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Damit der Betrieb im Wettbewerb besteht, müs-
sen Software und Maschinen immer auf dem 
neuesten Stand sein. Nur wer die entsprechende 
Technik sinnvoll einsetzt, kann die Anforderun-
gen des Markts erfüllen, Wachstum generieren 
und innovativ handeln. Gleichzeitig nehmen 
Neuanschaffungen viel Kapital in Anspruch – für 
viele Unternehmen ein Risiko. Modernisierungs-
maßnahmen sind daher stark nachgefragt – ei-
nerseits, um Anlagen und Maschinen in einem 
annehmbaren Zustand zu halten, andererseits, 
um neue Entwicklungen in die Supply Chain zu 
integrieren. Doch bei der Modernisierung alter 
Anlagen durch die Integration neuer Technologi-
en gilt es, einige Problematiken zu beachten.

Daten machen es möglich

Digitale Revolutionen werden nicht auf dem Pa-
pier gemacht, sondern finden in den Unterneh-
men statt. In verschiedenen Industriebereichen 
vernetzen Hersteller ihre Produktionsprozesse 
zunehmend digital miteinander. Die Möglichkeit 
der Vernetzung zeigt sich in vielen Bereichen: Das 
Erfassen von Daten beginnt dabei bei der Pro-
duktionsstätte und wird nach Auslieferung letzt-
lich während des Produkteinsatzes fortgeführt. 

Doch viele Unternehmen wenden sich den neu-
en technologischen Optionen noch nicht zu. 
Die Zurückhaltung bei den Investitionen wird 
in einer Studie von Bitkom Research [1] auf die 

hohen Kosten zurückgeführt. 72 
Prozent der Befragten gaben an, 
dass die hohen Investitionskos-
ten sie bisher von der Nutzung 
der neuen Industrie 4.0-Techno-
logien abgehalten haben. Diese 
Scheu ist langfristig gefährlich, 
wenn Unternehmen die enormen 
Potenziale, die ihnen ihre Daten 
bieten, verkennen. Der digitale 
Wandel erschließt neue Lösungen und Märkte, 
die innovative Technologien nutzen, gegen die 
Unternehmen sich nicht sperren sollten. Andern-
falls verlieren Betriebe auf lange Sicht enorm an 
Wettbewerbsfähigkeit.

Alles überblicken

Kaum ein Unternehmen verschafft sich ohne 
prozessoptimierende Technologie einen genau-
en Überblick über den gesamten Materialfluss 
im eigenen Lager. Aus diesem Grund entwickelte 
die sysmat GmbH aus Mainhausen einen grafi-
schen Materialflussrechner (MFR), der eine ein-
fache Steuerung automatisierter Anlagen durch 
ERP-Systeme ermöglicht. Dabei visualisiert der 
Rechner den Materialfluss und macht Störungen 
im Ablauf oder Optimierungspotenziale sicht-
bar. Vom Wareneingang bis zum vorgesehenen 
Platz im Lager erhält der Anwender einen Über-
blick über laufende Prozesse. Besondere Vorteile 
bieten die Steuerung des MFR unabhängig vom 
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Optimise your Processes with the Graphic 
Material Flow Computer

Companies often do not have a clear view of 
all steps along the value chain. Many different 
factors are involved from receipt of the goods 
through to the finished product and actual 
delivery. Accordingly, the companies them-
selves only have a limited influence on the 
supply chain, resulting for example from de-
pendence on suppliers at various points. How-
ever, in this context there is a wide range of 
possibilities for improving different processes 
in the warehouse. It is only the material flow in 
production, which accounts for a large share 
of the daily processes in a factory, that a com-
pany ideally manages down to the last detail. 
To this end, companies often use software 
solutions to keep an overview and implement 
successful control of the large number of op-
erations. Graphic interfaces give a precise de-
piction of the workflows within a warehouse, 
thus revealing possible starting points for the 
companies to take action.
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Hersteller der Anlagen und die ungebundene 
Handhabung durch ein breites Spektrum an 
Schnittstellen. Hier befi nden sich nämlich die 
größten Fallstricke und Verbesserungspotenziale 
für Unternehmen. Neben Kosten spart eine her-
stellerunabhängige Modernisierung mit fl exiblen 
Schnittstellen ungefähr 70 Prozent der Inbetrieb-
nahmezeit gegenüber anderen Methoden ein. 
Bereits vorhandene Software, zum Beispiel SAP, 
macht der MFR während der Einpfl egung nutz-
bar und der Betrieb verwendet sie nahtlos weiter.

