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Michael Sauer fasst die IT-Strategie
für die Produktion und Logistik bei

der BMW Group kurz und bündig zusam-
men: „Wir wollen die Effizienz und
Transparenz unserer Produktionen durch
Standardisierung erhöhen.“ Der Projekt-
Manager der BMW Group ist deshalb seit
2002 damit befasst, eine möglichst homo-
gene Prozess- und Systemwelt über alle
BMW-Standorte hinweg zu schaffen. 

Die Vision der homogenen Systemwelt
für die Fahrzeugproduktion basiert auf
drei Säulen: dem – wie BMW es nennt –
Internationalen Produktionssystem IPS

mit den Komponenten IPS-L für die
Steuerung der Fahrzeuge, IPS-Q für die
Prüfung und Nacharbeit der Fahrzeuge
und IPS-T für die Überwachung der Anla-
gen im Fertigungsprozess. Während die
beiden Systeme IPS-L und IPS-Q schon
seit 2000 über alle Standorte hinweg im-
plementiert sind, erfolgt unter dem
Schlagwort IPS-T seit vergangenem Jahr
die Ablösung der heutigen 13 unterschied-
lichen Prozessleitsysteme durch ein neues
einheitliches System.

Nach einem umfangreichen Auswahl-
verfahren und anschließenden Testinstal-

Der Weg zum Standard
Die BMW Group treibt die interne Standardisierung der Prozesse an sämtlichen Standorten voran.
Hierzu gehört auch die Ausrüstung des Karosseriebaus, der Lackiererei und der Montage mit einem 

einheitlichen Leitsystem. – Ein Zwischenbericht.

Die zentralen Komponenten des Leitsystems: Das Gesamtsystem ist für ein Mengengerüst von rund 600 angeschlossenen 
Speicherprogrammierbaren Steuerungen je Werk ausgelegt. Rund 500 Mitarbeiter greifen ständig auf die erfassten Daten zu.(B
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Meinrad Happacher

lationen entschied sich die BMW Group,
das Produkt Legato von Gefasoft als 
Basis für das neue Leitsystem IPS-T
einzusetzen.

Die Aufgabenbereiche Anlagenmonito-
ring und -visualisierung, Fertigungsinfor-
mationen, Alarmierung und Anlagen-
steuerung werden mit diesem Produkt ab-
gedeckt.

„Wichtig für uns war zunächst, uns
weltweit auf Schnittstellen zur Übermitt-
lung der Daten von beziehungsweise zu
unseren Kopplungspartnern zu einigen,
sagt Michael Sauer über die Vorarbeiten



zur Einführung von IPS-T. Ein Prozess
der schwierig war, da alle Produktionsan-
lagen bereits bestehen und nahezu jede
Produktionsstätte schon ein funktionieren-
des Leitsystem installiert hatte. „Es muss-
ten vielfach alte Zöpfe abgeschnitten und
Kompromisse geschlossen werden“, resü-
miert Michael Sauer und ergänzt: „Wich-

tig war immer wieder, klar zu machen,
dass es nicht darum geht, die Funktiona-
litäten aller Systeme abzubilden, sondern
sich auf die notwendigen Anforderungen
zu konzentrieren.“

Dieser Abstimmung folgte die Festle-
gung, was die Abbildung der Fertigungs-
strukturen betrifft: So wird der Aufbau der

Fertigung in Form einer Baumstruktur ab-
gebildet. 

