
 Brücken schlagen 
BESTANDSMANAGEMENT Mit intelligenten Feldgeräten und Systemen treibt 

Endress+Hauser die interne und externe Vernetzung voran. Bestes Beispiel dafür: 

die automatisierte Bestandsführung. Von der Zusammenarbeit zwischen Kunde 

und Lieferanten über Firmengrenzen und Disziplinen hinweg profitieren alle Partner, 

wie der folgende Fachbeitrag beschreibt. 
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Ziel der Industrie 4.0: 

Proaktive Verwaltung 

durch Transparenz 

entlang der Wert-

schöpfungskette.

URSPRÜNGLICH wurde das Modell einer »In-
dustrie 4.0« zwar für die diskreten Prozesse der 
fertigungstechnischen Industrie entwickelt, 
aber auch der verfahrenstechnischen Industrie 
bieten die Digitalisierung der Produktion und 
eine durchgängige Integration enorme Chan-
cen. 
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Die Experten sind sich einig: Kollaboration 
heißt der Schlüssel zum Erfolg. Wertschöp-
fungsketten lassen sich heute mit den vorhan-
denen Technologien und Komponenten über 
Firmengrenzen hinweg integrieren und eröff-
nen den Weg zu neuen Geschäftsmodellen. So 
ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zum 

Beispiel schneller auf Angebotsänderungen und 
Nachfragen zu reagieren sowie Lagerbestände 
und Lieferleistungen zu optimieren. Dies sichert 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 

Doch der Aufwand für die Beschaffung und 
Verwertung von Informationen entlang der 
Wertschöpfungsnetzwerke und Produktions-



Exemplarische Darstellung des Material- und Informationsfl usses entlang der Wertschöpfungskette.

Bestands daten, nicht nur intern, sondern auch 
extern, das wahre Potenzial einer Lieferkette 
frei. Sie zeigt Einsparpotenziale zur Optimie-
rung der Prozesse auf. Dies erhöht Effi zienz, 
Qualität und Rentabilität gleichermaßen. Die 
Kunden erhalten mehr Transparenz über ihre 
Prozesse entlang der Lieferkette, können ihre 
Bestände  optimieren. 

Das automatisierte Bestandsmanagement er-
höht die Verfügbarkeit, senkt Risiken und er-
laubt eine verbesserte Vorhersage und Bedarfs-
planung. Es ermöglicht eine frühe Erkennung 
von Lieferengpässen, minimiert Lieferschwan-
kungen und verbessert die Kapazitätsauslas-
tung. Zudem lassen sich durch modernes 
Bestands management Ressourcen besser aus-
lasten und durch integrierte, logistische Prozes-
se wie Vendor Managed Inventory (VMI) oder 
Supplier Managed Inventory (SMI) Kundenbe-
ziehungen optimieren. Die Wettbewerbsfähig-

keit eines Unternehmens lässt sich mit der Wahl 
der Bestandsstrategie signifi kant beeinfl ussen. 
Hohe Bestände gewährleisten einen hohen 
Liefer service, münden aber auch in höheren 
Kosten für die Lagerhaltung. Umgekehrt senken 
niedrige Bestände die Kosten, steigern jedoch 
das Risiko, den Lieferservice nicht erfüllen zu 
können. Während die Firmen sich um die richti-
ge Balance ihrer Lagerbestände bemühen, wer-
den sie gleichzeitig mit sich ändernden Kunden-
bedürfnissen, wie zunehmende Diversität, und 
volatilem Bedarf konfrontiert. 

Um die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustel-
len, bedarf es kontinuierlich verbesserter Abläu-
fe. Nur auf der Basis von aktuellsten und trans-
parenten Bestandsdaten entlang der Wert-
schöpfungskette, lassen sich Planung und 
Nachschubprozesse den Marktanforderungen 
anpassen. Die Unbekannten, denen Entscheider 
in Lager- und Lieferprozessen gegenüberste- »

prozesse kann enorm sein. Eine Lösung bietet 
Endress+Hauser mit der Integration des Be-
schaffungs- und Bestandsmanagements. Die 
Zusammenführung der Daten im System des 
Kunden machen aktuellen Bestand und Bedarf 
absolut transparent. Alle Lagerbestände lassen 
sich rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche 
von jedem Ort der Welt aus über eine intuitive 
Web-Schnittstelle abrufen. Dies verbessert 
nicht nur die Zusammenarbeit unter Geschäfts-
partnern, sondern erlaubt es auch, die Liefer-
kette proaktiv zu verwalten.

