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Die Implementierung der Software Factory-Logix von Aegis hat dem 
Elektronikhersteller Connor Solutions zu beeindruckenden neuen Geschäfts-
möglichkeiten verholfen. Das Unternehmen hat seine digitale Fertigung 
weiter ausgebaut, denn es war sich den stärker wachsenden Anforderungen 
in den Bereichen Medizin und Avionik bewusst. Aegis stellt die Fallstudie vor.

Als einer der größten sich im Privatbesitz befindlichen MES-Anbieter (Manufacturing Execution 

Software) im Vereinigten Königreich, gehört Connor Solutions zu den hochrangigsten Anbietern von 

Fertigungslösungen, dessen Kunden sowohl im Bereich Medizin und Avionik, als auch in weiteren 

anspruchsvollen Bereichen der elektronischen Fertigung zu finden sind. Connor Solutions hat, wie 

viele Gleichgesinnte in der Industrie, die wachsenden Anforderungen hinsichtlich Compliance, 

Kontrolle und Traceability, die die Arbeit in diesen Bereichen verlangt, genau richtig erkannt.

 Bild1: In diesem Gebäude befindet sich die hochmoderne Fertigungs-

anlage von Connor Solutions

Da man bei Connor Solutions den Blick schon immer gerne in die Zukunft gerichtet hat, war es völlig 

klar, dass es nicht sinnvoll wäre, zusätzliche Kosten für ein immer komplexeres Betriebsmanagement 

und die damit verbundene Sammlung von Daten zu verursachen, indem man bestehende Tools und 

Ressourcen weiterhin verwenden würde, deren Zeit einfach schon abgelaufen war. Diese Problematik

wurde vor allem dort deutlich, wo man auf mehrere Systeme angewiesen war und es großer 

Anstrengung bedurfte, Datensicherheit auf dem Niveau zu gewährleisten, welches dieses Geschäft 

einfach vorschreibt. 
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An diesem Punkt traf man die Entscheidung sich einer einzigen, ganzheitlichen MES-Lösung 

zuzuwenden, einer einzigen Quelle für alle erforderlichen Daten. Auf diese Art und Weise konnte 

Connor Solutions auf die nächsthöhere Ebene der Werkskontrolle, Automatisierung, Sichtbarkeit und

operativer Exzellenz vorrücken, wodurch sie gegenüber ihren Kunden sowohl ihren Wert als auch 

ihre ganzen Fähigkeiten merklich steigern konnten.  

Die Vision bei Connor Solutions war eine fortschrittliche MES-Lösung, die alle Fertigungsprozesse 

unterstützen konnte und die die vielen hochspeziellen automatisierten und manuellen 

Fertigungsschritte innerhalb ihres Werks umfassen würde. Besonders wichtig war es, dass die Lösung

vollständige Traceability und Kontrolle hinsichtlich aller Werksvorgänge bieten musste, indem 

sämtliche Prozesse dem Management mit leicht lesbaren Dashboards oder Berichten sichtbar 

gemacht werden können sowie eine detaillierte Datenanalyse hinsichtlich der Möglichkeiten 

durchgeführt werden kann, die sich aus diesen verbesserten Abläufen ergeben.  

Bei Connor Solutions steht der Kunde immer im Mittelpunkt. Ein Merkmal ihres kooperativen 

Ansatzes ist es, Daten mit den Kunden zu teilen. Als mit der Entwicklung der smarten 

Fertigungstechnologien auch die Kundenerwartungen weiter anstiegen, war es das erklärte Ziel von 

Connor Solutions, zu den ersten zu gehören, die ein vollständiges und übersichtliches Feedback 

hinsichtlich aller Aspekte in der Fertigung bieten können und die alle Bereiche eines Vorgangs 

abdecken würden. Die ausgewählte Lösung musste diese Vorteile bieten können und auf alle 

Bereiche und Rollen innerhalb des Fertigungsbetriebes anwendbar sein, wodurch insgesamt die 

große Vision realisiert würde.  

Die MES Vision an sich ist eine Sache, aber die ausgewählte Lösung musste gleichzeitig eine ganz 

klare Wertsteigerung und eine Reihe von Vorteilen mit sich bringen, die im Return on Investment 

(ROI) gipfeln sollte. Als essentielle Grundlage galt die Verbesserung vieler Vorgänge, einschließlich 

schnellerer Zeiten für New Product Introduction (NPI), kürzere Auftragsabwicklung anhand 

schnellerer Lieferzyklen, schnellere und flexiblere technische Änderungen sowohl Nachhaltigkeit auf 

höchster Qualitätsebene. 

