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Papierlos glücklich
Automobilzulieferer und Elektronikspezialist setzt auf proALPHA
Nah am Standard bleiben und trotzdem sehr individuelle Lösungen nutzen – das ist möglich, wie die proALPHA
Installation beim Unternehmen Kathrein Sachsen zeigt.
Als Mitglied der Kathrein Gruppe entwickelt und produziert
Kathrein Sachsen in Mühlau nahe Chemnitz elektronische
Komponenten und Geräte für verschiedene Anwendungen,
unter anderem für die Automobilindustrie. Ein spezielles
Produktspektrum bilden die RFID-Aktivitäten innerhalb der
Gruppe. Geliefert wird teilweise an die Muttergesellschaft, teilweise, beispielsweise in der Automobilindustrie,
direkt ans Band des Kundens. Nicht nur bei diesen Abnehmern steht – neben Qualität und Innovationsgrad der Produkte – hohe Lieferzuverlässigkeit ganz oben im Forderungskatalog.
„Schwerpunktmäßig liefern wir kleine bis mittlere Serien mit
Losgrößen zwischen 500 und 1.000 Stück, aber auch einstellige Liefermengen oder Serien bis etwa 10.000 Stück
liegen regelmäßig an. Zudem arbeiten wir teilweise im
Projektgeschäft mit entsprechend schwankender Auftragslage. Das bedingt einigen Steuerungsaufwand, zumal es
Engpassmaschinen gibt, die außerordentlich gut ausgelastet werden müssen“, erklärt Alexander Schütz, Leiter Planung und Logistik bei Kathrein Sachsen. Dementsprechend
anspruchsvoll war das Unternehmen bei der Auswahl und
der Einführung des ERP-Systems. Entschieden hatte man
sich bereits 2006 für proALPHA. Die damalige und bis
heute gültige Leitlinie heißt: Möglichst alle Funktionen in
nur einem System realisieren, es sollen keine grundlegenden Funktionen mit separaten Lösungen neben proALPHA
bedient werden.
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APS und manuelle Feinplanung
Bereits seit längerer Zeit nutzt Kathrein Sachsen die APSPlanung in proALPHA, in der alle relevanten Ressourcen
wie die Mitarbeiter, das Material und die Produktionsmittel geplant werden, um eine sichere Terminierung der
durchschnittlich 2.000 aktiven Fertigungsaufträge zu
gewährleisten. Bei der Planung sind zwei typischerweise
gegensätzliche Forderungen unter einen Hut zu bringen.
Alexander Schütz: „Neben der hohen Priorität der Lieferzuverlässigkeit spielt bei uns auch die beschränkte Lagerfläche bei der Planung eine wichtige Rolle. Wir wollen
und können also keine Sicherheitsbestände aufbauen und
müssen bedarfsgenau beschaffen.“
Diese APS-Planung ist unternehmensweit eingeführt, aktuell
wird eine Liefersicherheit von über 98 Prozent erreicht.
Automatische und manuelle Leiterplattenbestückungen,
Montagevorgänge, Verpackung sowie unterschiedliche
Prüfvorgänge sind zu planen. Dabei bietet das System
trotz der detaillierten Planungsalgorithmen die in der Praxis
erforderliche Flexibilität: So erlaubt das Tool bei Bedarf
auch die manuelle Feinstplanung einzelner Maschinen.
Die automatische SMD-Bestückung der Leiterplatten bildet
hier den kapazitätsmäßigen Flaschenhals. Zudem verlangen die vielen Einflussfaktoren, die häufigen Umrüstungen,
die sehr unterschiedlichen Seriengrößen und mögliche
Störungen schnelle Reaktionen. Deshalb kann der Schichtführer aus dem kurzfristigen Arbeitsvorrat mit einer manuellen Steuerung noch Feinjustierungen der Arbeitsreihenfolge
vornehmen. Innerhalb der Ressourcengruppen, beispielsweise einer Montageinsel, teilen die Gruppensprecher die
Arbeiten den einzelnen Mitarbeitern zu. Trotz der Mög-
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lichkeit, auch so komplexe Systeme vollständig automatisch zu planen, wurde hier mit Augenmaß entschieden
und die „Ressource Mensch“ sinnvoll eingebunden.

wie sie proALPHA standardmäßig auch für andere
Zwecke wie die Realisierung der B2B-Funktionen nutzt.

