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• Feinplanung
• Überwachung
• Steuerung / Regelung
• Datenanalyse

→  Schichtplanung / Kapazitätsangebot

→  Feinplanung & -steuerung

→  Materialmanagement

→  Personaleinsatzplanung 

→  Datenerfassung

→  Qualitätsmanagement

→  Instandhaltungsmanagement

→  Energiemanagement

→  Vernetzung Maschinen & Systeme 

→  Micro-Services / -Apps

→  Low Code / No Code

→  Predictive Maintenance

→  Digitaler Zwilling

→  KI-Anwendungen

→  Big Data / Analytics

→  Selbststeuernde FTS

• Kommunikation
• Prozessmodellierung
• Orchestrierung
• Monitoring

MES und IIoT – Warum das eine nicht ohne  

das andere funktionieren kann!
Dr.-Ing. Harald Hoff, HIR GmbH
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Die wichtigste Aussage vorab: Ja, den logischen Weg zur Smart Fac-

tory gibt es (dazu später mehr), aber viele Unternehmen wählen 

Vorgehensweisen, die leider auf klassischen, weit verbreiteten Irr-

tümern beruhen.

Die klassischen Irrtümer

Es hat zwar noch nie gestimmt, aber beim Thema MES ist nach wie 

vor die Meinung weit verbreitet, dass Richtlinien wie die VDI 5600 

Prozesse definieren, die sich durch ein geeignetes MES eines An-

bieters weitgehend abdecken lassen und das mit diesem MES dann 

auch eine umfängliche Standardisierung und Harmonisierung der 

produktionsunterstützenden IT-Systeme über (nahezu) alle Pro-

duktionsbereiche und global verteilte Produktionsstandorte eines 

Unternehmens möglich ist. Die MES-unterstützten, unternehmens-

weit harmonisierten und standardisierten Prozesse sollen dann die 

Voraussetzung und die Basis für die Smart Factory sein. Aus nahe-

liegenden Gründen haben die MES-Anbieter zumeist kein großes 

Interesse daran, dieses Bild zu korrigieren, aber leider beruht es 

auf Irrtümern. 

Der erste von drei relevanten Irrtümern besteht in der Annahme, 

dass bei dieser Herangehensweise die legitimerweise differieren-

den Anforderungen unterschiedlicher Business Units und Produk-

tionsbereiche berücksichtigt werden können. Dies ist leider selten 

der Fall und gilt umso weniger, wenn es sich sowohl um Massen-, 

als auch um Einzelfertigung handelt, unterschiedlich komplexe 

Produkte mit unterschiedlicher Fertigungstiefe berücksichtigt 

werden müssen, wenn verschiedene Fertigungstechnologien 

mit unterschiedlichen Automatisierungsgraden oder die Beherr- 

schung spezieller, anspruchsvoller Fertigungsprozesse mit Allein-

 Ein MES ist die Basis und der Enabler für Industrie 4.0 sowie die Smart Factory. Diese Aussage ist inzwischen nicht 

mehr umstritten, aber dennoch ist es nur die halbe Wahrheit, denn ohne eine geeignete IIoT-Plattform als Basis fehlen 

einem MES wesentliche Voraussetzungen auf dem Weg zur Smart Factory. Das hat gravierende Konsequenzen für 

die Projekte aktueller und zukünftiger Anwender eines MES, denn es gilt zu unterscheiden, was nur Zukunftsvision 

oder Wunschdenken ist, wie die Realität aussieht und ob es einen logischen Weg zur Smart Factory gibt. 
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stellungsmerkmalen eine Rolle spielen. Auch eine Unternehmens-

struktur mit global verteilten Produktionsstandorten stellt zumeist 

eine Herausforderung dar. Eine unternehmens- bzw. konzernweite 

Standardisierung und Harmonisierung von Prozessen funktioniert 

unter derart erschwerten Randbedingungen in der Regel nicht.

Der zweite Irrtum bezieht sich auf das favorisierte MES selbst. Auch 

funktional sehr breit aufgestellte Standard-MES mit vielen integ-

rierten Modulen decken nur einen Teil der Anforderungen ab, die 

eine Produktion an die IT-Unterstützung hat. In der Regel hat ein 

MES Schwerpunkte und eignet sich für bestimmte Prozesse be-

sonders gut, für andere weniger. Hier liefern die Herkunft eines 

Systems, die wichtigsten Referenzkunden, die Ausprägung der 

Module und natürlich die Anpassbarkeit/Parametrisierbarkeit der 

Funktionen zwar gute Anhaltspunkte, aber die Einschränkungen 

für eine einzige unternehmensweite Lösung sind damit nicht aus-

geräumt. Die beiden genannten Irrtümer sind die Klassiker und 

haben in der Praxis schon immer den Einsatz eines einzelnen MES 

als unternehmens- und konzernweite Lösung behindert und in vie-

len Fällen leider auch verhindert.

