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OEE-Leitfaden

Die OEE-Kennzahl (Overall Equipment Effectiveness) bewertet die Produkti- 
vität in Produktionsunternehmen. Sie lässt sich mit verhältnismäßig geringem 
Aufwand automatisiert erfassen und ermöglicht  eine Überwachung der  
Produktivität in Echtzeit. Die so geschaffene Transparenz erlaubt es, schnell 
auf Abweichungen zu reagieren.  

FAZIT:

Mit Hilfe von OEE lässt sich die Produktivität eines Unternehmens ohne 
große Kosten steigern.  Mehr Output pro Zeiteinheit bei gleichbleibenden 
Betriebskosten, weniger Stress und Unruhe in der Produktion durch die 
Reduktion von Störungen – damit kann OEE erheblich zur Margensteigerung 
beitragen. Grund genug, sich mit dem Thema OEE auseinanderzusetzen.
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Messen statt schätzen – denn das Bauchgefühl trügt 

 Zu nah dran 

Sie kennen die Situation auch aus Ihrem Alltag. Die Frage 
lautet: Sehen Sie Ihr Kind wachsen? Die Antwort: Sie sehen  
es nicht, weil Sie ständig und ganz nah dran sind. Sie neh- 
men es erst wahr, wenn ein Verwandter oder Bekannter  
nach einiger Zeit seiner Abwesenheit zu Ihrem Kind sagt:  
„Du bist aber groß geworden“. Daraus folgt: Erst ein gewis- 
ser Abstand schafft klare Sicht. Dieses gilt auch für die  
Produktion.

 Transparenz mit Zahlen, Daten, Fakten 

Dass nach der Methode Bauchgefühl mit maximaler Pro- 
duktivität produziert wird, darf stark bezweifelt werden. 
Nur was man messen kann, lässt sich dauerhaft verbessern.
In der Produktion kommt hierfür die OEE-Kennzahl ins Spiel 
Spiel: Die OEE (Overall Equipment Effectiveness) als Kenn- 
zahl beurteilt die Produktivität in Produktionsunternehmen.  
Sie lässt sich  mit verhältnismäßig geringem Aufwand  
automatisiert erfassen und ermöglicht eine Überwachung  
der Produktivität in Echtzeit.

Die damit erreichte Transparenz ermöglicht schnellere Re- 
aktionen auf Abweichungen und hat zu einer zunehmen- 
den Verbreitung der OEE-Kennzahl beigetragen. Mit Hilfe  
von OEE lässt sich die Produktivität eines Unternehmens 
ohne große Kosten steigern; OEE kann also erheblich zur  

Höhere Produktivität bedeutet:

 Geringere Kosten bei Personal- und Maschinen- 
 stunden durch verkürzte Auftragslaufzeiten

 Mehr Ausbringung pro Schicht

 Weniger Störungen - glatter ablaufende  
 Prozesse reduzieren Unruhe und Chaos

Zeit und Kosten sind die ausschlaggebenden Größen für  
den Erfolg eines Produktionsunternehmens. Welches Opti- 
mierungspotenzial noch in Ihrer Produktion steckt ist  
vielen Unternehmern jedoch kaum bewusst. Wäre ihnen  
klar, welche Marge sie dadurch einbüßen – sie würden das  
Thema Produktionsoptimierung sofort mit allerhöchster  
Priorität angehen. 

Grund für diese, eigentlich unverständliche, Untätigkeit ist 
mangelnde Transparenz in der Produktion. Das dort vor-
liegende Zahlenmaterial lässt oft keinerlei Rückschlüsse
auf das vorhandene Potenzial zu. Und „solange der Laden  
einigermaßen läuft“ sehen viele Unternehmen auch keinen  
Handlungsbedarf. Sie vergeuden dadurch allerdings viel  
Geld und Potenzial. In etlichen Produktionsunternehmen  
wird die Produktivität heute noch nicht konsequent und  
systematisch gemessen. Häufig dienen die produzierten 
Stückzahlen als indirekte Produktivitätsindikatoren. Wird  
eine bestimmte Stückzahl z. B. pro Schicht erreicht, lief  
die Produktion zufriedenstellend, falls nicht, weniger ak- 
zeptabel. 
 
Produzieren nach Bauchgefühl ist jedoch keine gute Me- 
thode, denn das Bauchgefühl eignet sich bestenfalls zum  
Vergleich: Wenn es so läuft, wie man es gewohnt ist, läuft  
es gut. Wenn es anders läuft als gewohnt, bewertet man  
es als weniger gut.