Vor Erneuerung die Situation beleuch-
ten

Schon während der Modernisierung soll das Un-
ternehmen Zeit und Geld sparen. Möglich ist dies 
nur durch die nahtlose Integration der neuen 
Software in ein vorhandenes Programm wie zum 
Beispiel SAP. Die Integration durch Schnittstellen 
in das bestehende ERP- oder WMS-System ver-
hindert, dass der Betrieb die vorhandene Soft-
ware anpassen muss. Bestehende Lösungen zu 
integrieren, spart der Firma Zeit und Geld für Be-
sprechungs- und Implementierungs- sowie Reali-
sierungsaufwand. Auch die Programmierung der 
Anlage selbst gestaltet sich kostensparend. Die 
alte Software wird nicht mehr mit jedem Release 
ausgetauscht, da die Funktionen, die standard-
mäßig nicht oder nicht mehr abgedeckt sind, die 
neue Software übernimmt. Sie entlastet das be-
stehende ERP-System. Gleiches gilt für bestehen-
de Schnittstellen. Anstatt sie zu ändern, werden 
sie integriert. Eine Modernisierung auf diese Art 
bietet Einsparungen von 20 bis 30 Prozent der 
gesamten Kosten. In anderen Fällen würden die-
se Kosten zusätzlich anfallen. Das externe und fl e-
xible Programm sollte auch die Herausforderung 
meistern, Anlagen an verschiedenen Niederlas-
sungen zu steuern. Die genutzte Software, also 
beispielsweise SAP, verwendet das Unternehmen 
weiterhin mit sämtlichen Standard-Funktionen. 
Aufgrund der Verwendung der vorhandenen 

Module und Funktionen entsteht auch kaum 
Aufwand, wenn ein Release-Wechsel des beste-
henden Systems ansteht.

Mit Schnittstellen verknüpfen

Die Modernisierung älterer Systeme bringt ver-
schiedene Schwierigkeiten mit sich, die der MFR 
bei der Integration bewältigt. Dazu nutzt die 
Software die bestehenden Schnittstellen alter 
Anlagen und ermöglicht so die Modernisierung 
bestehender Maschinen. Der MFR verknüpft fl e-
xibel und steuert damit Anlagen von mehr als 20 
unterschiedlichen Herstellern wie zum Beispiel 
Aberle, MLOG oder Daifuku. Mit SAP gliedert 
der MFR automatisierte Anlagen in das ERP-Sys-
tem ein und ergänzt es im Idealfall um spezielle 
Funktionen, die Anlagensteuerung und Materi-
alfl uss betreff en. Letztlich steuert der Anwender 
über eine grafi sche Bedienoberfl äche Anlagen 
unterschiedlicher Hersteller gemeinsam. Dank 
der vielen Schnittstellen vermeidet der MFR In-
sellösungen und fasst autark arbeitende Anlagen 
zusammen. Somit ist eine Komplettsanierung 
sowie die Anschaff ung neuer Maschinen nicht 
mehr notwendig und Unternehmen sparen ne-
ben Zeit vor allem Geld. Darüber hinaus erlernen 
Mitarbeiter die einfache Bedienung bereits wäh-
rend der Inbetriebnahme.

