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Die Datenflut bringt neben Risiken auch Chancen zur Erzeugung von Mehrwert für Unternehmen mit sich. 2015 sind etwa 11 Milliarden Euro in Cloud-Services, Technologien und
Beratung investiert worden. Sicherheitsbedenken bleiben nach wie vor die größte Hürde
vor dem Einsatz der Cloud, betont die Unternehmensberatung Techconsult.

Den Nutzen der Cloud-Version von Microsoft Office bewerten die Unternehmen positiv.
Jeder 4. Geschäftskunde verzeichnet einen Produktivitäts- und Effizienzgewinn. Der
Administrationsaufwand reduziert sich einer Umfrage der Unternehmensberatung
Techconsult im Auftrag von Microsoft zufolge um 27 Prozent. Immerhin liegen die
Kosteneinsparungen dann auch bei 24 Prozent.

Eine Digitalisierungsstrategie ist in vielen Unternehmen bereits vorhanden. Ein Drittel der befragten Unternehmen (VDMA Impulsstudie
„Digital-vernetztes Denken in der Produktion“) hat bereits eine dezidierte
Bild: davis/Fotolia

Digitalisierungsstrategie, ein weiteres Viertel will in den nächsten drei
Jahren eine Digitalisierungsstrategie erarbeiten. 25 Prozent nutzen CloudDienste, 28 Prozent werden sie in den nächsten drei Jahren einführen.

Editorial
Software in der digitalen Fabrik
Es tut sich viel: In vielen Fabriken des digitalen und innovativen Deutschlands ist bereits das Zeitalter der Smart Factorys als Evolutionsschritt der
vierten industriellen Revolution eingezogen. Es entstehen Industrie-4.0-Netzwerke und intelligente Lernfabriken, die eine neue Art der Fertigung mit sich
bringen: flexibler, effektiver, effizienter. Der vernetzte Gedanke beschränkt
sich nicht nur auf die jeweilige Produktion im Unternehmen, sondern spannt
sich über Unternehmensgrenzen hinweg.

Joern Kowalewski
Stellvertretender Vorsitzender
VDMA Software und
Digitalisierung

Hinter all dieser Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten und
Maschinen sowie browserfähigen Mobile Devices steckt intelligente Software, die den Elementen quasi eigenen Verstand einhaucht. Daraus entstehen hohe Anforderungen an die übergeordneten Softwaresysteme. Diese
müssen das optimale Zusammenspiel zwischen den nunmehr mit eigener
Intelligenz versehenen Hardwareelementen anleiten und sie dirigieren wie
ein Sinfonieorchester.
Zudem steigen die Herausforderungen an den Menschen, der damit arbeitet. Die Reichweite der Verantwortung des Einzelnen geht über mehr und
mehr Prozessschritte hinweg. Nur mit angemessenen Mensch-MaschineSchnittstellen wird es gelingen, diese Aufgaben zu lösen, ohne das Gefühl
permanenter Überforderung. Hier helfen nur Innovationen wie mobile Industrie-Apps oder Augmented Reality, die eine wirkungsvolle Unterstützung
bieten können. Diese Vorteile ermöglichen in zunehmendem Maße eine
Differenzierung zum Maschinenbauprodukt im Wettbewerb.
Dass die Bedeutung von Software als integraler Bestandteil eines Produkts
weiter wächst, zeigt eindrucksvoll die VDMA-Trendstudie IT und Automatisierungstechnik. Im Bereich der elektrischen Automation und Gebäudeautomation erreicht der Softwareanteil, gemessen an den Herstellkosten, bereits
einen Wert bis zu 46 Prozent.
Fazit: Die Digitalisierung der Produktion hält große Chancen zu neuen Geschäftsmodellen, Wertschöpfungsketten und zur Steigerung der Produktivität bereit. Jedoch wird sich die Zukunft der Industrie 4.0 nicht allein in den
Produktions- und Werkshallen entscheiden. Die Leistungen von SoftwareIngenieuren werden in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen, denn
deren Systeme ermöglichen es erst, dass eine Verknüpfung zwischen den
einzelnen Produktionsschritten und betriebswirtschaftlichen Ebenen stattfindet.

Joern Kowalewski
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Optimale Prozesssicherheit trotz Komplexität
STIPO NAD

Fotos: Inform

Längst ist klar, dass sich die Anforderungen geändert haben – nicht nur im Maschinenbau.
Alles muss schneller, besser und verlässlicher sein. Relevante Informationen und Unternehmensdaten sollen auf einen Blick verfügbar sein – am besten mobil und rund um die Uhr. Die
Produktion soll ohne Störungen ablaufen, damit Liefertermine eingehalten werden können.
Kundenzufriedenheit und wirtschaftliche Produktionsabläufe sind das Ziel. Wie lässt sich die
Produktionsplanung dahingehend optimieren?

Die Abrufbarkeit der Daten in Echtzeit ermöglicht dem Fertigungsleiter immer und überall die Kontrolle über seine Produktion.

G

ängige ERP- und PPS-Systeme oder
gar eine Planung nur mit Excel bieten in der Regel keine umfassende
Transparenz, sind fehleranfällig und berücksichtigen nicht alle relevanten Prozesse
und Randbedingungen.
Eine intelligente, sich selbst organisierende Produktion mit smarten Maschinen
bildet die Grundlage für die Produktions6

steuerung 4.0. So kann bisher für unplanbar Gehaltenes planbar gemacht werden.
Wie sieht eine solche Produktionssteuerung aus? Herkömmliche ERP-Systeme
gehen davon aus, dass Maschinen über
unbegrenzte Kapazitäten verfügen und
Rückstände zulassen. Aufgrund mangelnder Qualität und Aktualität der Produktionsdaten wird häufig kurzfristig in die

Produktionssteuerung eingegriffen. Das
verzögert nicht nur den ganzen Ablauf,
sondern macht Fertigungsplaner zu Terminjägern.
Die Lösung sind entscheidungsintelligente Systeme. Sie optimieren die Produktionssteuerung im Sinn von Industrie 4.0
durch automatisierte Entscheidungsunterstützung unter Berücksichtigung aller
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Daten aller Produktions- und Geschäftsprozesse manuell erfasst und Produktionsmaschinen und -anlagen überwacht
werden. So wird der Regelkreis zwischen
ERP-System, Planung und Ausführung mit
Echtzeitdaten geschlossen. Die simultane
Ermittlung aktueller Daten über verschiedene Maschinenzustände und Prozesse
ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung der Fertigungsplanung. Störungen,
Rückstände und Verschwendungen können zeitnah erkannt und so die Planungsprozesse stetig optimiert werden. Die Kombination aus dem APS-System und integrierten BDE- und MDE-Lösungen, bietet
umfassende Transparenz und Kontrolle
über die gesamte Produktion. Das Zusammenspiel der verschiedenen Systeme ermöglicht dem Anwender einen ganzheitlichen Überblick über sämtliche Produktionsprozesse und -daten.
Visuelle Basis für Entscheidungen

Weniger Unruhe im Tagesgeschäft bei kürzeren Durchlaufzeiten und verbesserter
Termintreue.

relevanten Randbedingungen. Das APSSystem (Advanced Planning and Scheduling) von Inform, das als Add-On zu bestehenden ERP-Systemen fungiert, arbeitet
mit algorithmischer Unterstützung, um
die Produktionsplanung automatisch zu
optimieren und um ein Vielfaches zu
verbessern.
Die Grundidee hinter dem APS ist, das
bestehende ERP-System so zu ergänzen,
dass die komplexe Produktionsplanung
im variantenreichen Sondermaschinenbau realitätsnah und möglichst effizient
umgesetzt wird. Dabei arbeitet das System wie ein Navigationssystem, das basierend auf einer 360-Grad-Sicht auf die
Produktion den Weg zu Termintreue und
Fehlteilreduktion weist. Entstehen auf
dem eingeschlagenen Weg Störungen wie
Planungsengpässe, erkennt das System

diese und macht auf Umleitungen aufmerksam.
Kurzfristige Kundenaufträge, die den
Terminjägern das Leben schwer machen,
können durch gezielte Simulation vorab geprüft und freigegeben werden, ohne dass
bestehende Aufträge in Verzug geraten.
Ob die Umleitung angenommen wird,
entscheidet der Mensch. Stimmt nun die
Planung, können Stillstände, Durchlaufzeiten und Bestände minimiert und gleichzeitig die Termintreue erhöht werden. Die
entsprechenden Erfolgskennzahlen können dem Management mobil in Echtzeit
zur Verfügung gestellt werden.
Die gesamte Produktion im Griff
Mit Hilfe von Betriebs- und Maschinendatenerfassung können zusätzlich die Ist-

Neben entscheidungsintelligenten Systemen sind auch Big Data und Business
Intelligence wichtige Bestandteile von
Industrie-4.0-Konzepten geworden. BI-Lösungen führen sämtliche Daten und Datenquellen aller Unternehmensbereiche
in nur einer Anwendung zusammen und
bereiten sie visuell auf. Durch die Integration von BI-Lösungen in die Produktionsplanung können Daten aus der Planungssoftware extrahiert, visualisiert und
analysiert werden. Sie helfen durch Handlungsvorschläge, fundierte Unternehmensentscheidungen zu treffen. Mit nur einem
Klick stehen Realtime-Analysen jederzeit
und überall zur Verfügung. Individuelle
Dashboards ermöglichen eine ganz neue
Perspektive auf die eigenen Daten. Umständliche und zeitaufwendige Excel-Tabellen gehören somit der Vergangenheit an.
Trotz der Herausforderungen eröffnet
die vierte industrielle Revolution viele
Chancen und ein enormes Optimierungspotenzial, das Wettbewerbsvorteile bietet
oder sogar ganz neue Geschäftsmodelle
möglich macht.
l
Stipo Nad
INFORM GmbH
www.felios.de
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Wer baut die intelligente Maschine?
Chancen von Machine Learning
MATTHIAS DIETEL

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Produktion auf dem Weg zur Smart Factory
werden nicht nur die Maschinen und Anlagen mit umfassender Sensorik ausgestattet und
damit zu einem Netzwerk verbunden. Auch der Mensch ist ein bedeutender Akteur in diesem
Netzwerk.

D

Daten, zum Beispiel von Zulieferunternehmen, Service- oder externen Datenanbietern, eröffnen sich weitere Erkenntnisräume. Sie sind wertvolle Ergänzungen
der Entscheidungsgrundlagen, die für den
Ablauf und die Steuerung der Produktionsprozesse sowie die Qualität von Bedeutung sind. Die Zeit ist ein entscheidender
Faktor, da es Daten gibt, die entweder nur
für einen sehr kurzen Zeitraum verfügbar
oder relevant sind. Dies bedeutet, die verwendeten Verfahren und Systeme müssen umfassend und entsprechend schnell
sein.
Bei der Bewältigung dieser Aufgabe
können Methoden aus dem Bereich der
Künstlichen Intelligenz (KI, oder Artificial

Foto: Thinkstock

urch das Netzwerk werden Daten
künftig kontinuierlich erfasst und
Informationen bereitgestellt werden, die in diesem Umfang und Zusammenhang bisher nicht sichtbar waren. Das
Ergebnis ist ein exponenziell wachsendes
Datenaufkommen, getrieben unter anderem auch durch Bild-, Video- und Akustikdaten. Die alleinige Erfassung und Sammlung der Daten ist nicht ausreichend. Um
die wirklich wertschöpfenden Potenziale
zu erschließen, bedarf es der Fähigkeit die
anfallenden Datenmengen zu verarbeiten,
intelligent miteinander zu verknüpfen und
über Analyseverfahren aussagekräftige Informationen zu erzeugen.
Durch die Anreicherung mit weiteren

Durch den Einsatz von Machine Learning lassen sich neue Beziehungen und Kombinationen
erkennen, die Produkte und Prozesse verändern.

