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Mit dem Einsatz der Standard-MES-Software können  

Unternehmen diesen hohen Anforderungen nicht nur gerecht 

werden, sondern sie darüber hinaus als Wettbewerbsvorteil 

nutzen. 

Die iTAC.MES.Suite 

•	 kann	Prozesse	optimieren	und	Kosten	senken

•	 sorgt	für	eine	deutliche	Optimierung	der	Prozesse		

	 und	Qualitätssteigerung	der	Produkte	

•	 schafft	mehr	Planungssicherheit	durch	die		

	 Reduzierung	von	Bestandsabweichungen

•	 ermöglicht	durch	den	webbasierten	Ansatz	des		

	 Systems	eine	durchgängige	Rückverfolgbarkeit		

	 über	eine	beliebige	Zahl	von	Produktionsstätten		

	 und	Lieferanten	hinweg

SONNENklare Prozesse 
mit der iTAC.MES.Suite

Kaum eine Branche erlebte in den vergangenen Jahren einen 

derartigen Boom wie die Solar- bzw. Photovoltaik-Branche. 

Da Politik und Fachleute ein anhaltendes Wachstum voraus-

sagen, suchen viele Zellen- und Modulhersteller nach neuen 

Möglichkeiten, die Effizienz ihrer Produkte und Herstellungs-

prozesse den sich schnell wachsenden Anforderungen des 

Marktes anzupassen.

Effizient, ertragsstark, qualitativ hochwertig, robust  

(resistent gegenüber Witterungseinflüssen) und dabei 

gleichzeitig kostengünstig – die Anforderungen an Solar-

zellen sind hoch. Gleichzeitig sollen die Herstellung von 

Photovoltaik-Modulen wirtschaftlicher und die Produktions-

zeiten kürzer werden. 

Wer im hart umkämpften Solarmarkt auch künftig seine 

Marktposition nicht nur behaupten, sondern auch ausbauen 

will, muss die Produktionskapazitäten der steigenden Nach-

frage anpassen. Um die Solartechnologie umweltschonend, 

zukunftsweisend und vor allem wirtschaftlich nutzen kön-

nen, müssen Solarhersteller gleichzeitig eine hohe Prozess- 

und  Produktqualität gewährleisten können.
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adaptieren und z.B. an andere Standorte übertragen.

Kleinste Fehler bzw. minimalste Differenzen in den Rahmen-

bedingungen, wie z.B. unterschiedliche Temperaturen des 

Durchlaufofens oder unterschiedliche Durchlaufgeschwin-

digkeiten, können eine niedrigere Klassifizierung der Zellen 

oder ggf. deren Unbrauchbarkeit bedeuten. Um wirtschaftlich 

und effizient zu arbeiten, müssen Produktionsanlagen mit 

ihrem optimalen Leistungsgrad betrieben werden. Unnötige 

Maschinenstillstände und -ausfälle, verbunden mit außerplan-

mäßigen Arbeitsaufwänden, reduzieren den Leistungsgrad er-

heblich und schmälern das Gesamtergebnis des Unternehmens. 

Mithilfe des Produktionsmanagement der iTAC.MES.Suite 

(PM-Service) können in diesen Bereichen erhebliche Ver-

besserungspotentiale ermittelt und Effizienzsteigerungen 

herbeigeführt werden.

Als Basis für den PM-Service dient die	integrierte	Betriebs-	

und	Maschinendatenerfassung	(BDE/MDE), die aufgrund 

der Anlagenintegration automatisiert möglich ist oder aber 

Prozessqualität steigern  
mittels PM-Service

Prozesse	nachhaltig	verbessern

Solar- und Modulhersteller stehen wie alle Produktions-

betriebe vor der Herausforderung, ihre Wirtschaftlichkeit 

kontinuierlich verbessern zu müssen und dabei gleichzeitig 

ihre Effizienz zu steigern. Neben der Produktqualität wird  

die Prozessoptimierung zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

Die Herstellung vom Wafer bis zum fertigen Solarmodul ist 

ein hochkomplexer Prozess, bei dem die Qualität der  

Solarzellen erst am Ende des Prozesses mit Hilfe eines  

elektronischen und optischen Tests überprüft werden kann. 

Hinzu kommt, dass die Prozesse sehr empfindlich sind. 

