Designing the Future of Work
MES Einführung im Kontext von Industrie 4.0
Die Schwan-STABILO Cosmetics GmbH & Co. KG setzt auf gfos.MES

Wer heute im Rahmen einer MES-Einführung eine Konzeption durchführt, kommt
nicht darum herum, auch über das omnipräsente Thema Industrie 4.0 zu diskutieren. Ein viel diskutierter Aspekt von Industrie 4.0 ist, alle Informationen der modernen
Produktion in einer Art Netzwerk verfügbar
zu machen. Die Kernkompetenz eines Manufacturing Execution System (MES) besteht schon lange darin, die vielen, in einer
Produktion anfallenden, Informationen zu
sortieren, zu gruppieren, zu kanalisieren
und schließlich für den Endnutzer aufzubereiten – ein MES schafft Transparenz.
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Planabweichungen. Thomas Bein, Head of
Production (Molded Pencils) und zugleich
Projektleiter seitens Schwan-STABILO Cosmetics für die MES-Einführung, ist neben
diesen Zielen immer wieder wichtig, die
Aspekte von Industrie 4.0 im Auge zu behalten: „Auch wenn das Thema Industrie 4.0
aktuell in der praktischen Umsetzung noch
schwer zu greifen ist, so sollte doch jedes
Modul des MES eine spätere Ausrichtung
gen Industrie 4.0 ermöglichen.“
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die Ergebnisse aus der QM und Instandhaltung enthält. So bestehen optimale Voraussetzungen, um den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess nachhaltig zu unterstützen.
Da Schwan Cosmetics auch das Instandhaltungsmodul des MES von GFOS einsetzt,
können bei den oben beschriebenen Analysen auch durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen mit berücksichtigt werden.
Gerade in der Prozessindustrie können
zyklische oder auch zustandsabhängige In-

MES verwaltet wird. Das MES prüft also vor
einer Materialanforderung an SAP, welcher
Warenträger gerade verfügbar ist und die
Eigenschaften für diesen Transport erfüllt,
und meldet diesen dann mit dem benötigten Material und Zeitpunkt an SAP. Nach der
Bereitstellung des Materials auf dem Warenträger wird dann der Einsatz ebenfalls
im MES gebucht und so eine Rückverfolgbarkeit ermöglicht. Nach der Verwendung
des Materials koordiniert das MES auch die
Reinigung, Prüfung und die eventuell nötige Instandhaltung des Warenträgers, bevor
dieser wieder zum Transport des Eingangsmaterials herangezogen werden kann.
Die moderne Produktion liefert heute
schon eine solche Vielzahl an Daten, dass
die einfache Verwaltung der einzelnen
Daten häufig zur Herausforderung wird.
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entscheidend. gfos.MES wird bei Schwan
Cosmetics dafür sorgen, dass diese gezielt
aufbereiteten Datenmengen zur Transparenz des Produktionsgeschehens beitragen
und ermöglicht außerdem die Nutzung
dieser Datenbasis zur kontinuierlichen Pro-
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