8

Intelligence, AI) einen entscheidenden
Beitrag leisten. Die Basistechnologien, die
Machine Learning, Deep Learning und
Cognitive Computing ermöglichen, haben
zwischenzeitlich das Entwicklungsstadium
verlassen und halten auf breiter Front Einzug in die unterschiedlichen Branchen und
Anwendungsgebiete.
Im Bereich der Fertigung können Maschinen über ihre digitale Ausstattung die
Umgebung wahrnehmen, mit ihr interagieren und Informationen austauschen.
Durch die Kombination von Software und
Sensorik verfügen sie über eine künstlich
beschränkte Selbstwahrnehmung und
können über ihre Vernetzung zuverlässige Rückmeldungen über den Betriebszustand, die Nutzung und das Nutzungsverhalten geben. Durch den Einsatz von
Machine Learning lassen sich bisher unbekannte Faktorkombinationen oder Muster
erkennen, die einen Einfluss auf den Maschinenbetrieb sowie den Fertigungsprozess haben. Diese können entsprechend
der Erkenntnislage zukunftsgerichtet automatisiert optimiert werden. Eine der Kernanwendungen ist beispielsweise der Bereich der vorbeugenden Wartung. Sie bildet die Basis neuer Geschäftsmodelle, die
weit über das Ersatzteilgeschäft hinausgehen.
Ein weiteres Anwendungsfeld sind
Assistenzsysteme. Diese stellen den Mitarbeitern auf Basis von Machine Learning
generiertes kontext- und situationsabhängiges Wissen sowie Handlungsempfehlungen zeitgerecht zur Verfügung. So
können dem Werker beispielsweise Informationen zur optimalen Anlagen-Parametrisierung oder zum Ablauf der eigent-
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lichen Tätigkeit unter Berücksichtigung
spezieller Auftrags-, Material- oder Fertigungsspezifikationen mitgeteilt werden.
Auch spezifische Informationen zur Wartung oder Reparatur einer Maschine oder
Anlage sind zeit- und kontextabhängig
verfügbar. Diese Informationen können
durch weitere Informationsquellen, zum
Beispiel von internen betriebswirtschaftlichen Anwendungen oder von externen
Anbietern sinnvoll ergänzt werden. Somit
lassen sich die Qualität, die Verfügbarkeit
sowie die Effizienz in der Fertigung weiter
verbessern.
Die Erweiterungs- und Integrationsfähigkeit der Maschinen um Wearables (am
Körper getragene Computersysteme), wie
Smart Watches oder Brillen mit Augmented- oder Virtual-Reality-Anwendungen,
gewinnt an Bedeutung. Eine wesentliche
Erweiterung bringen in diesem Bereich kognitive Systeme. Diese Systeme verstehen
Sprache und Inhalte, erfassen Zusammen-

hänge, lernen durch Training (in Interaktion mit dem Menschen, teilweise auch
schon selbstständig), und sind grundsätzlich dialogfähig. Sie sind also in der Lage,
mit Menschen in einer natürlichen Art
und Weise zu interagieren.
Durch den Einsatz von kognitiven Systemen lassen sich Anlagen entwickeln, die
völlig neue Formen der Zusammenarbeit
mit dem Menschen und dessen Integration ermöglichen.
Der Mehrwert von Maschinen wird
künftig primär über die intelligente Kombination von Software, Sensorik und der
Steuerung definiert. Um also der Austauschbarkeit beziehungsweise der so genannten Commoditization und somit der
Degradierung zum reinen Hardwarehersteller zu entgehen, sind die erforderlichen Kompetenzen und die Beherrschung
der entsprechenden Technologien für die
Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus von zentraler Bedeutung. Auch

hier gilt der Grundsatz, dass man als
Unternehmen nicht alles alleine leisten
muss. Zunächst sollten die Bereiche der
künftigen, eigenen Kernkompetenzen (re-)
definiert und anschließend der Zusammenschluss mit ergänzenden Partnern gesucht
werden. Die Erkenntnis, dass eine erfolgreiche Realisierung von Industrie 4.0 nicht
von einem Unternehmen alleine geleistet
werden kann, setzt sich dabei immer mehr
durch.
l
Matthias Dietel
Business Development
IBM

UNSERE SOFTWARE ARBEITET
NAHTLOS ÜBER ALLE
SCHNITTSTELLEN HINWEG,
WEIL WIR UNS SELBST AUCH
KEINE GRENZEN SETZEN.

IDS –
PEOPLE INSIDE!

Industrial cameras made by people.
www.ids-imaging.de9
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Toolmanagement der Zukunft:
Von der Werkstatt in die Cloud?
GÖTZ MARCZINSKI

Foto: Emag

Toolmanagement ist im Kern ein systematischer Ansatz zur Durchführung von Werkzeugwechseln. Dazu müssen Werkzeuge entsprechend den Bearbeitungsaufgaben ausgelegt, dann
beschafft, montiert und an die Maschinen gebraucht werden. Im Zeitalter von Industrie 4.0
wird außerdem die Absicherung der Werkzeugwechsel im Vorfeld der eigentlichen Fertigung
durch Simulation angestrebt. Dieser Aspekt macht es erforderlich, einen digitalen Zwilling des
realen Werkzeugs zu managen.

Toolmanagement ist im Kern ein systematischer Ansatz zur Durchführung des Werkzeugwechsels. Die Unterstützung der Produktion kann sehr umfassend
sein und bis zu einer Lösung mit Cloud-Anbindung reichen.

D

ie für das Toolmanagement notwendigen Hilfsmittel sind grob in
Hardware und Software zu gliedern. Im einfachsten Fall werden automatisierte Werkzeugschränke bereits als
Toolmanagementsystem bezeichnet. Für
viele Unternehmen ist damit der Einstieg
in das Toolmanagement über die Beschaffungslogistik attraktiv. Sichtbares Zeichen
dafür sind die so genannten Werkzeug10

ausgabesysteme, die weit verbreitet sind.
Durch die notwendige Systematisierung
der Werkzeugkomponenten, einschließlich
der Klärung des tatsächlichen Bedarfs, wird
so eine schnelle Amortisation erreicht.
Demgegenüber erfordern die für alle
Aufgaben des Toolmanagements geeigneten Softwaresysteme (TMS) zunächst den
Aufbau einer Datenbank. Dabei stellte die
Datenerfassung schon immer die größte

Herausforderung dar. Da moderne TMS
jetzt 3D-fähig sind und als Datenlieferant
für CAM-Systeme dienen, potenziert sich
der Aufwand. Die Anwender wenden sich
verstärkt an die Lieferanten, die die digitalen Zwillinge der Werkzeuge liefern sollen.
Und zwar so, dass sich aus den 3D-Werkzeugkomponenten die für die NC-Planung
beziehungsweise -simulation benötigten
Komplettwerkzeuge montieren lassen.
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Seitens der Werkzeuglieferanten werden jetzt neue Wege der Digitalisierung
beschritten. So bietet die Plattform des
Vereins zur Förderung des elektronischen
Werkzeugdatenaustauschs „Graphical Tool
Data Exchange“ (GTDE) die Möglichkeit,
die benötigten Werkzeugdaten und Werkzeugdokumentationen herunterzuladen.
Auch für Sonderwerkzeuge kann jeder Anwender diese Plattform in Absprache mit
dem jeweiligen Lieferanten nutzen. Das
ist der Vorteil gegenüber der Tools-UnitedPlattform. Dort ist zwar der Datenbestand
größer, aber es gibt nur Standardwerkzeuge.
Für die 100-Prozent-Lösung zur Datenbeschaffung ist im Einklang mit der LeanPhilosophie ein „Pull“-Ansatz umgesetzt
worden. Dazu dient das Tool-Link-Portal.
Der Anwender stellt die benötigten Artikelnummern in sein Portal ein. Tool-Link
durchsucht automatisch die Plattform
nach Daten. Alle Artikel, die nicht gefunden werden, werden automatisch bei den
Lieferanten angefragt. Die Datenqualität,
also, was genau benötigt wird, spezifiziert
der Anwender. Damit werden die Daten
mundgerecht für das jeweilige TMS beschafft.
Dass Toolmanagement auch ein Beispiel für Cloud Computing sein kann, zeigt
der Fall eines Automobilzulieferers. Von
der Beschaffung der Werkzeugkomponenten bis zur Bereitstellung an den Maschinen wird die gesamte logistische Kette
über ein cloud-basierendes Toolmanagement-System gesteuert. Der allgemeine

Vorteil, dass keine Hardware zu installieren ist, hat speziell für das Toolmanagement großen Wert. So kann auch auf die
Werkzeugausgabesysteme der ersten Generation mit der gleichen modernen Benutzeroberfläche zugegriffen werden wie
auf die übrigen Systemmodule. Die Kombination mit einem Business-IntelligenceTool macht zudem die Ursachenforschung
bei Kosten- beziehungsweise Verbrauchsabweichungen einfach.
Die Cloud bietet auch die Voraussetzung für eine weitere Entwicklung in Richtung Industrie 4.0. Gepaart mit einer geeigneten Werkzeugidentifikation wären
manuelle Buchungen zur Bestandsführung
und zur Verfolgung der Werkzeuge im Betrieb nicht mehr nötig. Mit ausreichender
WLAN-Abdeckung im Betrieb wäre sogar
die Vorstellung der Industrie 4.0 denkbar,
dass das Werkzeug seinen Weg durch die
Fertigung beziehungsweise durch die Wiederaufbereitung selber findet.
Notwendig dafür ist nur ein geeignetes
AutoID Verfahren. Geeignet für das Toolmanagement heißt, lesbar über weitere
Strecken (bis zu fünf Metern), Bulk Reading, das heißt, das zeitgleiche Lesen einer
Vielzahl von IDs, und die höchste Hürde:
Die schneidenden Werkzeugkomponenten
sind zu taggen, also mit entsprechenden
Chips zu kennzeichnen.
Im Projekt „Cute Machining“ (Cutting
Edge Machining Technology Cloud) wird
genau an dieser Technik geforscht. Konkret
wird ein miniaturisierter, passiver Transponder entwickelt, der an geeigneter Stelle

in die Werkzeugoberfläche eingebaut wird,
um die schneidenden Werkzeugkomponenten zu smarten Objekten zu machen.
Lösungsansatz dafür sind Frequenzen im
Gigahertz-Bereich, die deutlich höher liegen als die bisher für Werkzeug-Ident-Systeme eingesetzten Frequenzen. Wenn das
gelingt, könnte über das cloudbasierende
Toolmanagement ein Schwarm datensammelnder Werkzeuge organisiert werden.
Durch die gewonnenen Einsatzdaten gewinnt das Toolmanagement an Intelligenz,
was für zukünftige Prozessauslegungen
sehr wertvoll sein wird.
l
Dr.-Ing. Götz Marczinski
Geschäftsführer
CIMSOURCE GmbH

know - h ow

Cute Machining
Erfolgreiches Toolmanagement ist relativ.
In der Praxis erkennbar sind:
●● reduzierte Werkzeugkosten durch systematisierte Beschaffung,
●● verringerte Maschinenstillständen durch
gesteigerte Werkzeugverfügbarkeit,
optimierte Wechselzyklen und die Vermeidung von Kollisionen (MaschinenCrash),
●● reduzierte Werkzeugbestände und verringerte Werkzeugvielfalt und
●● minimierte Aufwände für die Werkzeugversorgung und -entsorgung.
Das Projekt Cute-Machining zielt auf die
Optimierung von Produktionsverfahren.
Werkzeuge in der Produktion werden mittels RFID-Tags zu Smart Objects gemacht.
Die Lebensdauer von Werkzeugen zur
spanenden Metallbearbeitung soll durch
Monitoring der einzelnen Tools verbessert
werden. Das Projekt „Cute Machining“
wird vom Land Nordrhein-Westfalen mit
Mitteln aus dem Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung gefördert.
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Manufacturing Execution Systeme:
Basis für Industrie 4.0
Markus Diesner

Wenn man die Aufgaben eines Manufacturing Execution Systems (MES) mit den Zielen von
Industrie 4.0 vergleicht, scheinen Diskussionen irrelevant, ob MES in Zeiten von Industrie 4.0
noch gebraucht werden. Der Wandel, den die MES-Technologie dafür durchlaufen muss, ist
dabei genauso entscheidend für den Erfolg solcher IT-Systeme wie ein anwendungsorientierter
Technologieeinsatz.

G

emäß VDMA-Einheitsblatt 66412-1
ist ein MES ein prozessnah operierendes Fertigungsmanagementsystem, das sich insbesondere durch die direkte Anbindung an die Automatisierung
auszeichnet. Es ermöglicht die zeitnahe
Kontrolle und Steuerung der Produktion.
Damit bieten MES die technologische Voraussetzung für die Definition der Plattform Industrie 4.0: „In der Industrie 4.0 verzahnt sich die Produktion mit modernster
Informations- und Kommunikationstechnik.“ Dabei wird die stetig voranschreitende Digitalisierung als Treiber genannt.

