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Noch heute sind viele der ersten Mitar-
beiter im Unternehmen Itac aktiv. Das
weiß der Vorstandsvorsitzende David Bur-
ger in seiner Laudatio ebenso zu schätzen
wie der Aufsichtsratsvorsitzende Robert
Hoog. Doch das trifft auf die Kunden eben-
so zu, denn die meisten von ihnen sind
schon seit Jahren Partner der Itac.
Hinter dem Itac-Kernprodukt MES Suite
verbirgt sich heute ein sehr kompaktes
Softwarepaket zur effizienten Steuerung
von Produktionsabläufen. Schließlich be-
gann damals das Gründer-Dreigestirn Vol-
ker Bruch, Christine Lahnstein und Dieter
Meuser mit reichlich Erfahrung bei der Im-
plementierung eines Systems zur Quali-
tätsdatenerfassung namens Repro den
Weg in die Selbständigkeit. Anfragen zur
Migration des Repro-Systems auf eine
2000-fähige Systemlandschaft begründe-
ten den Startschuss. Heraus kam die Mi-
gration aller Repro-Systemkomponenten

auf die abhängig von einer speziellen Platt-
form arbeitende Java/Corba-Technologie
und die Sicherung der Lizenzrechte.
Unter dem Namen „Easy Works“ lassen
sich bereits 2000 Prozesse über mehrere
Fertigungsstätten hinweg abbilden. Durch
die zwischenzeitlich stark genutzte In-
ternettechnologie werden auch Investo-
ren auf das Unternehmen und sein Produkt
aufmerksam. Neben Finanzmitteln stellen
sie auch qualifizierte Managementun-
terstützung beim Aufbau bereit. Mit Bosch
als Referenz gewinnt man mit Mannes-
mann VDO den ersten Kunden aus dem
Marktsegment Automobil. Weitere folg-
ten.
Im Zuge der Entwicklung des Automobil-
sektors entstehen Niederlassungen an
Standorten im Ausland. Parallel dazu wach-
sen auch die Anforderungen an die MES-
Produkte.

MES aktuell
Der funktionale Umfang der Itac-MES Suite
wurde bereits mit einem mächtigen Re-
lease 6.1 deutlich erweitert. Vier Kompo-
nenten – Traceability, Quality Manage-

ment, Production Management und Ma-
terial Logistic – bilden die Struktur des
Produktes. Auch weltweite Verknüpfun-
gen globaler Unternehmen mit diesen Sys-
temen sind möglich.
Das weltweit erste Manufacturing Execu-
tion System auf Basis der Java Enterprise
Edtion 5-Plattform setzt dieser Entwicklung
das I-Tüpfelchen auf (Bild 2): Mit der MES
Suite Release 7.0 verspricht man seinen
Kunden mit weitere zahlreiche Vorteile:
„Schon lange basiert die Itac-MES Suite
auf der in der Softwareentwicklung etab-
lierten Programmiersprache Java. Mit der
Entscheidung für Java EE 5 setzen wir jetzt
neue Maßstäbe in der fertigungsnahen
MES-Welt“, erläutert Dieter Meuser, Grün-
der und Vorstand der Itac Software AG.
Geboten werden:
˘ langfristiger Investitionsschutz durch

Einsatz des weltweit etablierten Her-
steller-unabhängigen Java EE-Indus-
triestandards,

˘ Lauffähigkeit auf allen strategischen
Java Application Server-Plattformen,
dem Herzstück professioneller Ge-
schäftsanwendungen sowie
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Easy Works und Java
Die Itac blickt seit kurzem auf eine Erfolg-gekrönte zehnjährige Vergangenheit zurück. Schloss Beselich in Urbar nahe
Koblenz gab den würdigen Rahmen einer gelungenen Jubiläumsfeier und bot reichlich Gelegenheit zu Diskussionen
und Gedankenaustausch.
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Bild 1: Das aufmerksame Auditorium zum 10-jährigen Jubiläum der Itac
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˘ hochperformante Integration hete-
rogener fertigungsnaher IT-Infra-
strukturen durch die neue platt-
formunabhängige, skalierbare
und hochverfügbare Itac-Tech-
nologieplattform Artes.

„Dies sind nur die wichtigsten Vor-
teile, die wir durch die  grundlegende
Änderung der Architektur unserer MES-
Lösung erreichen können“, verspricht
Meuser, „gleichzeitig stehen alle be-
währten Funktionalitäten unserer MES
Suite weiterhin zur Verfügung.“
Dabei ist Java Enterprise Edition 5 (JEE 5)
ein Framework für Softwarehersteller und
kein Produkt. Ein Framework ist ein Pro-
grammiergerüst, das in der Software-
technik speziell im Zusammenhang der
objektorientierten Softwareentwicklung
sowie bei komponentenbasierten Ent-
wicklungsansätzen verwendet wird.
Was ist von der JEE- Migration zu erwarten?
„Bislang wurde die Software komplett au-
tark im eigenen Haus entwickelt,“ erläu-
tert Frank Meilinger. „Doch wäre es nicht
einfach ideal mit einem gut definierten
und industrieweit akzeptierten Standard-
Framework für gängige Operationen zu
arbeiten. Damit kann Itac ihre Entwick-
lungskapazitäten gezielt auf den eigent-
lichen Geschäftszweck, die Entwicklung
hochintelligenter MES-Funktionen kon-
zentrieren und unsere Kunden finden ihr
Produkt in ein bekanntes Framework mit
allseits üblichen Aufgabenstellungen in-
tegriert, das sich nahtlos in die vorhande-
ne IT-Infrastruktur einfügen lässt.“
Zwei herausragende Aufgabenstellungen
werden damit auch gelöst:
˘ Die Itac-MES Suite muss auf unter-

schiedlichen JEE-Anwendungsservern
und auch verschiedenen Plattformen
mit absolut gleicher Qualität und mit
denselben Features laufen.

