Ausgabe 02 | Deutschland, Österreich 30,00 Euro

www.it-matchmaker.com

INDUSTRIE 4.0

BUSINESS LÖSUNGEN 2022

5G – POTENZIALE
FÜR DIE INDUSTRIE

MES-SOFTWARE
RICHTIG EINFÜHREN

IT UND FACHBEREICHE INS
GLEICHGEWICHT BRINGEN

EXPERTENBEITRAG

Advanced Planning Systems

Wie sieht der Markt von
APS-Lösungen aus und
welche Planungsaufgaben
werden durch diese Systeme im Unternehmen
unterstützt? Die vorliegende Studie wurde von
dem Center Integrated
Business Applications
(CIBA) gemeinsam mit
dem Forschungsinstitut
für Rationalisierung an
der RWTH Aachen (FIR)
durchgeführt und aus
gewertet. Befragt wurden
22 Unternehmen, welche
als Anbieter von APS-
Lösungen verschiedene
Planungssysteme für die
Produktion für Kunden
bereitstellen.

Ziel der Studie war es, herauszufinden, welche
Planungsaufgaben in Unternehmen existieren
und welche APS-Module sie bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützen. Mittels
der Studie konnten die angebotenen Leistungen der Software-Anbieter beschrieben, unterschieden und charakterisiert werden. Ein
tieferes Verständnis hinsichtlich des angebotenen Leistungsspektrums erlaubt es zu verstehen, welche elementaren Unterschiede zwischen solchen APS-Lösungen existieren und
für welche Planungsaufgabe im Unternehmen
sich welche Software besonders eignet.
Der Markt für APS-Systeme und die zugehörigen Anbieter ist vielfältig. Nicht immer ist
für die Anwender direkt ersichtlich, welche
Planungsaufgaben durch die Software-Lösungen konkret abgedeckt werden können.
Insbesondere ist die Frage zu beantworten,
welches Produkt zu den unternehmensinternen Prozessen am besten passt. Diese Frage
lässt sich nur beantworten, wenn Klarheit
hinsichtlich der angebotenen Funktionsumfänge und vor allem auch hinsichtlich der im
Unternehmen vorhandenen Anforderungen
herrscht. Dazu können die Ergebnisse der
Untersuchung sowohl für die Anbieter von
APS-Lösungen als auch für die Nutzer einen
Beitrag leisten.

Der Markt für
APS-Systeme ist
vielfältig. Für
Anwender ist
nicht direkt ersichtlich, welche
Planungsauf
gaben durch die
APS-Lösung abgedeckt werden.
Methodik & Zielsetzung
Der Fokus der Befragung liegt darin, die vorhandenen Planungsaufgaben in Supply
Chains zu ermitteln und darauf basierend
quantitativ zu erfassen, wie die jeweiligen
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Hinsichtlich der Simulation von Kapazitäten im Bereich von Einkauf und Beschaffung können circa zwei Drittel aller Teilnehmer die meisten Funktionen im Standard
anbieten. Besonders ausgezeichnet haben
sich die Anbieter Asprova AG und die alltrotec GmbH, die den ersten und zweiten
Platz im Anbieter-Ranking der Umfrage belegt haben. Diese beiden Anbieter erfüllen
besonders viele Anforderungen im StanAbbildung 1: Supply Chain Planning Matrix