Bilder/Fotos: MPDV

Mit einem breiten Funktionsumfang unterstützen
moderne MES-Systeme innovative Konzepte für
Industrie 4.0.

Auf Basis von erfassten Daten können MES-Systeme eine
Korrelation von Daten unterschiedlicher Systeme und Anwendungsbereiche vornehmen.
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Die VDI-Richtlinie 5600 definierte zehn
MES-Aufgaben, die zwar ziemlich altbacken und definitiv nicht nach Industrie 4.0
klingen, jedoch gerade mit Industrie 4.0
an Bedeutung zunehmen: beispielsweise
Betriebsmittelmanagement, Datenerfassung, Leistungsanalyse oder Informationsmanagement. Denn genau diese Aufgaben
bilden eine wichtige Grundlage für Konzepte, die Industrie 4.0 ausmachen: zum
Beispiel Predictive Maintenance, Big Data
Analytics, Augmented Operator und Arbeit 4.0, Selbstregelung, Dezentralisierung
oder vertikale und horizontale Integration.
Die meisten Konzepte von Industrie 4.0
basieren auf der Auswertung und Analyse
von Daten. Davor steht allerdings deren
Erfassung. Hierbei muss festgelegt werden, welche Daten an welcher Stelle mit
welchen Methoden erfasst, mit welchem
Protokoll übertragen und wo gespeichert
werden. Darüber hinaus ist der Kontext
zum erfassten Zahlenwert wichtig, um
sicherzustellen, dass eine aus der Datenbank gelesene Zahl (zum Beispiel 50) auch
richtig interpretiert wird (als 50 Grad Celsius, Umdrehungen pro Minute oder Stück
Ausschuss).
Heutige MES erfassen bereits große
Mengen verschiedener Daten und setzen
sie in der Regel gleich in den notwendigen
Kontext. Zudem sorgen MES durch aussagekräftige Auswertungen für ein notwendiges Maß an Transparenz im Shopfloor.
Darüberhinausgehende Big-Data-Analysen
können auch auf Basis der MES-Daten erfolgen. Zudem können erfasste Daten, insbesondere Prozesswerte, zur kontinuierlichen und selbstständigen Optimierung

der Prozesse und Verfahren genutzt werden – ganz im Sinn der Selbstregelung.
Ein anderer Aspekt ist die Korrelation
von Daten. Auch diese Aufgabe übernehmen MES-Systeme. Beispielsweise kann der
Energieverbrauch für einen Arbeitsgang
oder während eines bestimmten Maschinenstatus ausgewertet werden. Als Resultat bekommt man den Energieverbrauch
pro produziertem Teil beziehungsweise
die Energie, die während des Rüstens verbraucht wurde. Alternativ kann der Energieverbrauch verwendet werden, um den
Wartungsbedarf zu berechnen – ein Schritt
in Richtung Predictive Maintenance. Die
per Definition umgesetzte vertikale und
horizontale Integration moderner MESSysteme ermöglicht darüber hinaus eine
Korrelation von Daten unterschiedlicher
Systeme und Anwendungsbereiche.
Ein weiterer Gesichtspunkt von Industrie 4.0 ist die Dezentralisierung. Entscheidungen dezentral zu treffen und somit
Verantwortung in die einzelnen Produktionsbereiche abzugeben, statt alles zentral zu steuern, kann bereits mit einem
MES abgebildet werden. Insbesondere Prozesse der Intralogistik eignen sich zur dezentralen Abbildung, zum Beispiel Kanban.
In der modernen Variante eKanban werden dabei statt Karten aus Papier elektronische Kanban-Objekte übermittelt. Dadurch ist auch die Synchronisation mit
anderen Prozessen und zentral gesteuerten Abläufen möglich.
Am einfachsten ist das Konzept eines
Augmented Operators mit Hilfe eines MES
abzubilden. Dafür können Arbeitsanweisungen, Hinweise für den Werker sowie

Erweitert man das klassische Kanban um eine digitale Datenerfassung, so kann das dezentral organisierte System mit anderen
Prozessen synchronisiert werden.

Zeichnungen mit dem jeweiligen Arbeitsgang verknüpft werden, so dass diese
direkt an der Maschine beziehungsweise
am Arbeitsplatz elektronisch zur Verfügung
stehen. In komplexeren Anwendungsfällen, beispielsweise an einer Montagelinie,
kann das MES zudem eine arbeitsschrittbezogene Werkerführung realisieren, die
deutlich detaillierter anstehende Tätigkeiten und dafür zu verwendende Werkzeuge
umfasst. Dabei können bei Bedarf auch
Datenbrillen, so genannte Smart Glasses,
zum Einsatz kommen. Die Ankopplung
von Werkzeugen und Peripheriesystemen
sorgt für zusätzliche Prozesssicherheit und
bietet die Möglichkeit, Echtzeitdaten zur
Steuerung der Abläufe zu verwenden.
MES-Systeme leisten bereits einen wichtigen Beitrag zu dem, was man seit einiger
Zeit Industrie 4.0 nennt. Es kommt dabei
einerseits darauf an, die vorhandenen
Möglichkeiten zu nutzen und zielführend
weiterzuentwickeln. Andererseits sollte immer geprüft werden, welche Innovationen
den jeweiligen Anwendungsfall wirklich
verbessern und welche lediglich eine technische Spielerei darstellen. Innovation hin
oder her: Mit einem MES legen Fertigungsunternehmen bereits heute eine wichtige
Basis für Industrie 4.0.
l
Markus Diesner
Produkt Marketing Manager
MPDV Mikrolab GmbH

Das MES ermöglicht eine bedarfsgerechte Werkerführung
inklusive Prozessverriegelung. Bei Bedarf können auch Smart
Glasses zum Einsatz kommen.
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Datenbrille im industriellen Einsatz
BERND HOLZWARTH

Bild: Yaveon

Physische Produktionsprozesse mit manuellen Schritten sind oft eng mit ERP-Prozessen und
Automatisierungslösungen verbunden, jedoch fehlt eine nahtlose Verbindung zwischen diesen
Welten. Mit Mitteln der Augmented Reality (digital angereicherten Wirklichkeit) erhalten reale
Produktionsszenarien die notwendige Unterstützung, um die virtuelle Welt der Bits und Bytes
mit der physischen Welt zu verbinden und sinnvolle sowie neuartige Anwendungsszenarien
in der Industrie zu ermöglichen.
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W

enn bisher die Rückmeldung
der zu verarbeitenden Chemikalien und Rohstoffe bei Bergolin, dem Hersteller von Farben und
Lacken, an das ERP, blockweise am Ende
des Mischprozesses stattfand, musste man
darauf vertrauen, dass der Mitarbeiter tatsächlich die richtige Reihenfolge und die
genauen Mengen beachtet hat. „Um produktionslogistische Prozesse im Unternehmen zu optimieren, müssen alle Vorgänge
in Echtzeit erfasst werden“, sagt Christoph
Heinen, Leiter IT und Controlling bei Bergolin.
Dazu hat der Softwareentwicklungsspezialist Daenet eine 3D-App entwickelt, mit
der die Datenbrille Hololens einen Prozessnavigator darstellt. Hier kommt eine
Besonderheit der Microsoft-Brille zum Tragen, die sie von anderen Augmented-Reality-Produkten differenziert. Die Hololens
verfügt über Sensorik, welche die Struktur
eines Raumes erfasst und erkennt. Damit
ist die Datenbrille in der Lage, sich auf den
Zentimeter genau im Raum zu orientieren. Daher spricht man auch von Mixed
Reality als Erweiterung von Augmented

Jeder einzelne Prozessschritt wird aktiviert und
an das Backend gemeldet.
Diese Rückmeldung
kommt auch der Qualitätssicherung und Prozesstransparenz zugute.

Reality. Mit dieser Technologie ist es möglich, an unterschiedlichen Orten des Prozessablaufs „Touchpoints“ einzurichten, die
den Mitarbeiter genau dort mit Interaktionsmöglichkeiten unterstützen, wo er
sie benötigt. Diese „Touchpoints“ sind interaktive grafische Elemente, die für den
Nutzer so wirken, als wären sie real im
Raum platzierte Objekte.
Im Anwendungsfall sind virtuelle Bedienelemente genau dort positioniert worden,
wo der Mitarbeiter auch die physischen
Prozessschritte ausführt. So wählt der Bergolin-Mitarbeiter im Lager seinen nächsten Fertigungsauftrag aus dem ERP an
einem „Touchpoint“ aus, der ihm an einer
virtuellen Kontrolltafel angezeigt wird.
Dort kann er die auf einer Palette konfektionierten Rohstoffe für seinen Auftrag
kontrollieren. Durch einfache Fingergestik
oder Sprachsteuerung bestätigt er die
Auswahl des Fertigungsauftrags und bekommt eine Mischstation zugewiesen.
Nun wird der betreffende Auftrag als „in
Bearbeitung“ angezeigt und ist im Lager
für weitere Bearbeitung gesperrt. An der
Mischstation angekommen sieht der Mitarbeiter seinen Auftrag und die Reihenfolge sowie die Menge der einzelnen Rohstoffe. Dabei verliert er nie die Verbindung
zur echten Umgebung und kann immer
alle Hindernisse, Maschinen und anderen
Personen sehen.
An der Arbeitsstation, einem weiteren
„Touchpoint“, wird jeder einzelne Prozessschritt aktiviert und ebenfalls durch Gesten an das Backend als abgeschlossen
zurückgemeldet. Dies sorgt für eine sehr
zeitnahe Rückmeldung, die auch einer
Qualitätssicherung und Prozesstransparenz zugutekommen. Nachdem alle zu
verarbeitenden Rohstoffe verwendet und
über die Datenbrille zurückgemeldet wurden, wird sowohl am Lager- als auch am
Mischer-„Touchpoint“ der Fertigungsauftrag als „abgeschlossen“ dargestellt.
„Mit dieser Technologie sind wir in der
Lage, komplexe Vorgänge zielsicher zu unterstützen“, sagt Andreas Erben, Spezialist
für Hololens bei Daenet. Es sei nun möglich, genaue Zeitpunkte der Verarbeitung
vorzugeben, eine dynamische Navigation
zum Lagerplatz bereitzustellen und vieles
mehr, was bisher nicht mit vertretbarem
Aufwand möglich war.

know - h ow

Mixed Reality vs. Augmented Reality
Während bei Augmented Reality die physische Realität erweitert oder ergänzt wird,
also Zusatzinformationen bereitstellt,
integriert sich diese nicht in die Realität.
Sie erkennt eventuell durch Bild- oder
Mustererkennung angelernte Objekte,
auf die reagiert werden kann, es bleibt
jedoch in der Regel eine zweidimensionale
Bilderkennung.
Die technische Möglichkeit, die physische
mit der virtuellen Realität zu verbinden
und in Einklang zu bringen, wird als Mixed
Reality bezeichnet. Microsofts Interpretation von Mixed Reality erkennt den Raum
und kann sich im Raum verorten und die
räumlichen Begebenheiten zu eigen machen. Objekte oder Anzeigen können im
Raum genau positioniert werden und
auch aus verschiedenen Blickrichtungen
wahrgenommen werden. Virtuelle Objekte
verhalten sich mitunter wie physische
Objekte, so können sie zum Beispiel durch
reale Objekte im Raum verdeckt werden,
wenn sie im Raum hinter den realen Objekten positioniert sind.
Gemeinsam mit dem Dynamics Partner
Yaveon arbeitet das Frankfurter Softwareentwicklungshaus Daenet am industriellen
Einsatz der Datenbrille. Einer der ersten
Showcases fand mit dem Bremer Farbenund Lackehersteller Bergolin statt.
www.daenet.de

Schon heutzutage befindet sich eine Vielzahl von Einsatzszenarien in Fertigung,
Logistik oder Wartung/Service in der Realisierung. Ein wichtiger Aspekt ist die Arbeitssicherheit. Bestimmte Einsatzgebiete
erfordern Zertifizierungen und besondere
Arbeitsschutzmaßnahmen und Richtlinien.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese oder
ähnliche Technologien Einfluss auf den
industriellen Alltag haben werden und
neue Geräte und Formfaktoren für spezifische Einsatzgebiete auf den Markt
kommen.
l
Bernd Holzwarth
Sales- & Projektmanagement
daenet Gesellschaft
für Informationstechnologie mbH
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Softwaregestützte Thermomanagementauslegung
eines Industrie-Kleindieselmotors
TOBIAS WINTER UND JESKO THOMASS

Die neue Drei- und Vierzylinder-Motorenbaureihe von Hatz, dem Hersteller von IndustrieDieselmotoren, setzt in ihrer Leistungsklasse Maßstäbe im Hinblick auf Kraftstoffeffizienz,
Leistungsgewicht und Umweltaspekte. Ihre Entwicklung ging einher mit einem Technologieschwenk von Luft- auf Wasserkühlung. Der Entwicklungsprozess zur Auslegung des anspruchsvollen Kühlungssystems wurde konsequent auf Simulationen mit einem Tool von
Siemens Industry Software aufgebaut.