In einem sich ständig wandelnden Umfeld 
fehlen Unternehmen trotz der Vielzahl von ver-
fügbaren Daten dennoch häufi g die richtigen 
Informationen für eine effektive Entschei-
dungsfi ndung. Einer Verfügbarkeit von hoch-
wertigen Online- und Echtzeit-Daten kommt 
hierdurch entscheidende Bedeutung zu. Eine 
durchgängige Kommunikation erhöht die Mobi-
lität der Unternehmen und vereinfacht die lie-
ferkettenübergreifende Online-Kollaboration.

Automatisierte 
Bestandsführungslösung

Unternehmen sammeln immer mehr Daten und 
Informationen, Tendenz steigend. Doch wie las-
sen sich diese Daten nutzen, um die Bestände, 
die Bestandsführung und die Betriebsabläufe 
zu verbessern? Mit einem Bestandsmanage-
ment können Kunden durch vernetzte Systeme 
die Materialverfügbarkeit optimieren, genau 
und zuverlässig erfassen und weltweit visuali-
sieren. Eine automatisierte Bestandsführungs-
lösung setzt durch den Zugriff auf Online-



hen, werden oft mit höheren Sicherheitsbestän-
den kompensiert. Das Ziel muss sein, das Um-
laufvermögen in Form von Beständen zu senken. 
Eine genauere Verbrauchsvorschau auf Basis 
von aktuellen Bestandswerten und bereits ge-
planten Materialbewegungen ist Vorausset-
zung, um Bestände zu reduzieren und gleichzei-
tig den Lieferservice zu verbessern. 

Für die Bestandsmessung bietet Endress+ 
Hauser ein komplettes Messtechnikprogramm 
für Feststoffe und Flüssigkeiten. Masse oder Vo-
lumen werden in Tanks, Silos, Rohren und Pipe-
lines durch die Messung verschiedener Parame-
ter wie Füllstand, Temperatur, Druck und 
Durchfl uss errechnet. Messtechnik steht auch 
für spezielle Anwendungen wie eichpfl ichtige 
Tankstandserfassung und Überfüllsicherung 
nach Wasserhaushaltsgesetz zur Verfügung. 
Verlässliche Messtechnik ist die Basis für die 
Optimierung von Lagerhaltung und Lieferpro-
zessen. Durch das Erfassen der Bestandsdaten 
schafft Endress+Hauser die Grundvorausset-
zungen dafür. 

Die gemessenen Daten werden weltweit er-
fasst und in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Da-
bei setzt das Unternehmen auf Internet-Tech-
nologien: Die lokale Datenübertragungseinheit 
Fieldgate mit integriertem Web-Server ermög-
licht die weltweite Erfassung über private und 
öffentliche Kommunikationsnetzwerke. Des-
halb reicht ein handelsüblicher Internet-Browser 
für die Bestandsdatenabfrage aus. Verschiede-
ne Übertragungsarten wie Ethernet, Modem 
und GSM/GPRS lassen sich, je nach der vorhan-
denen Infrastruktur, beliebig kombinieren.

In zwei Varianten: SupplyCare 

Die Fieldgates von Endress+Hauser ermöglichen 
den dezentralen Anschluss von 4...20-mA-, 
HART- oder Profi bus-Geräten. Sie stellen nicht 
nur aktuelle Messwerte zur Verfügung, sondern 
bieten durch den Einsatz digitaler Kommunika-
tion zusätzlich die Möglichkeit, den Geräte-
status zu überwachen und Informationen 
 abzufragen. Dabei können die zuständigen Be-
reitschaftspersonen über E-Mail oder SMS alar-
miert werden. Vom Fieldgate werden die Daten 
im XML-Format an eine übergeordnete Be-
standsmanagement-Software übergeben. 