Systeme die unterschiedlichen Aufgaben
über ihre spezifischen Funktionalitäten abdecken und unterstützen.
Als Grundlage und methodische Fundierung dient die Supply Chain Planning Matrix (Abbildung 1), welche die Planungsaufgaben zu Clustern zusammenfasst und
visualisiert. Sie erlaubt darüber hinaus
auch eine Einteilung in entsprechende Planungshorizonte von kurzfristigen über
mittelfristige bis hin zu langfristigen Planungsaufgaben. Die teilnehmenden Unternehmen konnten in der Befragung Abstufungen im Hinblick auf den Erfüllungsgrad
von umgesetzten Anforderungen in ihrer
Software vornehmen. Dabei wird nachfolgend unterschieden zwischen Funktionen,
die im Standard erfüllt sind, zwischen solchen, die durch kleine oder große Anpassungen bzw. durch Partnerprodukte realisiert werden, und Funktionen, die gar
nicht angeboten werden können.
Der Abbildung 1 sind ebenfalls die Ergebnisse aus der Befragung der jeweiligen Themencluster anhand der Kreisdiagramme zu entnehmen. Im Folgenden werden insbesondere
die kurz- und mittelfristigen Planungsaufgaben im Bereich der Beschaffung, Produktion
und Distribution näher erläutert.

Ergebnisse der Studie
Die Ergebnisse liefern spannende Einblicke
in die aktuelle Beschaffenheit des Marktes
und ihrer Softwareanbieter. Hierbei können
deutliche Unterschiede hinsichtlich der Abdeckung von Funktionalitäten zwischen den
unterschiedlichen APS-Anbietern festgestellt

werden. So bieten nur fünf Anbieter mehr als
80 % der Funktionalitäten im Standard an.
Auf der anderen Seite bieten vier Anbieter
weniger als 40 % im Standard an. Bereits dieser erste Blick deutet auf eine heterogene Beschaffenheit der Angebotsstruktur im Markt
hin. Durchschnittlich werden hinsichtlich
produktionsbezogener Aufgaben 70 % der
Funktionalitäten im Standard (inkl. kleiner
Anpassungen) angeboten.
Abbildung 2: Nach welchen Zielsetzungen kann das
Bedarfsmanagement ausgerichtet werden?

Abdeckung von
Funktionalitäten:
Nur fünf Anbieter
bieten mehr als
80 % der Funktionalitäten im
Standard an.
Beschaffungsplanung
Innerhalb des Bedarfsmanagements wurden
verschiedene Zielsetzungen abgefragt. Hierbei wird die Unterstützung der Make or Buy
Entscheidung von 10 Unternehmen gar nicht
angeboten. Der Forecast von Bedarfen wird
zusammen mit der Analyse von Forecasts
von 14 Unternehmen im Standard erfüllt.
Selten bieten Unternehmen eine der Funktionen mithilfe von individuellen Anpassungen oder über Partnerprodukte an.

dard und können ihre Kunden deshalb bei
einem großen Spektrum von kundenindividuellen Planungsaufgaben im APS-Umfeld
unterstützen.

Produktionsplanung und -steuerung
Im Bereich der produktionsbezogenen Planungsaufgaben kann eine starke Heterogenität festgestellt werden. Die Zielgrößen und
Faktoren, die bei der Produktionsplanung berücksichtigt werden können, unterscheiden
sich teilweise stark von Anbieter zu Anbieter. Insbesondere finanzielle Zielgrößen
werden selten angeboten. Nur drei Anbieter
können die Zielgröße Umsatz in der Produktionsplanung im Software-Standard anbieten.
Nur vier Anbieter stellen eine Funktion im
Standard bereit, die den Gewinn je Kundenauftrag berechnet.
Bei einer produktionsbezogenen automatischen Einplanung können bei 86 % der
Anbieter Arbeitsplatzkapazitäten sowie
Personalkapazitäten berücksichtigt werden,
wohingegen Geometrien der zu bearbeitenden Bauteile nur selten (32 %) und
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Bei einer produk
tionsbezogenen
automatischen
Einplanung
können bei 86 %
der Anbieter
Arbeitsplatzsowie Personalkapazitäten
berücksichtigt
werden.
 lächenbedarfe noch seltener (18 %) im
F
Standard angeboten werden. Dadurch wird
deutlich, dass sich der aktuelle Anbietermarkt im Bereich der automatisierten Einplanung von Aufträgen schon stark weiterentwickelt hat. Je feingranularer die
Kriterien für eine Einplanung aber werden,
umso schwieriger wird es, dafür passende
Anbieter und Lösungen zu finden. Anwen-