Die möglichen Hierarchiestufen in der
Baumstruktur und deren Bedeutung wur-
den verbindlich festgelegt, um auch
werksübergreifend eine einheitliche Ab-
bildung der Fertigungsebenen zu gewähr-
leisten. Weitere Festlegungen betrafen

Legato – Das Funktionsspektrum
Legato ist ein skalierbares Softwaresystem 
für die Erfassung und Auswertung von Produk-
tionsdaten.Auf Grund der modularen Architek-
tur lässt es sich an unterschiedliche Erfordernis-
se und Aufgabenstellungen anpassen. Zu den
typischen Anwendungen von Legato zählen:

 Instandhaltungssysteme
 Störmeldesysteme
 Bauteilverfolgung
 Management-Informationssysteme
 BDE- und MDE-Systeme
 MES und Anbindung an SAP

Die Funktionsmodule von Legato im Überblick

Das Störmeldesystem erlaubt die Erfassung von Meldungen aus den Steuerungssystemen über verschiedene Methoden. Für 
jede Meldung wird im Gateway ein „Kommend-Ereignis“ und ein „Gehend-Ereignis“ erzeugt und an die Datenbank übergeben.
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 die Meldungsprioritäten aus den Anla-
gensteuerungen und deren Auswirkung
auf den Laufzeitabzug, die Verfügbarkeit
und die Anlageneffizienz,

 die Festlegung von einheitlichen
Kennzahlen für Statistiken bezüglich
OEE (Overall Equipment Effectiveness),
Effizienz, Qualitätsgrad und Verfügbar-
keit

 und letztlich galt es, sich auf Verein-
barungen für ein werks- und technolo-
gie-übergreifendes „look and feel“ zu 
einigen, sprich die Kopf-/Fußzeilen, Hin-
tergrundfarben, Farbumschläge von dyna-
misierten Symbolen und schließlich auch
die Symbole selbst zu standardisieren.

Die Umsetzung
Resultat der ganzen Festlegungen ist nun
ein standardisiertes Leitsystem für alle
Standorte, das technisch auf einem Daten-
bank-Gateway, einer Oracle-Datenbasis
und einem Web-/Applicationserver basiert.

Das Datenbank-Gateway fungiert als
Bindeglied zwischen der Produktion und
der Datenbasis, sprich der Steuerungsebe-
ne. Für den Betrieb des Gateway unter
Windows gilt die Einschränkung, dass
nicht mehr als 50 Verbindungen je Gate-
way-Rechner angelegt werden sollen. Die
BMW Group hat sich unter anderem auch
deswegen für den Betrieb des Datenbank-
Gateway auf Unix-Plattformen entschie-
den, da hier diese Einschränkungen nicht
gelten – bis zu 600 Steuerungen sind über
das Unix-Gateway an das Leitsystem 
angebunden. Das Datenbank-Gateway
verfügt in der Unix-Version über eine
TCP/IP-Schnittstelle zu den Kopplungs-
partnern und über einen fest eingebunde-
nen nativen Datenbanktreiber (Oracle) 
für die SQL-Datenbasis. Für eine pro-
jektspezifische Funktionsanpassung wird
die Verarbeitung der Daten über Zuord-
nungstabellen oder über Scripte gesteuert,
wobei das Gateway auch mehrere Scripte
parallel bearbeiten kann. Als Scriptspra-
che kommt ein IEC-1131-angelehnter
strukturierter Text zum Einsatz.

In der SQL-Datenbasis wird das Daten-
modell mit allen wichtigen Parametern
abgebildet. Das Datenmodell lässt sich,
ebenso wie die Client-Komponenten, 
projektspezifisch an die Erfordernisse an-
passen. Wichtig war der BMW Group,
den operativen Betrieb durch Datenaus-

wertungen auf keinen Fall zu stören. Des-
halb wurde die Verarbeitung der aktuellen
Daten auch von den Archivdaten Daten-
bank-technisch getrennt.

Alle Funktionen des Leitsystems stehen
dem Nutzer in Form von HTML-Seiten
über einen Web-Browser zur Verfügung.
Dabei wurde zur Darstellung ausschließ-
lich HTML, Java-Script und SVG 
(Scalable Vector Graphics) verwendet.
Es kommen keine Java-Applets oder 
Active-X-Controls zum Einsatz.

