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Industrie 4.0 steckt in der Phase 
der Umsetzung. Und nicht nur 
die ewig Fortschri�sgläubigen 
sind von den positiven Erfah-
rungen angetan. Wirtscha� und 

Technik legen die digitale Reifeprüfung 
ab für den Eintri� in das nächste Indus-
trie-Zeitalter. Konzerne haben bereits 
ihre Fabriken in Form gebracht, nun 
rüsten die Mi�elständler um. Das Bes-
sere ist des Guten Feind: Industrie 4.0!

Wobei es in diesem Kontext nicht 
um die Migration eines  

kleinen So�warebausteins geht, son-
dern um das große Ganze. Die Ferti-
gung wird neu gedacht. Vieles wird auf 
den Kopf gestellt. Die in der Fabrik ar-
beitenden Menschen erhalten eine neue 
Funktion. Sie sind wieder als denkende 
Individuen mit ihrer gesamten So�ware 
gefragt.

Ganz oder gar ni�t:  
Gesamtkonzepte sind gefragt

In den wenigsten Fällen dür�e das kein 
wirkliches Hindernis sein. Denn aus-
reichend Verstand (Intelligenz) ist in 
der Regel vorhanden. Vielleicht bedarf 
es nur einer Frischzellenkur. Ähnlich 
liegen die Verhältnisse in den Werks-
hallen. Für Industrie 4.0 muss nicht der 
gesamte Maschinenpark ausgetauscht 
werden. Die meisten Betriebe hierzu-
lande arbeiten bereits auf einem hohen 
technischen Niveau. ERP (Enterprise 
Resource Plan-

ning) ist kein Fremdwort und vielfältige 
Automatisierungspotenziale werden 
genutzt, sei es direkt für Produktion, 
Logistik oder für Planung, Vertrieb und 
das Managementsystem.

Big Data i
 kein Problem,  
sondern die Lösung

Mit diesen Schlüsseldisziplinen im Ge-
päck sind praxiserfahrene Berater un-
terwegs. Sie ermi�eln erfolgskritische 
Faktoren für die neue Fabrik. Schließ-
lich sollen die Unternehmen in die Lage 
versetzt werden, die Elemente, die In-
dustrie 4.0 ausmachen, schnell und effi-
zient in die Praxis einfließen zu lassen. 
Big Data ist kein Problem, sondern Teil 
der Lösung. Wichtig ist das ganzheitli-
che Konzept, um alle Optimierungspo-
tenziale zu aktivieren.

Es gibt Begriffe, die sich durch häufigen Gebrauch abnutzen. Es sei denn, 
sie werden mit Leben gefüllt. Gut, dass bei Industrie 4.0 die Ebene der 
Ventilierung verlassen wurde. Die Fabrik der Zukun arbeitet. Zwar 
immer noch mit virtuellen Bausteinen, jedoch mi�en in der realen 
Industrielandscha stehend. Die Formulierung ‚virtuell‘ ist fein gewählt. 
Das Wort stammt aus dem Lateinischen Sprachgebrauch: ‚virtus‘ bedeutet 
Tugend, Tapferkeit, Tüchtigkeit.

Von Karl-Heinz Möller

leitartikel 

Das Bessere i�  
des Guten Feind

fokusinterview

„S�ri�weise zur Smart Fa�ory mit MES“
Wie Unternehmen ihre heu-
tige Fertigung ins Indu�rie 
4.0-Zeitalter bringen und 
dabei S�ri� für S�ri� auf 
die Unter�ützung moder-
ner Fertigungs-IT wie MES 
setzen, erklärt Prof. Dr.-Ing. 
Jürgen Kle�i, Ges�ä�s-
führender Gesells�a�er 
der MPDV Mikrolab GmbH, 
im Interview.

Prof. Kle�i, vor wel�en Herausforderungen 	ehen 
Fertigungsunternehmen heute mit Bli� auf Indu	rie 
4.0? Au� wenn viele Unternehmen bereits in Ri�tung 
Indu	rie 4.0 unterwegs sind, dämpfen immer no� die 
Komplexität des �emas und eine gewisse Unsi�erheit 
die Euphorie des Managements. Der allgemeine Nebel 
aus Begriffen wie CPS, Internet der Dinge oder Smart 
Fa�ory läs	 o� nur s�wer erahnen, wie der Weg zur 
Indu	rie 4.0 wirkli� aussehen kann. Einfa�er wird es, 
wenn man sy	ematis� und s�ri�weise vorgeht.

Wel�en Weg empfehlen Sie Fertigungsunternehmen 
also? I� s�lage einen einfa�en Vier-Stufen-Plan vor: 
1. Ma�en Sie Ihre Fabrik tran�arent, indem Sie 

flä�ende�end Daten erfassen und auswerten – zum 
Bei�iel mit einem Manufa�uring Execution Sy	em 
(MES). 

2. Ma�en Sie Ihre Fertigung�lanung und -	euerung 
reaktionsfähig, indem Sie die erfas	en Daten kon-
sequent in den Planung�rozess einbeziehen und 
dadur� sukzessive Vers�wendungen verringern. 

3. Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um Regel-
kreise in der Fertigung einzuri�ten, die s�ri�weise 
zur selb	regelnden Fabrik führen. 

4. Vernetzen Sie alle am Fertigung�rozess beteiligten 
Berei�e, Ressourcen und Sy	eme funktional. Dazu 
zähle i� insbesondere eine direkte Anbindung der 
Produktentwi�lung an die Fertigung.
Wel�en Nutzen ziehen Unternehmen aus dieser Vor-

gehensweise? Einerseits können be	ehende Anlagen 
weiter genutzt werden – das reduziert die Inve	itions-
ko	en. Andererseits bekommen au� die Mitarbeiter 
die Chance, si� mit den neuen Abläufen und Sy	emen 

vertraut zu ma�en. Auf qualifiziertes Personal kann 
heute keiner mehr verzi�ten. Umso wi�tiger i	 es, Mit-
arbeiter im Unternehmen zu halten und sukzessive mit 
ins Indu	rie 4.0-Zeitalter zu nehmen.

Und mit wel�en Sy	emen kann man einerseits den 
Weg zur Smart Fa�ory bereiten und andererseits den 
Mens�en unter	ützen? Integrierte MES-Sy	eme 
gemäß VDI-Ri�tlinie 5600 haben si� als geeignetes 
Werkzeug erwiesen, da sie alle relevanten Daten erfas-
sen, verarbeiten und zentral zur Verfügung 	ellen. Dabei 
dient ein MES sowohl als zentrale Informations- und Da-
tendrehs�eibe für die Fertigung und andere Ges�ä�s-
berei�e als au� als wi�tige S�ni�	elle zwis�en 
den Mens�en und der Fabrik.

Und wann sollten Unternehmen damit anfangen? Je 
früher de	o besser! I� bin mir si�er, dass der Weg zur 
Smart Fa�ory und damit zur Indu	rie 4.0 nur mit einem 
integrierten MES zu s�affen i	 – daher sollten Unter-
nehmen baldmögli�	 mit der Einführung bzw. dem Aus-
bau eines MES-Sy	em anfangen.

Vier-Stufen-Modell: S�ri� für S�ri� zur "Smart Fa�ory"
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