In Bezug auf den schnittstellenbezogenen Informationsaustausch zwischen verschiedenen
Systemen geben die Anbieter ähnliche Funktionsumfänge an. Die Bereitstellung von Informationen aus den Schichtplanungs- und
Personalzeiterfassungssystemen sowie Betriebs- oder Maschinendatenerfassungssystemen wird von rund zwei Dritteln im Standard
angeboten. Fahrerlose Transportsysteme können nur 11 der 22 Teilnehmer im Standard anbieten, allerdings stellen weitere sechs Teilnehmer diesen Service durch Systemanpassungen
oder mittels Partnerprodukten bereit.
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Distributions- und Transportplanung
Ein Großteil der Studienteilnehmer (17)
bietet im Bereich Transport & Logistik keine der erfragten Planungsaufgaben an.
Dieser Bereich zeichnet sich dadurch aus,
dass wenige Anbieter alle Aufgaben des
Bereiches im Standard erfüllen können.
Der folgenden Abbildung sind exemplarisch drei Planungsaufgaben im Bereich

Abbildung 4: Welche Planungsaufgaben können hinsichtlich „Transport und Logistik“ unterstützt werden?

KATHARINA BERWING
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und
Projektmanagerin, FIR e.V. an der RWTH
Aachen sowie Leiterin des Centers
Integrated Business Applications

JANIS SIMONS
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und

Transport und Logistik dargestellt. Schnell
ist zu erkennen, dass über die Hälfte der
Teilnehmer die Funktionen weder mit Anpassungen noch durch das Angebot von
Partnerprodukten erfüllen kann.
Abbildung 3: Können Informationen aus folgenden
Systemen übernommen werden?

der sollten sich deshalb vor allem um den
konkreten Nutzen eines Kriteriums zur Einplanung Gedanken machen, um den Aufwand der Einplanung gegenüber der Nutzenänderung im Vergleich zur manuellen
Einplanung zu rechtfertigen.

Viele Unternehmen, die auf der Suche nach
IT-Unterstützung für ihre Geschäftsprozesse sind, stehen vor der Herausforderung zu
entscheiden, welche Systemwelt für ihren
Anwendungsfall die richtige ist und für welches konkrete System sie sich entscheiden
möchten. Insbesondere für APS–Systeme
und die Schnittstelle zu MES ist oft nicht
transparent, inwiefern vorhandene Systeme

Projektmanager, FIR e.V. an der RWTH
Aachen

sich unterscheiden oder im Funktionsumfang
überschneiden. Die Studie hat versucht, diese
Herausforderungen zu adressieren. Die Heterogenität des Marktes hat sich durch die Ergebnisse der Befragung bestätigt. In Bezug auf
die Beschaffungsplanung sowie Produktionsplanung und -steuerung ist erkennbar, dass
viele Anbieter übereinstimmende Funktionsumfänge anbieten können, wohingegen die
Funktionen in Bezug auf die Distributionsund Transportplanung nur von wenigen Teilnehmern erfüllt werden.
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Asprova AG

Highlights
• O
 rchestrierende End-to-End Produktionsplanungssoftware
• Das schnellste APS der Welt
• Viele Standardfunktionen | Implementierung ohne Programmierung
• Einfache Integration in bestehende IT
(ERP/MES/BDE)
• Optimale Reihenfolgeplanung | hohe
Leistung der Fabrik
• H
 ohes Niveau an Prozesssynchronisierung | hoher Output der Engpassprozesse
• White-Box System | transparente
logische Konsistenz zwischen Input &
Output
• Simulationsfunktionen & Vorhersage
KPIs
• Bedienerfreundlichkeit
• Weltweites Partnernetzwerk |
Implementierungs- & Anwendersupport vor Ort
• 3.200 Kunden weltweit | 62 % Marktanteil in Japan | industrieübergreifend
• 1. Platz im APS Anbieter Ranking |
CIBA & FIR Markstudie an der RWTH
Aachen