Der dritte Irrtum hat seine Ursachen in dem aktuellen I4.0- und 

IIoT-Hype und der Vermarktung aller auch nur halbwegs dazu pas-

senden Konzepte, Produkte und Dienstleistungen als IIoT-Lösung. 

Unabhängig vom tatsächlichen Inhalt, wird jedes Angebot unter 

dem Label „Smart Factory“ und „IIoT“ vermarktet, selbst wenn 

es sich lediglich um eine gewöhnliche OPC-UA-Anbindung einer 

Maschine handelt.  Aus diesen einzelnen Puzzleteilen eine Stra-

tegie für die eigene smarte Fabrik der Zukunft zu entwickeln ist 

schwierig. Auch die bekannte Darstellung der sich auflösenden 

Automatisierungspyramide hilft in der Praxis nicht weiter, weil 

sie nichts über die resultierenden Anforderungen vernetzter hie-

rarchiefreier Funktionen und Prozesse aussagt. Aber diese Anfor-

derungen, die sich hinter den Headlines „Prozessmodellierung“, 

„Kommunikation“, „Orchestrierung“ und „Monitoring“ verbergen, 

gilt es unternehmens- bzw. projektspezifisch umzusetzen. Vor die-

sem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass einzelnen Digitalisie-

rungsinitiativen und -projekten im Unternehmen häufig der strate-

gische Zusammenhang fehlt.  

Der logische Weg, Bebauungsplan und Zielbild

So viel zu den Irrtümern und Herausforderungen, aber gibt es nun 

einen logischen Weg zur Smart Factory und wenn ja, wie sieht er 

aus? Es gibt ihn und er lässt sich auch gut strukturieren, indem 

man die Begriffe „Bebauungsplan“ und „Zielbild“ einführt. Am 

besten beginnt man mit dem MES-Layer in der guten alten Au-

tomatisierungspyramide – zu ihrer vielfach zitierten Auflösung 

kommen wir dann später. Zunächst gilt es, für den Bebauungsplan 

nach oben auf den ERP-Layer zu schauen und Abgrenzungen vor-

zunehmen. Reicht die ERP-/MRP-getriebene oder evtl. sogar die 

APS-unterstützte Generierung, Planung und Steuerung der Ferti-

gungsaufträge, oder bedarf es einer ergänzenden Feinplanung und 

Steuerung gegen begrenzte Kapazitäten durch lokale, fertigungs-

nahe Leitstände (Anmerkung: diese Frage spielt aktuell für nahezu 

alle Unternehmen eine Rolle, die planen von SAP ERP auf SAP S/4 

umzusteigen. Dabei stellt sich diese Frage dann in der Form, ob es 

sinnvoll ist, die nun in S/4 integrierten ehemaligen APO-Module 

PP/DS oder ggf. (zusätzlich) einen MES-integrierten Fertigungsleit-

stand zu nutzen). Ähnliche Fragen gilt es häufig für die Themen 

Instandhaltung, Qualitätssicherung und z.B. das Werkzeugma-
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Abbildung: Die klassische Automatisierungspyramide löst sich auf (Quelle ORBIS SE & HIR GmbH)
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nagement zu klären. Auch „nach unten“ in Richtung SCADA-Ebene 

ist es sinnvoll, klare Abgrenzungen vorzunehmen. Ist beispielswei-

se die Steuerung einer automatisierten Fertigungslinie inkl. der 

Integration von Robotern noch eine MES-Aufgabe oder eher eine 

Aufgabe für die Automatisierungstechnik im Unternehmen. Dar-

über hinaus gilt es auf dem MES-Layer selbst zu klären, wie mit 

vorhandenen bzw. zukünftigen Tools/Demands verfahren werden 

soll. Hier bietet es sich an, zwischen zentral betreuten, unterneh-

mensweiten „Best Practice-Lösungen“, „lokalen Speziallösungen“, 

„Übergangslösungen“ und „Ablösekandidaten“ zu unterscheiden. 

Damit ist der erste Schritt zur Festlegung des Bebauungsplans und 

Definition des Zielbilds für das eigene Unternehmen getan.