Umweltparameter wie unterschiedliche Temperaturen und 

Luftfeuchtigkeiten können gravierende Einflüsse auf den 

Entstehungsprozess haben. Aus diesem Grund lassen sich 

Herstellungsprozesse nicht einfach überall gleichartig  
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Optimale	Erträge	
dank	Qualitätsoptimierung

Förderung der Produktqualität zur Sicherung der  

garantierten Leistungen

Kunden der Modulhersteller erwarten höchste Qualität zu 

marktgerechten Preisen. Leistungsgarantien von bis zu 80% der 

ursprünglichen Leistung auch nach 20 bis 25 Jahren gehören 

bei Standardsolarmodulen längst zum Normalmaß im Markt.

Nur Qualitätsprodukte und eine gleichbleibend hohe Verar-

beitungsqualität ermöglichen einen verlässlichen Betrieb der 

Solarmodule und damit einen kontinuierlich hohen Stromer-

trag ohne größeren Leistungsabfall über Jahre hinweg. Um 

diesem hohen Anspruch gerecht zu werden,  müssen Wafer, 

Solarzellen und Module strengsten Qualitätskontrollen 

unterzogen werden: vor, während und nach den einzelnen 

Produktionsprozessen. 

Da die Qualitätsanforderungen im Markt zunehmend höher 

werden, ist der Einsatz hochwertiger Ausgangsmaterialien 

und der Einsatz modernster Produktionstechniken für die 

meisten Solarhersteller längst ein Muss. 

Um darüber hinaus die Qualität	von	Produkten	und	Pro-

duktionsprozessen bewerten zu können, ermöglicht der 

Qualitätsmanagement-Service (QM-Service) der iTAC.MES.

Suite eine durchgehende Analyse der produktionsrelevanten 

Qualitätsdaten. 

Die Standard-Qualitätsanalysen der iTAC.MES.Suite 

(Betriebsmittelanalyse, Produktanalyse, Fehleranalyse, 

Messwertanalyse) ermöglichen eine direkte und fertigungs-

begleitende Bewertung der Fertigungs- und Prüfverfahren in 

Echtzeit und spiegeln somit jederzeit die aktuelle Qualitäts-

lage der Fertigung wider. Anhand von Messdaten, Fehlerda-

ten und deren statistischer Auswertung, können Prozesse im 

Detail analysiert und Fehlzustände innerhalb eines konti-

nuierlichen Verbesserungsprozesses bereits im Vorfeld ver-

mieden werden. Zur Beschreibung der Qualitätslage werden 

die notwendigen Kenngrößen wie z.B. Yield, PPM-Fehlerrate 

und andere Kenngrößen herangezogen. Zur  Ermittlung von 

Fehlerschwerpunkten wird das Prinzip der Top-Down-Analyse 

unterstützt, um wirkungsvoll und gezielt Abweichungen in 

den Prozessen bis ins Detail zu untersuchen. 

manuell über einen Eingabeclient vorgenommen werden kann. 

Zweck der Erfassung von Maschinenzuständen ist die Analyse 

und Berechnung (z.B. OEE) der Maschinenauslastung und  

Linienauslastung. Somit können Fertigungsengpässe ermittelt 

und die Anlagenauslastung gezielt verbessert werden. 

Zur die Ermittlung und Bewertung von Maschinenzuständen 

wird in der iTAC.MES.Suite der Industriestandard „SEMI E10“ 

(Semiconductor Equipment and Materials International)  

angewendet. Das SEMI E10 Modell ist eine effektive Methode,

die Ausfallsicherheit, Instandhaltungszeiten und Verfügbar-

keit von Anlagen zu ermitteln und stellt gleichzeitig einen 

elementaren Input für die ganzheitliche TPM-Betrachtung 

(Total Productive Maintenance) dar.

Kennzahlen wie z.B. Overall Equipment Effectiveness (OEE), 

Nutzgrade, Auslastung und andere sind hier die beschrei-

benden Key Performance Indikatoren.

Dem	PM-Service	gelingt	eine

• Online-Überwachung der Anlagenverfügbarkeit

• Steigerung der Effizienz

• Reduzierung von Stillstandszeiten  
 und Produktionsstörungen

• Steigerung der Fertigungskapazität

• deutliche Verbesserung der Prozesse und Produktqualität

• Erhöhung der Rentabilität

Anwenderoberfläche Produktionsmanagement 
(PM-Service)
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Mithilfe der statistischen	Prozesskontrolle (SPC) können 

die Fertigungsprozesse kontinuierlich überwacht und alle für 

die Produktqualität relevanten Kennzahlen erfasst werden. 