Diese Software könnte SupplyCare von 
Endress+Hauser sein. SupplyCare ist in zwei Va-
rianten verfügbar. SupplyCare Hosting SCH30 
wird auf einer redundanten Server-Infrastruktur 
gehostet und durch Endress+Hauser Infoserve, 
einem zertifi zierten SAP-Hosting-Partner, be-
trieben. SupplyCare Enterprise SCE30 wird hin-
gegen direkt auf einem Rechner im Unterneh-
men betrieben. Der Kunde hat jederzeit die 
Flexibilität zwischen den beiden Lösungen zu 
wechseln. Die Software ermöglicht vom Schreib-
tisch aus einen komfortablen Zugriff auf die ak-
tuellen Produktfüllstände in Tanks und Silos. 

Anwender können individuelle Warn- und Alarm-
grenzbereiche aller angezeigten Bestandsdaten 
festlegen. Mit der integrierten E-Mail-Funktion 
lässt sich zum Beispiel schnell und unkompli-
ziert Nachschub anfordern. Sie erlaubt es, Be-
standsdaten in universelle oder standardisierte 
Formate zu exportieren. SupplyCare stellt 
Trends, historische Daten und Ereignisse dar und 
erlaubt die Verwaltung von Tanks, Tankgruppen, 
Kunden sowie Produkten. Mit Hilfe des Analyse-
moduls lassen sich Leistungskennzahlen (KPI) 
berechnen und auswerten. Um eine hohe Daten-
sicherheit zu gewährleisten, lassen sich spezifi -
sche Nutzerrechte für Lieferanten, Verkäufer 
und interne Anwender zuweisen. 

Endress+Hauser kann bereits einige erfolgrei-
che Industrie-4.0-Projekte vorweisen. Das Re-
sümee der ersten Anwendungen: Das Modell 
erfordert Zusammenarbeit in neuen Dimensio-
nen – über Firmengrenzen und Disziplinen hin-
weg. Die besondere Herausforderung lag für 
den Komplettanbieter für die Prozessautomati-
sierung in der Zusammenarbeit von Automati-
sierungsfachleuten und IT-Spezialisten. Es 
musste zunächst eine gemeinsame Sprache ge-
funden werden. Aber ist die Brücke zwischen 
Anlage und IT, Produktions- und Geschäftspro-
zessen erst einmal geschlagen, eröffnen sich 
schnell andere Anwendungen und weiterer Nut-
zen. Alle notwendigen Technologien und Kom-
ponenten sind verfügbar, es gilt sie nur zu nut-
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zen. Zwei Beispiele aus der Praxis: Wenn Rohöl 
vom Förderstandort per Schiff zur Weiterverar-
beitung in die Raffi nerie transportiert wird, 
wechselt es bei der Verladung seinen Eigentü-
mer. Das spiegelt sich in der Bilanz beider Unter-
nehmen wider und erfordert Transaktionen, die 
sich am Ende in der Gewinn- und Verlustrech-
nung beider Firmen wiederfi nden. Die Daten der 
lokalen Messung am Verladeort können heute 
in die ERP-Systeme beider Geschäftspartner ein-
gespielt werden. Es geht also um eine Integrati-
on vom Sensor im Feld bis ins IT-System, das die 
Geschäftsprozesse des Unternehmens steuert 
– ganz im Sinne von Industrie 4.0. Das Modell 
ist nicht wirklich neu, aber erst die Massenan-
wendung der Internet-Technologien macht es 
bezahlbar. 

Ein anderer Kunde von Endress+Hauser be-
treibt über 1.000 Tanks mit Palmöl an verschie-
denen Standorten in fünf Ländern in Südostasi-
en. Die Informationen über alle Bestände sollen 
in Zukunft in Realzeit in der Zentrale zur Verfü-
gung stehen. Die Informationen kann der Kun-
de nutzen, um die nach Ort und Zeit schwan-
kenden Verkaufspreise zu optimieren. Über eine 
OPC-Schnittstelle und eine »Business Process 
Integration Middleware« gelangen die Größen 
Füllstand, Temperatur und Dichte in das überge-
lagerte Warenwirtschaftssystem. 

www.de.endress.com
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3  SupplyCare ermög-

licht vom Schreib-

tisch aus einen 

komfortablen Zugriff  

auf die aktuellen 

Produktfüllstände in 

Tanks und Silos – und 

dies weltweit.

4  Verlässliche 

Messtechnik ist das 

Fundament. Sie 

liefert die Rohdaten, 

aus denen Volumen 

oder Masse berech-

net und Kosten 

ermittelt werden 

können. 




