
Das Sparen von Kosten durch flexible, ständig verfügbare und voll ausgelastete 
Produktionsmittel hat in vielen Unternehmen höchste Priorität. Dies lässt sich 

jedoch kaum noch über Automatisierung, sondern eher über ein optimiertes Zu-
sammenspiel von Logistik, Betriebswirtschaft und Arbeitsvorbereitung erreichen. 
Die technologischen Grundlagen dafür bilden die durchgängige Kommunikation 

vom Sensor bis zum Management und ein intelligentes Informationsmanage-
ment wie das Siemens-System Open ShopFloor mit seinen vier Komponenten. 

Um die Planungsdaten der 
ERP (Enterprise Resource 
Planning)-Systeme auch in 

der Produktion kontrolliert umzu-
setzen, müssen die Daten über alle 
Ebenen durchgängig fließen. Des-
wegen sind die Kommunikations-
lücken zu schließen und statt einzel-
ner Teilgebiete alle Prozesse von 
der Fertigungs- bis zur Manage-
mentebene zu betrachten. Manu-
facturing Executing Systeme (MES) 
sammeln hier alle Prozessdaten, be-
reiten sie für Produktionsplanung, 
Arbeitsvorbereitung und Produkt-
verfolgung auf, optimieren die Fer-
tigung und sichern konstant qualita-
tiv hochwertige Produkte. Doch lei-
der gibt es keinen Standard für den 
Datenaustausch zwischen den ver-
schiedenen Datenerfassungssyste-
men. Da deswegen meist die für die 
jeweiligen Aufgaben am besten ge-
eignete Lösung zum Einsatz kommt, 

entstehen Inseln in sich geschlosse-
ner Produkte oder Systeme. Weil die 
daraus entstehenden vielen Schnitt-
stellen den Informationsfluss un-
durchschaubar machen, muss der 
Datenfluss über alle Produktions-
schritte einer Anlage schnell und 
durchgängig gestaltet werden.  

Automatisierte  
Automatisierung 

Um dies zu erreichen ist es erforder-
lich, die Produktionsmaschinen über 
speziell definierte Schnittstellen an-
zuzapfen und die Daten in einer Da-
tenbank zu sammeln. Einzelne Kate-
gorien wie Fehlerart, Fehlerort, 
Gruppe oder Schicht ermöglichen 
dann im Fehlerfall Erkenntnisse da-
rüber, warum ein Fehler entstand 
und wie er sich beheben lässt. Auf 
diese Weise verschmilzt die moder-
ne Automatisierungstechnik zuneh-

mend mit der Informationstech-
nologie und deren Standards: Die 
angesprochene vertikale Integra -
tion automatisiert damit die Auto-
matisierung.  
Den notwendigen Informationsfluss 
zwischen den verschiedenen be-
trieblichen Ebenen sichern dabei 
ganzheitliche MES-Systeme. Sie er-
halten viele Maschinen- und Produk-
tionsdaten aus der Fertigungsebene 
und bereiten diese für operative so-
wie unternehmerische Entscheidun-
gen auf. Das offene Standardsystem 
Open ShopFloor (OSF) beispielswei-
se bietet einen universellen und 
funktionsgerechten Arbeitsplatz in 
der Fertigung auf Basis standardi-
sierter PC-Techniken und lässt sich 
für unterschiedliche Anforderungen 
individuell konfigurieren.  
Als integrierte Lösung über mehrere 
Aufgabengebiete stellt OSF eine 
Steuerungs-, Erfassungs- und Aus-
werteplattform innerhalb der Pro-
duktion dar. Das Einsatzspektrum 
des skalier- und erweiterbaren Sys-
tems reicht von der Stand-alone-Va-
riante für eine Maschine über eine 
Zellenlösung zur Überwachung ei-
nes kleinen Fertigungsbereiches bis 
hin zum anlagenweiten Client-Ser-
ver-System. 

