
 

Hoerbiger 

Gemeinsame Datenplattform für die Fertigung 

 

Use Case 

Ziel des Use Cases der Firma Hoerbiger war die Einführung eines einheitlichen Ma-

nufacturing Execution Systems (MES). Dieses System ermöglicht es, Auftragsdaten, 

Maschinendaten und User-Daten auf einer gemeinsamen Plattform zu vereinigen. Es 

verbindet auf diese Weise die ERP-mit der Shopfloor-Ebene. Im Hoerbiger Konzern 

gibt es derzeit verschiedene MES Systeme, die nicht nur von unterschiedlichen Soft-

wareherstellern stammen, sondern auch über unterschiedlichste Funktionalitäten ver-

fügen. Vielfach wird in der Steuerung der Produktion mit Plandaten gearbeitet. Wo 

Ist-Daten aus der Fertigung verwendet werden, müssen sie von Mitarbeitern manuell 

eingegeben werden.  

Bereits vor der Arbeit am Use Case wurde damit begonnen eine Cloud-Plattform zu 

schaffen, auf der Daten zentral gespeichert werden können. Diese Technologie sollte 

nun, mit der im Rahmen des Use Cases erarbeiteten Lösung, zusammengeführt 

werden. Auf diese Weise soll die Möglichkeit einer Auswertung geschaffen werden, 

die Plan-Daten mit Ist-Daten gegenüberstellt. Das Ziel ist, die datentechnische 

Grundlage dafür zu schaffen, die bestehenden Prozesse zu optimieren und die Pro-

duktivität der Fertigung zu erhöhen. 

Umsetzung 

Drei Arten von Daten sollten auf die MES-Plattform transferiert werden und zwar Da-

ten aus dem ERP-System, Maschinendaten, die von speicherprogrammierbaren 

Steuerungen(SPS) und Sensoren ausgelesen werden und Daten aus dem Human-

Machine-Interface. Zu Beginn waren viele Fragen offen, die im Laufe des Projektes 

bearbeitet bzw. geklärt wurden. 

Aus der Zusammenschau der drei Datenarten konnten interessante Ergebnisse  

erzielt werden.  



Ergebnis  

Auftrags-, Maschinen- und User-Daten sollten auf einer einheitlichen MES-Plattform 

vereinigt werden. Es ist gelungen, die verschiedenen Datenarten  so zusammenzu-

führen, dass sie für eine gemeinsame Auswertung zugänglich sind.es wurde nicht auf 

ein kommerzielles MES-System zurückgegriffen, sondern eine mit Beratern erstellte 

Eigenentwicklung, welches auf die Bedürfnisse von Hoerbiger zugeschnitten ist. 

Auf Basis von Energiedaten und deren Bestätigung durch den Operator kann die 

„Overall Equipment Effectiveness“ (OEE) bestimmt werden. Die Maschinendaten be-

nutzt man, um die manuelle Bestätigung der Produktionsmitarbeiter zu validieren. An 

der Maschine erhobene Zykluszeiten können so mit manuell erfassten Zeitspannen 

verglichen werden. Eine Reduktion von Rüstzeiten erscheint möglich, wenn die Auf-

tragsplanung besser an das Setup der Maschinen angepasst werden kann. Die Usa-

bility wurde durch ein einfaches Layout und die Verwendung mobiler Endgeräte ver-

bessert.  

 

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 

  


