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Größere Fertigungseinheiten und
kleinere Losgrößen, kürzere Pro-
duktlebenszeiten und neue Tech-
nologien, Preisdruck und Qua-
litätsanforderungen bedingen
ständige Veränderungen und Op-
timierungen in der Baugruppen-
fertigung. Je mehr die Verant-
wortlichkeiten in einem
Fertigungsunternehmen verteilt
werden, desto mehr Abteilungen
sind betroffen: Entwicklung, Ein-
kauf, Vertrieb, Wartung, etc. Da-
mit steigt der Bedarf an Transpa-
renz. Transparenz ist die Basis für
eine gemeinsam Sprache, ein ge-
meinsames Verständnis und ge-
meinsame Entscheidungen.

Technologischer Fortschritt und Markt-
trends sind die Ursachen für einen ständi-
gen Veränderungsprozess in der Baugrup-
penfertigung. Typische Ansatzpunkte,
neuen Anforderungen gerecht zu werden,
sind
� der Einsatz besserer und schnellerer Ma-

schinen,
� bessere und frühere Qualitätskontrollen,
� Senkung der Herstellkosten durch gün-

stigeren Einkauf,
� Verbesserung des Fertigungsdurchlaufs,
� bessere Ausnutzung bestehender Kapa-

zitäten,
� Senkung der Lagerbestände, etc.

Die Fertigung ist also nicht statisch, son-
dern „die Fertigung lebt“, könnte man sa-
gen. Dagegen bleibt unverrückbar die For-
derung bestehen, zuverlässige Baugruppen
wirtschaftlich zu fertigen.
Wie kann die Fertigung elektronischer Bau-
gruppen in einem solchen Umfeld be-
herrschbar, transparent und sicher ge-
macht werden?

Fertigungstransparenz und
Grundverständnis

Prozesse lassen sich nur beherrschen,
wenn man sie kennt, wenn sie also trans-
parent sind. Die Transparenz und die Effizi-
enz einer Baugruppenfertigung ergibt sich
aus dem Zusammenspiel dreier wesentli-
cher Teilprozesse (Bild 1). Diese sind
� das Management der Fertigungsauf-

träge,
� das Management der Ressourcen sowie
� das Management der Materialien.
Hatte früher noch alles der „Meister“ im
Griff, ist das bei den heutigen Dimen-
sionen nicht mehr möglich. Viele Unter-
nehmensbereiche und Menschen müssen
zusammenarbeiten, also auf einer gemein-
samen Informationsplattform miteinander
kommunizieren, um das beste Ergebnis zu
erzielen. Hierbei hat Transparenz nichts mit
„Kontrolle“ oder „Überwachung“ zu tun,
sondern ist die sachliche Voraussetzung,
um Schwachstellen und Fehler erkennen
und die geeigneten Maßnahmen einleiten
zu können. Hier geht es um ein gemeinsa-
mes Verständnis aller Unternehmensberei-
che und eine ganzheitliche Betrachtung in-

nerhalb eines Betriebes nach
dem Motto: Wir sitzen alle im
gleichen Boot.

Hierzu ein (Negativ-)Beispiel:
Der Einkauf eines Unterneh-
mens spart durch den Wechsel
eines Bauelemente-Lieferanten
20% Beschaffungskosten. Hier-
durch sinken die Herstellungsko-
sten der Baugruppe um 4%. Die
neuen Bauelemente sind laut
Datenblatt völlig identisch mit
den alten Bauelementen. Daher
werden die neuen Chips in die
Fertigung übernommen. Der
Einkäufer bekommt eine Prämie.
Nach einiger Zeit häufen sich

Nichtlötungen, Rissbildungen und die
Fehlerraten der elektrischen Prüfungen.
Defekte Baugruppen von den Kunden
kommen vermehrt zurück. Es müssen 20
bis 25% der Baugruppen nachgearbeitet
oder repariert werden. Nun werden fol-
gende Fragen gestellt:
� Sind die neuen Chips Verursacher dieser

Probleme oder die Änderungen an den
Maschinen und Maschinenprogram-
men, die in der letzten Zeit durchgeführt
wurden?

� In welche Baugruppen sind eigentlich
die neuen Chips eingebaut worden?

� Welche Fertigungsaufträge und Kunden
könnten noch betroffen sein?

� Welche Aufzeichnungen und Protokolle
sind vorhanden, um die Ursachen einzu-
kreisen?

Die Nachkalkulation ergibt, dass sich die
Herstellkosten der Baugruppe nun um 5%
erhöht haben. Der Fertigungsleiter wird
entlassen.

Management der Fertigungs-
aufträge

Aus den Kundenaufträgen, die üblicher-
weise in der kommerziellen EDV verbucht
werden, werden Fertigungsaufträge gene-
riert. Der Fertigungsleiter ist verantwortlich
dafür, dass die geplanten Fertigungsaufträ-
ge fristgerecht abgewickelt werden. Hier-
bei bestimmt er
� die Verteilung der Fertigungsaufträge

auf die Linien,
� die Reihenfolge der Fertigungsaufträge,
� die Maßnahmen bei Ereignissen, wie z.B.
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Nopass von Qualitätskontrollen, Maschi-
nenausfällen, Materialausfall, etc.