Wichtiges übertragen

Kommunikation über die fl exiblen Schnittstellen 
läuft hauptsächlich über TCP/IP-Verbindungen 
ab. Hierbei handelt es sich um eine fest vorge-
schriebene Reihenfolge von Arbeitsschritten, bei 
der die Koppelungen untereinander Telegramme 
austauschen. Die sogenannten TCP-Ports regu-
lieren die Übertragung und kommunizieren nur 
das, was der aktuelle Prozess tatsächlich benötigt. 
Die automatisierte Anlage erhält Anweisungen 
direkt und meldet erledigte Aufträge via Schnitt-
stelle sofort zurück. Bei SAP-Systemen kommt 
die Besonderheit hinzu, dass Remote Function 
Calls IDocs übertragen und dass SAP via TCP/IP 
ereignisgesteuerte Telegramme kommuniziert. 
Diese Eigenheit steht im Standard in SAP bereit. 
Darüber hinaus ist alles programmierbar, sodass 
Anwender bestehende SPS-Programme nicht 
abändern müssen und auch hier Kosten sparen.

Vorgänge von Software steuern lassen

Beispielhaft sei hier ein möglicher Ablauf inner-
halb eines Lagers, wie in Bild 1 dargestellt, skiz-
ziert: Bei Wareneingang meldet die Fördertech-
nik über den MFR relevante Informationen an das 
Lagerverwaltungssystem. Der Rechner speichert 
den Einlagerauftrag und sendet den Transport 
mit Zielinformationen an die erste Fördertechnik. 

Bild 1: Verwaltung der 
Lagerfächer.
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Anschließend sucht der MFR das Ziel der Lage-
rung aus dem Auftrag heraus und übergibt es 
mit neuem Anlaufpunkt, beispielsweise dem Ver-
schiebewagen, an die zweite Fördertechnik. Hier 
ermittelt der MFR mithilfe einer Routenplanung, 
ob der Wagen das Ziel erreicht. Bei positiver 
Prüfung sendet der MFR einen Einlagerauftrag 
an das Regalbediengerät (RBG). Dieses meldet 
den Vollzug des Auftrags zurück, woraufhin der 
Rechner den Posten automatisch als erledigt do-
kumentiert und in das Lagerverwaltungssystem 
aufnimmt. Fällt der Test hingegen negativ aus, 
sendet der MFR keinen Fahrauftrag an den Wa-
gen, bis entsprechende Parameter stimmen. Auf 
diese Weise optimieren Anwender alle Prozesse 
der Supply Chain, die unter ihrem Einfluss ste-
hen, und reizen alle bestehenden Potenziale aus. 
Durch die daraus entstandenen Zeitersparnisse 
generieren Unternehmen einen Wettbewerbs-
vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Grafik nutzen

Ein effizientes System ermöglicht, dass der Un-
ternehmer den Materialfluss auf einer simplen 
Oberfläche betrachten kann. Dadurch erhält er 
einen besseren Überblick über die logistische 
Abwicklung. Durch eine einfache Visualisierung 
der Prozesse sind Fehler in der Produktionskette 
durch eine Leitstandfunktion sofort ersichtlich 
und können schnell behoben werden. Bei Behäl-
teranlagen beispielsweise wird die Auslastung so 
optimiert. Eine klare Optik sorgt darüber hinaus 
für eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern. 
Eine solche Software-Lösung hilft den Ange-
stellten sowohl bei der Bedienung als auch im 
Hinblick auf die Erlernbarkeit. Über die grafische 
Oberfläche werden Materialflüsse im Lager für 
Anwender sichtbar, wie auf Bild 2 dargestellt.

