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Lean-Technologien mit SAP live erleben: 
SAP Research Future Factory

SAP Research ist die globale Forschungsabteilung von SAP mit einem Netzwerk von 13 For-
schungszentren auf fünf Kontinenten. Der Forschungsbereich trägt durch die Erschließung rich-
tungsweisender IT-Trends maßgeblich zum Produktportfolio von SAP bei. 

Das Forschungsmodell von SAP Research basiert auf Co-Innovation durch kollaborative For-
schung mit renommierten Universitäten, Industriepartnern, Kunden und den SAP-Produktgrup-
pen. Zur Kommunikation von Forschungsergebnissen und zur Erlangung frühen Kundenfeed-
backs haben sich sogenannte Living Labs als hervorragendes Mittel bewährt. Ein solcher
Demonstrationsbereich ist in Abbildung 1 zu sehen.

Abbildung 1 Demonstrationsbereich der SAP Future Factory Dresden

Eines der Living Labs von SAP Research ist die Future Factory (www.sap.com/futurefactory), die im
SAP Research Center Dresden etabliert wurde. Die dort vorgestellten Prototypen, Demonstrato-
ren und Szenarien fokussieren sich auf den Bereich der Fertigungsindustrie und die Integration
der Fertigung mit SAP-Lösungen.
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Die SAP-Research-Future-Factory-Initiative

Die SAP Research Future Factory Initiative des SAP Research Center Dresden ist eine gemeinsame
Unternehmung von SAP Research sowie SAP-Kunden und -Partnern, die die Forschung und Ent-
wicklung in der Fertigungsindustrie unterstützen. In der in Abbildung 2 gezeigten Modellfabri-
kumgebung der Future Factory können aktuelle Technologien und Integrationsszenarien aus dem
Fertigungsumfeld mit voller Systemintegration im Live-Betrieb besichtigt werden. 

Abbildung 2 Modellfabrik der SAP Future Factory Dresden

SAP-Lösungen wie SAP ERP, SAP SCM, SAP ME, SAP MII, SAP PCo sowie zahlreiche weitere fer-
tigungsnahen Module sind dazu in beispielhafte Produktionsprozesse mit eingebunden.

Aus Sicht des Kunden kann die Future Factory so beim Informations- oder Auswahlprozess für
SAP-Module der Fertigung helfen: Die jeweiligen Lösungen werden greifbar, Übereinstimmun-
gen mit oder Abweichungen von den konkreten Anforderungen werden deutlich.

Auch für eine nähere Betrachtung der Lean-Werkzeuge, die mit SAP heute realisierbar sind, lohnt
ein Besuch der Future Factory. Technologien aus den folgenden Lean-nahen Bereichen können in
der Future Factory live erlebt werden: 

� Ausführung der Fertigung und Qualitätssicherung mit SAP ME

� eKanban-Integrationsszenarien mit SAP ERP

� RFID und Barcode mit Integration in SAP ERP und SAP ME

� Geräteintegration mit SAP MII und SAP PCo
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� Business Intelligence mit SAP MII und SAP BusinessObjects

� schlanke Benutzeroberflächen für Touchscreen-Anwendungen

� zustandsorientierte Wartung und Fernwartung

Eine Auswahl von Anwendungsszenarien, die diese Technologien nutzen, werden wir Ihnen im
folgenden Abschnitt näher vorstellen.

Anwendungsszenarien in der Future Factory

Nachdem die Rolle der Future Factory kurz vorgestellt wurde, sollen nun einige konkrete Demo-
Prozesse aus dem Bereich der Lean Production näher beschrieben werden. Die Future Factory
zeigt, wie mit SAP-Lösungen Lean-Ansätze vom Wareneingang über Montage und Qualitätssiche-
rung bis hin zur Instandhaltung unterstützt werden können.

Wareneingang und Lagerhaltung

Eine effiziente und verlässliche Wareneingangsprüfung ist die Grundvoraussetzung für qualitativ
hochwertige Produkte. Neue Technologien wie RFID können helfen, den manuellen Aufwand
beim Scannen von Paletten und Paketen zu reduzieren sowie Fehler bei der Erfassung zu vermei-
den. In optimierten Prozessen werden durch RFID-Transponder identifizierte Ladungsträger
durch ein RFID-Gate bewegt. Dieses liest die Transponder und gleicht die dort abgelegten Infor-
mationen mit denen im Warenwirtschaftssystem ab. Lösungen wie die SAP Auto-ID Infrastructure
stellen die notwendige Middleware zur Verfügung.