D

Generell unterscheidet sich die Kühlungsauslegung von Industriemotoren erheblich von der für Automobilanwendungen: Das Motoröl wird über einen ÖlWasser-Wärmetauscher vom Hauptflüssigkeitskühler mitgekühlt. Zudem wird die
Abgasrückführung (AGR) bis hin zur Volllast eingesetzt, was in Verbindung mit der
höheren Abgastemperatur erheblichen
Wärmeeintrag ins Kühlsystem generiert.

Das AGR-Ventil ist an der „heißen“ Seite
des Motors untergebracht und muss auch
über den Motorkühlkreiskauf temperier
werden. Dies führt zu einem entsprechend hohen Kühlluftbedarf am Hauptwasserkühler.
In Summe bedeutet dies: Für einen
Industriemotor mit 56 kW Leistung muss
der alleinige Luft-Wasser-Wärmetauscher
eine Kühlleistung von 46 kW zur Verfü-

Fotos/Bilder: Siemens

as Kühlungskonzept des Systems
wurde bereits in einer frühen Entwicklungsphase untersucht und
seine Leistungsfähigkeit sukzessive optimiert. Die zeit- und kostensparende Entwicklungsmethodik hat sich bewährt und
wird bei Hatz sowohl beim Ausbau der
bestehenden Motorenfamilie als auch bei
der Entwicklung neuer Baureihen eingesetzt.
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gung stellen. Das erfordert beispielsweise
einen leistungsstarken Lüfter mit entsprechender Geräuschentwicklung, zumal
der Lüfter des Motors aufgrund des – im
Gegensatz zu Fahrzeuganwendungen –
fehlenden Fahrtwinds permanent läuft.
Zudem muss das komplette Kühlsystem
größer dimensioniert werden.
Da der Kühlkreislauf bei einem Industriemotor die gesamte Motorgrundkonstruktion maßgeblich beeinflusst, muss
seine Auslegung schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Produktentwicklungsprozess erfolgen. Das generelle Entwicklungsziel ist dabei, neben der Darstellung
der erforderlichen Kühlleistung, die Motorperformance so wenig wie möglich zu
beeinflussen und zudem eine Überdimensionierung des Systems oder einzelner
Bauteile zu vermeiden. Weitere spezifische Herausforderungen bei der neuen
wassergekühlten Motorbaureihe von Hatz
ergaben sich aus dem umfangreichen
Netzwerk aus Wärmetauschern für den
Öl- und Wasserkreislauf und aus der Komplexität, die durch die Wechselwirkungen
der einzelnen Bauteile des Gesamtkühlsystems entsteht.
Hatz definiert das Thermomanagement
und das grundsätzliche Systemverständnis der Kühlung als Kernkompetenz bei
der Motorentwicklung. Daher wurde das
Kühlungssystem der neuen Motorbaureihe hausintern entwickelt. Arbeitsfelder
waren unter anderem die Optimierung
von Pumpen, Verrohrung und Wärmetauschern im Systemverbund sowie das Gesamtpackaging. Um die Auslegung des
Kühlungssystems schnell und effizient
umsetzen zu können, wurde der Entwicklungsprozess konsequent auf Simulationen von Siemens Industry Software auf-

Die Wärmeverteilung bei Automobil- (links)
und bei Industrieanwendungen (rechts)
unterscheidet sich erheblich.

gebaut. Diese integrierte Simulationsplattform kombiniert die mechatronische
Systemsimulation mit umfangreichem Anwendungsfachwissen, sodass sich multidisziplinäre Systeme schnell und effizient
modellieren, berechnen und analysieren
lassen.
So war es möglich, frühzeitig in der
Konzeptphase und im späteren Entwicklungsprozess belastbare Ergebnisse zu haben und diese im weiteren Konstruktionsverlauf durch Bauteiluntersuchungen zu
verifizieren und effizient zu optimieren.
Der Simulationsprozess gliederte sich in
zwei Phasen. Zunächst, als noch keine
Hardwarekomponenten verfügbar waren,
lag der Fokus auf der Vorauslegung der
hydraulischen Bauteile. In der zweiten
Phase wurde das Modell um thermische
Untersuchungen erweitert.
Vorauslegung der Hydraulik
Die Auslegung des Kühlsystems für alle
Motorbetriebszustände und Einsatzzwecke zu einem Zeitpunkt, bei dem noch
keine Bauteile zum Test zur Verfügung
standen, konnte nur durch den Einsatz
modellbasierender Simulationen im Entwicklungsprozess umgesetzt werden. Denn
die gegenseitige Beeinflussung der Komponenten des Kühlungssystems lässt sich
nur durch Modelle auflösen, die die physikalischen Zusammenhänge im Gesamtsystem abbilden.
Das erste wichtige Entwicklungsziel
war die Erstellung eines vorläufigen 1DModells des Kühlkreislaufs mit den hydraulischen Komponenten zur Ermittlung
und Minimierung der Strömungsverluste.
Thermische Untersuchungen spielten zu

Der Entwicklungsprozess des neuen
Industriedieselmotors hatte zwei
Simulationsphasen.

diesem Zeitpunkt noch eine untergeordnete Rolle.
Thermische Optimierung
Im zweiten Schritt der Kühlungsauslegung
wurde das verifizierte hydraulische Simulationsmodell um thermische Eigenschaften erweitert. Dabei ging es unter anderem um die Robustheit des Gesamtsystems
in Bezug auf kundenspezifische Zusatzeinbauten im Kühlsystem wie Kabinenwärmetauscher oder weggebaute Hauptwasserkühler. Diese sind abhängig von
den Rahmenbedingungen der jeweiligen
Maschine, in die der Motor integriert wird,
und können bei Industrie-Einbaumotoren
stark variieren.
Neben der grundsätzlichen Unterstützung bei der Auslegung des Kühlungssystems gibt das Simulations-Tool die Möglichkeit, einzelne Parameter des Modells
flexibel zu variieren und so den Einfluss
durch Veränderungen im System schnell
und effizient zu ermitteln. Das ist bei Industrie-Einbaumotoren von entscheidender Bedeutung, da der Motor in zahlreichen Anwendungen – oftmals mit geringen Stückzahlen – zum Einsatz kommt
und jedes Applikationsprojekt eigene Fragestellungen aufwirft, die jeweils im Einzelfall gelöst werden müssen.
l
Tobias Winter
Leiter technische Berechnung
Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG
Jesko Thomaß
Applikationsingenieur
Siemens Industry Software GmbH
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Fernwartung: Sichere Interaktion
mit Maschinen und Anlagen weltweit
MANUEL BORDASCH

Konventionelle Serviceeinsätze werden zunehmend kostenintensiv, da die Servicemitarbeiter
teilweise lange Anreisewege haben und die Problemstellungen meist nur durch Zuhilfenahme
von weiterem Fachpersonal gelöst werden können. Aus diesen Gründen sind Fernwartungskonzepte und neue Technologien notwendig, um Wartungskosten zu reduzieren und Spezialisten einen schnellen Blick auf das Vor-Ort-System zu ermöglichen.

E

fähigkeit konfrontiert. Ziel ist es, die Produktivität zu maximieren und Stillstandzeiten zu minimieren, um die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Maschinen
und Anlagen zu erhöhen.
Im Fokus stehen vor allem die variablen
Kosten, von denen ein wichtiger Teil die
Instandhaltungskosten sind. In Europa er-

gibt sich bei diesem Kostenfaktor ein geschätztes Einsparungspotenzial von jährlich 70 Milliarden Euro – allein in Deutschland von 14 Milliarden Euro. Durch Globalisierung und weltweiten Einsatz von
Maschinen und Anlagen in unterschiedlichsten Fertigungsprozessen ist ein Wandel der Instandhaltung unabdingbar, ge-

Bilder: ADS-TEC

in deutlicher Trend in der Industrie ist
die Vollautomatisierung über den gesamten horizontalen Material- und
Informationsfluss sowie über vertikale
Wertschöpfungsstufen hinweg. Produzierende Unternehmen sehen sich besonders
in Hochlohnländern zunehmend mit den
Themen Produktivität und Wettbewerbs-

Weltweite Vernetzung von Maschinen und Anlagen über die cloudbasierende Plattform in Verbindung mit industriellen Router und Firewalls von ADS-TEC
bilden die Basis für professionelle Fernwartungslösungen.
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rade in Relation zur Produktivität und
Kostenoptimierung.
So sind neben Ansätzen wie dem Asset
Management weitere Konzepte bis hin zu
Smart Maintenance entstanden, wobei
neben dem Einsatz von interdisziplinärem
Expertenwissen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg auch die prädiktive und lernorientierte Instandhaltung in
den Vordergrund rückt. Damit diese Konzepte in die Industrieunternehmen integriert werden können, bedarf es einer ausgereiften Infrastruktur sowie neuer, auf
die Herausforderungen abgestimmter Arbeitsprozesse und technischer Mittel. Darüber hinaus kommt es durch die zunehmend dezentrale autonome Fertigung zu
einem stärkeren Einfluss von Informationsund Kommunikationstechnik und damit
zu neuen Aufgabenstellungen, für die es
beim Servicepersonal eines erweiterten
Expertenwissens bedarf.
Wie kann ein solches Konzept aussehen? Fernwartung basiert zunächst auf
einem Remote-Zugriff über das IT-System.
Dabei werden in der Regel softwarebasierte Online-Portalsysteme in Verbindung
mit Industrienetzwerkkomponenten (Router, Firewalls) und Remote-Access-Softwareapplikationen eingesetzt, über welche die
Kommunikation gesteuert werden kann.
Entscheidend ist, welcher Service-Techniker sich mit welchem Zielsystem (Maschine) verbinden darf und welche Rechte
er bei seiner Ausführung hat. Auch ein
geregelter Wartungsablauf kann Aufgabe
eines solchen Portals sein.