Margensteigerung beitragen. Mehr Output in gleicher Zeit  
zu gleichen Betriebskosten sowie weniger Unruhe und 
Stress in der Produktion durch weniger Störungen sind  
lohnende und damit motivierende Anreize.  
 
Noch ein kleines Zahlenbeispiel zum finanziellen Potenzial:  
Nehmen wir eine Maschine, die in 15 Schichten pro Woche  
50 Wochen im Jahr im Einsatz ist. Bei einem Betriebsstun- 
densatz von nur 50 EUR inklusive Maschinenbediener ent- 
spricht eine 1 %-Steigerung der Ausbringung einer Kosten- 
einsparung von 3.000 EUR p.a. Durchschnittliche Steige- 
rungsraten durch eine MDE-Einführung liegen im Bereich  
von 5-10 %. Und wir sprechen dabei nur von einer einzel- 
nen Maschine. Rechnen Sie doch mal hoch, welches Spar- 
potenzial hierbei zu heben ist!
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Blick in die Praxis

nis gewesen, wohl aber, wie oft sie auftreten. Er hätte da- 
raufhin den Service-Techniker des Anlagenherstellers  
kommen lassen, der schnell die Ursachen der Kurzstillstän-
de abgestellt hätte. Damit wäre der OEE auf den doppelten  
Wert geklettert ... Ein anderes Beispiel: Durch die OEE-Erfas- 
sung wurde erstmals die extreme Abhängigkeit der OEE 
von der Losgröße sichtbar. So wurde deutlich, wie stark die  
vielen Kleinstaufträge die Produktivität durch Rüst- und 
Reinigungsprozesse massiv verschlechterten. Daraufhin 
wurde hier vertriebsseitig gegengesteuert. Die neu gewon-
nene Transparenz half aber auch dabei, die Reaktionszeiten 
auf Maschinenstörungen sowie die Rüst- und Reinigungs-
zeiten massiv zu reduzieren. Insgesamt konnten sogar trotz  
steigendem Durchsatz die Schichtzeiten reduziert werden, 
was zu sinkenden Personalkosten führte. Bei einem ande- 
ren Hersteller aus der Fleischbranche wurde durch die OEE- 
Erfassung klar, dass die vorhandenen drei Slicer das Bottle-
neck in der Produktion darstellen. Sie wurden daraufhin  
durch einen neuen leistungsstärkeren Slicer ersetzt.

Beginnen wir mit einigen, fast schon trivialen Aussagen  
zur Produktivität von Maschinen und Anlagen.  
-  Je komplexer eine Maschine oder Anlage ist, desto  
 störanfälliger ist sie prinzipiell. Aufgrund ihrer Kom- 
 plexität gibt es mehr potentielle Störungsquellen;  
 damit nimmt zwangsläufig die Störungshäufigkeit zu. 
-  Mit der Häufigkeit der Rüstwechsel wächst auch die  
 Anzahl an Störungen. 
-  Maschinen laufen im eingeschwungenen Zustand  
 zuverlässiger. Deshalb laufen Ein-Produkt-Linien  
 (Monolinien) besser als Linien mit ständigen Produkt- 
 wechseln.  
-  Die Störanfälligkeit einer Anlage steigt mit dem Alter –  
 hier zeigt der Verschleiß seine Wirkung.  
Genau diese Aussagen spiegelt die OEE, nur deutlicher,  
da sie messbare Zahlen liefert.

Vor etlichen Jahren stellte ich einem Kunden aus der Phar-
ma-Branche unser Produktivitätsmessgerät easyOEE vor.  
Kurzentschlossen entschied er sich, das Gerät an einer Ver- 
packungslinie aauszuprobieren, worauhin das Gerät an ei- 
ner Ein-Produkt-Linie installiert wurde. Nach gut 14 Tagen 
rief ich den Kunden an und fragte ihn nach seinen ersten
Erfahrungen mit dem Gerät. Er erzählte mir daraufhin, dass 
er an dieser Linie seine Produktivität verdoppelt hätte.  
Wie, fragte ich ihn, sei das denn zustande gekommen? Er  
antwortete, dass ihm das Gerät schlagartig klar gemacht  
habe, wie teuer seine Kurzstillstände eigentlich sind. Er  
sagte, dass es Kurzstillstände gäbe, sei keine neue Erkennt- 

Praxisbeisspiele:
Die folgenden hervorstechenden Fälle zeigen 
deutlich, warum es lohnenswert ist, sich mit dem  
Thema OEE zu beschäftigen. 