Der entscheidende Schritt zur Smart Factory

Aus Sicht der zukünftigen Smart Factory ist der folgende Arbeits-

schritt dann der entscheidende. Nun gilt es zu klären, welche 

Prozesse im Unternehmen eher Standardcharakter haben und Sta-

bilität aufweisen, die dann mit den Modulen eines geeigneten Stan-

dard-MES abgedeckt werden können und welche eher individuelle, 

ggf. auch dynamische Prozesse mit Alleinstellungsmerkmalen und 

Potentialen des jeweiligen Fertigungsprozesses, Produktbereichs 

oder ganzen Standortes darstellen. Diese gilt es dann Zug um Zug 

mit ggf. bereits vorhandenen oder agil entwickelten oder zugekauf-

ten Apps, Micro-Apps bzw. Micro-Services zu unterstützen. Ein gu-

tes Beispiel aus der ERP-Welt ist die Finanzbuchhaltung. Kein nor-

males Industrieunternehmen käme heute noch auf den Gedanken, 

dafür eine eigene Individuallösung zu entwickeln, ähnlich könnte 

es sich mit einem Leitstand zur Feinplanung und -steuerung sowie 

einer Personaleinsatzplanung oder der klassischen Betriebsdaten-

erfassung eines MES verhalten. Diese „MES-Kernmodule“ stellen 

dann eine einheitliche Plattform für unternehmensweit standardi-

sierte und harmonisierte Prozesse dar, auch wenn das MES selbst 

dezentral mit parametrisierbaren Anpassungen installiert werden 

soll. Im Gegensatz dazu zielt der Einsatz von Apps und Micro-Ser-

vices weniger auf stabile, unternehmensweit standardisierte und 

harmonisierte Prozesse, sondern soll eher neue, dynamische und 

individuelle Anforderungen mit Use-Case-Charakter unterstützen, 

z.B. Predictive Maintenance für spezielle Maschinen/Anlagen oder 

eine dynamische Feinsteuerung von FTSen auf dem Shop Floor. 

Aber dafür benötigen die Systeme, Apps und Microservices eine 

IIoT-Plattform als Integrationsbasis, unabhängig davon, ob sie 

On-Premise oder cloud-basiert implementiert sind. Die Datener-

fassungsfunktionen klassischer BDE und MDE-Funktionen eines 

MES reichen nicht aus, wenn konfigurierbare Produkte individuell 

in „Losgröße 1“ auf automatisierten Anlagen hergestellt werden 

sollen, die den Download entsprechender spezieller Steuerrezepte 

bzw. Steuerparameter einzeln für jedes Produkt erfordern. Dazu 

muss der Datenaustausch von und mit Maschinen, Anlagen, Ro-

botern, Messgeräten, FTS etc. auf dem Shopfloor natürlich bidirek-

tional und (nahezu) realtime erfolgen können. Für dieses Beispiel, 

aber darüber hinaus gilt generell, dass eine IIoT-Plattform (nicht 

einzelne IIoT-Anwendungen!) dabei die Prozessmodellierung, 

Kommunikation, Orchestrierung und das Monitoring unterstützen 

sollte. Damit ist auch klar, dass eine IIoT-Plattform überhaupt erst 

die Voraussetzung ist, damit sich, wie vielfach zitiert, die Automa-

tisierungspyramide auflösen kann (siehe Abbildung Seite 5). In 

der Praxis unterscheiden sich dabei die IIoT-Lösungsansätze der 

MES-Anbieter deutlich. Sie reichen von „noch nicht existent“, einer 

mehr oder weniger stark integrierten Standard-IIoT-Plattform über 

hochintegrierte Standard Manufacturing Service Bus-Lösungen bis 

hin zu eigenentwickelten Multi-Prozess Suiten und Integrations-

plattformen als Kern des MES. Dieser Aspekt kann neben den klas-

sischen Evaluationskriterien bei der Auswahl eines Smart Factory 

geeigneten MES entscheidend sein.

Smart Factory mit MES und IIoT-Plattform

Als Resümee bleibt festzuhalten, dass ein MES für eine vernetzte 

Produktion nicht ausreicht, sondern dass die Smart Factory sinn-

vollerweise auf einem Bebauungsplan als Handlungsrahmen mit 

zumindest drei Systemen bzw. Plattformen basiert, nämlich den 

produktionsrelevanten Modulen eines Standard-ERP-Systems,  

einem Standard-MES sowie einer IIoT-Plattform zur Vernetzung 

von Systemen, einzelnen, integrationsfähigen unternehmenswei-

ten Best-Practice Lösungen, speziellen bzw. domänenspezifischen 

Applikationen und natürlich den Maschinen, Anlagen, FTSen,  

Robotern, Messgeräten, etc. auf dem Shop Floor selbst. 

Aus MES- und IIoT-Plattformsicht gilt es diesen Handlungsrahmen 

dann mit einem konkreten Konzept, Checklisten/Lastenheften und 

entsprechenden Auswahl- und Einführungsprojekten umzusetzen. 

Dies inkl. entsprechender Tools, Methoden, Checklisten bis hin zu 

einer internet-basierten Ausschreibungsplattform ist die Kernkom-

petenz der HIR.

Last but not least: Konsequenzen für die IT- und  

Support-Organisationsstrukturen

Nicht zuletzt aufgrund der komplexeren Smart Factory-Systemar-

chitektur ist es erfolgsentscheidend, einen entsprechenden organi-

satorischen Rahmen zu schaffen und in personelle Strukturen zu 

investieren. Ganz sicher wird weder ein Einzelunternehmen und 

erst recht keine ganze Unternehmensgruppe den Weg zu Smart 

Factory-Standorten „so nebenbei“ erfolgreich gehen, selbst wenn 

es von spezialisierten Beratern wie der HIR auf diesem Weg be-

gleitet wird.     

Dr.-Ing. Harald Hoff ist Geschäftsführer der HIR GmbH 

Mehr unter www.hirgmbh.de