„Ein klassisches BDE-System mit proALPHA zu verbinden,
ergab in unserem Fall keinen Sinn“, erklärt Alexander
BDE und Informationssystem direkt in proALPHA
Schütz dieses Vorgehen. Ausgangspunkt der
Ein Ziel des ERP-Betriebs war und ist die
Überlegung sei gewesen, die für SichtprüRealisierung einer weitestgehend papierlofungen erforderlichen Zeichnungen und
sen Produktion. Zeichnungen, Schaltpläne,
Pläne elektronisch zur Verfügung zu stellen,
Arbeits- und Prüfanweisungen und andere
da sie ohnehin im proALPHA DokumentenInformationen wurden früher in großen Aktenmanagement-System gepflegt werden.
schränken innerhalb der FertigungsabteiZudem war eine Art Fehlersammelkarte
lungen vorgehalten. Allein deren ständige
gewünscht, um problematische ArbeitsschritAktualisierung bedeutete einen hohen Aufte einfacher identifizieren zu können. „Das
wand. Trotzdem konnte nicht immer sichergealles in einem der üblichen BDE-Systeme zu
stellt werden, dass die Mitarbeiter immer das
realisieren, wäre ungleich aufwändiger
richtige Dokument zum Auftrag zur Hand
hatten.
Alexander Schütz, Leiter Planung gewesen und wir hätten eine weitere
Software mit entsprechenden Schnittstellen
und Logistik: „Unsere Leitlinie
Im Rahmen einer integrierten BDE-Lösung
heißt, möglichst alle Funktionen zu pflegen.“ Heute bekommen die Mitarbeiter am Arbeitsplatz die für ihre Arbeit und
erhalten die Mitarbeiter heute direkt aus
in nur einem System zu realisieproALPHA alle für ihre Arbeit relevanten
ren, es sollen keine grundlegen- Prüfvorgänge erforderlichen Informationen
und Zeichnungen auf dem Touchscreen darInformationen direkt auf einen Monitor an
den Funktionen mit separaten
gestellt. Fehlermeldungen wie Lötfehler auf
den Arbeitsplatz gespielt. Hier stehen Stück- Lösungen neben proALPHA
Platinen werden per „Tasten-Druck“ eingegelisten, Zeichnungen, grafische Unterstützung bedient werden.“
ben. Damit sind die Informationen in Echtzeit
für die Handbestückung und nicht zuletzt
in proALPHA vorhanden und können für die weitere PlaNachrichtenfelder zur Eingabe von Besonderheiten als
nung herangezogen werden. Die Oberflächen, die DarHinweis für nachfolgende Mitarbeiter zur Verfügung.
stellung der Informationen und die Anordnung der BedienAußerdem melden die Mitarbeiter hier die Aufträge an
und ab sowie die gefertigten Stückzahlen. Gemeldet wer- elemente am Monitor haben Mitarbeiter von Kathrein
den zudem die in den Prüfungen festgestellten Fehler nach Sachsen in Eigenarbeit übernommen.
Fehlerart. Das System gibt einen optischen Alarm auf dem
Arbeitsplatzmonitor und zusätzlich auf einem BereichsLogistik – alles in Bewegung halten
monitor, der in verschiedenen Farben anzeigt, wenn die
Die vergleichsweise kleinen Lagerflächen – und der
Fehlerhäufigkeit gegen vorher definierte Grenzwerte läuft. Wunsch nach geringer Kapitalbindung – erfordern eine
Alle diese Aktivitäten laufen direkt in proALPHA. Technisch schnelle und dabei fehlerfreie Logistik. Entsprechend wurrealisiert ist das im Web-Interface, in das proALPHA entden die Abläufe und Informationsflüsse konfiguriert: So ist
sprechende Werte einspeist – die gleiche Funktionalität,
ein Teil der Bestellungen über ein Kanban-System realisiert.
Unterschreitet der Bestand eines Bauteils eine vorgegebene Grenze, entnimmt der Mitarbeiter das Etikett am Regal,
i Über die Kathrein Sachsen GmbH
scannt es ein und löst damit in proALPHA automatisch die
Die Kathrein Sachsen GmbH mit Sitz in Mühlau bei Chemnitz
Nachbestellung aus. Diese versendet proALPHA automagehört zur international agierenden Kathrein Gruppe. Entwicklung,
tisch im Hintergrund an den Lieferanten.
Test, Produktion und Service für elektronische Teile, Baugruppen
und Komponenten für verschiedene Kundenbranchen, unter anderem die Automobilindustrie, bilden das Angebotsspektrum. Spezialisiert hat man sich auf kleinere und mittlere Serien mit hohen Anforderungen an Technologie, Lieferfähigkeit und Flexibilität. Für das
Jahr 2012 weist das Unternehmen rund 22 Mio. Euro Umsatz bei
etwa 150 Beschäftigten auf.