 Schweizer Produktionswerk eines Lebensmittel-
 konzerns spart mit 400 EUR Investition  
 75 Tsd. CHF.

 Fleischwarenhersteller verdoppelt den Ausstoß  
 in 2,5 Jahren und spart dabei noch mehrere  
 100 Tsd. EUR an Personalkosten ein. 

 Pharma-Verpackungslinie erhöht OEE von  
 40 % auf 80 % in nur einer Woche
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Was steckt hinter OEE?

Der OEE-Wert ist eine zentrale Kennzahl zur Bewertung 
der Produktivität einer Maschine, Anlage oder Linie. 
Die Abkürzung OEE steht dabei für „Overall Equipment 
Effectiveness“, zu Deutsch „Gesamtanlageneffektivität“.
 
Der OEE-Wert ergibt sich aus dem Produkt von Verfüg- 
barkeits-, Leistungs- und Qualitätsgrad. Bei der Berech- 
nung des OEE-Wertes fließen somit die Verluste durch  
ungeplante Stillstände, durch Abweichungen von der  
geplanten Stückzahl und durch defekte und zu überar- 
beitende Teile mit ein. 

 

Daraus ergibt sich folgende Formel zur Berechnung:
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Berechnung des OEE-Wertes

 Leistung 

Der Leistungsgrad einer Anlage, Maschine oder Linie ergibt 
sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlich produzier- 
ten Teilen und den technisch möglichen Teilen pro Zeitein- 
heit. Denn nicht immer kann eine Anlage, Maschine oder  
Linie mit der höchsten Geschwindigkeit nach Herstelleran- 
gabe betrieben werden. Die Taktzeiten sind dabei u. a. ab- 
hängig von den Fertigungsprozessen, von den zu bearbei- 
tenden Produkten und auch vom Bedienpersonal. So  
führen Leerlauf und geringfügige Unterbrechungen sowie  
verringerte Betriebsgeschwindigkeiten zur Reduzierung des 
Leistungsgrades. Daraus ergibt sich folgende Formel zur 
Berechnung des Leistungsgrades:

Die OEE-Kennzahl bildet den gesamten Produktionsverlauf in einer einzigen Zahl ab. Ein Beispiel: 

Eine Maschine hat während der bisherigen Nutzungszeit folgende Werte erzielt: 
Einen Verfügbarkeitsgrad von 93,55 %, einen Leistungsgrad von 71,12 % und einen Qualitätsgrad von 100 % 

Somit ergibt sich ein OEE-Wert für die bisherige Nutzungszeit von (93,55 x 71,12 x 100)% = 66,53 %.

Leistungsgrad =
Ist-Leistung

Soll-Leistung
Qualitätsgrad =

Gutteile

Insgesamt produzierte Teile

 Verfügbarkeit 

Die Verfügbarkeitsgrad einer Anlage, Maschine oder Linie  
ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen tatsächlicher und  
theoretisch möglicher Produktionszeit. Durch Störungen 
und Zeiten, die zur Beseitigung von Störungen aufgewen-
det werden, wird die Verfügbarkeit reduziert. Auch das 
Vorbereiten und Nachbereiten einer Anlage, Maschine oder 
Linie verringern den Verfügbarkeitsgrad. Daraus ergibt sich 
folgende Formel zur Berechnung des Verfügbarkeitsgrades:

 Qualität 

Der Qualitätsgrad einer Anlage, Maschine oder Linie ergibt  
sich aus dem Anteil der produzierten Gutteile an den ins- 
gesamt produzierten Teilen. Je höher also die erzielte 
Menge der Gutteile ist, desto besser ist auch die Qualität 
der Fertigungsprozesse. Dabei minimieren Prozessfehler, 
die Ausschuss und Nacharbeit verursachen, den Qualitäts- 
grad ebenso wie z. B. ein reduzierter Output durch Anlauf- 
verluste beim Produktionsanlauf. Daraus ergibt sich folgen- 
de Formel zur Berechnung des Qualitätsgrades:

Verfügbarkeitsgrad =
Tatsächliche Produktionszeit

Geplante Produktionszeit
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Ansätze zur OEE-Erfassung

Die beiden Ansätze unterscheiden sich hinsichtlich des Zeitaufwands  
und der Erfassungsgenauigkeit. 