Ein weiteres Kernthema ist die Sicherheit der Kommunikation. Ein gesicherter
Tunnel durch das Internet bis hin zum
Zielsystem ist zwingend notwendig, da
Unternehmen ein großes Interesse daran
haben, ihre sensiblen Daten auf dem Weg
zwischen Techniker und Maschine vor den
Augen Unbefugter zu schützen. Neben
dem reinen Datenaustausch ist eine stabile Authentifizierungskontrolle unentbehrlich, um überwachen zu können, dass
der Zugriff über ein Portalsystem nur definierten Personen gewährt ist.
Die optimale Fernwartungslösung muss
dafür zunächst einen schnellen Aufbau
sicherer Verbindungen zu Anlagen und
Maschinen ermöglichen. Neben Technologien wie Virtual Private Network (VPN)
und aktuellen Verschlüsselungstechnologien sollten möglichst auslesesichere Zertifikate für die Authentifizierung eingesetzt werden, wodurch der Anwender
gegenüber beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Eingriff von außen geschützt
ist. Aufgrund des wachsenden Bedarfs an
vertikaler und horizontaler Integration in
die Firmenstruktur sind skalierbare Erweiterungen um Services wie Anbindungen
an überlagerte IT-Systeme und Datenbanken sowie Funktionalitäten wie Alarm,
Condition-Monitoring, Device-Management
und Administration komplexer Architekturen und mehrerer Mandanten wichtige
Bestandteile einer solchen Lösung.
Gerade um diesen komplexen Anforderungen gerecht zu werden, entwickelte das
mittelständische IT-Unternehmen ADS-TEC

info r mationen

Über ADS-TEC
Das Familienunternehmen ADS-TEC ist
seit mehr als 35 Jahren Hersteller hochwertiger Industrie-IT-Lösungen sowie
Anbieter von Batteriespeichersystemen.
Die für den industriellen Einsatz optimierten Industrie-PCs, Terminals oder Firewalls
sind langzeitverfügbar und leisten in rauer
Umgebung wie im Bereich der Logistik,
Medizin oder Automatisierung zuverlässig
ihren Dienst. Mit der hauseigenen Connectivity-Plattform Big-LinX bietet ADS-TEC
weltweit sichere Datenverbindungen.
Industrie 4.0-Strukturen werden auf dieser
Basis bereits aktiv umgesetzt.
www.ads-tec.de

GmbH ein umfassendes Fernwartungskonzept und bietet mit einer cloudbasierenden Plattform in Verbindung mit den
hochwertigen industriellen Router und Firewalls und einer Remote-Bedien-Software
eine flexible, sichere und auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnittene Lösung. Ein ausgefeiltes System der Rechtevergabe und die smartcard-basierende
IT-Security sind beispielhafte Funktionen,
aus denen sich entscheidende Mehrwerte
generieren lassen.
l
Dr. Manuel Bordasch
Produktmanager
ADS-TEC GmbH
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Produktkonfigurator

Perspectix
Der wirtschaftliche Erfolg mit technischen Produkten, Komponenten oder kompletten Anlagen
lebt vom engen Kontakt zwischen Produktentwicklung und technischem Vertrieb. Nur durch
intensive Zusammenarbeit lassen sich Kundenbedürfnisse erkennen und dauerhaft befriedigen.
Die P´X5 Sales Solution von der Perspectix AG, ein
kundenspezifisch anpassbarer Produktkonfigurator, integriert den technischen Vertrieb nahtlos
mit den Informationsquellen PLM, PDM und ERP.
Die durchgehende Digitalisierung der Vertriebsprozesse sorgt für vollständige Aufnahme, detaillierte Umsetzung und fehlerfreie Erfüllung von
Kundenbedürfnissen.
www.perspectix.com

erp

Planat
Die Planat GmbH bietet mit der skalierbaren ERP/PPS-Standardsoftware Fepa einen
flexiblen IT-Service „Made in Germany“ für den produzierenden Mittelstand. In der
Basisversion verantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. Bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte können
integriert und Add-ons wie ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder Customer-Relationship-Management (CRM) eingesetzt werden.
www.planat.de

Artikelstammdaten

Eplan
Das Eplan-Data-Portal ist eine Online-Plattform zum standardisierten
Austausch von Artikelstammdaten. Über das Portal haben die Nutzer
Zugriff auf die digitalen Produktkataloge der Komponentenhersteller
und können die angebotenen Komponenten direkt in die Eplan-Dokumentation übernehmen. Bereitgestellt wird das Portal von der Eplan
Software & Service GmbH & Co. KG, die für ihre Kunden CAx-, Konfigurations- sowie Mechatronik-Lösungen entwickelt und sie bei der Optimierung der Engineering-Prozesse berät. Das Eplan-Data-Portal bezieht
einen Teil der Daten von Siemens.
www.eplan.de
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Lizenzmanagement

Wibu-Systems
Robustheit und Flexibilität sind unabdingbar im industriellen Einsatz. Codemeter von Wibu-Systems, dem Hersteller
von sicheren Lizenzmanagementlösungen für den industriellen Einsatz, bietet Schlüssel- und Lizenzspeicher in industrietauglichen Bauformen. Diese Sicherheitscontroller arbeiten unter extremen Temperaturen. Zusätzlich nutzen sie
moderne Flash-Controller mit patentierten Application Programming Interfaces (API) und sind durch industriekonforme Beschichtung besonders feuchtigkeitsresistent. Wibu-Systems wird während der Hannover-Messe Details zu einem
Wettbewerb bekanntgeben, der die Sicherheit der neuen Blurry-Box-Verschlüsselung unter Beweis stellen soll.
www.wibu.com

crm

Trovarit
Die Bedürfnisse der Kunden wandeln sich stetig. Moderne CRM-Systeme
zeigen den Kunden als einen komplexen Menschen, lassen sämtliche
Interaktion mit dem Klienten transparent nachvollziehen und schaffen die
Voraussetzung für exzellenten Kundenservice. Mit welchen Instrumenten
CRM-Lösungen ausgestattet sein müssen, zeigt der CRM-Marktspiegel
von Schwetz Consulting. Er liefert einen Überblick über den Softwaremarkt
für das Kundenbeziehungsmanagement mit den ausführlichen Profilen von 190 CRM-Softwaresystemen und 100 CRM-Systemintegratoren. Unter den CRM-Systemen befinden sich auch Speziallösungen für Service und Kundendienst, Marketing
Automation, Analytisches CRM und Customer Experience Management.
www.trovarit.com

Servicemanagement

AMS.Solution
Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger können
den Nutzen der vierten industriellen Revolution
bereits jetzt erschließen. Die AMS.group zeigt dies
am Anwendungsbeispiel Servicemanagement. Die
ERP-gestützte Lösung erlaubt es Investitionsgüterherstellern, den störungsfreien Betrieb ihrer Produkte kostenoptimal sicherzustellen. Am Beispiel
eines Nietautomaten demonstriert der SoftwareHersteller, wie das Auftragsmanagementsystem
AMS.ERP die Betriebsparameter ausgelieferter Investitionsgüter permanent überwacht.
www.ams-erp.com
21

future manufacturing

Der smarte User in der Smart Factory:
Wer bedient zukünftig wen?
LISA FÖLLINGER UND FLORIAN SCHNEIDER

Fotos: Ergosign

Die steigende Automatisierung führt zu komplexen Arbeitskontexten, die immer schwerer zu
überblicken sind. Ein benutzerzentrierter Entwurfsprozess mit multimodalen Bedienkonzepten
kann sicherstellen, dass auch zukünftig Mensch und Maschine auf Augenhöhe kommunizieren.

Das Navigationsszenario mit einer AR-Brille führt den Bediener durch die Produktionshalle zum Ort des Maschinenfehlers.

D

as Voranschreiten der Digitalisierung und die Implementierung der
Ideen und Konzepte des Internets
der Dinge zur vierten industriellen Revolution erfordern nicht nur ein Umdenken in
den Produktionsabläufen und Fertigungsketten produzierender Gewerbe. Sie wird
auch nachhaltige Auswirkungen auf die
bisherige Rolle von Bedienern haben.
Mit dem Ausbau von Produktionsstätten zu so genannten Smart Factorys können nahezu alle Routinearbeiten und wiederkehrende manuelle Tätigkeiten durch
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Automatisierungslösungen ersetzt werden.
Produktionsanlagen laufen dann weitestgehend autonom und treffen aufgrund
verbauter Sensoren und intelligenter Software selbstbestimmt optimierte Entscheidungen. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Smart Factory vollständig ohne
Bediener auskommen – vielmehr werden
deren Aufgaben durch die steigende Komplexität der Anlagen anspruchsvoller.
Die Rolle eines Bedieners einzelner
Maschinen wird sich zum Dirigenten eines
ganzen Maschinenorchesters fortentwi-

ckeln. Sein Schwerpunkt wird in Überwachungsaufgaben liegen. Lediglich in Ausnahmefällen ist ein aktives Eingreifen in
den Fertigungsprozess erforderlich – dann
jedoch mit äußerster Dringlichkeit. Maschinenbediener werden zum Ersthelfer
vor Ort. Sie können Störungen in der Smart
Factory identifizieren und lokalisieren, ein
Beheben der Störungen wird, bedingt
durch die hochkomplexe Zusammensetzung aus unterschiedlichsten Subsystemen, jedoch nur unter weiterer Anleitung
möglich sein.
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Um den stetig steigenden Anforderungen gerecht zu werden, reichen die etablierten Bedienkonzepte mit den an Anlagen
montierten Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) nicht mehr aus. Die Entwicklung
weist den Weg zur multimodalen Bedienung und einer weitreichenden Vernetzung von Mensch und Maschine. Bereits
heutzutage finden sich verstärkt cloudbasierende Lösungen im Einsatz, die eine
vielversprechende technologische Grundlage darstellen, um verschiedene Kanäle
gleichzeitig mit Informationen zu bedienen.
Neben Devices wie Smartphones, Tablets und Smartwatches stehen zukunftsweisende Technologien wie Natural Language User Interfaces und Augmented
Reality (AR) in den Startlöchern. Bediener
werden sich künftig weniger stationär an
einzelnen Maschinen aufhalten, sondern
sich frei in Hallen bewegen – ohne dabei
den Status der zu betreuenden Anlagen
aus den Augen zu verlieren.
Ein großes Unterstützungspotenzial liegt
in AR-Brillen. Aufgrund ihrer Durchsichtigkeit ermöglichen sie es, die reale physische
Welt der Smart Factory mit einem digitalvirtuellen Informationsraum zu verschmelzen. Bediener bekommen kontextspezifische Informationen in Form projizierter
Hologramme eingeblendet, die sie gezielt
durch relevante Arbeitsabläufe führen.
Gleichzeitig behält der Anwender beide
Hände frei, um etwa die eingeblendeten
Anweisungen in mechanischen Einstellungen vorzunehmen. Denkbar ist neben der
Einblendung von Texten und Pfeilen für
einfache Szenarien – wie die Navigation
durch Produktionshallen oder das Hervorheben defekter Maschinenteile im Fehlerfall – auch die Darstellung komplexer
Konstruktionszeichnungen oder gar kompletter 3D-Modelle.
Ein Zusammenspiel zukunftsweisender
Technologien wie der kombinierte Einsatz
von Smartwatches, Tablets und AR-Brillen
ist keine Fiktion. Als Proof of Concept hat
Ergosign im industriellen Kontext einen
funktionsfähigen Showcase erstellt, bei
dem die Microsoft-Datenbrille Bediener
durch ein komplettes Reparaturszenario
führt. An einer Druckmaschine wird ein
Fehler simuliert, den der Benutzer mit Hilfe
einer Schritt-für-Schritt-Anleitung beheben kann. Die hierzu notwendigen Ar-

beitsschritte werden durch die Datenbrille
direkt an den zu bedienenden Stellen der
Anlage visualisiert, so dass selbst wenig
erfahrenen Bedienern in kürzester Zeit
eine Behebung des Fehlers möglich ist.
Führt das im Showcase abgebildete
Szenario nicht zum gewünschten Erfolg,
so erlaubt die in den Smart Glasses verbaute Technik den Aufbau einer Videoverbindung, um weitere Hilfe von einem
Spezialisten anzufordern. Durch die Übertragung der Situation vor Ort kann dieser
den Ersthelfer mit seinem Expertenwissen
auch bei seltenen oder sehr komplexen
Reparaturen anleiten. Dann kann auf den
Vor-Ort-Support spezialisierter Servicetechniker verzichtet werden.

Lisa Föllinger
Senior UX Designer,
Expert Industry Solutions
Florian Schneider
UX Designer,
Expert Industry Solutions
Ergosign GmbH

Souveränität und Kontrolle
durch adäquates UX Design
Die mit dem steigenden Automatisierungsgrad einhergehende Komplexität im
Arbeitskontext führt dazu, dass die Unterstützung von Benutzern stetig an Bedeutung gewinnt. Nur so kann sichergestellt
werden, dass dieser die vollständige Souveränität und Kontrolle behält.
Ziel ist es, die Kommunikation zwischen
Maschinen und ihren Bedienern auf Augenhöhe zu bringen. Auch wenn Maschinen künftig autonomer arbeiten und Kontrolleingriffe reduziert werden, bleiben
menschliche Bediener unverzichtbar. Die
Identifikation des richtigen Kommunikationskanals, das Finden einer gemeinsamen Sprache, ist in diesem Zusammenhang von größter Bedeutung.
Ein menschzentrierter Designansatz,
wie er von Ergosign praktiziert wird, gewinnt im Zuge des sich gerade vollziehenden Wandels verstärkt an Bedeutung.
Die Anwendung empirischer Methoden
wie Kontextinterviews und regelmäßige
Validierungen sowie ein hohes technisches Verständnis der eingesetzten Devices bieten eine belastbare Grundlage
für mensch- und arbeitsgerechte Bedienkonzepte. Designentscheidungen müssen
gezielt auf die neuen Produktionsabläufe
ausgerichtet werden, damit ein kollegiales Miteinander von Mensch und Maschine sichergestellt werden kann.
l

Die direkte Überlagerung der physischen Welt
mit einem digital-virtuellen Informationsraum
der AR-Brille ermöglicht kontextspezifische
Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Sie unterstützen
den Bediener bei der Fehlerbehebung gezielt.