Vier Bausteine  
für den Datenfluss 

In der gegenwärtigen Konfigurati-
on besteht es aus den Komponenten 
Machine Data Acquisition (MDA), 
Part Monitoring and Tracking (PMT), 
Product Data Acquisition (PDA) und 
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Mit den vier Bausteinen MDA, PMT, PDA und TMA lässt sich die durchgän-
gige Datenkommunikation an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen 
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liche Leistungsdaten und Produkti-
onszeiten von Maschinen analysie-
ren und die Auslastung optimieren. 
Mit der PMT-Komponente kann man 
die aktuelle Werkstückbearbeitung, 
mit den benutzten Werkstückträ-
gern und Paletten, registrieren und 
eine Teiledurchlauf- und Bearbei-
tungsliste erstellen. Dabei erhält je-
des Werkstück seine Qualitätsdaten. 
Dazu gehören neben Datum und 
Uhrzeit, Station, Bearbeitungs-
ergebnis, Paletten- und Sachnum-
mer, NC-Programm auch alle Mess-
werte, Chargen oder Sachnummern 
der Anbauteile und weitere linien- 
oder maschinenspezifische Daten. 
Mit den ganzen Informationen ist es 
möglich die Teile durch vollständig 
registrierte Werkstückhistorien zu-
rückzuverfolgen, so dass das System 
auch eventuelle Rückrufaktionen 
unterstützt. 
Die Komponente PDA erlaubt das 
Vorgeben von Aufträgen und Ar-
beitsgängen der Produktion, das 
Umplanen von Aufträgen sowie das 
Einbringen von Eilaufträgen. Der 
Maschinenbediener oder die Fer-
tigungsgruppe bekommt einzelne 
Arbeitsgänge oder einen Arbeits-
vorrat direkt an die Arbeitsplätze in 
der Produktion geschickt und kann 
dann vor Ort situationsgerecht dis-
ponieren. Neben dem Fertigungs-
fortschritt, einem Anlagenabbild so-
wie den Leistungsarten lässt sich ei-
ne Kombisicht zwischen Auftrag 
und Maschine darstellen. So erhält 
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Die Komponente PDA erfasst alle möglichen Betriebsdaten, u. a. auch die 
Störmeldungen mit Dauer und Häufigkeit 

KOMPAKT
Eine voll ausgelastete Produkti-
on lässt sich nur mit entspre-
chenden IT-Hilfsmitteln realisie-
ren. Die entsprechenden Kom-
ponenten müssen jedoch auf-
einanderabgestimmt sein, um 
Schnittstellenverluste zu ver-
meiden. Das skalier- und erwei-
terbare MES-System Open 
ShopFloor erlaubt mit seinen 
vier Basis-Bausteinen die Anpas-
sung an die jeweiligen Anforde-
rungen. Die Komponenten be-
inhalten u. a. Funktionen zur 
Daten-, Alarm- und Meldungs-
erfassung, zur Werkstückdoku-
mentation, zur Auftragsver-
gabe und -bearbeitung sowie 
zu Zeitmanagement und Zu-
trittskontrolle. 

Open ShopFloor 
MES-System 

774

Time Management and Access Con-
trol (TMA). 
Für das Erfassen und Auswerten der 
Maschinendaten, Alarme und Mel-
dungen ist die Komponente MDA 
zuständig. Sie gestattet Verfügbar-
keits- und Störgrundanalysen, 
Stückzahl- und Taktzeitauswertun-
gen, Alarmstatistiken sowie die Dar-
stellung der Gesamtanlageneffekti-
vität (OEE-Kennzahlen). Somit las-
sen sich die Gründe für unterschied-
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man z. B. Antworten auf die Fragen: 
Welche Arbeitsgänge beginnen in 
der nächsten Stunde, wie groß war 
die produzierte Menge in der letz-
ten Woche für eine Materialnum-
mer und welche Aufträge hatten im 
letzten Monat eine Überlieferung 
von mehr als 20%?  
TMA hingegen stellt ein flexibles 
Programm für die Kontrolle der Zu-
trittsberechtigungen zu Räumen, 
Parkplätzen, etc. dar. Es verwaltet 
die Mitarbeiter-Stammdaten, ver-
gibt Buchungsrechte, definiert 
Schlüssel für Zutrittsrechte und bin-
det biometrische Verfahren in die 
Zutrittskontrolle ein. Selbst Arbeits-
zeitregelungen lassen sich mit ihm 
anhand von verschiedenen Zeitmo-
dellen und Pausenregelungen flexi-
bel und frei wählen.  

Praxistauglich 

Seine Tauglichkeit hat Open Shop -
Floor schon vielfach unter Beweis 
gestellt. Mit seinen Komponenten 
ist es u. a. in der Automobil-, Zuliefe-
rer- und Flugzeugindustrie ein we-
sentlicher Bestandteil des Motion 
Control Information Systems (MCIS) 
von Siemens A&D. So überwacht es 
bei der BMW Group in München den 
Materialfluss und unterstützt die 
Teilerückverfolgung in der Zylinder-
kopffertigung des 8-Zylindermotors. 
Mithilfe der Bausteine PDA und 
MDA erfasst und verarbeitet das 
Tool bei einem der größten Herstel-
ler von elektrischen, elektronischen 
und faseroptischen Verbindungen 