Bereiche aufteilen

Vor jeder Modernisierung mit einem grafischen 
MFR steht ein gewisses Maß an Planung. Das 
Unternehmen muss die Aufgaben zwischen den 
jeweiligen Programmen verteilen. Hierbei über-
nehmen die eingesetzten Systeme verschiede-
ne Funktionen. Sinnvolle Aufgabenverteilungen 
ähneln sich bei den meisten Projekten, da viele 
Unternehmen für ihre Anlagen SAP nutzen. Die-
se oder eine andere bereits vorhandene Unter-
nehmenssoftware steuert weiterhin die Stamm- 
und Auftragsdaten, die Rechnungserstellung, 
die Bestände je Liefereinheit, die Reservierung 
sowie den Bestand für Aufträge und Transport- 
einstellung. Lediglich das Lagerlayout, die Wege 
sowie die Strategie steuert der externe MFR. Er ist 
verantwortlich für die offenen Transporte, für die 
Visualisierung des Materialflusses und die Stö-
rungsbehandlung. Durch diese Einteilung wird 

deutlich, dass die Schnittstelle vom ERP-System 
zum MFR sehr einfach zu konstruieren ist. Da bei-
spielsweise die Stammdaten für den grafischen 
Rechner nicht relevant sind, muss er darüber 
nicht mit dem bisherigen Programm kommuni-
zieren. Für den Anwender bleibt die Verwaltung 
dieser Daten in einer Software.

Prioritäten setzen

Eine solche klare Aufgabenverteilung reduziert 
die Kommunikation zwischen MFR und dem vor-
handenen System. Für seine Arbeit benötigt der 
MFR keine Informationen über Materialstamm, 
Lagereinheiten, Stücklisten, Produktionsversor-
gung oder über Lieferanten und Kunden. Es soll-
te nur das durch die Schnittstelle kommuniziert 
werden, was auch wirklich für einen optimierten 
Materialfluss gebraucht wird. Dadurch entsteht 
eine Synergie, da der MFR diese Funktionen aus-
spart und sie beispielsweise von SAP verwalten 
lässt. Lagereinheiten bleiben in der Verantwor-
tung des ERP. Um diese aber in der Software 
deutlich zu machen, bekommt jede Einheit eine 
Nummer. Die verfügbaren Standardfunktionen 
der Lagereinheiten-Verwaltung bleiben beste-
hen. Der MFR kann dabei Lagereinheiten mit 
mehr als nur einem Produkt bilden, lagert kom-
plette Lagereinheiten intern um, zeigt den In-
halt der Bestände an, druckt Belegscheine und 
plant die Warenausgänge. Alles, was nur indirekt 
mit dem Materialfluss zu tun hat, wird von SAP 
übernommen. Das Unternehmen braucht kei-
nen Bestandsabgleich zwischen den jeweiligen 
Softwareprodukten vorzunehmen. Dabei zeigt 
der MFR nicht an, wie der Bestand aussieht, son-

Bild 2: Materialflüsse wer-
den auf einer grafischen 

Oberfläche aufgezeigt.
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dern wie die Produktion beziehungsweise die La-
gerung vorangeht. Gleiches gilt für die Inventur. 
Auch hier ist wieder SAP oder eine andere Soft-
ware verantwortlich.

Mit Software modernisieren

Die vorherigen Ausführungen zeigen deutlich, 
dass Unternehmen sich vorab im Klaren sein 
müssen, wie sie sich die Optimierung ihrer Pro-
duktionskette vorstellen. Benötigt ein Unterneh-
men für die Aufgabenverteilung Hilfe, stellen 
Experten wie die sysmat GmbH besondere Bera-
ter zur Verfügung. Wer Unternehmen in Fragen 
zur Anlagenautomatisierung unterstützt, muss 
wissen, wie diese Anlage speziell bei diesem Be-
trieb gesteuert wird, um ein optimales Ergebnis 
zu erzielen. Gerade in modernen Lagern gilt es, 
den Überblick zu bewahren. Nach der Moderni-
sierung durch Integration des MFR funktioniert 
das Zusammenspiel der unterschiedlichen An-
lagen grundsätzlich besser, selbst wenn nur Teil-
bereiche der Supply Chain von der Optimierung 
betroffen waren. Dem Anwender ermöglicht das 
Unabhängigkeit vom Hersteller der bisherigen 
Software und Integration der neuen in gerade er-
richtete oder bereits bestehende Lager- und Pro-
duktionsbereiche. Das macht den Materialfluss 
effizienter und transparenter.