Referenzen (Auszug)

Kontakt
Asprova AG
Charlotte-Bamberg-Straße 4
35578 Wetzlar
www.asprova.eu
E: info@asprova.eu
T: 06441 447 6251

Die Realität der Fabrik abzubilden und dabei alle Produkteigenschaften, Prozessregeln und -restriktionen kompromisslos zu
berücksichtigen, ist die Voraussetzung für
eine realistische Planung der Produktion,
die den Anforderungen an die verarbeitende Industrie im globalen Wettbewerb standhält und die Performance des Unternehmens hinsichtlich Produktionseffi
zienz,
Kosten und Durchlaufzeiten optimiert.
Die APS und SCP Systeme von Asprova
wurden in Japan, dem Ursprungsland der
Lean-Philosophie, durch das kollaborative
Knowhow globaler Top-Lean-Produktionsunternehmen entwickelt und in den
letzten 25 Jahren laufend an die anspruchsvollen und präzisen Anforderungen der
modernen industriellen Produktion angepasst. Die Asprova AG in Wetzlar ist seit
2009 europäischer Vertriebs- und Implementierungsstützpunkt und betreut über
300 zufriedene mittelständische Unternehmen und Weltkonzerne in Europa.
Lean-Produktion im Geiste von Industrie
4.0 wird mit Asprova APS Realität. Basierend auf dem Konzept einer orchestrierenden End-to-End Produktionsplanung, die
auf eine synchronisierte und harmonisierte
Produktion und die höchstmögliche Effizienz der gesamten Fabrik fokussiert ist,
werden alle Produktionsprozesse in der
Software synchron getaktet. Sämtliche Organe des Unternehmens werden so darauf
ausgerichtet, die Tätigkeiten just-in-time
auszuführen. Das Feinplanungstool überblickt die gesamte Wertschöpfungskette

aus der Vogelperspektive, erstellt Pläne für
alle Ressourcen und plant die Produktion
aller Aufträge mit kürzestmöglicher
Durchlaufzeit, termingerecht und zu optimalen Herstellungskosten. Selbst für komplexe Fertigungsabläufe ermöglicht Asprova ganzheitliche Lösungen, und das für
ganz unterschiedliche Industriebranchen.
Das „A“ in Asprova steht für „advanced“,
für den Fortschritt, für Optimierung nach
Maß. Asprova erstellt eine Planung, die realistisch und machbar ist. Der Planungsaufwand reduziert sich mit Asprova drastisch dadurch, dass der Planer in seinen
wiederkehrenden Tätigkeiten unterstützt
wird und sich somit auf die Simulation und
kontinuierliche Optimierung der Planung
konzentrieren kann. Einzigartig ist, dass
die Asprova Software ausgesprochen flexibel und universal einsetzbar ist und in die
bestehende IT-Umgebung integriert werden kann. Nicht nur in der Theorie können
über 99 % der kundenspezifischen Anforderungen durch Anpassung der zahlreichen Standardparameter erfolgen. Für jeden Kunden werden die spezifischen
Restriktionen in der Software abgebildet,
die Schnittstellen zu anderen IT-Systemen
(ERP, MES, usw.) konfiguriert, alle planungsrelevanten Daten importiert, eine
individuelle Planungslogik erstellt und das
Planungsergebnis wird den anderen Produktionssystemen zur optimalen Ausführung zur Verfügung gestellt. Aufwändige
Programmierungen entfallen und somit ist
der Implementierungsaufwand gering.
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Advanced Planning and Scheduling mit Asprova