Beim manuellen Ansatz hält sich der Zeitaufwand für die Erfassung durch Ankreuzen vordefinierter Störgründe noch in
Grenzen, das Niederschreiben von Freitexten dagegen kostet nicht nur mehr Zeit bei der Niederschrift, sondern erschwert  
auch eine nachgeschaltete, statistische Auswertung. Hierin liegt ein großer Nachteil des manuellen Ansatzes – die erfassten  
Daten werden anschließend zwecks Auswertung meist per Hand in eine Excel-Datei übertragen, was Zeit kostet.
Der weitaus größte Nachteil besteht jedoch darin, dass die Auswertungen immer nur eine Vergangenheitsbetrachtung
darstellen. Man könnte auch sagen: Störungen werden aus dem Rückspiegel heraus betrachtet. Schnelle Reaktionen beim  
Eintritt von Störungen unterstützt diese Methode nicht.

Beispiel einer auf Knopfdruck  
verfügbaren OEE-Auswertung  
in graphischer Form:
- Verfügbarkeitsverlust
- Leistungsverlust
- Qualitätsverlust
- OEE-Wert

        Manuelle Erfassung 

Der manuelle Ansatz basiert auf Handaufschrieben, in  
denen Produktionsmitarbeiter jeden Stillstand mit Dauer 
und Ursache händisch erfassen. Daraus wird die Verfüg- 
barkeit ermittelt. 

Die Zählung der produzierten Stückzahlen z. B. pro Stunde  
ist Grundlage für die Bestimmung des Leistungsfaktors  
und das Aufschreiben von Schlechtteilen erlaubt die  
Bestimmung des Qualitätsfaktors.

        Automatische Erfassung 

Der automatisierte Ansatz nutzt bei getakteten Maschinen 
und Anlagen den Produktionstakt als Informationsquelle. 
Solange innerhalb eines vorgegebenen Intervalls ein Takt 
generiert wird, „weiß“ die Erfassungssoftware, dass die 
Maschine oder Anlage etc. produziert und somit verfügbar
ist. Mit einer Zeitmessung zwischen 2 Takten kann die Soft- 
ware den Ist-Takt bestimmen und zum Soll-Takt in Bezie- 
hung setzen. So wird der Leistungsfaktor ermittelt. Über  
die Eingabe von Schlechtteilen wird der Qualitätsgrad  
bestimmt.
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Vorteile der automatischen OEE-Erfassung

Im Vorteil: Die automatische Erfassung kann Daten sofort in beliebiger Form zur Verfügung stellen und bei Störungen Alarm auslösen!

 Ein Zugriff auf die Maschinensteuerung ist nicht immer 
erforderlich: Oft macht es sogar weniger Aufwand, ein  
geeignetes, taktsynchrones Signal an geeigneter Stelle  
abzugreifen oder über einen Taster oder eine Licht- 
schranke dieses Signal zu erzeugen und es mithilfe 
eines Erfassungsmoduls weiter zu verarbeiten.

 Einfache Einbindung: Die heutigen Erfassungsmodule  
 lassen sich technisch ohne Probleme in eine vorhandene  
 Ethernet-Infrastruktur integrieren. 

 Visualisierung der Daten in Echtzeit: Eine OEE-Software, 
die meist auf handelsüblichen Büro-PCs installiert ist,  
bereitet die Daten auf und visualisiert diese.  
Der Produktionsverantwortliche sieht so auf einen Blick,  
wie es um die Produktivität seiner Maschinen und An-
lagen bestellt ist. Er kann entscheiden, wie ihm seine 
OEE-Werte präsentiert werden sollen: nach Maschinen,  
Schicht, Produkt, Auftrag oder Personal etc. 

 Übersichtliche Darstellung: Die Daten können in ver-
schiedenen Ansichten präsentiert werden, sei es als 
Diagramm oder in Form von Listen. Mit derart aufbe- 
reiteten Daten kann schnell erkannt werden, welche  
Maschine optimal läuft, wo ein Eingreifen erforderlich  
ist und wodurch Verluste entstehen.

Verbesserungspotenziale in der  
Produktion werden auf einen Blick  
ersichtlich!

Für die OEE-Erfassung ist eine direkte SPS-Kopp-
lung nicht erforderlich. Auch ist diese nicht daran 
                            gebunden, dass überhaupt eine
                                                SPS vorhanden ist.

 Auf plötzlich auftretende, unerwünschte Situationen
 kann z. B. durch automatisch ausgelöste Alarme   
 schnell reagiert und so durch rasches Gegensteuern
 Schlimmeres verhindert werden. 

