminal zur Ware 
gehen und die Qualitätsdaten zeitnah via 
WLAN übermitteln. Durch diese Vor-

gehensweisen in der Qualitätssicherung 
ließen sich die Prüfprozesse beschleuni-
gen. Die Durchlaufzeit verbesserte sich 
um über 25 %. 

Die Zeiterfassung und die Fehlzeiten-
planung führt der Kunststoffverarbeiter 
mit dem Modul PZE durch. Neben dem 
Erfassen von geplanten und ungeplanten 
An- und Abwesenheitszeiten nehmen 
die Anwender im MES auch Analysen 
und Auswertungen im Hinblick auf 
Gleitzeit und Krankenstand vor und ver-
folgen die Entwicklung dieser Kennzah-
len. Alle Werkstore, Eingänge sowie be-
stimmte interne Bereiche sind mit der 
Zutrittskontrolle ZKS überwacht. Zutritt 
erhalten nur Mitarbeiter, die einen Legic-
Leser mit entsprechender Zutrittsberech-
tigung besitzen. 
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