Für die Auftragsverfolgung und zur Ent-
scheidung von notwendigen Maßnahmen
ist er auf aktuelle Fertigungsdaten ange-
wiesen. Als Hilfsmittel benutzt er ein Sy-
stem, welches ihm jederzeit online folgen-
de Fragen beantworten kann, wie z.B.
� Welche Aufträge laufen zur Zeit auf

welcher Linie?
� Wie ist der Fertigungsstand jedes lau-

fenden Auftrags, Anzahl produzierter
Baugruppen, bisher benötigte Zeit, ver-
mutliche Restlaufzeit?

� Welche Aufträge sind in welcher Rei-
henfolge auf welcher Linie eingeplant?

� Welche Ereignisse sind während der Be-
arbeitung eines Auftrages aufgetreten?

� Welche Fehler sind während der Bear-
beitung eines Auftrages aufgetreten?

� Wie gut ist ein Auftrag gefertigt worden
(Leistungsparameter wie Yield, Durch-
satz, Zykluszeit, etc.)?

� Welche Ressourcen (Maschinen, Ferti-
gungsschritte) durchläuft ein Auftrag?

Können Auswertungen und Graphiken ei-
nes solchen Systems über das Netzwerk
über beliebige PCs aufgerufen werden,
entfallen eine Menge Anfragen und Telefo-
nate. Der Fertigungsleiter kann sich auf
das Wesentliche konzentrieren.

Management der Ressourcen

Fertigungsaufträge werden von Menschen
und Maschinen bearbeitet. Die Menschen
sind das wichtigste Kapital einer Firma, die
Maschinen müssen gewartet und repariert
werden. Der Fertigungsleiter ist verant-
wortlich dafür, dass Menschen und Ma-
schinen optimal eingesetzt werden.
Hierbei bestimmt er
� die Konfiguration der Maschinen und Li-

nien,

� den Einsatz der Mitarbeiter an Linien,
Maschinen und in Schichten,

� die Wartungspläne der Maschinen,
� die Planung der Betriebsmittel,
� Feeder-Maintenance sowie
� die Reparaturen.
Wieder bilden aktuelle Fertigungsdaten die
Basis für die Ressourcenplanung und zur
Entscheidung der notwendigen Maßnah-
men. Als Hilfe steht ihm ein System zur Ver-
fügung, welches ihm jederzeit online fol-

gende Fragen beantworten kann, wie z.B.:
� Wie sehen die Leistungsdaten jeder Ma-

schine aus (Anzahl der BEs, MMBF, MT-
TR, Betriebsstunden, Auslastung, etc.)?

� Wann wurden welche Reparaturen
durchgeführt (Maschinenlogbuch jeder
Maschine)?

� Welche vorbeugenden Wartungsmaß-
nahmen sind geplant?

� Welche Aufträge/Baugruppen wurden
auf der Maschine gefertigt?

� Wie oft wurde von einem Feeder
gepickt?

� Wieviele Betriebsstunden hat ein Feeder
hinter sich?

� Wie oft wurde ein Feeder repariert?
Zusammen mit den Einsatzplänen der Mit-
arbeiter, den Urlaubs- und Schulungsplä-
nen etc. ist der Fertigungsleiter in der Lage,
bessere und sicherere Entscheidungen zu
treffen. Ressourcenmanagement bedeutet
Minimierung des Ausfallrisikos und Er-
höhung der Fertigungskapazitäten, oft-
mals ohne wesentliche Zusatzinvestitionen.
Z.B. können Ersatzteile und Feeder besser
und gezielter bevorratet oder Aufträge

rechtzeitig umdis-
poniert werden.

Management
der Materialien

Ohne korrektes Ma-
terial (Leiterplatten,
Bauelemente, Löt-
paste, Werkzeuge,
etc.) können keine
Baugruppen gefer-
tigt werden. Ob nun
in der Massenpro-
duktion oder bei
vielen kleinen Los-
größen, die Teile-
vielfalt ist so groß,

dass sie ohne EDV-Unterstützung kaum
noch überblickt werden kann. Insbesondere
wenn die Überwachung von Prüfdaten, Ver-
fallsdaten und Verbräuchen zeitnah erfol-
gen soll, braucht die Fertigung ein geeigne-
tes System. Folgende Grundfunktionen
werden gebraucht:
� Einbuchen von neuem Material und ein-

deutige Kennzeichnung,
� Überwachung des Materialverbrauchs,
� dynamische Lagerverwaltung,
� Überwachung der Verfallsdaten,
� Ausbuchen und Verschrotten von Material,
� Traceability (Rückverfolgbarkeit) sowie
� Prüfdaten und Fehler.