und Verbindungssystemen alle Fer-
tigungsinformationen und Produk-
tionsdaten. Im Turbinenwerk Görlitz 
von Siemens Power Generation 
sorgt es auch zukünftig für aktuelle 
Informationen und verbessert den 
Informationsfluss zwischen der ERP-
Ebene und den Arbeitsstationen. 
Ein Paradebeispiel für die Leistungs-
fähigkeit von OSF ist dessen Einsatz 
an fünf Fertigungslinien bei Audi 
Hungaria im ungarischen Györ. Dort 
arbeitet an allen Bearbeitungszent -
ren die jüngste CNC-Generation Si-
numerik 840D und an allen Wasch- 
und Dichtheitsprüfmaschinen die 
Simatic S7-300. Neben der automati-
schen Erfassung der Stückzahlen 
wollte Audi bei der Aufgabenstel-
lung, dass alle aktuellen Anlagen-
zustände angezeigt und die vom 
Ausrüster zugesicherte Verfügbar-
keit der Anlagen nachgewiesen wer-
den. Um diese Anforderungen zu er-
füllen, implementierten Siemens I&S 
und A&D gemeinsam ein flexibles 
Maschinendatenerfassungs- und 
-aus wertesystem mit Open Shop -
Floor und dem Baustein Maschine 
Data Acquisition (MDA). Dieser be-
steht aus einer Erfassungskom-
ponente und dem in Client-/Server-
Technik aufgebauten Produktions-
datenmanagementsystem, das die 
Daten der Fertigungslinien in Orac -
le-Datenbanken verwaltet.  
Die Informationsbereitstellung von 
der Produktionsebene geschieht 
über die in die Steuerungssysteme 
Simatic und Sinumerik integrierten 
Interface Clients (IFC). Die relevan-

Die durchgängige Datenerfassung ohne Schnittstellenverluste ermöglicht 
eine umfassende Schwachstellenanalyse, die das Optimierungspotenzial 
aufzeigt
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ten Maschineninformationen wie 
Stückzahlen und Maschinenzustän-
de kann man sowohl automatisch di-
rekt aus einem standardisierten Da-
tenbaustein der PLC als auch manu-
ell erfassen. Störmeldungen werden 
über eine steuerungsinterne 
Schnittstelle der Sinumerik 840D er-
mittelt. Bei Ausfall des Netzes bzw. 
des Datenbank-Servers lassen sich 
alle Meldungen auf den windows-
basierenden Operatorpanels der 
Siemens-Steuerungen zwischenspei-
chern. 

Alles im Blick 

An den Bedien-Clients des Produkti-
onsmanagementsystems visualisie-
ren grafische Abbilder der Fer-
tigungslinien mit zweisprachiger Le-
gende (Ungarisch/Deutsch) aktuelle 
Maschinenzustände wie Produkti-
on, Störung, Materialmangel oder 
Materialstau in unterschiedlichen 
Farben. So kann das Instandhal-
tungspersonal Störungen schnell er-
kennen und darauf reagieren. Über 
jeder Linie sind Großanzeigen instal-
liert, die die Maschinenbediener 
über den momentanen Stand ihrer 
Arbeit informieren. Neben Soll- und 
Ist-Stückzahl zeigen sie auch den ak-
tuellen Trend für die laufende 
Schicht an.  
Neben der Visualisierung analysiert 
Open ShopFloor auch die gesammel-
ten Daten. Aus den erfassten Ma-
schinenzuständen und der Arbeits-
zeit berechnet es u. a. nach VDI-Vor-
schrift die mittlere Verfügbarkeit 
einzelner Maschinen oder der ge-
samten Linie. Die zu Grunde liegen-
den Schichtdefinitionen lassen sich 
mit dem integrierten Werkskalender 
pflegen. Als Leistungsnachweis 
kann man mit Open ShopFloor MDA 
die Kennzahlen Nutzungsgrad (Aus-
lastung) sowie Gesamtanlagenef -
fek tivität (Overall Equipment Ef-
fectiveness) ermitteln und grafisch 
darstellen. Der Betreiber erhält so 
quantifizierbare Aussagen über 
mögliche Optimierungspotenziale.  
Störungen werden detailliert diag-
nostiziert und statistisch ausgewer-
tet. Filter schärfen den Blick, ob die 
Ursache in organisatorischen De-
tails, z. B. fehlende Materialien oder 
Werkzeuge, in der Technologie, 
wie häufiger Werkzeugbruch durch 
zu hohen Vorschub, oder in der 
Technik, bspw. Störungen des Ferti -
gungsflusses durch Mechanik, Hyd -
raulik oder Pneumatik, lag. (no) � 