˘ Auch die Rückwärtskompatibilität der
API-basierten Clients muss sicherge-
stellt sein.

Entwickelt wurde ein sachgemäße Cluster
und Verschlüsselungsprotokolle, die sich
nahtlos in die JEE 5-Plattform einfügen
ließen und die zugleich weder die 
JEE 5-Arbeitsweise behindern noch die in-
ternen serverspezifischen Anwendungen
und Verschlüsselungsprotokolle sowie
Cluster-Eigenschaften stören.

Auf der Erfahrung mit dem Itac-Middle-
wareprotokoll aufbauend wurde das so-
genannte Itac Artes-Protokoll (Advanced Re-
liable Technology for Enterprise Systems)
mit den drei Komponenten IHAS (Itac High
Available Service), IMON (Itac Monitoring)
und IHAP (Itac High Available Protocol)
entwickelt. Überraschenderweise ließ sich
Corba, obwohl bereits unter vielen JEE-
Anwendungen gelaufen, nicht als Grund-
lage für IHAP einsetzen. Dennoch wurde ein
würdiger Nachfolger gefunden. Und das of-
fene und exakt definierte Protokoll bean-
sprucht weniger Bandbreite als Corba, ist
einfacher zu skalieren und arbeitet schnel-
ler und ist für viele Sprachen auf diversen
Plattformen nutzbar.

Märkte und Partner
Dieter Meuser, Visionär und Vordenker der
Itac, sieht drei wesentliche Aspekte für die

Entwicklung des Unternehmens
am Horizont. Staatliche Subven-
tionen bringen schon seit Jahren

Produktionsstätten zur Herstellung
von Solarzellen auf Trab. Auch in die-

sem Industriezweig sind Prozessopti-
mierungen nur über das Abbilden se-
rialisierter oder batchorientierter
Prozessabläufe zu verwirklichen. Für

diese Art des Prozessablaufs ist das MES-
Produkt der Itac bestens geeignet. Die da-
malige RWE und heutige Schott Solar set-
zen nach intensiver Überzeugungsarbeit
die aktuelle Itac MES Suite in der Solar-
zellenproduktion im Werk Alzenau ein.
Ein weiterer Wachstumsmarkt wird in der
Medizintechnik gesehen. Mit der Firma
Siemens wurde ein führender Hersteller
 gewonnen.
Selbst die Gazprom macht vor der Itac
nicht halt. Über das Joint Venture Gaz-
prom/Basf/EON Nord Stream AG nimmt
man erfolgreich an der Ausschreibung ei-
nes Tracking & Tracing-Systems zur Un-
terstützung eines der größten Projekte der
Infrastruktur in Europa teil: Dem Bau der
Ostsee-Gaspipeline. Beim Bau der Ost-
seepipeline handelt es sich schließlich um
einen serialisierten Verlegeprozess, der ei-
nem serialisierten Montageprozess in der
diskreten Fertigung sehr ähnelt.
Mit der Johnson Controls Automotive
 Electronics GmbH steht die nächste Be-
währungsprobe ins Haus. Das Unter -
nehmen hat sich zum Ziel gesetzt in den
nächsten Jahren weltweit insgesamt 
60 Produktionslinien mit der Itac-MES
Suite zu integrieren.
So arbeitet man derzeit mit 28 Partnern
 zusammen. Die Struktur der Partner und
die Modelle der Zusammenarbeit sind
recht unterschiedlich. Consulting-Unter-
nehmen, Maschinen- und Geräteherstel-
ler sind ebenso darunter zu finden wie
Software-Dienstleister.

productronic 12 - 2008 23

infoDIRECT 402pr1208

www.productronic.de
˘ Link zu Itac

˘

˙

ÜBER ITAC

1998 wurde die Itac – Internet Techno-
logies and Consulting AG – aus der 
Bosch-Gruppe heraus gegründet. Sie hat
sich zu einem führenden Anbieter von
MES (Manufacturing Execution System)-
Lösungen entwickelt. Als Systemanbie-
ter entwickelt, integriert und wartet
man die plattformunabhängige Itac-
MES Suite für produzierende Unterneh-
men weltweit. Hauptsitz ist Dernbach in
Deutschland. Standorte in Frankreich,
USA und der VR China runden die globale
Präsenz ab. 75 Mitarbeiter, die Gründer
eingeschlossen, sind aktiv für Itac un-
terwegs. Aktuell blickt man auf mehr
als 200 Installationen in 13 Ländern.

Bild 2: Die neue Basis der Itac-MES 
Suite mit Java EE 5 und dem Itac Artes-

Protokoll (Advanced Reliable Technology
for Enterprise Systems)