 Auswertungen ohne weiteres Zutun auf Knopfdruck 
 und in Echtzeit 

 Die automatisierte Erfassung kann prinzipiell an jeder
getakteten Maschine oder Anlage umgesetzt werden,  
unabhängig von ihrem Alter.  
Die oft anzutreffende Meinung, dass eine automati- 
sierte Erfassung nur mit neuen Maschinen und Anla- 
gen funktioniert, ist falsch. Dahinter steckt wohl der 
Gedanke, dass die Erfassung einen direkten Zugriff  
auf die Maschinensteuerung, sprich SPS, erfordert, was  
bei alten Maschinen zugegebenermaßen schwierig  
werden könnte.  
Eine direkte SPS-Kopplung ist dafür aber gar nicht not-
wendig, noch ist sie daran gebunden, dass überhaupt  
eine SPS vorhanden ist. 
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Was bringt OEE?

Leider, das sei hier angemerkt, stellen sich die gewünsch-
ten positiven Ergebnisse nicht von selbst ein, sondern 
sind das Resultat hartnäckiger Auseinandersetzung mit 
der Thematik. Das systematische Vorgehen hat auch 
einen Namen: Er lautet KVP – Kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess. Der Name ist Programm und die größte 
Schwierigkeit dabei ist, nach meiner Beobachtung, die 
Kontinuität beizubehalten. Sie macht den großen Unter-
schied zwischen guten und erstklassigen Produktions-
unternehmen aus. Hier gilt eindeutig: Ausdauer gewinnt.

Für wen lohnt sich der OEE-Einsatz?
 

OEE ist für produzierende Unternehmen in vielen Branchen 
mit diskreten Fertigungsprozessen von Nutzen. Besonders 
bei maschinenintensiv produzierenden Branchen mit ho-
hen Maschinenstundensätzen macht sich ein OEE-System  
schnell bezahlt. Werden hier Störungen vermieden und 
Fehlerquellen aufgedeckt, schlägt sich das in höherer Pro- 
duktivität nieder, wohlgemerkt bei gleich bleibenden  
Betriebskosten, nur durch Vermeidung von Ausfällen und 
Verschwendung. Damit ist die Rechnung schnell gemacht. 
Wie sich in der Praxis gezeigt hat, wird der Einsatz von 
OEE in Produktionsunternehmen, die sich dem Kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess verschrieben haben, schnell 
zu einem unverzichtbaren Wert und Kontrollinstrument.

OEE liefert Ergebnisse – es kommt aber darauf  
an, was man daraus macht.

OEE liefert exakte Zahlen. Diese Zahlen sind die Messlatte 
für Produktivität; sie zeigen jederzeit glasklar auf, wie hoch 
die Produktivität ist. OEE ist damit gewissermaßen ein 
Tachometer für den Produktionsleiter. Hinter diesen Zahlen 
stehen Fakten – gesammelte Informationen über alle Ab- 
läufe und Störungen, die in einer Datenbank gespeichert  
werden. Sie bilden die Basis für Analysen und die Grund- 
lage für Verbesserungsprozesse. OEE zeigt, wo Optimie- 
rungen nötig und sinnvoll sind. Und der Erfolg – oder Miss- 
erfolg – durchgeführter Maßnahmen lässt sich unmittelbar  
ablesen. Als Kontrollinstrument ermöglicht OEE die Über-
wachung einzelner Maschinen, komplexer Anlagen oder 
der gesamten Fabrik in Echtzeit. Durch das Aufzeigen sämt-
licher Fehler und Störungen im Produktionsablauf dient 
es der permanenten Bewertung der Produktionseffizienz. 
Schwachstellen und Verlustursachen sind sofort sichtbar. 

Der Produktionsleiter hat mit OEE ein Werkzeug in der  
Hand, mit dem er einen Produktivitätskiller nach dem  
anderen beseitigen und so die Produktivität spürbar  
und nachhaltig steigern kann. 

mailto: vertrieb@fastec.de
http://www.fastec.de


Sie haben Fragen oder wünschen einen unverbindlichen Beratungstermin:  vertrieb@fastec.de   |   +49 5251 1647-0   |    www.fastec.de

10WHITEPAPER OEE-LEITFADEN

OEE zeigt, wo Optimierungen nötig und sinnvoll sind

Graphische Störgrunddarstellung: Die Höhe der Balken spiegelt die Dauer  
und damit den Schweregrad  einer Störung.

