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Viele Unternehmen haben heute
neben den betriebswirtschaftlich planenden Funktionen im ERP-System
einen Bedarf an schneller zeitnaher
Generierung und Verwaltung von IstDaten aus dem Produktionsbereich.
Typischerweise wird diese Aufgabe
heutzutage von Manufacturing Execution Systemen (MES) wahrgenommen. Der folgende Beitrag beschreibt
eine zielorientierte Vorgehensweise zur Auswahl von MES-Systemen
und nennt Punkte, auf die neben
einer funktionalen Abgrenzung der
Systeme in der Praxis besonders zu
achten ist.
Der Markt für MES-Systeme ist in den
letzten Jahren sehr unübersichtlich geworden, da nach der Etablierung des
Begriffes MES eine Vielzahl der Anbieter
von Teilkomponenten (z. B. BDE, CAQ,
Fertigungsleitstand) ihre Produkte nun
auch mit dem schmückenden Prädikat
MES versehen.
Die notwendigen Bestandteile eines
MES sind in der VDE-Richtlinie 5600
aufgeführt (Bild 1). Wegen der häufig
auf den ersten Blick nicht erkennbaren
Einschränkungen im Funktionsumfang
und in der Integrationstiefe einzelner
Anbieter ist es sinnvoll, bei der Auswahl
von MES eine externe Beratung zu Hilfe
zu nehmen. Wesentlich stärker als bei
ERP-Systemen, die z. B. im Bereich Per-
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wortlichkeit für das MES-Projekt sollten Anforderungen an die Lösung ligen Industriesegment aufweisen. Die
erhoben werden. Diese Anforderungen Anbieterpräsentation, zu der nicht mehr
sollten sich nicht nur auf funktionale als vier Anbieter eingeladen werden, sollte
Anforderungen konzentrieren, sondern einen vordefinierten Fahrplan mit exakten
auch technologische, ergonomische und Zeitangaben für die zu präsentierenden
den Wandel in den Produktionsabläufen Szenarien umfassen. Auf den Webseiten
berücksichtigende Anforderungen um- von Productivity Management finden Sie
fassen.
eine entsprechende Toolbox, mit der Sie
Eine besonders schnelle Generierung Ihre Anforderungen und Ihre Anbieterrelevanter Anforderungen gelingt durch präsentation vorbereiten können.
eine Analyse der gegenwärtigen Abläufe
In die Endauswahl sollten diejenigen
in der Fertigung, die z. B. auf Basis des Systeme gelangen, die von den Anwevon der Universität Potsdam, Lehrstuhl für senden bei den Präsentationen als erWirtschaftsinformatik, entwickelten RoI- gonomisch und problemlösend empfunAnalyzers vorgenommen werden kann. In den werden und die den größten Beitrag
weniger als zwei Tagen werden diejenigen zur Effizienzsteigerung in der Produktion
Funktionen im Produktionsbereich eines leisten.
Unternehmens identifiziert, die durch ein
In der Entscheidungsphase sind verMES besonders große Wirtschaftlichkeits- tragliche Rahmenbedingungen zu beoder Effizienzzuwächse erfahren würden. rücksichtigen, die beispielsweise die VerDie Anforderungen sollten dann auch auf teilung des Risikos und den Zeitpunkt
dieser Prozessanalyse aufbauen, zumin- von Zahlungen an den Softwareanbieter
dest in ihrer Gewichtung.
betreffen.
Eine Marktübersicht, wie sie z. B. die
Praxiserfahrungen
Zeitschrift Productivity Management zur
Verfügung stellt, kann helfen, die Anbieter
Der Autor dieses Beitrages hatte Geauszuwählen, die eine gewisse Branchenkompetenz oder Referenzen im jewei- legenheit, mehreren Dutzend Präsenta-
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Die BDE-Rückmel- Bild 2: Phasenmodell zur Auswahl von MES-Systemen.
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tionen von echten oder vermeintlichen
MES-Anbietern beizuwohnen. In der
Folge werden einige Praxiserfahrungen
ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgeführt, die bei einer MES-Auswahl unbedingt zu berücksichtigen sind.
So ist der Funktionsumfang des MES
häufig in unterschiedlichen Systemkategorien abgebildet. Einzelne Anbieter
fassen mehrere unterschiedliche Anwendungssysteme zusammen, teilweise
wenigstens unter einer gemeinsamen
Oberfläche, während andere Anbieter
gar kein MES haben, sondern Teile ihrer
ERP-Funktionalität als MES deklarieren.
Bei denjenigen Anbietern, die mehrere voneinander unabhängige Softwareprodukte als MES verkaufen, ist
insbesondere darauf zu achten, wie IstInformationen in den am häufigsten als
externes Produkt zugekauften Leitstand
gelangen. Lösungen, bei denen manuell
Maschinenstörungen oder Personalausfälle in die Leitstandsdaten übernommen werden müssen, weisen aus Effizienzgründen Nachteile auf.
Im Markt ist eine sehr unterschiedliche Philosophie im Umgang mit der
Automatisierung der Planung zu beobachten. Während einzelne Systeme eine so stark automatisierte Feinplanung
vorsehen, dass sie gar keine Anzeige der
fein geplanten Aufträge in einer Übersicht mehr ermöglichen, so sind andere
Systeme durchaus in der Lage, die von
ERP-Systemen kommenden Aufträge
zunächst in einen Arbeitsvorrat zu überführen und dann pro Maschine oder Maschinengruppe wahlweise automatisch
oder manuell einzuplanen.
Ein kritischer Erfolgsfaktor für das
MES-Projekt liegt in einer guten Übereinstimmung der Planungsphilosophie
des MES-Systems mit der gewünschten
Autonomie und Reaktionsfähigkeit des
Produktionsbereiches. Ein stark automatisiert planendes MES-System passt
nicht zu einem Produktionsbereich, in
dem eine hohe Autonomie der einzelnen Arbeits- oder Maschinengruppen
angestrebt wird.
Im Bereich der leitstandsbasierten automatischen Feinplanung werden auch
sehr unterschiedlich qualifizierte Prioritätsalgorithmen angewandt; teilweise
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