RFID-Technologie kann ebenso im Lager zur Lokalisierung von Ladungsträgern verwendet wer-
den. Sind Paletten oder Container mit Transpondern und die Lagerplätze mit RFID-Lesegeräten
ausgestattet, können Materialien zu jeder Zeit lokalisiert werden, selbst wenn die Lagerhaltung
»chaotisch« ist, also keinem festem Schema folgt. Als komplementäre Technologie können wie-
gende Regalböden nicht nur die Präsenz von Materialien (vor allem Schüttgut oder Kleinteile),
sondern auch deren tatsächlich verfügbare Menge kontinuierlich erfassen. Abweichungen zwi-
schen der real verfügbaren und der im Lagerverwaltungssystem (z.B. das Warehouse Management
in SAP ERP) notierten Menge, können damit vermieden werden.

Lokalisierung

Moderne Lokalisierungssysteme arbeiten mit kleinen Sendern, die an Geräten, Gütern oder
Transportmitteln angebracht sind und periodisch Signale senden. Mehrere »Anker« an exakt defi-
nierten Punkten der Fabrik oder des Werksgeländes empfangen diese Signale und bestimmen
über Messung der Signallaufzeit sowie Triangulation die Position der Sender bis zu einer Genau-
igkeit von etwa einem Meter. In Zusammenarbeit mit einem Lagerverwaltungssystem, z.B. SAP
Extended Warehouse Management (SAP EWM), können so beispielsweise Materialtransporte in
Echtzeit nachverfolgt werden, ohne dass diese explizit zurückgemeldet werden.

Fertigung und Montage

Zahlreiche Technologien können die Effizienz und Qualität von Prozessen in Fertigung und Mon-
tage steigern. Systeme für die Maschinen- und Betriebsdatenerfassung, kurz MDE und BDE, auto-
matisieren die Datenverarbeitung von Materialverbräuchen, Gutmengen und Ausschuss durch
eine direkte Verbindung zwischen den Maschinen und dem darunterliegenden Fertigungssteue-
rungssystem, wie z.B. beim Einsatz von SAP Manufacturing Execution. 
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Abbildung 3 Kompakt gehaltener Login-Dialog für Shop-Floor-Anwendungen

Auch benutzerfreundliche Touch Panels für den Werker, wie in den Abbildungen 3 und 4 gezeigt,
stehen mehr und mehr im Fokus. Bei Letzteren steht vor allem die Bedienerfreundlichkeit im Vor-
dergrund, um die Zeit für die manuelle Datenerfassung zugunsten der wertschöpfenden Prozesse
zu minimieren. Voranschreitende Standardisierungen im Bereich der Geräteanbindung durch
Standards wie OPC Unified Architecture erleichtern dabei zunehmend die Integration heteroge-
ner Geräte und Systeme. 

Abbildung 4 Touchscreens zum Anlegen eines Wartungsauftrags

Kanban ist ein bereits lang bekanntes Verfahren zur Nachschubsteuerung. Dabei werden fertige
und halbfertige Erzeugnisse erst dann hergestellt, wenn diese an einem nachfolgenden Arbeits-
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platz benötigt werden. So können Umlauf- und Lagerbestände minimiert werden. Mittels RFID-
Technologie kann auch dieser Prozess noch effizienter gestaltet werden. Im sogenannten elektro-
nischen Kanban (eKanban) wird das Signal zur Bestellung von Materialien mittels eines an einer
Kanbankarte angebrachten RFID-Transponders an die Quelle übertragen. Wenn Materialien oder
Halbzeuge ausgehen, wird in diesem Beispiel die Kanbankarte in den Empfangsbereich eines
RFID-Signalempfängers (eKanban-Briefkasten) gebracht und somit automatisch eine Material-
nachschubanforderung angestoßen. Moderne Warenwirtschaftssysteme wie SAP ERP integrieren
solche Mechanismen für eKanban.

Kommissionierung und Montage werden zunehmend durch sogenannte Pick-by-Light- und Pick-
by-Voice-Systeme unterstützt (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5 Pick-by-Light-System

Pick by Light

Bei Pick-by-Light-Systemen sind gut sichtbare LED-Signalleuchten direkt über den Behältern angebracht,
aus denen eine Entnahme erfolgen soll. Zusätzlich können Displays die zu entnehmende Menge anzeigen.
Die Entnahme wird durch einen Taster am Behälter bestätigt. Systeme der Bestandsführung können so
über die Bestandsveränderung in Echtzeit informiert werden. Auf zu erwartende Fehlbestände kann damit
frühzeitig reagiert werden.