Maschinendetailansicht: An dieser Stelle kann der Zustand einer Maschine  
exakt verfolgt werden. Der aus den Produktionsdaten ermittelte OEE-Wert  
errechnet sich aus in Echtzeit erfassten Daten und wird permanent  
angezeigt.

Tabellarische Störgrundauflistung: Hier wird ersichtlich, welche Störung 
wann und wie lange auftrat. Die Ergebnisse sind in diesem Beispiel nach  
Dauer der Störung gelistet.
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OEE einführen und den langfristigen Erfolg sichern

 Den langfristigen Erfolg sichern 

Nach einer gründlich durchgeführten Mitarbeiterschulung 
und einer kurzen Eingewöhnungsphase sind alle notwen- 
digen Voraussetzungen für den angestoßenen Verbesse- 
rungsprozess erfüllt. Die erfassten Daten schaffen die nö- 
tige Transparenz, um Schwachstellen zu erkennen. Diese  
sind zuerst nach ihrer Bedeutung zu klassifizieren und da- 
nach systematisch anzugehen und sukzessive zu beseitigen.  
Ebenso sollten auftretende Maschinen- und Anlagenpro- 
bleme rasch und konsequent beseitigt werden. Ein Produk- 
tionsleiter kann nur dann Einsatzbereitschaft und Leistungs- 
willen von seinen Mitarbeitern erwarten, wenn er seiner- 
seits dafür Sorge trägt, dass auch die Arbeitsbedingungen  
dafür die besten Voraussetzungen bieten – d. h. er hat 
dafür zu sorgen, dass die Maschinen und Anlagen ordent-
lich laufen. Für optimale Ergebnisse hat sich bewährt, die 
erfassten Daten und darauf aufbauende Auswertungen  
in regelmäßigen Besprechungsrunden mit allen Beteiligten  
durchzusprechen und entsprechende Maßnahmen zur  
Gegensteuerung festzulegen. Nur mit einer Verstetigung  
des KVP lassen sich dauerhafte Verbesserungen erreichen  
und der Falle des Alltags – der Ermüdung und das lang-
same Einschlafen des Verbesserungsprozesses – entgehen. 
Es ist notwendig, die Bedeutung des KVP in der Geschäfts- 
führung hoch zu gewichten, einen Produktionsverantwort- 
lichen damit zu betrauen und zu einem Dauerthema zu  
machen. Nur so stellen sich Erfolge mit dauerhaften Resul- 
taten ein. 

 Wie wird OEE eingeführt?

Bei der Einführung der OEE in Produktionsunternehmen  
sind in Deutschland Mitbestimmungsrechte zu beachten.  
Auch wenn es in erster Linie darum geht, die Maschinen- 
ausbringung zu optimieren, indem Maschinenstillstände  
und Leistungsverluste von Maschinen zuerst erfasst und  
anschließend reduziert werden, so ist meist ein Rückbezug  
auf den oder die Maschinenbediener möglich. Das aber ist  
ohne Einwilligung des Betriebsrates nicht zulässig. Deshalb 
muss vor einer OEE-Einführung unbedingt der Betriebsrat  
mit ins Boot geholt werden. Zusätzlich sollte eine Betriebs-
vereinbarung bezüglich der Datenerfassung abgeschlossen 
werden.  
Ebenso wichtig für eine erfolgreiche Systemeinführung ist  
es, alle beteiligten Mitarbeiter mitzunehmen. Auch bei  
einer automatisierten Erfassung sind meistens noch Ein- 
gaben der Mitarbeiter erforderlich. Damit hängt die Qua- 
lität der Daten von der Korrektheit ihrer Eingaben ab. Da- 
her müssen alle Mitarbeiter soweit geschult werden, dass  
sie gewissenhaft alle anfallenden Eingaben durchführen.  
Neben der Vollständigkeit ist auch für die Richtigkeit der  
Eingaben zu sorgen. Das erfordert die volle Einbindung  
der Mitarbeiter in den Verbesserungsprozess. Dem Mitar- 
beiter muss der Sinn vermittelt werden; er muss wissen,  
warum er etwas macht und wie er es richtig macht. Die  
gründliche Einarbeitung aller Mitarbeiter ist entscheidend  
für den langfristigen Erfolg.

 Wie schnell lässt sich OEE einführen? 