Die Analysen dieser attributiven Fehlermerkmale und varia-

blen Messgrößen im Rahmen der statistischen Prozesskon-

trolle (SPC-A und SPC-V) sind online und zur Laufzeit eines 

Fertigungsprozesses möglich, so dass der Prozess an sich nicht 

nur dokumentierbar, sondern tatsächlich beherrschbar wird.  

Dazu dient vor allem auch der Online Prozess Monitor (OPM) 

der iTAC.MES.Suite, der die Fertigungslage auf Basis von 

Fertigungsfehlern bzw. Qualitätsabweichungen im Produktions-

prozess in Echtzeit visualisiert und einen signifikanten Beitrag 

zur präventiven zur Qualitätssicherung beitragen kann.

Der	QM-Service	liefert

•	 Standard-Analysen auf kontinuierlicher Datenbasis

•	 Basis für ein kundenspezifisches Qualitäts-Reporting

•	 Informationen für eine Prozessoptimierung

•	 Feedback zur Produktentwicklung

Anwenderoberfläche Qualitätsmanagement 
(QM-Service)
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Optimaler Materialfluss

Mehr Planungssicherheit dank Material-Logistik Service

Um zu jedem Zeitpunkt die tatsächlichen Materialverbräuche 

im Fertigungsablauf erfassen zu können, hat iTAC eine eigene 

Lösung für Material & Logistik entwickelt. 

Der ML-Service erfasst – über Anlagenschnittstellen – den 

aktuellen Verbrauch von Roh- und Hilfsstoffen konform zum 

Arbeitsschritt und den produzierten Mengen. Optional  

können die Verbrauchsdaten auftragsbezogen an das 

entsprechende ERP-System (Enterprise Resource Planning 

System)  transferiert werden. Hierzu stehen standardisierte 

Interfaces zur Anbindung zur Verfügung. 

Daraus ergeben sich deutliche Verbesserungen in der 

Material- und Produktionsplanung. So kann die Bewegung 

von Rohmaterialien (Silizium, Glas), Halb- und Fertigerzeug-

nissen (Wafer, Zelle) vom Wareneingang über alle Produk-

tionsschritte hinweg, bis zum Versand des Solarmoduls 

Material & Logistik

detailliert nachvollzogen werden, d.h. wer welches Produkt 

(Vorprodukte, Halberzeugnisse, Enderzeugnisse) wann und 

an welcher Maschine bearbeitet hat und welches Material in 

welcher Menge und Charge dabei benutzt wurde. 

Mit der Einführung der iTAC.MES.Suite können so Material-

bestandsabweichungen im ERP deutlich minimiert und der 

administrative Aufwand gleichzeitig reduziert werden, da 

manuelle Rückmeldungen auf Fertigungsaufträge entfallen.

Das Wissen über den tatsächlichen Materialverbrauch 

ermöglicht eine Reduzierung der Lagerbestände und eine 

Erhöhung der Lagerumschlagshäufigkeit und dies bedeutet 

nicht zuletzt eine bessere Planungssicherheit.

Der	ML-Service	ermöglicht	die	

•	 Reduzierung von Bestandsabweichungen

•	 automatisierte Buchung des tatsächlichen Materialverbrauchs

•	 Reduktion des Lagerbestands



mit welchen 
Qualitäts- und Messdaten

an welchen
Maschinen

unter Verwendung welcher
Zulieferer-Chargen
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Vollständige Transparenz

Lückenlose Rückverfolgbarkeit von Produkten, Bauteilen 

und Chargen

Eine	wichtige	funktionale	Basis	der	iTAC.MES.Suite	

ist die Traceability. Diese Funktion basiert auf eine Unikats-  

und Behälterbezogenen Rückverfolgung von Produkten in 

Echtzeit – vom Einsatzmaterial bis zum verpackten Produkt  für 

die notwendige Transparenz in den unternehmensspezifischen 

Produktions- und Logistikprozessen. 

 

Traceability ermöglicht jederzeit die Antwort auf folgende Fragen:

Auf	Basis	welcher Stammdaten

•	mit	welchem Fertigungsauftrag

•	 zu	welchem Zeitpunkt

•	 an	welchen Maschinen

•	mit	welchen Qualitäts- und Messdaten

•	 unter	Verwendung	welcher Zulieferer-Chargen  

wurde das Produkt gefertigt?