� Pick-by-Light-Systeme haben folgende Vorteile:

� verkürzte Wege und Suchzeiten, hohe Geschwindigkeit der Entnahme

� stark reduzierte Fehlerquote und Fehlteilequote bei der Entnahme

� erhöhte Produktivität der Mitarbeiter

Pick by Voice

Pick-by-Voice-Systeme unterstützen die Kommissionierung, indem sie den Mitarbeiter durch computer-
gesteuerte Sprachanweisungen über Kopfhörer leiten. Mittels Mikrofon bestätigt der Mitarbeiter die Ent-
nahme von Materialen und Waren. Somit kann der Mitarbeiter beide Hände zur Kommissionierung nutzen. 
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Standard und Flexibilität

Eine der wesentlichen Herausforderungen in der Fertigungssteuerung ist die Balance zwischen
Engineering-Aufwand und Passgenauigkeit hinsichtlich des Prozesses. Die Verwendung von Stan-
dardsoftware wie SAP ERP und SAP Manufacturing Execution unterstützt die schnelle Einführung
von Best-Practice-Prozessen. Benutzerfreundliche Integrationsplattformen und Werkzeuge zur
Anpassung an die Spezifika des Prozesses wie z.B. SAP Manufacturing Integration and Intelligence
(SAP MII) tragen dazu bei, dass die Besonderheiten des Fertigungsprozesses adäquat und mit mög-
lichst geringem Aufwand berücksichtigt werden können. Abbildung 6 zeigt die Abbildung eines
Konfigurationsprozesses mit SAP MII.

Abbildung 6 Grafische Konfiguration eines Integrationsprozesses mit SAP MII

Qualitätsprüfung

Die Auswahl des Prüfloses ist der erste Schritt in der Durchführung der Qualitätsprüfung. Hierbei
wird der Prüfer durch Werkzeuge wie das Qualitätsmanagement in SAP ERP unterstützt. Die
Erfassung weiterer Risikofaktoren zur Prüflosermittlung wie etwa historische Daten über die Qua-
lität der zugekauften Materialen oder die Priorität des Kundenauftrags hat innerhalb der Quali-
tätsmanagementsysteme eine ständig steigende Bedeutung. Aufwand und Resultat der Qualitäts-
prüfung können so optimiert werden.

Genauso wie bei Fertigung und Montage kann die direkte Anbindung von Geräten die Effizienz
und Qualität der Datenerfassung deutlich erhöhen. 

Instandhaltung

Die ständige Verfügbarkeit von Produktionsanlagen ist eine der Grundvoraussetzungen, um einen
optimierten Produktionsfluss zu gewährleisten. Andererseits schädigen unnötige Wartungsmaß-
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nahmen die Produktivität und Kapitalrendite. Vorausschauende und zustandsorientierte Wartung
zielt auf einen optimalen Kompromiss zwischen diesen beiden Extremen ab. 

Bei der vorausschauenden und zustandsorientierten Wartung erfassen Sensoren periodisch den
aktuellen Zustand von Maschinen und Werkzeugen, wie etwa durch Messung des Stromver-
brauchs, der Vibrationen oder der Ölqualität. Basierend auf diesen Daten und auf einem Funkti-
onsmodell der jeweiligen Ressource, kann intelligente Middleware den wahrscheinlichen Ausfall
einer Komponente voraussagen. Überwachungssysteme werden in ständig zunehmendem Maße
mit anderen Systemen vernetzt: Über eine enge Verbindung mit dem Enterprise Asset Manage-
ment (z.B. in SAP ERP) sowie der Produktionssteuerung kann nicht nur der Komponentenausfall
vorausgesagt werden, sondern es können damit auch automatisch Störmeldungen und Reparatur-
aufträge ausgelöst und die Umplanung der Produktion (z.B. mit SAP Manufacturing Execution)
veranlasst werden.

Ein weiterer Trend in der Instandhaltung ist die Fernwartung. Abbildung 7 zeigt die Überwachung
von Fertigungs-KPIs mit mobilen Endgeräten. Eine wachsende Anzahl an Unternehmen im
Maschinenbau verkauft nicht nur Anlagen, sondern zusätzlich Dienstleistungen zur Instandhal-
tung und Überwachung. Technologien zur Fernüberwachung und Diagnose tragen dabei zur
schnellen und kostengünstigen Erkennung und Behebung von Fehlersituationen bei. 