Die Auswahl der bestmöglichen MES-Lösung

Nachdem Connor Solutions nun ihre Anforderungen hinsichtlich der nächsten Generation an ein 

MES-System definiert hatte, machte man sich auf die Suche nach verfügbaren Produkten und 

Technologien und fand insgesamt drei Lieferanten, die den Vorstellungen von Connor Solutions am 

nächsten kamen. Jeder einzelne dieser Lieferanten wurde daraufhin auf Herz und Nieren geprüft. Für

Connor Solutions gehörte bei diesem Auswahlprozess auch dazu, dass sie einen Hauptkunden jedes 

Lieferanten besuchten, um sich von den tatsächlichen Vorteilen der Lösung mit eigenen Augen 

überzeugen zu können und mit dem Kunden offen über die Mehrwerte und Vorteile der jeweiligen 

Lösung zu sprechen. Allgemein gesprochen konnten die meisten MES Systeme nur generische 
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Lösungen bieten, die für die Industrie im Allgemeinen sehr gut sind, aber in die in ihrem 

Anwendungsbereich und in ihrer Tiefe im Bereich Elektronik doch an ihre Grenzen stießen. In 

anderen Fällen waren hoch spezialisierte Systeme für den Elektronikbereich sehr SMT-lastig und 

konnten für die Zeit nach SMT nur wenig Hilfe bieten, in die allerdings der größte Kontroll- und 

Verwaltungsaufwand fällt. 

Bild 2 und 3: Die intuitiv bedienbare graphische Benutzeroberfläche von Factory-Logix ermöglicht es 
den Technikern schnell technische Zeichnungen und CAD Designs in ihre jeweiligen Projekte 
einzupflegen.

Genau aus diesem Grund entschied sich Connor Solutions für die MES Software Factory-Logix von 

Aegis, die einzigartige Vorteile und einen fantastischen Mehrwert in allen Aspekten der 

elektronischen Fertigung bietet, einschließlich ihrer Funktionalität in den Bereichen modernster 

Technik, Lieferkette, Qualitäts- und Betriebsmanagement und die sowohl auf die aktuellen Prozesse 

ausgerichtet ist als auch auf diejenigen, die in der Zukunft erwartet werden. 

Das ausführliche Statement of Work (SOW), welches von Aegis zur Verfügung gestellt wurde, 

ermöglichte es Connor Solutions ganz genau zu verstehen, was die Lösung bieten würde und 

eventuelle Missverständnisse und sich daraus ergebende Kosten konnten bereits im Vorfeld geklärt 

und ausgeschlossen werden. Von ganz entscheidender Bedeutung war für Connor Solutions die 

Integrität und Erfahrung des MES Partners sowie dessen Präsenz vor Ort und seine Position als 

Branchenführer. 

Nahtlose Bereitstellung: ein bereichsübergreifender Ansatz

Connor Solutions war von der Unterstützung des Aegis Teams, welches für die Bereitstellung von 

Factory-Logix verantwortlich war, restlos begeistert. „Das Team von Aegis hat Factory-Logix völlig 

reibungslos eingeführt, sie folgten dabei einem sichtbaren und detaillierten Einsatz- und 

Trainingsplan“, erläuterte Craig Bryant, Qualitäts und Engineering Director bei Connor Solutions. 
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„Die Umsetzung erfolgte problemlos, indem man ein Projektteam bestehend aus Mitarbeitern aller 

Schlüsselbereiche (einschließlich Qualität, Technik, Produktion und IT) zusammenstellte und es 

gleichzeitig fertigbrachte, die Produktionsleistung aufrecht zu erhalten“. 

„Die neue Software Factory-Logix von Aegis war bald ein wesentlicher Bestandteil der 

Produktionsvorgänge und konnte gleichzeitig mit anderen Schlüsselsystemen, die für die Herstellung 

wichtig sind, integriert werden und diese sogar noch verbessern, wie beispielsweise das ERP System 

Epicor, welches Connor Solutions anwendet. “Wir erstellen die anspruchsvollen Produktionsaufträge 

in ERP und diese werden automatisch in Factory-Logix übertragen. Es handelt sich um eine 

einheitliche Umstellung, die Fehlermöglichkeiten ausschließt,” gibt sich Craig Bryant begeistert und 

fährt fort, „Factory-Logix kann mit unseren anderen Geschäftssystemen zusammenarbeiten und das 

ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für Interoperabilität und Kontinuität“.