Über die multimodale Interaktion mit einer ARBrille werden Zusatzinformationen im Sichtfeld
des Bedieners eingeblendet. Sie ermöglichen ihm
auch, beide Hände zur Ausführung mechanischer
Arbeiten einzusetzen.

info r mationen

Über Ergosign
Ergosign ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit 100 UserExperience-Enthusiasten. Mehr als 15 Jahre
Erfahrung aus mehr als 2000 nationalen
und internationalen Projekten haben sich
versammelt. Die Experten realisieren User
Interfaces von Enterprise- und IndustrieAnwendungen, Medizin- und ConsumerProdukten für Desktop- oder mobilen und
multimodalen Systemen.
www.ergosign.de/sps-showcase
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Wie agile Entwicklung mit Festpreis funktioniert
THILO VÄTH

Bilder: Erni

Die Geschwindigkeit des technologischen Wandels sowie digitale Trends in Produktionsund Arbeitsprozessen verlangen von Unternehmen steigende Flexibilität und innovative
Geschäftsmodelle. Markttrends erkennen und Produkte entwickeln: Das erfordert schnelles
und effizientes Handeln. Zunehmend setzen sich agile Methoden in Projektmanagement
und Softwareentwicklung durch. Jedoch ist Agilität noch kein gesetzter Standard.

Starre Prozesse sind oft zu langsam.
Agile Methoden versprechen eine
hohe Qualität und eine bessere
Effektivität in der Entwicklung.
Dadurch lässt sich die Produktivität
steigern.

24

future manufacturing

Agiles Vorgehen deckt
die Ziele besser ab,
die der technologische
Wandel von Unternehmen fordert.

A

giles Vorgehen heißt zunächst,
schnelles und flexibles Handeln.
Es ist vor allem in einem dynamischen und komplexen Projektumfeld von
Vorteil, wenn es darum geht, bei sich
ändernden Bedürfnissen handlungsfähig
zu bleiben. Dabei versprechen die Werte
agilen Handelns eine hohe Effektivität
und Qualität.
Zusätzliche Freiräume durch selbstorganisierte Teams, ein schneller Projektfortschritt durch iterative, verschlankte Prozessschritte sowie die Fokussierung auf
machbare Lösungen mit einer ehrlichen
und transparenten Kundenbeziehung machen Hoffnung auf Erfolg und rufen gleichzeitig Kritiker auf den Plan – gerade wenn
es um die Volatilität von Anforderungen
und die daraus resultierenden unplanbaren Kosten geht. Interessanterweise steigt
die Anzahl, insbesondere von SoftwareProjekten, die agil durchgeführt werden
sollen und deren Vergabe an ein Festpreisangebot gekoppelt ist. Agil versus klassisch – die gängigen Projektzielgrößen
Budget, Zeit und Qualität geraten in einen
vermeintlichen Konflikt. Wie passt agil zu
Festpreis? Kann man dann überhaupt
noch von agil sprechen?
Die Realität zeigt, dass häufig auch klassisch durchgeführte Projekte trotz gründlicher Planungs- und Konzeptionsphase
nicht zum gewünschten Erfolg führen.
Abläufe verzögern sich, Ressourcenengpässe entstehen, plötzlich tauchen unbedachte oder geänderte Rahmenbedingungen auf, Gesetzesänderungen setzen das

Projekt auf Rot. Die Liste, warum noch so
gut geplante Projekte scheitern können,
ließe sich unendlich fortzusetzen.
Wie agiles Handeln und Festpreis funktionieren können, ist bereits gezeigt worden. Termin und Kosten werden abgesteckt, der Projektumfang bleibt jedoch
variabel. Neue Bedürfnisse können flexibel im Projekt bearbeitet werden, ohne
dass Termine und Budget gefährdet werden. Die Entwicklungsumfänge des Produkts werden in Teillieferungen gesplittet,
die jeweils mit einem Preis beziffert werden. Vorrang haben dabei die wichtigsten
Bestandteile und Funktionalitäten.
Mit Sprints schneller zum Ziel
Im Product-Backlog (langfristiger Plan mit
Prioritäten), wie es beispielsweise das
Scrum-Framework vorsieht, werden die
Funktionalitäten der Teilprodukte kontinuierlich gesammelt, verfeinert, möglichst
präzise geschätzt und anschließend in
kurzen Zeitsequenzen – den Sprints –
entwickelt.
Für einen Sprint kann der Auftragnehmer über den geplanten Entwicklungsumfang, die Anzahl der Ressourcen und die
Länge des Sprints einen Preis kalkulieren
und so den Bedürfnissen der Festpreisanforderung gerecht werden. Durch die
Anzahl an durchzuführenden Sprints kann
die konkrete Zeitabschätzung für die Projektlaufzeit fixiert werden. Daraus lässt
sich vor Projektstart ein initialer Gesamtpreis ermitteln. Da jedoch zu Beginn des

Projekts keine exakte Aussage über den
finalen Funktionsumfang des Endprodukts
möglich ist, empfiehlt es sich in einer Kalibrierungsphase den initialen Festpreis zu
testen und bei Bedarf anzupassen. Durch
die enge Verzahnung von Auftraggeber
und Auftragnehmer ist die zielgerichtete
Umsetzung der Anforderungen gewährleistet, und Kosten sind transparent und
nachvollziehbar.
Während der Sprints halten Kunde
(Product Owner) und Auftragnehmer (Entwicklungsteam) über den Scrum-Master
in seiner moderierenden Funktion direkten Kontakt miteinander, klären strukturiert Fragen und lösen Herausforderungen
effizient im Dialog miteinander. Ein messbarer Mehrwert wird erarbeitet und gemeinsam validiert.
Kürzere Entwicklungszyklen mit Feedbackschleifen erzeugen ein hohes Entwicklungstempo und bieten beste Voraussetzungen, um dynamisch auf Veränderungen im Projektumfeld reagieren zu können.
Zusätzlich gewährleistet das kontinuierliche Feedback ein hohes Maß an fachlicher
und technischer Reife, da der Kunde unmittelbar Zugang zu sichtbaren Ergebnissen bekommt und in den Feedback- und
Review-Prozess eingebunden ist.
Der agile Ansatz bietet durch verkürzte
Durchlaufzeiten die optimale Skalierbarkeit der beteiligten Ressourcen zum jeweiligen Zeitpunkt. Ist es notwendig, die zur
Verfügung stehende Zahl der Projektmitarbeiter zu erhöhen, kann das Team zum
Sprintwechsel hin vergrößert oder parallele Teams können aufgesetzt werden. Ob
die Skalierung messbaren Fortschritt gebracht hat, zeigt die Auswertung durch
das Review als Abschluss eines Sprints. l
Thilo Väth
Business Unit Leader
ERNI (Deutschland) GmbH
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Daten-Tuning mit System:
Erfolgsfaktor Stammdatenqualität
WILHELM BAUMEISTER

Fehlende Teile, Irrläufer oder Tippfehler erkennt ein routinierter Mitarbeiter mit einem Wimpernschlag. Aber dieses „menschliche Korrektiv“ entfällt zunehmend – je stärker Prozesse und
Systeme vernetzt und integriert werden. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen erfordert
mehr als den nahtlosen Datenaustausch. Wenn die Qualität der Daten stimmt, laufen auch die
Prozesse reibungslos. Automatisierte Datenqualitätsprüfungen machen Prozesse effizienter.

M

tive Management von Kunden- und Lieferantenstammdaten machen klar: Eine
gute Datenqualität ist bares Geld wert.
Damit lassen sich Kosten senken und Umsätze sichern.
Sind etwa Lieferadressen unvollständig
oder fehlerhaft, leidet die Logistik. Nicht
zustellbare Sendungen, aufwendige Rückfragen und eine erneute Auslieferung belasten das Budget und verzögern den Liefertermin.
Auch der elektronische Belegversand
im Rechnungswesen hakt, wenn beim
Rechnungsempfänger des Kunden keine
gültige E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Es
bleibt dann nur der Griff zum Telefonhörer
oder der Postversand. Dies alles verursacht Mehrkosten, die mit regelmäßigen

Bild: Fotolia

it dem Verschwinden so genannter Medien- oder Systembrüche sinkt zwar nachweislich
die Fehlerhäufigkeit, weil manuelle Eingaben von Daten entfallen. Zieht sich ein
Fehler jedoch unbemerkt über mehrere
Prozessschritte, ist der Schaden am Ende
mitunter umso größer. Je mehr Bits und
Bytes zwischen Maschinen, Anwendungen
und Mandanten fließen, umso wichtiger
sind Richtigkeit und Vollständigkeit der
ausgetauschten Daten. Wesentliche Stellschraube: die kontinuierliche Prüfung
sämtlicher Stammdaten.
Wer seine Daten nachhaltig verbessern
will, muss „dran bleiben“. Mit einer einmaligen konzertierten Aktion ist es nicht
getan. Schon wenige Beispiele für das ak-
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Datenscans leicht zu vermeiden sind.
Geht ein gedrucktes Mailing gleich
mehrfach an denselben Adressaten, belastet das nicht nur die Portokasse. Was
bleibt, ist ein unprofessioneller Eindruck
beim Empfänger. Ein Werkzeug für Datenqualität hilft, auch das leidige Thema Dubletten in den Griff zu bekommen.
Teiledaten tipptopp
Fehler in den Teilestammdaten lassen sich
nicht immer vermeiden. Umso wichtiger
ist es, alles dafür zu tun, falsche Daten
frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.
Beispielsweise lassen sich bestimmte Daten schon bei der Übernahme aus dem
System eines Lieferanten auf Plausibilität
prüfen, etwa Serien- oder Chargennummern. Hat eine Nummer statt der sonst
üblichen zwölf nur acht Stellen, kann sofort ein Warnhinweis an einen zuständigen Mitarbeiter gehen.
Oder man lässt den Durchschnittspreis
eines Teils oder auch einer ganzen Teilegruppe überwachen. Steigt oder fällt dieser stärker als ein definierter Schwellenwert, zum Beispiel um mehr als fünf Prozent, ist Vorsicht angebracht. Dies kann
ein Indikator für eine falsche Eingabe sein.
Auch hier sollte man nicht auf einen Statusreport am Monatsende warten. Ein Workflow benachrichtigt den zuständigen Mitarbeiter besser sofort per E-Mail.
Mit standardisierten Prüfungen lässt
sich vermeiden, dass sich bestimmte Fehler in den Stammdaten vom Auftrag bis
zur Faktura vererben. Besteht eine deut-
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Zusammenhang zwischen Datenqualität
und Qualität der Entscheidungen

Adressdaten der Deutschen Post.
Bei der Verbesserung von Datenbeständen auf eine Software zu setzen, hat gleich
mehrere Vorzüge. Weil sie laufend sämtliche Daten durchkämmt, finden sich viel
mehr Fehler als bei manuellen Stichproben.
Einmal aufgesetzt, laufen sämtliche Prüfungen im Hintergrund, immer und immer
wieder. Die Prüfungen verursachen keinen
Zusatzaufwand mehr. Außerdem lässt sich
auch die Dringlichkeit der Datenkorrektur
je nach „Schwere“ des identifizierten Problems steuern. Entweder wird sofort eine
Warnmeldung gegeben oder die Anwendung bündelt die Daten in einem Bericht
zur späteren Korrektur. So werden Kunden-, Lieferanten- und Teilestämme ständig geprüft und verbessert.

Eine erfolgreiche Digitalisierung von
Geschäftsprozessen erfordert mehr als
den nahtlosen Datenaustausch. Der Kern
sind die Daten selbst – nur wenn die
Qualität stimmt, laufen auch die Prozesse
reibungslos. Dennoch: Ganz ohne den
Menschen geht es auch in Zukunft nicht.
Auf Fach- und Sachbearbeiter kommen
andere Aufgaben zu. Sie müssen mit all
ihrer Expertise die Ursachen einer Fehlermeldung aufspüren und das Problem an
der Wurzel packen.
l
Wilhelm Baumeister
Product Manager Accounting
proALPHA Business Solutions GmbH

Bilder: Proalpha

sche Postleitzahl immer aus fünf Ziffern?
Enthält jede E-Mail-Adresse auch ein @Zeichen?
Um aus einem Werkzeug für Datenqualität wie dem von Proalpha das
Maximum herauszuholen, muss jedes
Unternehmen seine eigenen Regeln und
Schwellenwerte definieren – und die Fehler nach ihrer Schwere gewichten. Dies
beginnt bei der Frage, welche Felder für
weitere Prozesse benötigt werden. Sie
müssen als „Pflichtfeld“ unbedingt befüllt
sein. Ziel muss es sein, mit dem Regelwerk
so nah wie nur möglich an die Plausibilität
von Daten durch den Menschen heranzukommen.
Ein weiterer, oft übersehener Aspekt
ist, dass auch Daten altern. Beim Thema
Adressen von Lieferanten und Kunden ist
dies ganz offensichtlich. Daher sollten sich
die Qualitätsprüfungen nicht nur auf Veränderungen im Datenbestand wie neue
Kunden und neue Lieferanten konzentrieren. Unternehmen müssen auf die Gültigkeit bestehender Stammdaten ebenfalls Wert legen. Es gibt zahlreiche Ansatzpunkte, etwa über den Abgleich mit

Fünf Dimensionen der Datenqualität: Automatisierte Prüfungen machen Prozesse effizienter.

Direkt sichtbare und vermeintlich unsichtbare
Konsequenzen von mangelnder Datenqualität
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Produktion und Beschaffung auf dem Weg
zu Industrie 4.0
CARSTEN SCHMIDT UND JAN MEISSNER

Die Prozesse in Produktion und Logistik werden von Informations- und Kommunikationstechnologien durchdrungen. Neue Möglichkeiten der Digitalisierung und Vernetzung von Objekten
sowie Systemen bieten einerseits das Potenzial, etablierte Produktions- und Logistikkonzepte
neu zu denken. Andererseits existieren seit Jahrzehnten bewährte Konzepte wie ElectronicData-Interchange (EDI), deren Nutzung den ersten Schritt auf dem Weg zum digital vernetzten
Unternehmen im Zeitalter von Industrie 4.0 bildet.

T

spunkte, deren Zustandswerte auf unterschiedliche Weise interpretiert werden
können. Dieses kleine Beispiel verdeutlicht, dass vor der umfänglichen Digitalisierung und Vernetzung industrieller Prozesse zunächst ein grobes Bild entstehen
muss, wo die Reise „Industrie 4.0“ eigentlich hinführt und welche Etappenziele auf
diesem Weg zu erreichen sind.
Ausgangspunkt für die Reise „Indus-

trie 4.0“ sind die Errungenschaften der Digitalisierung. Hier wurden bereits klassische oder innovative (Erfassungs-) Technologien dazu genutzt, um automatisiert
(also ohne manuelle Rückmeldungen) ein
digitales Abbild der relevanten Daten im
Sinne eines transparenten Produktionssystems zu erzeugen. Auf Grundlage dieser Datenbasis können mittels geeigneter
Data-Analytics-Verfahren Muster erkannt

Bild: Sergey Nivens/Fotolia

echnologisch ist bereits vieles möglich, jedoch fehlt es wie so oft an
der konkreten Umsetzung. Dies liegt
allerdings weniger an der Trägheit der
Beteiligten, sondern vielmehr an der Komplexität der industriellen Anwendungsfälle. Während ein Smartphone mit sechs
Sensoren für die Interpretation seiner
Umwelt auskommt, verfügt ein nur mäßig
komplexer Antrieb bereits über 2000 Mes-

Eine Schlüsselfunktion auf dem
Weg zur digitalen Transformation
nehmen Systeme ein, die eine
effiziente Planung und Steuerung
der unternehmerischen Ressourcen
gewährleisten.
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und zukünftige Ereignisse vorhergesagt
werden (prognosefähiges Produktionssystem).
Gleichzeitig bedeuten diese Transparenz und Prognosefähigkeit eine Abkehr
von der mittelwertbasierenden Planung
mit statischen Parametern. Vielmehr erlaubt das regelungsfähige Produktionssystem einen kontinuierlichen Soll-Ist-Vergleich im Sinn einer echten Regelung, die
den identifizierten und antizipierten Abweichungen gezielt entgegenwirkt. Während die Sollwerte zur Regelung der Prozesse zunächst statisch einzustellen sind,
erlaubt das selbstlernende Produktionssystem das eigenständige Adaptieren der
Sollwerte beispielsweise aufgrund externer Einflussgrößen.
Automatisierte Transparenz
in der Beschaffung

Foto: JRF

Einer der ersten Schritte auf dem Weg zu
Industrie 4.0 ist die Nutzung digitaler
Technologien mit dem Ziel, Transparenz im
Produktionssystem fehlerfrei und automatisch, also ohne manuellen Eingriff, zu
erzeugen. Ein fast schon traditionelles Bei-

Um signifikante Produktivitätssteigerungen zu realisieren, werden
Wertschöpfungssysteme viel stärker
als bisher von Informations- und
Kommunikationstechnologien
durchdrungen.

spiel ist die Nutzung von elektronischem
Datenaustausch in der Beschaffung.
Wird eine Bestellung per EDI an den
Lieferanten versandt, so können die eingehenden Auftragsbestätigungen (Lieferavis,
Rechnung) automatisch gegen die Bestellung validiert werden. Ohne relevante Abweichungen wird die Auftragsbestätigung
im ERP-System verbucht und gegebenenfalls im Dokumentenmanagementsystem
archiviert. Der Einkäufer wird vom manuellen Prüf- und Erfassungsaufwand vollständig entlastet und seine Aufmerksamkeit auf relevante Termin-, Mengen- oder
Preisabweichungen fokussiert.
Interessanterweise mangelt es im EDIKontext nicht an Standards, im Gegenteil:
Es gibt viel zu viele. So wurde bereits im
Jahr 1986 der erste Edifact-Standard veröffentlicht. Heute existieren neben den
gängigen Standardformaten wie Edifact,
Opentrans, VDA oder SAP-iDoc auch unzählige proprietäre Formate der verschiedenen ERP-Systeme, weshalb EDI meist als
aufwendiges Projektgeschäft zur Umsetzung bilateraler Anbindungen zwischen
einem Kunden und seinen großen Lieferanten angesehen war.

info r mationen

Über das FIR
Das Center Enterprise Resource Planning
auf dem RWTH-Aachen-Campus organisiert die Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstituten, Softwareanbietern und
Verbänden wie dem VDMA mit dem Ziel,
die Etappen auf einem möglichen Weg zu
Industrie 4.0 aufzuzeigen und auszugestalten.
http://center-enterprise-resource-planning.de

Vor diesem Hintergrund entstand zusammen mit dem VDMA, dem Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) an der
RWTH Aachen und einem Konsortium aus
ERP-Herstellern und Maschinenbauunternehmen der Quasi-Standard myOpenFactory (DIN-PAS 1074). Dieser Standard, der
als kleinster gemeinsamer Nenner aus
den Standardformaten entwickelt wurde,
steht im Zentrum der gleichnamigen EDIPlattform. Heute sind bereits mehr als
800 Firmen an die myOpenFactory-Plattform angeschlossen, darunter nahezu alle
relevanten Lieferanten für den Maschinen- und Anlagenbau.
Im Prinzip fungiert das Standardformat
als neutrale Datendrehscheibe: Bei der
Kommunikation werden die Daten des
Absenders zunächst in den myOpenFactory-Standard übertragen. Für den Empfänger werden die Daten aus diesem dann
wieder in das jeweils benötigte Datenformat überführt. Auf diese elegante Art und
Weise können alle miteinander kommunizieren und benötigen dafür genau eine
technische Anbindung, vom eingesetzten
ERP-System zur myOpenFactory-Plattform.
Dieser erste Schritt zur Schaffung einer
automatisierten Transparenz bildet die
Grundlage, um eine optimierte, prognosefähige Beschaffung auf Basis einer validen
Datenbasis als nächsten Entwicklungsschritt anzugehen.
l
Dr. Carsten Schmidt
Geschäftsführer
myOpenFactory Software GmbH
Jan Meißner
Leiter Center Enterprise Resource Planning
RWTH Aachen Campus
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Geschäftsmodelle mit mobilen Devices
FRANZ KOLLER

Bilder: User Interface Design

Eine App ist mehr als ein Bonbon für den Kunden: Sie ermöglicht die Generierung von zusätzlichem Umsatz. Die Voraussetzung ist eine durchdachte Strategie, die die Anwendungssoftware
nahtlos in die bestehende Produkt- und Servicewelt integriert.

Der VDMA-Arbeitskreis „Mobile Apps“
hat ein BusinessModel Canvas für die
App-Entwicklung im
industriellen Kontext
erstellt. Die Informationen müssen je
nach App individuell
ergänzt und spezifiziert werden.

E

in Geschäftsmodell lässt sich systematisch visualisieren – mit dem Business Model Canvas von Alexander
Osterwalder. Unternehmen können jedes
erdenkliche Geschäftsmodell anhand von
neun Schlüsselfaktoren beschreiben. Zu
jedem Schlüsselfaktor werden in Stichworten Ideen notiert. So lassen sich einzelne Ideen baukastenartig zu einem Geschäftsmodell zusammensetzen und in
Beziehung zueinander bringen, bis ein
marktfähiges Modell gefunden ist.
Zunächst sollte ein Geschäftsmodell
definieren, welchen Nutzen die App für
eine Kundengruppe hat beziehungsweise
welches Problem des Kunden sie löst. Die
Antwort auf diese Frage entscheidet über
den Erfolg einer App und mündet in dem
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Alleinstellungsmerkmal. Hierfür ist es erforderlich die wichtigsten Kundensegmente für die App und deren Wünsche
und Besonderheiten zu kennen. Mit diesem Wissen lässt sich zudem festlegen,
über welche Kanäle und Touchpoints die
Unternehmen mit Kunden kommunizieren, und wie die Beziehung zu einzelnen
Kundensegmenten aufgebaut und gepflegt
werden kann.
Ein weiterer wichtiger Aspekt eines
Geschäftsmodells ist, wie die zuvor definierte Leistung erbracht werden kann:
Welche Aktivitäten und welche personellen, finanziellen, physischen und intellektuellen Ressourcen sind erforderlich, um
die App zu entwickeln, instand zu halten,
zu vermarkten und zu vertreiben? Welche

externen Lieferanten oder strategischen
Partner können bei der App-Entwicklung
bestimmte Schlüsselaktivitäten übernehmen beziehungsweise Ressourcen bereitstellen? Eine Herausforderung, die bei der
Entwicklung von mobilen Anwendungen
oft unterschätzt wird, sind die gesetzlichen Bestimmungen beispielsweise für
das Impressum und die Nutzungsbedingungen, die sich je nach Vertriebsland
sehr stark unterscheiden können. Dieses
Know-how ist intern oft nicht vorhanden,
so dass es sinnvoll sein kann, auf externes
Know-how zurückzugreifen.
Der dritte Part eines Geschäftsmodells
beschäftigt sich mit den finanziellen Aspekten: Welche Quellen tragen zu den
Einnahmen und den Ausgaben bei? Wie
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viel ist der Kunde bereit zu bezahlen, für
den Mehrwert, den die App bietet? Entsprechend der Antwort auf diese Frage
entscheidet das Unternehmen über Preismodelle und Preisstrategie. Um geeignete
Einnahmemodell zu finden, können Unternehmen auf Geschäftsmodellmuster
zurückgreifen.