Asprova APS für die auftragsbezogene Einzelfertigung | DAN-WOOD
DAN-WOOD zählt zu den bedeutendsten
Herstellern von schlüsselfertigen Fertighäusern
in Europa. Alle Komponenten der Häuser
werden in den Produktionsstätten vorgefertigt, wodurch sie auf der Baustelle innerhalb
von ein bis zwei Tagen montiert werden können. So verlassen jedes Jahr rund 2.000 Häuser in Holzrahmenbauweise die polnischen
Werke, 90% für Kunden in Deutschland.
Bevor DAN-WOOD 2017 Asprova APS implementierte, planten sie manuell und das
auch nur für wenige wichtige Arbeitsbereiche
überhaupt. Vereinfachte Methoden zur Berechnung des zeitlichen Aufwands für die verschiedenen Vorgänge, führten dazu, dass die
Ergebnisse nicht das tatsächliche Arbeitspensum widerspiegelten. Die Vorhersagen für
Produktions- und Lieferzeiten und auch die
Synchronisierung der Prozesse waren problematisch.
Mit Asprova konnte DAN-WOOD den Umfang der Feinplanung auf alle Produktionsprozesse und Arbeitsbereiche ausweiten, dadurch
viel mehr Daten berücksichtigen, und so exakte
und verlässliche Vorhersagen treffen. Durch die
flexiblere Planung und die bessere Synchronisierung der Produktionsprozesse konnten sie
ihre Bestände reduzieren. Heute werden beide
Fabriken, 4 Fließfertigungslinien und alle pa
rallellaufenden Produktionsprozesse, unter
Berücksichtigung von Materialschwankungen,
mit Asprova minutengenau synchronisiert.
Asprova plant täglich 20.000 Operationen für
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DAN-WOOD. Der Produktionsfortschritt
wird in Opera MES in Echtzeit gemeldet und
der Plan in Asprova zweimal täglich aktualisiert. Ein einziger Planer plant für beide, künftig drei, Fabriken und benötigt dafür lediglich
30 Minuten pro Tag.

Asprova APS für die Automobilindustrie | Magna International Inc.
Für die Herstellung von Kunststoffverkleidungen für den Außen- und Innenbereich
müssen komplexe Verfahren (Spritzgießen,
Lackieren, Montage) für eine Vielzahl an
Ressourcen (dutzende Maschinen und hunderte Formen) geplant werden, wodurch sie
zu den schwierigsten Produktionsprozessen
in der Automobilindustrie zählt. Magna International Inc. ist führender globaler Zulieferer der Automobilindustrie und stellt in zwei

Niederlassungen in der Tschechischen Republik Kunststoffkomponenten – Stoßstangen, Heckklappen, Kühlergrills, Türschweller, etc. – für Personenkraftwagen her.
Magna entschied sich 2012 mit Asprova für
ein standortübergreifendes Planungssystem, das neben Werkspezifika die große Anzahl an Produktionsabläufen und Beschränkungen berücksichtigt.
Durch die Vielzahl an Auswertungsfunktionen und Visualisierungsmöglichkeiten unterstützt Asprova APS Magna darin, ihre
Fertigung zu analysieren und optimieren.
Asprova plant den gesamten Produktionszyklus für zwei tschechische Werke des Automobilzulieferers in Liberec und Nymburk
und synchronisiert die Produktionsdaten
aus SAP und MES. So ermöglicht Asprova
die laufende Überprüfung des Produktionszustands, eine bessere Überwachung und
Bewertung des Produktionsplans (Soll/Ist),
die Simulation alternativer Pläne für die
Analyse von What-If-Szenarien und die effektivere Planung von Mitarbeitern sowie
die effizientere Erteilung von Arbeitsaufträgen. Durch Asprova APS profitiert Magna
von einem geringeren Verwaltungsaufwand, präziseren Kalkulationen der Artikelpreise und exakteren Information über die
Werke als Ganzes. Nicht nur ist mithilfe von
Asprova die Effizienz der Planungsabteilung
um mehr als 50% gestiegen, Magna hat auch
die Stammdaten bereinigt, die Bestände von
Halb- und Fertigprodukten reduziert und
einen sicheren Übergang von JIS- zu JITLieferungen garantiert.