Bild 4: Ein Mikroscanner scannt Barcodes und ermöglicht auf diese Art 

und Weise eine Prozessverriegelung

Als Teil der Factory-Logix Installation wurde auch die fortschrittliche und dennoch leicht bedienbare 

Hardware In-Force zu Beginn und am Ende jeder Linie integriert und das durch den gesamten 

Fertigungsprozess hindurch, beginnend bei der Montage der Leiterplatte, über die manuelle 

Montage und den Tests bis hin zur Abschlussinspektion und zum Versand. In-Force nutzt, zur 

Identifikation von Leiterplatten (PCB), Lasermarkierung, die mit der Prozesskontrolle verbunden ist 

und die auf diese Weise automatisiertes aktives Management zusichert und sicherstellt, dass nur die 

richtigen Vorgänge ausgeführt werden können und sämtliche Rückverfolgungsinformationen 

gesammelt werden können.  
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Vorteile durch mehr Kontrolle, Automatisierung und Sichtbarkeit 

Durch die kombinierte Anwendung der Soft- und Hardware von Aegis, konnte eine vollständige 

automatisierte WIP (Work in Progress) Rückverfolgung, Genealogie von Unterbaugruppen, 

Validierung des Bestands, die durch Parameter kontrollierte Datensammlung, Management und 

Zertifizierungskontrolle erreicht werden und gleichzeitig 90% des manuellen Aufwands reduziert 

werden, der ehemals erforderlich war. Ein weiterer Nebeneffekt, der damit erzielt wird, ist, dass 

mögliche Fehler, die durch einen Menschen verursacht werden können, ausgeschlossen werden 

können.

Bild 5 und 6: Die Benutzeroberflächen auf Produktionsebene bieten eine automatisierte 

Zertifizierungskontrolle .

„Factory-Logix hat die ganze Art, wie wir mit unseren Prozessen und Vorgängen umgehen, komplett 

revolutioniert, genau wie die Art, wie wir heute Informationen sammeln und miteinander teilen,” 

führt Craig Bryant aus. „Für das Geschäft ist es von unschätzbarem Wert, dass wir all das klar und 

eindeutig erfüllen. Diese Erfüllung wird sowohl von unseren Bestandskunden, wie auch von neuen 

Kunden sehr geschätzt und trägt wiederum wesentlich zu unserem Geschäftserfolg bei.”

Im Hinblick auf Werte, die aus Daten erstellt werden können, ist Connor Solutions heute in der Lage, 

historische Daten zu analysieren und in nur wenigen Minuten Berichte zu erstellen, eine Aufgabe, die

früher Stunden, wenn nicht Tage, in Anspruch genommen hatte und die heute die Einbeziehung von 

Mitarbeitern fast vollständig überflüssig macht. Heute können die Daten als aktive Qualitäts-

managementplattform genutzt werden, um Leistungen noch weiter zu verbessern und mögliche 

Ursachen für Defekte zu finden. 

Fazit

Connor Solutions kann, hauptsächlich dank der Implementierung von Factory-Logix von Aegis, neue 

Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Avionik und Medizin für sich gewinnen, welche vormals für

dieses Geschäft eine Herausforderung gewesen wären. 
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Bild 7: Einfache und integrierte Rückverfolgung 

mittels Scanner.

Bild 8: Betriebsleiter und Vorgesetzte erhalten in 

Echtzeit mittels benutzerdefinierter Dashboards 

Einblick in das System.

„In unserem Geschäft dreht sich alles darum, dass wir unsere Kundenanforderungen schnell und 

zuverlässig erfüllen können sowie verlässliche und wettbewerbsfähige Vorschläge anbieten können, 

die die Erwartungen unserer Kunden sogar noch übertreffen. Genau dieses Differenzierungsmerkmal

entscheidet nämlich darüber, ob man neue Geschäftsmöglichkeiten für sich gewinnen kann oder 

nicht,” konstatiert Steve Henderson, Business Development Director und erläutert weiterhin, “Dank 

Factory-Logix von Aegis haben sich unsere Fähigkeiten in Bezug auf Kontrolle, Automatisierung und 

Sichtbarkeit nachweislich verbessert. Wir können damit wirklich einfacher neue Kunden gewinnen 

und unseren Bestandskunden größere Vorteile bieten. Nur ein neuer Kunde würde schon die 

Investition, die wir mit Aegis getätigt haben, rechtfertigen.” 

„Factory-Logix von Aegis hat unsere Prozessverwaltung transformiert”, schlussfolgert Craig Bryant, 

„ich kann diese Technologie uneingeschränkt weiterempfehlen.” 
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