Obwohl die BMW Group und Gefasoft
über die Ausrichtung der Architektur des
Systems versuchen, eine möglichst 
leistungsfähige Datenverarbeitung zu 
gewährleisten, sieht Michael Sauer nach
wie vor Optimierungspotenzial: „Mit der
Verfügbarkeit der Echtzeit-Daten sind wir
ja zufrieden. Aber was die Archivdaten
betrifft, so kämpfen wir nach wie vor 
mit dem großen Datenvolumen.“

Die System-Performance lässt sich
nicht pauschal über eine Aufrüstung der
Hardware verbessern: „Wir müssen da-
rüber hinaus unsere Applikationen und
Abläufe tunen. Das heißt auch, wir müs-
sen, wo möglich, das Mengenvolumen
verkleinern und uns von verschiedenen
Daten verabschieden.“

Natürlich wird das Standard-Leitsystem
kontinuierlich weiterentwickelt. Hierfür

MICHAEL SAUER, 
Projekt-Manager der BMW Group:

Die Microsoft-, respektive
die OPC-Technologie 
kam  für uns nicht in Frage.
Auf Grund des hohen 
Datenvolumens hätten 
wir bis zu 30 Windows-
Server benötigt. Per Unix
kommen wir mit einem 
Server aus.

„

“
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ist bei der BMW Group ein Change Con-
trol Board installiert, in dem Änderungs-
wünsche gesammelt, bezüglich Kosten
und Nutzen bewertet und letztlich zur Ab-
stimmung gebracht werden. Diese Ände-
rungswünsche laufen bei Gefasoft mit de-
nen anderer Kunden zusammen und fin-
den nach Möglichkeit in weiteren Soft-
ware-Releases ihren Niederschlag. Rund
ein bis zwei Releases sollen so pro Jahr
entstehen. 

Dazwischen werden keinerlei neue, zu-
sätzliche Funktionalitäten in das System
integriert, sondern lediglich Programm-
Fehler beseitigt, um das System stabil zu
halten.

Den Support des Leitsystems hat die
BMW Group an Gefasoft größtenteils out-
gesourced, weil „es ein Produkthersteller
durch sein tiefgehendes Produktwissen
einfacher hat, ein solches System zu war-
ten und im Fehlerfall generell schneller zu
einer Lösung des Problems kommt“, er-
läutert Michael Sauer. Der Support-
Vertrag sieht für jeden Produktionsstan-
dort zwischen 05:00 und 24:00 Uhr eine
Reaktionszeit von 30 Minuten vor, inner-
halb deren Gefasoft im Fehlerfall auf ein
Problem reagieren muss.

Die Einführung
Die Standorte München, Leipzig und
Rosslyn in Südafrika sind schon seit 2004
mit dem neuen Leitsystem ausgerüstet,
Standorte wie Regensburg und Spartan-
burg (USA), Oxford (England) und Din-
golfing schließen die Standardisierungs-
welle ab.

Bislang war die Verantwortlichkeit der
Leitsysteme in den Fachbereichen der ein-
zelnen Werke verankert. Ziel ist die Zu-
sammenführung der Verantwortlichkeit in
einer einzigen Abteilung, um die Einheit-
lichkeit des Systems auch in Zukunft zu
gewährleisten und einen möglichen
„Wildwuchs“ zu vermeiden.

Aus Anwender-Sicht strebt Michael
Sauer an, in den nächsten Jahren die drei
Systeme IPS-L/T/Q in Summe noch bes-
ser zu integrieren, um die System-Gren-
zen besser zu verwischen. „Aus heutiger
Sicht fehlen uns hierfür allerdings noch
die technischen Lösungen“, schränkt
Michael Sauer ein und ergänzt: „Unser
primäres Ziel, die Verfügbarkeit der Sy-
steme sicherzustellen, widerspricht bis da-
to einer stärkeren Vernetzung der Syste-
me.“ hap