Wie kann OEE zügig und möglichst effizient umgesetzt 
werden, wenn sich ein Unternehmen entschieden hat,  
diesen Weg zu gehen? Es sollte allen klar sein, dass eine  
OEE-Einführung nicht mal so eben nebenbei gemacht 
werden kann. Man braucht besonders am Anfang einen 
Mitarbeiter, der sich um die technische Seite und vor allem  
um die sorgfältige Einführung kümmern kann. In vielen 
Fällen hat es sich bewährt, diesen Schritt mit externer Un- 
terstützung, z. B. im Rahmen einer Bachelor- oder Master-
arbeit zu beginnen. Die Einführung eines OEE-Systems ist  
von der technischen Seite in zwei bis vier Monaten umzu-
setzen. Weitere zwei bis drei Monate sind für eine solide  
Einführung bei den Mitarbeitern nötig. In Summe werden  
also vier bis sieben Monate intensive Beschäftigung mit  
dem Thema OEE erforderlich.

mailto: vertrieb@fastec.de
http://www.fastec.de
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Der schnellste Weg zu OEE: easyOEE

Es gibt allerdings einen Weg, um den OEE-Einstieg immens  
zu beschleunigen. Dazu bietet unser Unternehmen ein Pro- 
duktivitätsmessgerät an, das easyOEE. Dabei handelt es  
sich um ein Gerät, mit dem man die OEE-Kennzahl einer  
Maschine oder Anlage erfassen kann.

easyOEE kann direkt in das Intranet eingebunden werden  
und kann dank des integrierten Webservers ohne weitere  

Software-Installation auf allen angeschlossenen PCs  Ma-
schinendaten in Echtzeit sowie umfangreiche Auswer- 
tungen im Webbrowser bereitstellen. Damit steht innerhalb  
kürzester Zeit ein System zum Lernen und Optimieren der  
Produktion zur Verfügung, das die OEE-Einführung erheb- 
lich beschleunigt. Falls ein Unternehmen noch Zweifel hat,  
welcher Nutzen von einem OEE-System überhaupt zu er- 
warten ist, kann es das easyOEE zur Potenzialanalyse ein- 

Störgründe, die per easyOEE gemeldet werden können. Die Störgrund- 
Benennungen sind individuell anpassbar.

Das easyOEE wird als einsatzbereites System ausgeliefert. Es werden daher  
keine zusätzlichen Soft- und Hardware-Komponenten benötigt. Somit  
obliegt es dem Nutzer, auf welche Weise auf Maschinendaten und OEE- 
Werte zugegriffen werden soll.

Direktverbindung
Direkte Anbindung des  

easyOEE an Ihren PC

Offline-Betrieb
Datenspeicherung auf USB-Stick, 

Auslesen am PC-Arbeitsplatz

WLAN
Datenzugriff über Ihr  

firmeninternes Funknetzwerk 

setzen. Und das, ohne dabei ein Investitionsrisiko einzu- 
gehen, denn das easyOEE-Gerät kann man zum günstigen  
Preis auf monatlicher Basis mieten. easyOEE kann vom 
Anwender selbst ohne weitere Vorkenntnisse an seine 
speziellen Produktionsbedingungen angepasst werden. Im 
Rahmen einer kurzen Schulung erfolgt die Erstkonfigura-
tion, weitere Anpassung kann der Anwender anschließend 
ohne großen Zeitaufwand eigenständig durchführen.

LAN
Datenzugriff über das  

firmeneigene Kabelnetzwerk

mailto: vertrieb@fastec.de
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Erfahrungen unserer Kunden

„Wir wussten nicht, welche Verfügbarkeiten und  
Leistungen unsere Linien brachten. Wir starteten daher 

mit dem Produktivitätsmessgerät easyOEE, um eine 
Status-quo-Analyse an drei Maschinen in der  

Konfektionierung durchzuführen. Bereits im ersten 
Monat konnten wir dank easyOEE unseren OEE-Wert 

an diesen drei Maschinen um bis zu 11 % steigern.  
 

Darauf aufbauend wurde dann das MES-System  
FASTEC 4 PRO eingeführt, das weitere Kapazitäts- 

reserven aufdeckte und noch einmal 10 % mehr  
OEE im ersten Einsatzjahr brachte.“ 

Belal Al-Shaibani 
Prozessmanager

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

„Vor etwa einem Jahr lagen wir mit unseren OEE- 
Werten noch bei 35 % und erreichen derzeit 60 %.  
Wir können nun auf Störungen in der Produktion  
aufgrund der erreichten Transparenz rechtzeitig  

reagieren und auch wesentlich optimaler  
planen – Hektik bleibt außen vor.