Branchenübergreifend einsetzbar

Mit der Verwendung des MFR optimieren Un-
ternehmen aus unterschiedlichen Branchen 
ihren Materialfluss erfolgreich. Beispielsweise 
in Lebensmittelbetrieben ist eine effiziente Pro-
duktion von entscheidender Bedeutung. Unter-
nehmen dieser Branche sind zudem dazu ver-
pflichtet, Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit 

einzuhalten. Gerade dadurch ist hier das Just-
in-time-Prinzip enorm wichtig. Der MFR ermög-
licht das automatische Palettieren, ohne dass 
die Kühlkette unterbrochen wird. Die befüllten 
Paletten können in Regalen, beispielsweise in ei-
ner Kühlgasse, zwischengelagert werden, damit 
sie beim Auslagern oder Kommissionieren mög-
lichst lange im gekühlten Bereich verbleiben. 
Diese neue Zwischenpufferung dient auch als 
zusätzliche Staustrecke. Durch eine Puffersteue-
rung ist es in der Fördertechnik möglich, die Ware 
nach Touren und Kunden zu sortieren. Auch in 
der Getränkeindustrie sind viele unterschiedliche 
Anlagen in den Produktionsprozess eingebun-
den – beispielsweise bei der Herstellung von Saft 
oder Limonade. Von der Reinigung der Flaschen 
über das Einfüllen der Getränke bis zum letztend-
lichen Einsortieren in die Getränkekiste: Das Ge-
fahrenpotenzial für Störungen ist groß.

Planung steht am Anfang

Jedes Unternehmen steht bei neuen Projekten 
vor denselben Fragen: Wie sieht der Materialfluss 
momentan aus? Wie sollte ein optimaler Mate-
rialfluss aussehen? Wie erreichen wir diesen op-
timalen Materialfluss? Steht der Hersteller der 
Software noch über eine Hotline und für eine 
Erweiterung zur Verfügung? Gibt es noch Ersatz-
teile für alle eingesetzten Komponenten? Ohne 
sich vorab mit diesen Fragen beschäftigt zu ha-
ben, gestaltet sich eine Optimierung des Materi-
alflusses schwierig. Betriebe sollten zunächst alle 
Prozesse hinterfragen. Diese Prozesse beginnen 
bei der Anlieferung der Materialien und enden 
mit der Auslieferung des fertigen Produkts. Ein 
Beispiel: Die Anlieferung wird immer an ein Zen-
trallager vollzogen. Von dort verteilt der Betrieb 
die Ware mit Schiebewagen wie auf Bild 3 an die 
entsprechenden Stellen im Unternehmen. Eine 
mögliche Lösung stellt die Überprüfung dar, ob 
eine direkte Anlieferung an die Maschine sinnvoll 
wäre. So sparen Betriebe mindestens einen Zwi-
schenschritt.

Ein kontinuierlicher Prozess

Die Tatsache, dass Deutschland sich nicht in der 
digitalen Revolution, sondern im digitalen Wan-
del befindet, sollte Unternehmen aufatmen las-
sen. Es ist wichtig, dass Unternehmen auch die 
kleinen, kostengünstigen Schritte hin zur smar-
ten Factory nutzen. Wer nach und nach Anlagen 
und Lager mit Lösungen wie dem MFR moder-
nisiert und so auch die Mitarbeiter an die neuen 
Technologien gewöhnt, schafft langfristig mehr 
Akzeptanz für den digitalen Wandel.
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Bild 3: Über Verschie-
bewagen wird die Ware 
verteilt.