Die für den laufenden Tag erwarteten Lieferungen können
die Mitarbeiter im Wareneingang auf einem großen
Display ablesen und erhalten dazu Informationen über
die Priorität der Bearbeitung, dargestellt als Text und in
verschiedenen Farben. Auch diese Lösung wurde im
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Die aus proALPHA generierten, übersichtlich dargestellten Informationen zum laufenden Auftrag unterstützen den Mitarbeiter.
Am Touchscreen werden auch Störungen und Bemerkungen eingegeben.

proALPHA Standard realisiert: mit der Funktion „Drucken“
von CSV-Dateien und einer kleinen Web-Anwendung.
Für das Verbuchen der Verpackungsmaterialien wird derzeit ein neues System erprobt: Da Kathrein Sachsen selbst
RFID-Komponenten entwickelt und produziert, bot es sich
an, diese Technologie im eigenen Wareneingang zu nutzen. Auch Bestellungen des Verpackungsmaterials werden
über die Kanban-Funktion ausgelöst und automatisch an
den Lieferanten übertragen. Der vergibt bei Auftragsfertigmeldung eine Nummer, die gleichzeitig mit Erstellung der
Lieferpapiere einschließlich der Artikelinformationen an
Kathrein Sachsen übermittelt wird und so die Lieferung
avisiert. Beim Durchrollen des Eingangstors bei Kathrein
werden die Tags gelesen und die Wareneingänge damit
automatisch in proALPHA verbucht. Die Mitarbeiter bekommen über eine optische Anzeige auf einem Monitor
ein Signal über die ordnungsgemäße Buchung.
Für den Datenaustausch mit Lieferanten und Kunden dienen überwiegend EDI-Nachrichten. Deren Abwicklung ist
in den proALPHA internen Workflow integriert. Fallen bei
der automatisierten Bearbeitung Unstimmigkeiten wie doppelte Abrufe oder nicht vorhandene Artikelnummern auf,
erhält ein Vertriebsmitarbeiter diese Meldungen zur manuellen Bearbeitung auf seinen Monitor. Auch bei Teile-Neuentwicklungen unterstützt der Workflow das Beschleuni-
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gen und Absichern der Abläufe: Alle Mitarbeiter, vom
Konstrukteur über den Vertrieb bis zur Arbeitsvorbereitung,
die Einfluss auf dieses Teil haben, sind in den Workflow
integriert. Eine automatische Prüfung vor der Serienfreigabe stellt sicher, dass alle Parameter für die buchhalterische und logistische Abwicklung vorhanden sind.
Wissen, was läuft
Abgelöst hat proALPHA bei Kathrein Sachsen etliche
IT-Insellösungen wie Excel-Listen, dBase- und Access-Datenbanken in Produktion, Einkauf, Vertrieb, Management,
Buchhaltung und anderen Unternehmensbereichen. Allerdings wurde der bestehenden Situation nicht einfach ein
neues System „übergestülpt“, sondern intensiv an der
Organisation gearbeitet. Die Prozesse wurden mit allen
grundlegenden Funktionen weitgehend neu aufgebaut –
allerdings ohne sie in ein vorgegebenes Korsett zu zwängen. proALPHA bot die Möglichkeit, auch eher ungewöhnliche und individuelle Abläufe zu realisieren, ohne das
System zu verbiegen. So plant bei Kathrein Sachsen bereits der Vertrieb die einlaufenden Kundenaufträge grob
ein. Die Feinplanung übernimmt ein kleines Team aus der
Planung, das weitergehende Rechte besitzt, beispielsweise
bestimmte Ressourcen „überlasten“ darf. So lassen sich
eventuell die sehr kurzen Puffer zwischen verschiedenen
Arbeitsgängen noch nutzen. Der Fertigungsleiter und die
Segmentleiter setzen schließlich die Aufträge „in Fertigung“.

,,In dieser Konstellation kann frühzeitig auf sich abzeichnende Probleme wie generelle Kapazitätsengpässe, aber
auch auf kurzfristige Maschinenausfälle oder verzögerte
Materiallieferungen sinnvoll reagiert werden. Wir führen
generell keine Aufträge in der Vergangenheit, hier werden
alle Aufträge mit realistischen Terminen geplant und bei
Verschiebungen Lösungen erarbeitet", gibt Alexander
Schütz die Richtung vor.
Die vor proALPHA vorhandene IT-technische Insellandschuft wurde beseitigt zugunsten eines integrierten Systems, das unternehmensweit alle relevanten Funktionen

Ein Teil der lagerlogistik ist in proAlPHA als Kanban-Steuerung realisiert.

abbildet. ,,Heute laufen 99,5Prozent unserer Prozesse
über proALPHA, so Alexander Schütz. Das ist auch die

Auswertungen zur Kapazitätsplanung und -nutzung, um

Voraussetzung zur Schaffung transparenter Entscheidungs-

Verbesser~ngs~otenziale
zu erkennen und zu nutzen. So

grundlagen für das Management. Neben dem Bereit-

ist die Elektronikfertigung um Standort Deutschland auch

stellen von Reports im Managementinfomationssystem

weiterhin wirtschaftlich möglich und zukunftsfähig.

(MIS)in proALPHA wurden sukzessive die bis dato
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ODBC-Reports durch den flexibel nutzbaren proALPHA
Analyzer abgelöst. Hier lassen sich schnell und einfach
beliebige Abfragen generieren, beispielsweise
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Weitere Informationen unter:
w.kathrein-sachsen.de