Wir sind in der Lage, wenn etwas Ungewöhnliches in 
der Produktion geschieht, sofort und gezielt darauf 

reagieren zu können. Außerdem wird alles im Detail 
protokolliert und auswertbar dokumentiert, so dass wir 

mit regelmäßigen Auswertungen die Möglichkeit  
haben, eine stete Prozessoptimierung zu erreichen.“ 

Dirk Kirchner 
Produktionsleiter

VION Convenience GmbH

„Die Einrichtung des easyOEE-Terminals im Vorfeld 
und die Installation vor Ort war in kürzester Zeit er-
folgreich durchgeführt und nahezu selbsterklärend. 

Auch der Import der Artikelstammdaten aus dem ERP-
System war problemlos möglich und schnell erfolgt, 
um eine parallele Stammdatenpflege zu umgehen.  

 
Durch die zusätzliche Anbindung eines einfachen 

Handscanners werden die Prozessdaten wie Artikel-
nummer und Prozessauftragsnummer vom Mitarbeiter 

eingelesen und so Eingabefehler verhindert. 
Alles in allem eine sehr schnelle und kostengünstige 
Möglichkeit, um das Thema OEE im Unternehmen  

anzugehen und voranzutreiben.“ 

Marc Bruns
Group IT Manager

Gustav Berning GmbH & Co. KG

mailto: vertrieb@fastec.de
http://www.fastec.de
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Langfristig wettbewerbsfähig bleiben – mit uns.

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. 
Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Stand: April 2021

OEE ist nur der erste Schritt auf dem Weg, die Produktivität zu steigern. Mit easyOEE haben  
Sie erfolgreich den ersten Schritt gemeistert. Weitere Schritte müssen folgen, um auch 
langfristig erfolgreich zu bleiben. Heute müssen Produktionsunternehmen kostenoptimiert, 
termintreu, flexibel und kundenspezifisch und rückverfolgbar schon ab Losgröße 1 produ-
zieren.Voraussetzungen dafür sind Transparenz durch Echtzeitinformationen, eine gute 
Planung sowie schnelles und adäquates Reagieren bei auftretenden Abweichungen.

Unser Manufacturing Execution System (MES) FASTEC 4 PRO ist hierfür das passende Werk- 
zeug. Und das bereits seit 1995. Mit FASTEC 4 PRO gewinnen Sie in Echtzeit das nötige  
Maß an Transparenz in allen Bereichen der Produktion und können dadurch bisher unge-
nutzte Potenziale zur Steigerung der Produktivität und zur Ablaufoptimierung entdecken.  
Durch die zielgerichtete Planung können Sie auch auf kurzfristige Anforderungen aus dem 
Vertrieb reagieren. FASTEC 4 PRO steuert und dokumentiert Ihre Produktionsprozesse und  
macht sie rückverfolgbar, auch bei Losgröße 1.

Gerne beraten wir Sie persönlich! 
 
Unser Vertrieb stellt Ihnen weitere Anwenderberichte und Informationsmaterial zur  
Verfügung! Oder vereinbaren Sie einfach einen Termin mit unserem Vertrieb für eine  
Präsentation bei Ihnen vor Ort, in unserem Hause oder per Web. Natürlich können  
Sie easyOEE und FASTEC 4 PRO auch im Einsatz bei unseren Kunden erleben.
  vertrieb@fastec.de   oder telefonisch unter: +49 5251 1647-0

Zusätzlich bieten wir Ihnen Videos unserer Software sowie Kundenlösungen auf  
unserem YouTube-Kanal an: 
  www.youtube.com/FASTECGmbH

 
Dr. Karl-Heinz Gerdes ist Gründer und 
ehemaliger Geschäftsführer der FASTEC 
GmbH und seit über 30 Jahren auf dem  
Gebiet der rechnerintegrierten Produktion  
aktiv. Bereits während seines Studiums  
arbeitete er an mikroprozessorgesteuerten 
Automatisierungslösungen. Die Entwicklung 
dezentraler Steuerungs- und Vernetzungs-

lösungen von verketteten Anlagen mit 
Leitrechnern war schließlich das Leitmotiv 
für die Gründung der FASTEC GmbH. Auf 
dieser Basis und gereift durch die Erfahrun-
gen aus vielen komplexen Kundenprojekten  
entwickelte sich die heute von FASTEC  
vertriebene MES-Lösung FASTEC 4 PRO.

http://www.youtube.de/FASTEC1
http://www.youtube.de/FASTEC1
http://www.youtube.de/FASTEC1
http://www.youtube.de/FASTEC1
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