Dank der Erfassung und Dokumentation aller relevanten 

Daten, werden Fehler und deren Auswirkungen im Produkti-

onsprozess nachvollziehbar und bereits während des eigent-

lichen Produktionsprozesses erkennbar. Fehler in Prozessen 

und Abläufen können somit bereits im Entstehen erkannt 

und abgestellt werden. 

Weist eine Zelle z.B. im nachhinein einen Fehler auf, kann 

selbst nach der Montage der fertigen Module jederzeit 

nachvollzogen werden, aus welcher Charge die fehlerhaften 

Zellen stammen (z.B. von welchem Lieferanten). Die übrigen 

Zellen der Charge können überprüft und gegebenenfalls 

ausgetauscht werden (Rückverfolgbarkeit).

Die iTAC.MES.Suite sorgt dafür, dass fehlerhafte Produkti-

onsschritte bereits im Prozess vermieden, Qualitätsprobleme 

in Produktionsprozessen in Echtzeit erkannt, Ursachen 

analysiert und Abstellmaßnahmen in einem kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess systematisch und zeitnah bewertet 

werden können.

Mithilfe des TR-Services kann das System zu jeder Zeit  

darüber Auskunft geben, welche Aufträge wie weit an 

welchen Linien, mit welchen Materialen bzw. Chargen  

und mit welchem Status abgearbeitet worden sind.  

Traceability	(TR-Service)	kann

•	 Fertigungsprozesse transparent und rückverfolgbar machen

•	 die Qualität der Produkte im Produktionsprozess steigern

•	 eine fehlerfreie Auslieferung ermöglichen 

•	 die Produktion von menschlichen Fehlern unabhängig machen

•	 die Normen und Richtlinien sowie gesetzliche  

 Vorschriften erfüllen (z.B. IEC 61215, UL 1703)

•	 die Fehlerursache exakt ermitteln

•	 alle Fertigungsinformationen und Unterlagen papierlos  

 verwalten und anzeigen (Paperless Manufacturing) 

•	 Imageschäden durch unnötige Rückrufaktionen vermeiden

Für mehr Sicherheit



zu welchem
Zeitpunkt

welche
Stammdaten

an welchen
Maschinen

mit welchem
Fertigungsauftrag
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Unterstützende Funktionen und  
Besonderheiten der iTAC.MES.Suite 

Expansion – iTAC.MES.Suite wächst mit

Wenn Anforderungen steigen, Unternehmen und Produkti-

onskapazitäten wachsen, wächst die iTAC.MES.Suite dank 

ihrer Flexibilität, Modularität und ihres skalierbaren Aufbaus 

einfach mit. Die MES-Lösung kann standortübergreifend, über 

eine beliebige Anzahl von Werken hinweg eingesetzt werden. 

Gerade wenn aufgrund der fortschreitenden Technologie- und 

Prozessentwicklung, neue Verfahren und Maschinen zum 

Einsatz kommen, ist die Skalierbarkeit der iTAC.MES.Suite von 

entscheidendem Vorteil: Plattformübergreifende, abwärtskom-

patible Maschinen-Schnittstellen ermöglichen auch in diesem 

Zusammenhang die standardisierte Integration neuer Anlagen 

trotz sich verändernder Ansprüche.

Automatisierung	statt	Handarbeit

Der Modulbau in den meisten Unternehmen der Solarbranche 

zeichnet sich nach wie vor durch ein hohes Maß an Handarbeit 

und wenig Prozessautomatisierung aus. Während eine stärkere 

Automatisierung in den nächsten Jahren allein aufgrund des 

zunehmenden Preisdrucks sicher eines der zu meisternden 

Herausforderungen ist, eignet sich die iTAC.MES.Suite auch in 

weniger automatisierten Prozessbereichen. 

Mithilfe der elektronischen Werkerführung können Mitarbei-

ter geführt werden, so dass weniger Fehler entstehen. Die 

für den nächsten Arbeitsgang benötigten Beschreibungen 

und Visualisierungen werden automatisiert angezeigt. 

Kompatibilität	zu	allen	Maschinen	

In den Herstellungsprozessen der Solarbranche gibt es aufgrund 

der hohen Komplexität zahlreiche Anlagenschnittstellen. Häufig 

treffen dabei ältere und neuere Systeme mit den unterschied-

lichsten Technologien aufeinander. Die iTAC.MES.Suite besitzt 

einen Anlagen nahen API-Service (Automatic Programmable 

Interface), durch den die standardisierte Integration verschie-

denster Produktions- und Prüfsysteme mit unterschiedlichster 

Technologie gewährleistet werden kann.