Bild 1: Transparenz und die Effizienz einer Baugruppenfertigung ergibt
sich aus dem Zusammenspiel dreier wesentlicher Teilprozesse
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� Minimierung des Maschinenausfall-Risikos,
� gezielte Ersatzteilbevorratung,
� Senkung der Lagerbestände,
� Verfolgbarkeit des Teiledurchlaufs,
� Verfallsdatum-Überwachung,
� Produkttraceability,
� Prozesstraceability,
� Feeder-Maintenance sowie
� einheitliche Datenplattform für alle Un-

ternehmensbereiche.

Die Software

Moderne MES-Systeme (Manufacturing
Execution Systems) sind online an die Ferti-
gungslinien angebunden und bilden über
Modelle die Fertigungseinheiten und Lini-
en objektorientiert ab. Als Bindeglied zwi-
schen ERP-System, QM-System und der
Fertigungsebene bilden sie die ideale Platt-
form, die Funktionen der Fertigungstrans-
parenz abzudecken. Die notwendigen Da-
ten können online vom Fertigungsprozess
oder interaktiv erfasst werden. Speiche-
rung, Verdichtung, Auswertung und Wei-
tergabe an andere IT-Systeme im gesamten
Unternehmen sind heute Standardfunktio-
nen. Über offene Datenbanken können in-
dividuelle Kundenauswertungen leicht er-
gänzt werden.
Der Anschluss an Maintenance- und War-
tungsprogramme ist vorhanden, die Ver-
bräuche der Bauelemente und ihre Lager-
orte können mitverwaltet werden.
Auf der Productronica 2001 präsentiert
Kratzer IntraFactory und die Fertigungs-
transparenz am Beispiel einer typischen
SMT-Linie.
Während moderne MES-Systeme wie In-
traFactory alle Anforderungen, die oben be-
schrieben sind, abdecken, hängt die Aussa-
gekraft der gesammelten Daten immer von
den etablierten Fertigungsprozessen ab.

Mit einem System, welches Materialmana-
gement anbietet, lassen sich online folgen-
de Fragen beantworten, wie z.B.:
� Wo befindet sich welche BE-Rolle, Stange

oder Tray (Lagerort, Feeder, Maschine)?
� Wieviele Bauelemente sind noch auf ei-

ner BE-Rolle, Stange, Tray?
� Wann überschreiten welche BEs das Ver-

fallsdatum?
� Welche BEs wurden verschrottet?
� Welches BE wurde in welche Baugruppe

in welchen Auftrag eingebaut?
� Welche BEs aus welchen Chargen ent-

hält eine Baugruppe?
� Welche Bauteile werden in einem Auf-

trag verbaut, wieviele sind noch da?
� Wo sind noch Bauteile eines Typs gelagert?
� Welche Bauteile befinden sich auf wel-

chen Feedern?
Materialmanagement bietet die Basis für
die Reduzierung des Lagerbestandes, ver-
meidet unnötige Suchvorgänge nach ver-
schwundenen Bauteilen und unterstützt
die zeitnahe Verwendung im Zusammen-
hang mit dem Verfallsdatum.

Der Nutzen der Fertigungstrans-
parenz

Der Nutzen ergibt sich aus den obigen Fragen
und den Szenarien, die sich dahinter verber-
gen. Wie oft kommen Situationen vor, die zur
Beantwortung einer dieser Fragen dienen und
wieviel Aufwand, Zeit und Energie wird einge-
setzt, um die Antwort zu finden? Da jeder
Fertigungsbetrieb eigene Anforderungen hat
und über bestehende Systeme verfügt, wird
sich der Nutzen individuell differenzieren.
Fertigungstransparenz in oben geschilder-
ter Form bietet jedoch folgende Potentiale:
� sofortige und kompetente Auskunft auf

Kundenanfragen, z.B. nach dem Liefer-
termin,

Getrieben durch äußere Bedingungen, aber
auch aus Eigeninteresse muß jedes Unter-
nehmen für sich entscheiden, mit welcher
Kosten/Nutzen-Relation Fertigungstranspa-
renz realisiert wird. Mit diesem Softwarepa-
ket bietet Kratzer Automation eine MES-
Software-Suite an, die entsprechend den
Anforderungen skaliert und konfiguriert
werden kann. Vom „kleinen“, preiswerten
System bis zum ausgebauten, internet-
basierten MES-System werden kundenspe-
zifische Lösungen aus einer Hand realisiert.
Das Leistungsspektrum reicht von der Bera-
tung, über Konzeptionen bis hin zur Reali-
sierung und Wartung.

Schlussfolgerungen und 
Ausblick

Fertigungstransparenz einzuführen, be-
deutet organisatorische Maßnahmen und
Investitionen, die sich durch mehrere Un-
ternehmensbereiche ziehen. Die Not-
wendigkeit hierzu wird um so stärker, je
komplexer und größer ein Fertigungsun-
ternehmen ist. Fertigungstransparenz muss
auch im Hinblick auf die psychologische
Schwelle der Möglichkeiten der „Überwa-
chung und Kontrolle“ ernst genommen
werden. Fertigungstransparenz in einem
modernen Unternehmen mit der „In ei-
nem Boot-Vision“ richtig eingesetzt und
verstanden, kann erhebliche Potentiale er-
schließen und die Wettbewerbssituation
entscheidend verbessern.
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