●●

●●

●●

Pay per Use: Statt einen fixen Betrag
für die Nutzung der App zu zahlen,
muss der Kunde nur für eine Leistung
bezahlen, wenn er sie auch abruft.
AddOn: Der Kunde kann die eigentliche
App vergleichsweise günstig erwerben.
Jedoch soll er Ergänzungen kaufen, die
den Gesamtumsatz pro Kunde in die
Höhe treiben.
Experience Selling: Dieses Modell fußt
auf der Emotionalisierung von Produk-

gewesen. Daher wurde eine neue Struktur
erarbeitet. Die Produkte sollten nun nicht
klassisch nach Baureihen, sondern nach
Anwendungsfällen sortiert werden. Die
neue Navigationsstruktur erforderte neue
Eingabefelder in der Produktdatenbank.
Da jedoch auch der Printkatalog auf Basis
dieser Datenbank erstellt wurde, musste
auch dessen Struktur angepasst werden.
Damit Vertrieb und Support sich mit der
neuen Struktur zu Recht finden, mussten
beide Abteilungen geschult werden. So hat
der Anfangswunsch „wir wollen eine App“
zu einer Umstrukturierung des kompletten Produktportfolios geführt.
Letztlich war der Kunde von dem Ergebnis überzeugt und mit diesem erfolgreich,
da sich durch die Umstrukturierung neue
Vertriebswege eröffneten. Von vorneherein geplant und berücksichtigt war dies
jedoch nicht.
Um solche Überraschungen bei der
Umsetzung zu vermeiden, lohnt es sich,
auf andere Methoden aus dem Service
Design zurückzugreifen – beispielsweise
den Service Blueprint. Er identifiziert alle
Berührungspunkte des Kunden mit dem
Service und vermittelt einen Überblick über
die beteiligten Akteure, Interaktionen und
eingesetzten Ressourcen in einem ServiceSystem. Dabei wird der Prozess in verschiedene Phasen und die Leistung in ihre Einzelbausteine zerlegt. Dienstleistungsprozesse werden transparenter. Schwache
Stellen und Reibungsverluste werden
sichtbar gemacht.
l

ten. Dem App-Nutzer wird neben der
reinen Produktfunktionalität eine gesamte Erlebniswelt verkauft. Diese soll
die Kaufentscheidung zwischen vergleichbaren Produkten und Dienstleistungen beeinflussen.

Franz Koller
Managing Director
User Interface Design GmbH

Im Idealfall wird das BusinessModel in interdisziplinären Teams
erstellt. Unterschiedliche Sichtweisen und Aspekte werden
zusammengetragen.

Sechs Geschäftsmodellmuster erscheinen im Hinblick auf Industrie 4.0 und mobile Einsatzszenarien am erfolgversprechendsten.
●● Freemium: App-Nutzer können ein Basisangebot kostenfrei verwenden. Dieses können sie bei Bedarf gegen Aufpreis um Premiumdienste erweitern.
●● Cross Selling: Unternehmen versuchen,
den App-Nutzer für den Kauf weiterer
Dienstleistungen oder Produkte zu motivieren, die er ursprünglich nicht unmittelbar nachgefragt hat.
●● Leverage Customer Data: Das Geld wird
mit der mehrseitigen Nutzung der Kundendaten verdient. Kundendaten werden gesammelt und für interne Zwecke
oder Drittparteien aufbereitet.

Das Business Model Canvas sowie die
Geschäftsmodellmuster schaffen die Basis für ein tragfähiges Geschäftsmodell.
Das garantiert noch keine reibungslose
Umsetzung, wie es folgendes Beispiel aus
der Praxis zeigt. Ein Kunde wollte seinen
Produktkatalog über eine mobile App verfügbar machen. Mit 3500 Einträgen war
dieser Katalog komplex. Dies mit der bestehenden Navigationsstruktur in der mobilen App abzubilden, wäre nicht möglich

i n fo r m at i o n e n

Praxishilfe für Unternehmen
Design- und Technologie-Tipps für die Entwicklung von Apps bietet der VDMA-Leitfaden „App-Entwicklung für die Industrie“.
Einen Schritt früher setzen die Praxishilfen
aus dem VDMA-Arbeitskreis „Mobile
Apps“ an.
Kontakt:
Prof. Claus Oetter,
VDMA Software und Digitalisierung
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Produkte werden mit Smart Customization erlebbar

Foto/Bild: CAS

Ob Fahrrad, Industriemaschine oder Linienflugzeug – mehr als je zuvor entscheidet die
individuelle Anpassbarkeit von Produkten über den Erfolg. Die Verschmelzung von Produktkonfiguration und Kundenbeziehungsmanagement eröffnet neue Möglichkeiten – sogar auf
dem Tablet.

Die Anpassbarkeit
von Produkten an die
individuellen Wünsche
des Kunden entscheidet zunehmend über
den Erfolg.

D

er so genannten Smart Customization kommt im Zeitalter von
Industrie 4.0 eine Schlüsselrolle
zuteil: Die softwaregestützte Produktindividualisierung, die den Kunden zu jedem
Zeitpunkt einbezieht. Hersteller variantenreicher Produkte haben die Möglichkeit,
Kunden und Interessenten schon in der
Angebotsphase viel direkter zu involvieren. So ermöglicht Smart Customization,
die individuelle Gestaltung der Produkte
nach dem Prinzip „What you see, is what
you get“ vorab in 3D zu visualisieren und
plastisch von allen Seiten zu betrachten.
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Ganz gleich, ob es sich um eine Maschine,
ein Fahrzeug oder eine Herzklappe, die
aus dem 3D-Drucker kommt, handelt.
Voraussetzung für die Umsetzung in
die Praxis ist, das Wissen über die eigenen
Produkte mit dem Wissen über Kunden
und künftige Anwender miteinander zu
verbinden: So können Hersteller variantenreicher Produkte bereits im Kundengespräch die neue Anlage so zusammenstellen, dass sie in die Fertigungsstraße
des Kunden passt und allen technischen
Anforderungen entspricht.
Für die Mitarbeiter besonders im Kun-

denkontakt bedeutete die Konfiguration
bisher, sich in den Blätterwald eines eigenen Katalogs an Bauteilen und Varianten
zu vertiefen und sich dann auf die eigene
Expertise zu verlassen. Plötzlich ist es bereits während der Angebots- und Planungsphase möglich, das zukünftige Produkt
detailgetreu und fehlerfrei mit allen Komponenten zu konfigurieren und die Anpassungen oder Sonderausstattungen unmittelbar zu integrieren – ohne dass die
zuständigen Mitarbeiter von Angebot zu
Angebot Überstundenrekorde aufstellen.
Stattdessen lassen sich Angebote in
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möglicht einen durchgängigen Akquise-,
Beratungs- und Kaufprozess über die Fertigung bis hin zum Service und zur AfterSales-Betreuung.
Kundenservice mit Lächeln
und Kompetenz

90 Prozent Zeitersparnis anfertigen und
veränderte Kundenwünsche ohne großen
Aufwand einbauen. Diese Flexibilität freut
die Kunden, weil ihre Wünsche unmittelbar umgesetzt werden. Die Auswirkungen
jeder einzelnen Veränderung werden sofort sichtbar – sowohl im Bereich der Konstruktion als auch im Bereich der Kosten.
Dabei ist sichergestellt, dass die Bauteile
fehlerfrei zusammenpassen und das Produkt tatsächlich so funktioniert.
Bekanntlich ist Wissen eines der wenigen Reichtümer, das sich vermehrt, wenn
man es teilt. Der kombinierte Einsatz von
CRM-Systemen in Verbindung mit einem
Produktkonfigurator ermöglicht diese Art
des Teilens und bildet einen der Meilensteine auf dem Weg zur Smart Customization. Denn mit Software-Unterstützung
existieren die Details und Informationen
nicht nur im Kopf eines einzelnen Mitarbeiters, sondern entfalten sich im Projektteam. Das zusammengeführte Produktund Kundenwissen steht transparent für
alle Beteiligten zur Verfügung. Das er-

Verkaufseinheiten

Gerade für Mitarbeiter im Außendienst
wird ein mobiler CRM-Konfigurator zu
einer wertvollen Unterstützung, wenn es
darum geht, völlig neue Möglichkeiten der
Produktpräsentation auszuschöpfen. Nach
dem Smart-Customization-Prinzip können
sämtliche Konfigurationen gemeinsam mit
dem Kunden vorgenommen werden. Statt
im Nachhinein Besuchsberichte zu verfassen oder telefonisch Änderungen an die
Zentrale zu melden, können Aufträge, Service-Reports oder Änderungen direkt auf
dem Tablet oder Notebook vorgenommen
werden.
Positiver Nebeneffekt: Sämtliche Infos
werden automatisch in der zentralen, virtuellen Kundenakte festgehalten und damit für alle sichtbar gemacht. Folgeaufgaben wie zum Beispiel der Versand eines
Verschleißteils können direkt angesteuert
werden. Die Erfahrung aus der bisherigen
Praxis zeigt: Wer einmal auf mobiles CRM
umgestiegen ist, möchte es nicht mehr
missen. Vorausgesetzt, es existiert eine
durchgängige und einheitliche Bedienung
auf allen Endgeräten.

Im Lauf der Jahre kann sich viel ändern:
neue Richtlinien, neue Anschlüsse, neue
Verwendungsformen. Die Verschmelzung
von Konfigurator und CRM-Software ermöglicht es, eine bestehende Maschine
auch nach vielen Jahren an neue Bedürfnisse anzupassen. Auf diese Weise profitiert nicht nur der Kunde von der Nachhaltigkeit seiner Investitionsentscheidung,
auch der Hersteller kann seine After-SalesProzesse auf ein neues Niveau stellen und
die Beziehung zum Kunden nachhaltig
ausbauen.
Erst wenn Produkt- und Kundenwissen
miteinander verschmelzen, entstehen Produkte, die genau auf die Bedürfnisse passen und die sich der Kunde wünscht. Die
Kombination von CRM und Produktkonfigurator komplettiert die 360-Grad-Kundensicht aus Vertriebs-, Service- und Produktionsperspektive. So entsteht mit Smart
Customization nicht nur fehlerfreie Konfiguration, sondern auch eine völlig neue
Wir-Kultur in der Zusammenarbeit, die
den Kunden in den Mittelpunkt stellt und
direkt miteinbezieht – als Partner auf
Augenhöhe und aktiver Mitgestalter.
l
www.cas-merlin.de

Vertriebsprodukte

Vertriebsprodukte
Maschinenbau
IT
Service
Consulting
Medizintechnik

Schneidmühle
Spezial

Schneidmühle
Standard

Schneidmühle
individuell

Recycling Anlage

Förderband

Intensivwäscher

ISI-Print

Kasse

Zusatzleistungen

Service

Consulting

Analysegerät

Die Verschmelzung von
Produktkonfiguration
und Kundenbeziehungsmanagement eröffnet
neue Möglichkeiten.
Der Produktkonfigurator
online kann exakt den
Wunsch des Kunden
treffen. Er erlaubt die intuitive Zusammenstellung
komplexer Maschinen.
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Eine Beilage zu den VDMA Nachrichten.

Future Manufacturing lesen und gewinnen
In jeder Ausgabe des VDMA-Specials Future Manufacturing verlosen wir
attraktive Preise unter den Einsendern richtiger Antworten auf unser
Technik-Rätsel. Die Antworten finden sich immer auch im Heft.
Und so geht’s:
Die Fragen richtig beantworten, Kontaktdaten
vermerken und an den VDMA Verlag,
z. Hd. Manfred Otawa, Lyoner Straße 18,
60528 Frankfurt, per Post schicken
oder mailen an manfred.otawa@vdma.org
oder Fax senden an 069 6603 2580
	Einsendeschluss 10. Mai

Unter den richtigen Einsendungen
unseres Rätsels verlosen wir
2x1 JOYO Tischlampe mit USB-Ports

Energie sparen (9 Watt), Ablagemöglichkeiten für elektronische Helferlein,
3 USB-Ports, Ausgang 5 Volt, 3 Ampere, Höhe 27 cm, Durchmesser 25 cm, Farbe Weiß
frage

antwort

Über welche besondere Eigenschaft verfügt die Datenbrille Hololens,
um als Prozessnavigator zu fungieren? (Mehrfachnennungen sind möglich)
Mixed Reality
Sensorik, um sich im Raum zu orientieren
Natural Language User Interface
Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
Ja, ich bin damit einverstanden, dass der VDMA Verlag mich per eMail informiert. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

name

vorname

firma
S T RA S S E / P L Z
ort
telefon

e-mail
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per E-Mail. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel sind alle volljährigen und geschäftsfähigen Personen berechtigt,
die die Antworten bis zum Einsendeschluss abgeschickt haben. Die Preise (Abbildung ähnlich) werden nur in der ausgelobten Form vergeben, sie sind
nicht auszahlbar. Die Verlosung findet unter allen richtigen Einsendungen statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– einschließlich deren Angehörigen – des VDMA sowie dessen Gliederungen und Gesellschaften sind nicht teilnahmeberechtigt. Pro Teilnehmer ist
nur ein Gewinn möglich.

Energie entdecken.
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www.mensch-maschine-fortschritt.de