Abbildung 7 Überwachung von Fertigungs-KPIs per iPhone auf Basis von SAP MII

Manche Unternehmen haben ihr Geschäftsmodell auch bereits so grundsätzlich geändert, dass sie
nicht die Maschinen kaufen, sondern über sogenannte Capability Contracts die durch die Maschi-
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nen erbrachte Wertschöpfung. So könnte ein Hersteller von Druckmaschinen beispielsweise eine
Druckleistung von 100.000 Seiten pro Zeiteinheit garantieren. Die Maschine bleibt weiterhin im
Eigentum des Herstellers und in der Regel in dessen Verantwortung zur Instandhaltung. 

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Der Klimawandel motiviert neue Technologien zur Messung und Reduktion der Energieverbräu-
che und damit des Kohlendioxidausstoßes. Mittels aktueller Messtechnik können aktuelle und
aggregierte Energieverbräuche von Maschinen und Prozessen verursachergerecht ermittelt wer-
den. Im Anschluss werden diese Daten mit historischen Daten und Reduktionszielen in Beziehung
gesetzt. Um den Kontext für bestimmte Messungen herzustellen, sind im Fertigungsumfeld
zusätzliche Informationen notwendig, wie etwa der Produktionsauftrag, der zu einer bestimmten
Zeit auf einer bestimmten Ressource lief. Diese Informationen werden im Fertigungssteuerungs-
system wie dem eingesetzten SAP ERP- und SAP Manufacturing Execution-System vorgehalten.
Sind alle diese Daten verfügbar, können Business-Intelligence-Systeme diese analysieren und für
den Menschen interpretierbar machen. Mit Visualisierungswerkzeugen wie SAP BusinessObjects
Dashboards (ehemals Xcelsius) können einzelne Dashboards erstellt werden, die verschiedene
Perspektiven des Energiemanagements in Echtzeit darstellen. Abbildung 8 zeigt ein Dashboard
zur Überwachung von Energieverbräuchen.

Abbildung 8 Dashboarding des Energieverbrauchs mit SAP BusinessObjects Dashboards (ehemals Xcelsius)

Prozessüberwachung und Optimierung

Die Steuerung und Überwachung von Produktionsprozessen ist heute selbst mithilfe moderner
Systeme eine komplexe Aufgabe. Hauptursache dafür sind weniger der Mangel, sondern vielmehr
der Überfluss und die Heterogenität von Computersystemen. Möchte der Fertigungsleiter einen
Überblick über den Status der Produktion bekommen, muss er in der Regel mehrere Systeme und
Mitarbeiter konsultieren. Warenwirtschaftssysteme wie SAP ERP enthalten logistische Daten über
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Aufträge, Materialien und Mitarbeiter. Fertigungssteuerungssysteme halten ähnliche Daten, oft
aber auf einem anderen Granularitätsniveau. Systeme zum Bedienen und Beobachten wie Human-
Machine-Interface- oder Supervisory-Control-and-Data-Acquisition-Lösungen liefern die aktuelle
Sicht auf den Zustand der Anlagen. Das Gesamtbild ergibt sich aus der Kombination der Informa-
tionen aus diesen verschiedenen Quellen. Aktuelle Forschungen und Entwicklungen innerhalb
von SAP Research zielen darauf ab, den Datenaustausch auf Grundlage von Standardisierung zu
vereinfachen. Das Idealbild eines Fabrikcockpits hat Parallelen zum Cockpit im Flugzeug, in dem
alle Informationen in Echtzeit und unabhängig von ihrem Ursprung zusammenlaufen und so
bedienerfreundlich wie möglich dargestellt werden. Gleichzeitig können damit logistische und
technische Prozesse gesteuert werden.

Die Zukunft der Future Factory

Im Rahmen der SAP Research Future Factory werden kontinuierlich aktuelle Themen aufgegriffen
und neue SAP-Technologien und -Lösungsprototypen entwickelt. Derzeit fokussieren sich die For-
scher von SAP Research auf die drei Kernbereiche Visibility (Sichtbarkeit in den Produktionsabläu-
fen, Prozessoptimierungen), Collaboration (vertiefte Zusammenarbeit im Liefernetzwerk und zwi-
schen Konstruktion und Fertigung) und Service Management (Produkt als Dienstleistung und
Fernwartung).
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