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Materiallogistik: 

Sicher planen, serviceorientiert handeln 

Ständige Bestrebung von Limtronik ist es, angepasst 

an die jeweiligen Markt- und Kundenanforderungen 

die Fertigungsabläufe auf dem Effizienzmaximum zu 

halten. Gleichzeitig muss dabei qualitativ hochwertig 

produziert sowie flexibel reagiert werden. Denn gerade 

KMUs im Elektronikzulieferer- bzw. EMS-Umfeld unter-

liegen einem zunehmenden Innovationsdruck. Kurze 

Prozess- und Durchlaufzeiten sind dabei essenziell 

und führen zu verbesserten Lieferzeiten, reduziertem 

Lagerrisiko, hoher Liefertreue, schneller Auftragsbear-

beitung und somit besserem Service. Dies alles wird 

durch das Manufacturing Execution System der iTAC 

Software unterstützt.

Mittels einer entsprechenden Materiallogistik (ML) als 

funktionale Basis ist eine hohe Transparenz gegeben: 

Zu jedem Zeitpunkt haben die Verantwortlichen von 

Limtronik damit die aktuellen Materialverbräuche im 

Blick. Der ML-Service erfasst über Anlagenschnittstel-

len den tatsächlichen Verbrauch des Rohmaterials und 

zusätzlichen Materials. Diese Daten werden dann an 

das ERP-System automatisch transferiert. Die Anbin-

dung an die bestehende ERP-/PPS-Lösung konnte mit 

geringem Implementierungsaufwand von iTAC realisiert 

werden.

Auf Basis des Materiallogistik-Services ergeben sich 

somit erhebliche Verbesserungen in der Nachvoll-

ziehbarkeit der Material- und Produktionsplanung. So 

lassen sich Materialbestandsabweichungen im ERP 

deutlich minimieren und der administrative Aufwand 

reduzieren. Dies wirkt sich gleichzeitig positiv auf die 

Lagerbestände sowie die Lagerumschlagshäufigkeit 

aus und resultiert in besserer Planungssicherheit. 
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Optimierte Materiallogistik einhergehend mit Bestandsoptimierung und ganz-
heitlicher Betriebsdatenerfassung sind für die Limtronik GmbH wesentliche 
Argumente für den Einsatz eines Manufacturing Execution Systems. 
Der EMS (Electronic Manufacturing Services)-Dienstleister baut daher bereits seit 
zehn Jahren auf die iTAC.MES.Suite und hat diese aktuell mit dem Traceability-
Service aufgerüstet. Somit ist Limtronik unter anderem in der Lage, Rückverfolg-
barkeits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen, was gleichzeitig die Wett-
bewerbsfähigkeit steigert.

EMS und MES im Einklang



Flexibel auf Kundenanforderungen reagieren

Seit Beginn der Zusammenarbeit bis heute spielt der ML-

Service für das SMT-Datawarehouse eine zentrale Rolle. 

Im Laufe der Jahre kamen jedoch weitere Kriterien hinzu, 

die zum Teil aus den Anforderungen neuer Auftraggeber 

resultierten. Daher musste unter anderem eine lückenlose 

Rückverfolgbarkeit im existierenden Maschinenpark 

gegeben sein. 

Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen im Jahr 

2011 für ein Upgrade auf die iTAC.MES.Suite 7 entschie-

den. Für Limtronik standen bei der Entscheidung für die 

Erweiterung insbesondere die Transparenz und Funktio-

nalität in puncto Produktion, Qualität und Traceability 

sowie die damit einhergehende Gesetzeskonformität im 

Vordergrund. Gerd Ohl fährt fort: „Eine lückenlose Rück-

verfolgbarkeit für unsere neuen, aber auch für die in der 

Vergangenheit produzierten Produkte ist für uns unab-

dingbar. Die Umsetzung der Traceability im Sinne 

des Produkthaftungsgesetzes ist sowohl für unsere  

Kunden als auch für uns essenziell.“ 

Gerd Ohl, Geschäftsführer
Limtronik GmbH

„Heute gilt es, sich schnell auf neue Kundenbedürfnisse sowie Prozessänderungen 
einstellen zu können und dabei gleichbleibend hohe Qualität zu produzieren“,  
erklärt Gerd Ohl, Geschäftsführer der Limtronik GmbH. 



Traceability –  

nicht nur für Automotive entscheidend

Im Detail bedeutet dies für Limtronik:  

Künftig ergeben sich Optimierungen im Bereich der 

Qualitätsplanungs- sowie Analyseprozesse, die bei 

der Herstellung und Bestückung von Baugruppen 

zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die komplette 

Rückverfolgung bis auf die Seriennummer – von der 

Produktherstellung bis zur Auslieferung – wird im Zuge 

dessen verfolgt. Transparenz gewährleistet dabei ins-

besondere die Visualisierung jedes einzelnen Produk-

tionsschrittes. Die fehlerhaften Produkte werden mit 

der Paperless Repair-Funktion an den Reparaturplätzen 

erfasst und weiterbearbeitet oder aussortiert.

Die Anforderungen der verschiedenen Traceability-Nor-

mierungen wie z.B. FDA cGMP, 21 CFR Part11 und 820, 

VW 80131, GS 95017 – BMW Group Standard, ZVEI 

Traceability-Leitfaden usw. können somit von der  

Limtronik GmbH problemlos erfüllt werden. Für Kunden 

aus dem Automotive-Bereich sowie anderen Branchen 

sind dies entscheidende Kriterien.

Zudem ergeben sich aus der Tatsache, dass auch 

einige der Limtronik-Bestandskunden das iTAC-Ma-

nufacturing Execution System einsetzen, Synergien 

wie die Vereinfachung möglicher Schnittstellen. „Wir 

halten seit zehn Jahren an den iTAC-Spezialisten fest, 

da sie ihr System zukunftsfähig ausgelegt haben und 

technologisch immer einen Schritt voraus sind. Durch 

das kürzliche Upgrade sowie die neuen Möglichkeiten 

wie Traceability- und Compliance-Erfüllung können 

wir neue Kundenpotenziale erschließen – auch die 

Bestandskunden erhalten durch die Erweiterung des 

Systems einen spürbaren Mehrwert“, resümiert Ohl. 



Die Limtronik GmbH

Die Limtronik GmbH mit über 200 Mitarbeitern und 

einem Umsatz von 30 Millionen Euro im Jahr 2010 

ist aus der EN ElectronicNetwork Limburg GmbH 

erwachsen. Das Unternehmen hat sich auf Electronic 

Manufacturing Services (EMS) spezialisiert. Die Kern-

kompetenz liegt in der Fertigung von Elektronischen 

Baugruppen und Systemen im Kundenauftrag – von 

der Idee über die Entwicklung und die Produktion 

der Produkte bis hin zum Test. Limtronik ist somit auf 

effiziente Fertigungsabläufe angewiesen.

Bereits vor der Ausgliederung aus der EN Gruppe 

Anfang 2010 vertraute das Unternehmen daher jah-

relang auf das Manufacturing Execution System der 

iTAC Software AG als IT-Herzstück der Produktion. Mit 

der unternehmerischen Weiterentwicklung sollte auch 

die MES-Infrastruktur auf die nächste Stufe gehoben 

werden. Dies wurde schließlich mit der Implementie-

rung der neuen iTAC.MES.Suite Version 7 im Jahr 2011 

in die Tat umgesetzt.
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