Die bidirektionalen API-Funktionen ermöglichen den direkten 

Datenfluss vom MES-System in die Produktionsebene, um  

Rüstverifikation, Chargenverfolgung, Produktdatentransfer  

und eine Vielzahl weiterer Funktionalitäten zu gewährleisten. 

Durch die direkte Anlagenanbindung (plattformübergreifende, 

abwärtskompatible Maschinen-Schnittstellen) ist das reibungs-

lose Funktionieren der Geschäftsprozesse bei einer gleichzeitig 

hohen Qualität (Hochverfügbarkeit) garantiert. Diese Standard-

Schnittstellen sind releasefähig und abwärtskompatibel, so 

dass die dauerhafte Funktion der implementierten Abläufe in 

den Produktionsanlagen gewährleistet wird.

Flexibles	und	kundenspezifisches	Reporting

Neben den Standard-Analysen ermöglicht die iTAC.MES.

Suite ein zusätzliches Reporting, auf dessen Basis kunden-

spezifische Reporting-Anforderungen schnell und einfach 

realisiert werden können.

Für mehr Sicherheit
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ERP - Service Adapter (closed-loop Traceability)
Standardisierte Anbindung an ERP-Systeme, zur Harmonisierung der IT-Infrastruktur

iTAC Middleware

Maschinen SPS Stationen
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Qualitäts-
management

Produktions-
management

TR-Service (active Traceability) QM-ServiceML-Service PM-Service

API-Service Adapter (active Traceability)
Standardisierte Systemfunktionalitäten, zur kostenoptimierten Maschinen-Anbindung
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verfolgung

Prozessdaten-
erfassung

Prozessdaten
Vorgabe

Prozess-
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Fertigung
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Die	Vorteile	einer	Standard-Software	

Die iTAC.MES.Suite ist als standardisierte Multi-Tier-Java-

Applikation (3-Tier) aufgebaut und bietet dadurch die Basis 

für eine plattformunabhängige, herstellerneutrale Technolo-

gie.  Sie stellt die Grundlage für das moderne, onlinefähige 

MES-System zur Verfügung. Verschiedene Fertigungsstand-

orte können über große Distanzen zentral verbunden werden 

(zentrales, globales Hosting), wodurch eine einheitliche, 

zentralistische Datenhaltung in einer Datenbasis möglich ist.

Die Realisierung von maschinenspezifischen Integrationen 

und kundenspezifischen Dialogen erfolgt auf Basis abwärts-

kompatibler Schnittstellen (API-Services). 

Als Standard-Software garantiert die iTAC.MES.Suite somit 

eine plattformunabhängige, ausfallsichere, skalierbare und 

releasefähige Ausprägung des Systems. 

Die oben genannten Vorteile der Standardsoftware sowie 

die kontinuierliche Erweiterung der Software stellen für 

Unternehmen der Solarbranche gleichzeitig einen Investiti-

onsschutz dar.



... um der Herausforderung der Solarbranche zu begegnen.

iTAC Lösungen für die Solarindustrie
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   www.itacsoftware.com

iTAC Software AG

fon +49 2602 1065 - 0

info@itacsoftware.com

certified: DIN ISO 9001:2000

iTAC worldwide:

Germany · France · USA · China
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Die iTAC.MES.Suite 

•	 kann Produktionsprozesse optimieren und Kosten senken

•	 sorgt für deutliche Qualitätssteigerungen der Produkte 

  und Prozesse (Fehler- bzw. Ausschussminimierung)

•	 schafft mehr Planungssicherheit durch die Reduzierung 

  von Bestandsabweichungen

•	 ermöglicht durch den webbasierten Ansatz des Systems 

  eine durchgängige Rückverfolgbarkeit vom Solarwafer 

  über die Solarzelle bis zur Modulproduktion 

•	 ermöglicht die vollständige Transparenz der Arbeits- 

 abläufe und Produktionsprozesse über eine beliebige  

 Zahl von Produktionsstätten und Lieferanten hinweg

•	 ist auf die Batch-orientierten, serialisierten Prozesse 

  der Solarindustrie abgestimmt. 

•	 kann in alle ERP-Systeme integriert werden (shopfloor-nah) 

•	 kommuniziert bidirektional mit allen Maschinen  

 und Anlagen 

•	 harmonisiert die IT-Infrastruktur und steigert den TCO  

 (Total Cost of Ownership)

•	 hilft Solarunternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben




