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IoT-Plattformen sind gefragt
Zahlen, Daten, Fakten

Unternehmen bauen ihre IT-Infrastruktur verstärkt dezentral aus. Ein Mittel dafür
sind Edge-Rechenzentren, die sich zum Beispiel als IT-Container sehr schnell auf dem
Firmengelände in Betrieb nehmen lassen und somit die digitale Transformation in
allen Industriezweigen unterstützen.

Ohne Assistenzsysteme mit künstlicher Intelligenz (KI) werden
IT-Experten im Rechenzentrum bald nicht mehr in der Lage
sein, komplexe IT-Systeme ausfallsicher zu betreiben. Bis 2022
werden bereits 50 Prozent der Komponenten in großen
Rechenzentren über integrierte KI-Funktionen verfügen und
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autonom arbeiten.

Der Geschäftskundenmarkt für schlüsselfertige IoT-Starter-Lösungen wird von wenigen
Anbietern geprägt. Im Markt für Connected Car deutet sich ein fundamentaler Wandel
an. Ging es bisher vor allem um einzelne Lösungen wie die Wartung von Autos, Infotainment oder automatisiertes Parken steht 2019 im Zeichen der Integration. In der
Logistikbranche lässt sich ein Wandel von der Güternachverfolgung hin zur Fahrzeugautomation feststellen. IoT-Lösungen für die Logistik umfassen das komplette Flottenmanagement für Schiffe, Lkw und Züge.

Editorial
Das einzig Konstante ist die Veränderung
Industrie 4.0 ist noch nicht verdaut, Usability erst mühsam in bestehende
Systeme verpflanzt, Digitalisierung in Form von Schnittstellen und Prozesswandel kaum begonnen – und allwissend über uns schwebt die Cloud. Hinzu
kommen jetzt Maschinen, die von selbst lernen können, und künstliche
Intelligenz, die ganze Unternehmen transformieren, Produktivität steigern
und Kosten senken wird. Zugegeben, ich komme gerade von der Embedded
World, der Leitmesse für Embedded-Technologien, zurück – überflutet mit
Buzzwords und den Kopf voller Ideen.

Joern Kowalewski
Stellvertretender Vorsitzender
des VDMA-Fachverbands
Software und Digitalisierung

Spaß beiseite: Visionen gibt es zur Genüge, und neue Technologien sowie
Werkzeuge haben sich bezüglich ihrer Anwendbarkeit bereits in zahlreichen
Pilotprojekten unter Beweis gestellt. Es gilt nun also, das hieraus gewonnene
Wissen anzuwenden und in den richtigen Bereichen einzusetzen. Denn
eines steht fest: Stillstand wird es nicht geben. Kaum gehört die einstige
Innovation zum State of the Art, ziehen neue Technologietrends nach und
müssen für die eigenen Zwecke untersucht werden. Während das aktuelle
Jahrzehnt im Zeichen von Cloud Computing und mobilen Lösungen steht,
wird das nächste durch ubiquitäres Computing und digitale Transformation
sowie durch künstliche Intelligenz geprägt sein. Des Weiteren werden Software in der Produktion, Predictive Maintenance, Big Data sowie CloudDienste und deren gute Nutzbarkeit weiter an Bedeutung gewinnen.
Die Herausforderung für das eigene Unternehmen liegt nun jedoch nicht
darin, von Buzzword zu Buzzword zu hüpfen, sondern das für sich angemessene und erreichbare Ziel zu definieren, mit der Umsetzung anzufangen und
dabeizubleiben. Die Zukunft gehört denen, die stetig und hartnäckig mit
diesen Neuerungen arbeiten und die sich nicht von ihrem Weg abbringen
lassen, nur weil der neueste Trend den neuen von gestern alt aussehen lässt.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie trotz des schnellen Wandels in unserer Branche
entschieden in die Zukunft gehen, neugierig und mutig mit Innovationen
umgehen und neue Technologien zielgerichtet für Ihre Projekte einsetzen
können. Step by Step! Frohes Gelingen!

Joern Kowalewski

www.gfos.com/MES
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Das Jahr der IIoT-Plattformen:
Digitalisierung verändert die Wertschöpfung
RALPH SCHIFFLER

Bilder: Adamos

In der Gesellschaft und im B2C-Bereich ist die Plattformökonomie bereits angekommen.
Es gibt kaum Dinge, Dienste oder Daten, die sich vom Konsumenten noch nicht über eine
„Internetzentrale“ checken und bestellen lassen. Industrielle Plattformen (IIoT) hingegen entwickeln sich gerade erst. Hier gilt es für die Anbieter, sich gemeinsam mit Kunden über konkrete
Usecases in die bestmögliche Ausgangsposition zu bringen, um auf breiter Front die Wertschöpfungsketten durchgängig zu digitalisieren und ganzheitlich zu optimieren.
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Zukunftschancen haben
offene Plattformen mit
einer flexiblen Infrastruktur. Auf Basis verschiedener Plattformen
kann mit unterschiedlichen Lösungen kundenzentriert gearbeitet
werden.
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D

ie industrielle Digitalisierung wird
die Fertigungsindustrie nachhaltig
verändern. Insbesondere wandeln
sich traditionelle Marktstrukturen in Richtung datenbasierender Wertschöpfungsnetzwerke. Dadurch gewinnen digitale
Plattformen an Bedeutung. Für die beiden
Adamos-Geschäftsführer Dr. Tim Busse
und Dr. Marco Link sind Plattformen sogar
existenziell notwendig für den Industriestandort Deutschland. Letztlich geht es
mit Blick auf die übergreifende Effizienz
darum, sämtliche Player der industriellen
Wertschöpfung mit minimalen Transaktionskosten miteinander zu vernetzen.
Das größte Potenzial wird Anwendungen aus dem Bereich der vernetzten Produktion zugerechnet. Beispielsweise wollen laut aktueller IDG-Studie „Internet of
Things 2019“ die meisten Unternehmen
(59 Prozent) verstärkt in IoT-Initiativen
investieren. Dabei stehen Investitionen in
Cloud Services (39 Prozent) und KI-Technologien (30 Prozent) im Vordergrund,
gefolgt von Security (36 Prozent) und Connectivity (30 Prozent).
„Die Erkenntnis reift, dass Digitalisierung mehr umfasst als nur das digitale
Tuning real existierender Produkte“, sagt
Link. „Beim Geschäftsmodell der Zukunft
geht es nicht mehr darum, eine Maschine
smart zu machen, sondern kundenzentrisch smarte Services rund um Produkte
und Produktionen zu entwickeln.“
Busse setzt nach: „Früher war Service
ein integrierter Teil des Produktangebots.
Inzwischen sind Maschinenbau und Service parallel agierende Profitcenter. Zukünftig wird das Produkt zum Element

eines kollaborativen Dienstleistungs- und
Wertschöpfungsnetzwerks.“ Der Mehrwert
wird demnach in besonderer Weise beim
Endkunden generiert. Und allein dieser
Mehrwert kann anteilig auf die Stakeholder verteilt werden.
Grundprinzip digitaler Plattformen
Der durch Plattformen erzielbare kollaborative Wert wird zwangsläufig immer
höher sein als die Summe der früheren
Einzelerträge. Das liegt an den Möglichkeiten der ganzheitlichen Verwertung des
Datenwissens zugunsten besserer Produkte, besserer Prozesse und teils völlig
neuer Geschäftsmöglichkeiten.
„Erst diese Ertragsmechanik macht das
Wertschöpfungsnetzwerk für jeden Teilnehmer attraktiv und erstrebenswert“,
betont Busse. Je mehr Teilnehmer, desto
wertvoller werde das Wertschöpfungsnetzwerk für den Einzelnen. „Das Grundprinzip digitaler Plattformen und ihre Skalierbarkeit gelten auch für das industrielle
Umfeld“, zeigt sich Link überzeugt.
Dinge, Daten und Dienste
Davon profitieren industrielle Plattformen
wie Adamos. Zum einen in ihrer Rolle als
„Orchestrator“ von Dingen, Daten und
Diensten. Zum anderen in ihrer Funktion
als Kollaborationsbasis sowohl für unternehmensinterne Strukturen als auch hinsichtlich der Interaktion in digitalen Wertschöpfungsnetzwerken über das Internet.
Allerdings sollte man von überzogenen
Erwartungen Abstand nehmen. „Die über

Jahre gewachsene Vielfalt und Vielschichtigkeit der IT- und Softwarelandschaft in
den Unternehmen und die gleichzeitige
Trennung kaufmännischer und produktionstechnischer Bereiche lässt sich nicht
im Handstreich zusammenführen und
gleich noch mit dem Internet verheiraten“,
stellt Link klar.
Zudem stellen Heterogenität und fehlende Standardisierung im Maschinenund Anlagenbau eine besondere Herausforderung dar. Das verlangt Offenheit,
Integrationsmöglichkeiten und Flexibilität
für die Endkunden. Die größten Zukunftschancen haben offene Plattformen mit
einer flexiblen Infrastruktur, in der mit
unterschiedlichen Lösungen auf Basis verschiedener Plattformen kundenzentriert
„produziert“ werden kann.
Die zitierten Hürden und Herausforderungen haben auch ihr Gutes. Die oftmals
dokumentierte Sorge, dass das industrielle Plattformgeschäft von einem der großen Internetgiganten dominiert wird, teilen die Adamos-Vertreter nicht. Da fehlt es
zum einen am domainspezifischen Fachwissen, zum anderen ist die Komplexität
in der Industrie um ein Vielfaches höher
als im B2C-Segment. Als Protagonisten im
industriellen Wettbewerb sehen Busse und
Link deshalb vielmehr die großen Automatisierer sowie spezialisierte Softwareunternehmen und natürlich die Plattforminitiativen der Maschinen- und Anlagenbauer
und Komponentenhersteller.
l
Ralph Schiffler
Freier Journalist
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Zukunftsrobuste Planung:
Arbeitsprozesse effizienter gestalten
SANDRA WAGNER

Fotos: Koenig & Bauer

Um den Prozess der Digitalisierung mitzugestalten, hat Koenig & Bauer die eigene Umsetzung
der künstlichen Intelligenz (KI) vorangetrieben. Unter dem Namen Kyana wurde sie zunächst
mit einem Tintenstrahldrucker kombiniert. Mit einer Brille für virtuelle Realität werden die
vielfachen Einsatzmöglichkeiten fast greifbar dargestellt. Die virtuelle Nutzung ermöglicht
eine präzise Informationsvermittlung ohne Sprachbarriere und kann in der Produktion auch
über ein Tablet erfolgen.

Per Gestensteuerung
lassen sich komplexe
Baugruppen bewegen
und eindeutig identifizieren.

W

ie sieht der Kunde die zukünftige Entwicklung? Klar ist, dass
Produkte und Produktionsprozesse der Zukunft immer flexibler auf
Nachfrage reagieren müssen. Das betrifft
die Reaktion auf das Produktportfolio im
Hinblick auf vermehrte Aktionsware am
Verkaufspunkt (Point of Sales), auch schnelle
Reaktion auf Einflüsse per Gesetz oder
Verordnung wie die Ampelkennzeichnung
bei Lebensmitteln, die EU-Richtlinie zur
Fälschungssicherung verschreibungspflichtiger Medikamente oder die Rückverfolgbarkeit der Produkte von Automobilzulieferern.
8

Das betrifft auch Einflüsse des Arbeitsmarkts und der eigenen Arbeitsorganisation. Damit die Mitarbeiter nicht immer
die gleiche Arbeit mit einseitiger Belastung verrichten müssen, haben viele Unternehmen inzwischen den systematischen
Arbeitswechsel, die so genannte Job Rotation, eingeführt. Nachteil ist der Rückgang
von Effizienz und Produktivität, der durch
den ständigen Wechsel in fehlender Routine begründet ist.
Im privaten Umfeld nutzen Menschen
schon heute die Annehmlichkeiten der
Digitalisierung. Die Jalousie reagiert automatisch auf Windbewegung und Sonnen-

einstrahlung. Der Sprachassistent übt mit
uns Vokabeln, weckt uns mit unserer Lieblingsmusik und überwacht bei Bedarf als
Babyphone.
Im industriellen Umfeld wird die intelligente Überwachung der Produktionsanlagen schon genutzt. Weil man auf riesige
Rechen- und Speicherkapazitäten zugreifen kann, eröffnet sich die Möglichkeit,
die Lücke zwischen der materiellen und
der virtuellen Welt durch das Internet der
Dinge zu schließen. Das ist die Basis um
intelligente, autonome und selbstlernende Systeme in der Zukunft entwickeln und
implementieren zu können, um die ge-
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samte Wertschöpfung in Echtzeit zu steuern und permanent zu optimieren.
Grundlage autonomer Systeme
Für Koenig & Bauer stellt Coding – das ist
im Konzernverbund der Experte für industrielle Kennzeichnung – mit der Kombination des Tintenstrahldruckers und Kyana
eine künstliche Intelligenz dar. Konkrete
Kundenanforderungen bilden den Kernpunkt der weiteren Entwicklung. Testszenarien aus der Praxis und wissenschaftliche Erkenntnisse bilden die Grundlage.
Ziel der Neuentwicklung ist die hundertprozentige Verfügbarkeit der Kennzeichnungssysteme in einem global vernetzten
Produktionsumfeld.
Neue Technologie und frische Ansätze
Mit Kyana stellt Koenig & Bauer Coding
einen virtuellen Koenig&Bauer-Mitarbeiter an die Produktionslinie, der vor Ort

unterstützt. Kyana sammelt Informationen, verwaltet und reagiert auf Daten, die
aus unterschiedlichen Quellen zur Verfügung gestellt werden. Aus Ereignissen, die
in Korrelation zueinander stehen, lernt sie
und optimiert Prozesse. Kurzläufer (Short
runs), kleine Lose und Aktionsartikel sollen schneller und einfacher im Bereich der
Produktkennzeichnung umgestellt werden.
Wird die Produktionslinie auf ein anderes
Produkt umgestellt, muss der Mitarbeiter
die Einstellungen der Konfiguration und
Drucktexte nicht mehr manuell vornehmen. Der virtuelle Mitarbeiter stellt sämtliche Parameter auf das neue Produkt um
und kennzeichnet bereits die erste Verpackung korrekt. Fehlerhafte Einstellung
und Rüstzeiten entfallen.
Mittels Sensoren und Algorithmen übernimmt er eigenständig die Steuerung und
Überwachung der Kennzeichnung. Er zeigt
Optimierungspotenzial an z. B. die Produktionslinie könnte ohne Druckbildbeeinträchtigung schneller laufen, oder wenn

K N OW-H OW

Woher kommt der Name Kyana?
Der Name Kyana leitet sich von dem griechischen Wort „kyanos“ ab. Außerdem
steht er für „Blau“ als Farbe und für die
Weite. Seit mehr als 200 Jahren begleitet
die Farbe das Unternehmen Koenig &
Bauer; die Brücke zwischen Zukunft und
Herkunft. Gesprochen verbergen sich im
Namen Kyana unter anderem das KI für
künstliche Intelligenz und das „Key“ für
Schlüsseltechnologie.

Drucktinte nachgefüllt werden muss.
Selbstständig berechnet er, wie viel Verbrauchsmittel für die Ausführung dieses
Druckjobs erforderlich sind. Ist er an das
ERP-System angebunden, gleicht er den
Auftrag mit dem Lagerbestand ab, und
falls nötig bietet er an, im Webshop benötigtes Material zu bestellen. Das optimiert
die Lagerhaltung und senkt die Kosten.
Predictive Maintenance

Der virtuelle Mitarbeiter
unterstützt seine Kollegen
und kontrolliert sich selbst.
Für die Kommunikation
genügt ein Tablet.

Die Live-Präsentation
mit Augmented Reality
zeigt unsichtbare Details
und verborgene Technik,
die sich im Kennzeichnungssystem abspielt.

Privat fährt man das Auto regelmäßig in
die Werkstatt zur Inspektion. Damit Ausfallzeiten an Produktionsanlagen planbar
sind, werden präventive Wartungen durchgeführt. Verschleißteile werden getauscht
nach einer vorgegebenen Zeit, ungeachtet
der echten Beanspruchung. Als intelligenter Mitarbeiter überwacht und bewertet
Kyana vorausschauend den tatsächlichen
Verschleiß der Kennzeichnungseinheit. Ist
eine Wartung erforderlich, meldet sie
proaktiv, bevor eine Störung eintritt. Das
erhöht die Qualität und verlängert die
Lebenszeit der Anlagen. Der unnötige
Austausch von Verschleißteilen hingegen
wird reduziert.
Langfristig gesehen, bleibt Unternehmen wohl keine andere Wahl, als sich intensiv mit der Entwicklung des Internet 4.0
auseinanderzusetzen, ihren Auswirkungen
einen festen Punkt in der eigenen Unternehmensstrategie zuzuweisen und die
Chancen zu nutzen.
l
Sandra Wagner
Bereichsleiterin Vertrieb & Marketing
Koenig & Bauer Coding GmbH
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Künstliche Intelligenz optimiert die Prozesse
GIOVANNI PRESTIFILIPPO

Mit der Einbindung von Methoden und Verfahren der künstlichen Intelligenz (KI) erreicht die
Automatisierung von funktionalen Prozessen der Logistik-Software einen neuen Level. Lösungen sind bereits erfolgreich realisiert und zeigen nachhaltige Optimierungspotenziale auf.

N

Bilder: PSI Logistics

utzerfreundliche Bedieneroberflächen mit definierbarem Zugriffsgrad, weitgehend automatisierte
Prozesssteuerung mit geringstem manuellem Aufwand und im Ergebnis eine belastbare Datengrundlage für prospektive
Analysen: Die Anforderungen an Softwaresysteme für optimale Ergebnisse in Produktion und Logistik sind ebenso weitreichend wie anspruchsvoll.
Vor diesem Hintergrund gewinnt die
Prozessoptimierung durch die Automatisierung von Prozessen der Software selbst,
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Stichwort Robotic Process Automation
(RPA), an Bedeutung. Dies erfolgt einerseits durch die Einbindung adaptiver Verhaltensmuster in die Systemfunktionalitäten und in einem weiteren, aktuellen
Entwicklungsschritt durch die Anwendung von Methoden und Verfahren der
künstlichen Intelligenz (KI).
Mit adaptiven Verhaltensmustern reagieren die IT-Systeme in sich wiederholenden Anwendungsprozessen eigenständig
auf veränderte Bedingungen dynamischer,
komplexer Umgebungen. Dazu werden

ihnen Referenzpunkte vorgegeben. So verfügt beispielsweise das Warehouse Management System PSIwms mit dem adaptiven Auftragsstart über eine Optimierungsfunktion, bei der leistungsstarke
Fuzzylogik viele Lagerkennzahlen nach konfigurierbaren Parametern ausbalanciert
und die Auftragsbearbeitung etwa nach
Priorität oder Auslastung automatisch anstößt oder die Bearbeitung von Aufträgen
zurückhält. Das sorgt für eine gleichmäßige Auslastung der Arbeitsbereiche und
steigert die Performance im Lager.
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Optimierung durch
Automatisierung von
Prozessen der Software
selbst gewinnt an
Bedeutung.

In der Königsdisziplin ermitteln die
Systeme die erforderlichen (Re-)Aktionen
hingegen vollkommen eigenständig und
selbstlernend, steuern die Prozesse autonom und ohne vorgegebene Schwellenwerte. Sie speichern Informationen als
Erfahrungswerte, verarbeiten auch neue,
unbekannte Daten und treffen dann eigenständig Entscheidungen, identifizieren automatisiert Schlüsselfaktoren, Risiken und
Potenziale, gleichen sie konzertiert ab und
zeigen Lösungen auf beziehungsweise leiten diese ein.
Basis für diese autonome Prozesssteuerung bildet intelligente Datenanalyse
mit speziellen Algorithmen, Programmierung neuronaler Netze, Fuzzy Logic und
Deep Learning – Methoden und Verfahren
der KI. Denn neben den rasanten Entwicklungen in den interdisziplinär begleitenden Technologien bieten Rechengeschwindigkeit und Kapazitäten, deren Leistungsvermögen in der zurückliegenden Dekade
mehrfach potenziert wurde, die Möglichkeit, durch Einbindung solcher Methoden
und Verfahren weitere Optimierungspotenziale zu erschließen.
Der Aufbau solcher KI-Systeme erfordert jedoch eine anspruchsvolle Programmierung. Für die operativen Anwendungen sind zunächst ein Teaching, die Definition, das Clustern und Einlesen von
Mustern und Merkmalen sowie der entsprechenden Reaktionen erforderlich. Die
PSI Logistics hat solche Projekte bereits
erfolgreich aufgelegt. Sie veranschaulichen die dahinter liegenden Herausforderungen und zeigen zugleich eine Vielzahl
von Optimierungspotenzialen. So wurden
gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme
GmbH für das Gepäck-Handling am Flug-

hafen Hamburg ein neuronales Netzwerk
für AutoID, Dokumentation und Rückverfolgung mit Überwachungskamerasystemen, Closed Circuit Television (CCTV), entwickelt und ein Proof of Concept aufgelegt.
200 HD-Kameras verfolgen und überwachen den Transport jedes einzelnen Gepäckstücks vom Check-In über die Gepäckförderanlage bis hin zu den Endladestellen
des Flughafens. Mit ihrer hohen Auflösung
erfassen sie sogar den Barcode, der bisher
mit separatem Scanner erfasst wird. An
allen Meldepunkten werden bis zu fünf
Bilder aufgenommen und in der Datenbank gespeichert. Die Software verknüpft
die Bildaufnahmen mit den Barcodeinformationen, verifiziert die Gepäckstücke und
steuert ihren Weg auf der Förderanlage.
Künstliche Intelligenz kann besser
mit Koffern umgehen
Für das Deep Learning der Anwendung
wurde ein neuronales Netz mit mehr als
2000 Bildern von Gepäckstücken in unterschiedlichen Lagen und aus verschiedenen
Perspektiven gefüttert. Für die Rechenprozesse wird das Datenvolumen der aufgezeichneten Bilder reduziert. Gleichwohl
mussten 16 Millionen Neuronen, jedes
davon mit zwei Eingabe- und einem Ausgabeparameter, sowie deren Verbindungen gespeichert werden. Auf dieser Basis
erkennt die Software inzwischen alle weiteren Varianten von Gepäckstücken – inklusive ihrer individuellen Merkmale.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben
der höheren Geschwindigkeit bei den
Rechen- und Steuerungsprozessen entfallen Investitionen für zusätzliche ScannerTechnik, die Fehlerquote sinkt, Ressourcen
für Nachbearbeitungen, die bei herkömm-

lichen Prozessen im Flughafenumfeld bis
zu zehn Prozent des Gepäckaufkommens
betreffen, entfallen, und das Servicelevel
steigt. Überdies lassen sich Gepäck-Handling sowie der Zustand der Koffer lückenlos dokumentieren und archivieren. Darüber hinaus erkennt die KI-Lösung Beschädigungen der Gepäckstücke, meldet
automatisch Veränderungen und unterstützt die Ursachenermittlung.
Potenziale, die sich auch für (intra-)
logistische Anwendungen jenseits der
Flughafenwelt erschließen lassen. KILösungen sollen für gänzlich unterschiedliche Packstücke und die Einbindung von
sprachbasierenden Applikationen verfügbar sein. Bei der Behältererkennung und
Unterstützung von Anwendungen der
Qualitätssicherung ist der Aufwand für
das Deep Learning bereits vertretbar.
Weitere Optionen werden gegenwärtig
für Anwendungen bei der multikriteriellen Optimierung von Logistiknetzen erschlossen. Die Optimierungspotenziale
durch die Einbindung von Methoden und
Verfahren der KI sind in der Softwareentwicklung längst nicht ausgeschöpft. Vielmehr wird damit auch im Software-Bereich die Prozessautomatisierung weiter
fortschreiten. Die weitere Automatisierung funktionaler Prozesse auf Basis
selbstlernender und selbstentscheidender
Intelligenz optimiert bestehende Abläufe,
sorgt für deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen und unterstützt mit belastbarem Datenmaterial nicht zuletzt schnelle
Entscheidungsfindungen in der Lieferkette, der Fertigung oder im Vertrieb. l
Dr. Giovanni Prestifilippo
Geschäftsführer PSI Logistics GmbH
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Edge-Cloud-System für Machine Learning:
Der Schlüssel zu effizienten Industrie-4.0-Lösungen
WOLFRAM SCHÄFER

Das Sammeln von Daten sowie ihre Verarbeitung bekommen durch die Digitalisierung eine
neue Bedeutung. Für jegliche Bereiche der digitalen, wertschaffenden Industrie gilt: Die
Wertschöpfung kann nur so gut wie ihre Datengrundlage sein. Voraussetzungen für diese
Möglichkeiten sind die Vernetzung von Objekten, die Erhebung von Daten auf der Feldebene
sowie die Verarbeitung und Nutzung der Daten zur Extraktion von Informationen.

N

Qualitätsdaten im laufenden Maschinenbetrieb erfasst. Die
Herausforderung besteht darin, große Datenvolumina mittels
entsprechender Algorithmen zu analysieren, um Muster zu entdecken, welche dann mit hinreichender Zuverlässigkeit zur Optimierung herangezogen werden können.
Edge-Computing beschreibt eine Möglichkeit der dezentralen
Datenverarbeitung, welche am „Rand des Netzwerks“ stattfindet. Statt jeden Messwert in die Cloud zu transferieren, um dort
analytische Berechnungen durchzuführen, werden beim EdgeComputing Daten direkt an der Netzwerkperipherie erfasst,
korreliert und analysiert. Werden Edge- und Cloud-Computing
nun komplementär zueinander eingesetzt, entsteht die Möglich-

Foto: iT Engineering Software Innovations

eben den Vorteilen der Vernetzung mittels Cloud-Plattform entstehen besonders durch Technologien des maschinellen Lernens im Kontext der vertikalen Vernetzung
neue Potenziale. Machine Learning stellt Tools, Algorithmen und
Methoden zur Verfügung, um Wissen aus den auf der Feldebene
kollektivierten Daten zu generieren und daraus Mehrwert zu
erzeugen.
Predictive Maintenance ist als Erweiterung des Condition
Monitorings mit Zustandsdaten in Echtzeit zu sehen. Um tatsächlich eine rechtzeitige und zuverlässige Warnung vor bevorstehenden Beschädigungen oder Prozessstörungen zu ermöglichen, werden beispielsweise Schwingungen, Temperaturen und

Wenn Edge-Computing komplementär zur Cloud genutzt wird, dann können Echtzeitinformationen trotz großer Mengen von Daten gewonnen werden.
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keit, große Mengen unstrukturierter Daten zu verarbeiten, um
Echtzeitinformationen zu generieren.
Architektur und Technologie für ein IoT-Gateway
Erforderlich ist ein Edge-Computing-System zur Verwendung als
Toolbox im Maschinenbau, um individuelle Anforderungen in
diesem Bereich einfach realisieren zu können. Es muss über eine
universelle Schnittstelle zu Maschinensteuerungen verfügen, genügend Speicher für Persistierung von Daten sowie direkte Auswerte- und Anzeigemöglichkeiten bieten, um basierend darauf
direkt Machine-Learning-Anwendungen umsetzen zu können.
Docker-Container: Edge Computing bedeutet Rechnen an der
Datenquelle. Mit Docker-Containern kann Software sicher an die
Edge installieren und containerisierte Anwendungen können auf
einem leichtgewichtigen Framework ausgeführt sowie einfach
aktualisiert und skaliert werden. Docker-Container-Images sind
leichte, eigenständig ausführbare Softwarepakete, welche alles
enthalten, was zum Ausführen einer Anwendung erforderlich ist.
Datenbanken: Anwendungen für das Internet der Dinge stehen einer ganzen Reihe neuer Herausforderungen gegenüber. So
müssen beispielsweise Datenbanksysteme große Datenmengen
in Echtzeit verarbeiten können. Zu weiteren wichtigen Überlegungen im IoT-Umfeld zählen Skalierbarkeit, Schema-Flexibilität
und die Integration mit Analyse-Tools (Machine Learning).
Ein auf Zeitreihendaten hin optimiertes Beispiel für Datenbanken ist InfluxDB. Tabellen werden Measurements genannt.
Jedes Measurement stellt eine aufzuzeichnende Größe dar. Diese
hat einen Zeitstempel als Primärindex, welcher auch dazu verwendet werden kann, nach Zeitintervallen abzufragen und zu
aggregieren. Dazu kommen der Wert und Metadaten, so genannte Tags. Diese Tags können zur Laufzeit beliebig hinzugefügt
werden. Es gibt keine Bindung an ein zuvor definiertes Schema.
Kommunikationsschnittstelle OPC UA: Eine einheitliche, einfache und standardisierte Kommunikation kann nur funktionieren,
wenn sich alle Beteiligten der industriellen Fertigung auf eine
standardisierte Schnittstelle einigen. OPC UA ist ein serviceorientiertes Kommunikationsprotokoll, das auf einer Client/ServerArchitektur basiert. Für eine Erfassung hochdynamischer Daten
bietet der OPC-UA-Standard einen Dienst an: Clients können einmalig beim Server festlegen, in welchem Intervall und wie viele
Daten übertragen werden sollen.
Aus Erfahrung lernen
Machine Learning (ML) ermöglicht technischen Systemen, aus
Erfahrung zu lernen. ML-Algorithmen sind in der Lage, Muster
und Strukturen in Beispieldaten zu erkennen. Dieses Wissen
kann im Anschluss auf neue, unbekannte Fälle angewendet werden. So lernen ML-Algorithmen zum Beispiel anhand einer Vielzahl von Kamerabildern, Gut-Teile zu identifizieren. Diese selbst
vorgegebenen Darstellungsvarianten wendet das System in der
Folge an, um Schlecht-Teile zu erkennen und auszusortieren.
Ein zentraler Grundbegriff beim Lernen ist das Modell. Das
Modell enthält das gelernte Wissen und wird verwendet, um Vor-

hersagen basierend auf einer bestimmten Wahrscheinlichkeit,
zu treffen. Modelle sind in der Regel nur für eine Aufgabe ausgelegt. Beispiel: Anhand von Sensordaten (Eingabe) wird die Wahrscheinlichkeit einer Störung vorhergesagt (Ausgabe). Ein weiterer wichtiger Begriff ist das Modelltraining. Dabei wird das
Modell mit Daten angelernt. ML-Algorithmen lassen sich nach
der Art unterscheiden, wie sie aus Daten lernen beziehungsweise
wie das Modell trainiert wird. Zur weiteren Vertiefung von ML
im Kontext des Maschinen- und Anlagenbaus sei auf den „Quick
Guide Machine Learning“ im Maschinen- und Anlagenbau
[VDMA, 2018] verwiesen.
Das Konzept einer IoT-Gateway-Toolbox bietet eine Plattform
für ML-Anwendungen direkt im Fabrikumfeld. Neben einer skalierbaren und performanten Lösung bedient diese Toolbox die
sensiblen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit
im Produktionsumfeld. Aufgrund der steigenden Datenmengen
ist davon auszugehen, dass sich Edge-Computing-Architekturen
nicht nur als Bindeglied zwischen Feldebene und Cloud, sondern
auch im innerbetrieblichen Netzwerk etablieren werden.
l
Wolfram Schäfer
Geschäftsführer
iT Engineering Software Innovations GmbH
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Hürden auf dem Weg zu Industrie 4.0 –
aber der Aufwand lohnt sich
KATHARINA RÖHRIG, ERIC FRÈRE UND ALEXANDER ZURECK

Ungeachtet aller Vorteile und Potenziale, die sich durch Industrie 4.0 ergeben, steht die deutsche Industrie großen Herausforderungen gegenüber. Dies wird vor allem dadurch deutlich,
dass Industrie 4.0 bislang nur in begrenztem Umfang Einzug in die Fertigungsindustrie
gehalten hat, wie eine im Jahr 2017 veröffentlichte Studie von Bitkom Research im Auftrag
von Ernst & Young belegt. Acht Jahre nach der öffentlichen Bekanntmachung des Themas als
Teil der Hightech-Strategie 2020 der Bundesregierung ist der überwiegende Teil der Anwendungen auf Testapplikationen und Pilotprojekte begrenzt.

Z

Bei der Analyse der gesammelten Daten kristallisierten sich insbesondere zwei
Faktoren heraus, die der Implementierung
von Industrie 4.0 in der deutschen Fertigungsindustrie entgegenstehen und aufeinander einwirken:
●●
●●

die hohe Komplexität des Konzepts
psychologische Vorbehalte in der
Führungsebene produzierender Unternehmen.

Dem Konzept Industrie 4.0 fehlen umfassende Systemstandards, die zu einem
Mangel an Interoperabilität in der Fertigungsindustrie führen. Durch die zunehmende Internationalisierung der Wertschöpfungskette, werden Standards jedoch
auch in Zukunft eine große Herausforderung bleiben. Zwar wurde in Zusammenarbeit mit der Plattform Industrie 4.0
durch das Deutsche Institut für Normung
ein Standard für das Referenzarchitektur

Foto: Shutterstock

war sind Industrie-4.0-Technologien
und deren Thematik gefragt, und das
Interesse in der Fertigungsindustrie
ist groß, jedoch wagen den Schritt zur Konkretisierung von Projekten bislang nur wenige Unternehmen. Die Gründe sind so zahlreich wie vielfältig. Finanzierungsaspekte,
Fachkräftemangel im IT-Sektor, fehlende
Standards und rechtliche Regularien sowie
das omnipräsente Thema Security stehen
im Fokus der öffentlichen Diskussion.

Industrie 4.0 hat bisher nur in begrenztem Umfang Einzug in die Fertigungsindustrie gehalten. Einer Studie zufolge gibt es bisher wenige Pilotprojekte.

14

Modell Industrie 4.0 (RAMI 4.0) veröffentlicht. Bislang ist die daraus resultierende
Norm DIN SPEC 91345 jedoch noch nicht
vollständig international anerkannt, und
sie zielt zudem eher auf ein einheitliches
Verständnis der Entwicklung Industrie 4.0
mit den beteiligten deutschen Akteuren
ab.
Dies bedeutet, dass es derzeitig keine
EU-weit einheitlichen oder gar internationalen Systemstandards gibt. Zudem sind
viele der bestehenden Anlagen im Maschinenpark deutscher Fertiger derzeitig nicht
netzwerkfähig. Eine Nachrüstung ist zwar
möglich, jedoch mit enormen Kosten verbunden, sodass die meisten Unternehmen, gerade in Bezug auf die hohe Anzahl
an KMU Abstand von Investitionen nehmen. Auch der Austausch des bestehenden Maschinenparks ist in absehbarer
Zukunft aus Zeit- und Kostengründen auszuschließen.
Die ganzheitliche, dreidimensionale Vernetzung und der enorme Datentransfer
sind zudem mit großen Sicherheitslücken
verbunden und führen zu einer allgemein
restriktiven Haltung der Unternehmen besonders durch ungeklärte rechtliche Fragen, bei der Sicherung von Know-how und
bei der Freigabe von sensiblen Produktionsdaten. Die geplante Vernetzung der
gesamten Wertschöpfungskette basiert
ferner auf einer unternehmensübergreifenden Echtzeitdatenübertragung.
Daher ist die Validität der komplexen
Daten entscheidend für die Gültigkeit der
gesammelten Informationen. Der enorme
Fachkräftemangel im Bereich der Informatik und Datenanalyse erschwert jedoch
die zielgerichtete Analyse der gesammelten Daten und angewandten Systeme
stark. Den Unternehmen fehlt daher eine
umfassende Implementierungsstrategie,
welche zu einer sicheren und praktikablen
Anwendung von Industrie-4.0-Technologien beiträgt.
Das Zusammenspiel der Punkte, hier
zusammengefasst als Komplexität, macht
sich in erheblichen psychologischen Vorbehalten bemerkbar, die sich in einer
generellen Zurückhaltung gegenüber den
technischen Anwendungen im Kontext von

Industrie 4.0 sowie der Zurückhaltung bei
der Bereitstellung sensibler Verarbeitungsdaten für die Vernetzung in der gesamten
Wertschöpfungskette darstellen.
Anforderungen
für die Implementierung
Die deutsche Fertigungsindustrie sollte
dringend aktiv werden, um den Anschluss
an die Weltspitze und seine Position als
einer der führenden Fabrikausrüster zu verteidigen. Dies erfordert allerdings ein übergeordnetes unternehmerisches Umdenken und die Bereitschaft zur Entwicklung
und Anwendung innovativer Technologien
sowie die Öffnung der Unternehmensgrenzen für einen übergeordneten Datentransfer. Es bedarf einer ganzheitlichen
Implementierungsstrategie sowie einer
Vielzahl qualifizierter Fachkräfte im Bereich IT und Datascience.
Die hohe Komplexität des Konzepts
Industrie 4.0 und die Masse an in Echtzeit
transferierten Daten wird andernfalls
kaum zu bewerkstelligen sein. Ob und in
welchem Zeitraum Industrie 4.0 tatsächlich flächendeckend in der deutschen Fertigungsindustrie Anwendung finden wird,
bleibt somit offen, wenn gleichzeitig der
überwiegende Teil der befragten Experten
davon überzeugt ist, dass die deutsche
Fertigungsindustrie die Herausforderungen meistern wird. Festzuhalten bleibt
daher, dass der zukünftige Erfolg der deutschen Fertigungsindustrie maßgeblich
von der Fähigkeit abhängt, die durch
Industrie 4.0 notwendigen Veränderungen der Strukturen und technologischen
Prozesse zeitnah zu adaptieren und ins
Produktionsumfeld zu integrieren.
l
Katharina Röhrig
Leitung Business Development
GFOS mbH
Prof. Eric Frère
Direktor des Institute for Strategic Finance
FOM Hochschule in Düsseldorf
Prof. Alexander Zureck
Institute for Strategic Finance
FOM Hochschule in Düsseldorf
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Der digitale Zwilling und die etwas andere Sicht
auf OPC UA Companion Specifications
RAINER BETRICH

Bild: All for One Steeb/iStock

Aus der Sicht eines Maschinenbauers gibt es durchaus unterschiedliche Sichtweisen auf eine
Maschine: Ein Konstrukteur hat neben der Bereitstellung der gewünschten Funktionalität auch
ein Interesse, seine Maschine über den Lebenszyklus zu verbessern – ein Ansatz, in dem Echtzeitdaten wichtige Informationen liefern können. Die IT denkt eher in Prozessen und wie die
Maschine effizient im Unternehmen begleitet wird. Der Service hat neue Geschäftsmodelle
im Sinn. In einer ganzheitlichen Betrachtung kann dies alles im digitalen Zwilling aufgehen.

Die größten Herausforderungen für ein IoT-Projekt sind Konnektivität sowie Kommunikation. Konnektivität lässt sich mit OPC UA gut meistern.
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A

m Anfang kann die Frage eines
Maschinenbauers stehen, wie eine
Maschine über ihren ureigentlichen
Zweck hinaus Mehrwerte für Kunden
schaffen kann. Dabei empfiehlt es sich,
über den ganzen Lebenszyklus zu denken:
von der Planung über Konstruktion und
Betrieb bis zur Abschaltung. Was sind die
Stücklisten, wann werden welche smarten Komponenten verbaut, wann fangen
Sensoren an Daten zu liefern, wann und
wie kann die Maschine kommunizieren
und mit wem? Ein ganz zentraler Aspekt
für die Generierung von Mehrwerten ist in
jedem Fall die Verbindung von Echtzeitdaten von Maschinen und Daten aus dem
ERP-System.
Am Ende der Betrachtung stehen die
konkreten Use-Cases: Initial sind EchtzeitMaschinendaten zu sehen, gegebenenfalls in Kombination mit Push-Nachrichten, die die Maschine als Reaktion auf ein
Event oder einen Messwert verschickt. Der
digitale Zwilling kann auch ein Konsument von Big Data sein: Zyklen und Tendenzen als Grundlage für Anlagenoptimierungen und bei vielen angebundenen
Maschinen dann auch Analogien, die sich
für Predictive-Maintenance-Szenarien nutzen lassen. Die ERP-Integration öffnet die
Tür noch weiter: Fertigungsaufträge können direkt aus dem ERP in die Produktion
gehen, Zeitrückmeldungen wieder zurück
ins ERP, die Produktion kann somit schneller und smarter werden. Predictive Maintenance kann mit automatisierter Ersatzteilbestellung kombiniert werden und mit
Pay-per-Use Szenarien lassen sich über
den digitalen Zwilling komplett neue Geschäftsmodelle realisieren.
Dabei gibt es unterschiedliche Sichtweisen auf Maschinenanbindungen: Ein
Kunde hat einen anderen Fokus als der
Maschinenbauer selbst. Während für den
Hersteller vielleicht eher die Rückmeldung
von Maschinendaten aus dem Feld an ihn
selbst im Vordergrund steht, ist es für den
Kunden relevant, dass eine Maschine herstellerunabhängig mit anderen Maschinen

kommuniziert oder an das ERP- oder MESSystem angebunden wird, um so die Produktion flexibler, schneller und exakter zu
machen. Hier kommt OPC UA ins Spiel.
OPC UA ist eine Sammlung von Spezifikationen, die der Standardisierung in
der Kommunikation und der Datenübertragung dient. Aus Sicht der Prozessintegration kapselt OPC UA die Fertigungssteuerung weg: Man muss nicht mehr jede
einzelne Maschine direkt mit ihren Spezifikationen ansprechen, sondern kann dies
über OPC UA als gemeinsamen Nenner
tun. OPC UA bietet zudem große Vorteile
hinsichtlich Strukturierung von Maschinen,
State-of-the-Art-Security-Features und die
Möglichkeit, Hierarchien zu bauen – viele
Optionen für Maschinenbauer, eigene
Standards zu definieren.
Standards vereinfachen
die Konfiguration von Maschinen
Die nächste Stufe ist in herstellerunabhängigen Standards zu sehen. Diesen Schritt
geht der VDMA mit seiner Initiative zu
branchenspezifischen Standards, den OPC
UA Companion Specifications. Das Ziel ist
erst mal, die Arbeit von Ingenieuren beziehungsweise die Konfiguration von Maschinen zu vereinfachen: Wenn es beispielsweise gelingt standardisierte Spezifikationen zu etablieren, die 70 Prozent der
Charakteristika von Maschinen abdecken,
entfällt ein Großteil des Konfigurationsaufwands. Branchenspezifisches, herstellerunabhängiges Know-how beziehungsweise Vorkonfigurationen beschleunigen
die Inbetriebnahme von Anlagen, da vordefiniert ist, wie die unterschiedlichen
Komponenten zu adressieren sind oder
welche Attribute sie haben. Die Besonderheiten von Anlagen – die verbleibenden
30 Prozent – fallen vom Aufwand her weniger ins Gewicht. Hinsichtlich vernetzter
Produktion ist daher eine solche Harmonisierung nur von Vorteil.
Aus Perspektive des digitalen Zwillings
bieten die OPC UA Companion Specifica-

tions einen zusätzlichen, komplementären
Mehrwert von immenser Tragweite: Sind
in einer Branche 70 Prozent der Maschinencharakteristika standardisiert, dann
lassen sich auch 70 Prozent der Daten
über standardisierte Ansätze auslesen.
Digitale Zwillinge würden sich so zu
einem beträchtlichen Teil über vorgefertigte Branchenlösungen umsetzen lassen.
Ein solches Unterfangen würde, vom Aufwand her betrachtet, viel von seinem Projektcharakter verlieren.
Inwieweit sich Maschinenhersteller an
die Companion Specification halten und
die Früchte der VDMA-Initiative für IoTSzenarien zur Verfügung stehen werden,
wird sich in den nächsten Jahren zeigen.
Bis dahin sollte man sich nicht ausruhen
und die Anderen machen lassen. IoT-Szenarien werden immer durch eine beträchtliche Lernkurve charakterisiert sein, Initiative wird sich auszahlen.
Erfahrungsgemäß sind die größten
Herausforderungen für ein erfolgreiches
IoT-Projekt das Thema Konnektivität sowie die Notwendigkeit, alle Beteiligten an
einen Tisch zu bringen. Konnektivität lässt
sich mit OPC UA ziemlich gut meistern.
Das Committment der unterschiedlichen
Abteilungen lässt sich am besten über
eine gemeinsame Vision oder ein gemeinsames Ziel bekommen. Ein Design Thinking Workshop ist dabei sicher immer ein
guter Anfang. Die Erfahrung lehrt auch,
dass es für die Projektakzeptanz zielführend ist, einen zeitlich abgegrenzten Proof
of Concept zu definieren, der schnell zeigt:
Maschinendaten können im Kontext des
Unternehmens ausgelesen und einer sinnvollen, vordefinierten Verwendung zugeführt werden – ganz im Sinn von: Start
Small, Think Big (klein anfangen und groß
enden).
l
Rainer Betrich
Business Expert
All for One Steeb AG
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IIoT-Plattform steigert Qualität, Quantität
und Effizienz in der Glasproduktion
MARKUS GRUBER

Wie sieht die Glasfabrik der Zukunft aus? Welchen Nutzen hat ein Unternehmen, wenn Daten
die Glasproduktion in der Tat gläsern machen? Die von Grenzebach entwickelte Digitalisierungsplattform koordiniert sämtliche Abläufe in der Glasproduktion, im Warehouse bis hin
zum Endkunden und integriert Anlagenteile und Geräte aller Hersteller.

M

it leistungsstarken Technologien „ebnen wir der Glasindustrie den Weg zur Fabrik der
Zukunft“, sagt Roland Jenning, Leiter Innovation bei Grenzebach. „Bei digitalen
Lösungen und neuen Features ist der
wichtigste Aspekt ein handfester Mehrwert für die Kunden: Gefragt ist ein überaus flexibles System, das sich modular
erweitern lässt – lokal beim Kunden wie
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auch durch Nutzung von Cloud Services.
Dies gewährleistet Mehrwert – auch für
zukünftige Anwendungen, die wir heute
noch gar nicht kennen.“
Die Antwort ist eine leistungsstarke
Plattform für das industrielle Internet der
Dinge (IIoT), die das Unternehmen entwickelt hat: die Grenzebach Digitalisierungsplattform. Wichtigste Merkmale dieser
Plattform sind: Konnektivität, Modularität

sowie Datenmanagement und -analyse.
Die Digitalisierungsplattform steuert ganzheitlich sämtliche Abläufe in der Produktion sowie im Lager und im Versand und
integriert dabei Anlagenteile und Geräte
unzähliger Hersteller. Eine lokale Lösung
für das Industrial Internet of Things (IIoT)
für alle industriellen Anwendungen; mit
der durchgängigen Erweiterbarkeit auf
Cloud Computing.

Fotos: Grenzebach
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Über einzelne Assistenzsysteme für
den Mitarbeiter (Apps) sind beispielsweise
bereits einige Anwendungen möglich.
Predictive Alert: Warnmeldung an den
Anlagenführer. Das System generiert
selbsttätig eine Warninformation an den
Operator. Per Aufruf im Task Manager erhält dieser detaillierte Angaben zur Situation. Beispiel: An einem Anlagenteil wird
ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg
festgestellt. Angezeigt wird der komplette
Verlauf. Das System gibt die Prognose aus,
dass bei anhaltendem Trend innerhalb von
48 Stunden ein Funktionsausfall droht, bei
Verschärfung der Situation innerhalb von
sechs Stunden. „Der Operator erhält gezielt nur die relevanten und detaillierten
Fakten beziehungsweise Anweisungen und
weiß, wie viel Zeit ihm für Entscheidungen und Vorkehrungen bleibt“, merkt Jenning an. Diese Assistenzapplikation hilft,
in der Glasherstellung einen vermutlich
mehrstündigen Produktionsausfall zu vermeiden oder deutlich zu verkürzen. Fehlerbereiche lokalisieren, Ursachen feststellen,
Instandhalter frühzeitig informieren und
Ersatzteile bereithalten zu können, sorgt
für den entscheidenden Vorsprung.

Der komplette Prozess von
der Produktion über das Lager
bis hin zum Anwender ist
digital abgebildet. Sämtliche
Informationen und Daten, die in
der Wertschöpfungskette Glas
entstehen, lassen sich erheben,
nutzen und analysieren.

Alles im Blick. Konfigurierbare Screens ermöglichen dem Operator, Produktionsstatus und
Maschinenzustand schnell zu erfassen. Der Task Manager (rechts) zeigt anstehende Aufgaben.

Maintenance Manager: Geplante Wartung.
Die Digitalisierungsplattform erfasst über
Sensoren im Feld die Anlagendaten und
gibt durch Abgleich mit hinterlegten Grenzwerten und Wartungsintervallen über den
Event-Ticker frühzeitig Informationen an
die Mitarbeiter. Der Einsatz von Wartungspersonal kann effizienter geplant werden,
automatisch identifizierte Ersatz- und Verschleißteile lassen sich zeitgerecht beschaffen und bevorraten. Hierbei helfen
der elektronische Ersatzteilkatalog, ein
Web-Service, der mit der Digitalisierungsplattform verbunden ist, elektronische
Dokumentation sowie Wartungs- und Bedienungsanleitung.
Task Manager: Ein Plus an Ressourceneffizienz bringt der Task Manager. Beispielsweise stellt er dem Fahrer eines Gabelstaplers frühzeitig via Tablet oder Smartphone
Informationen zu einem anstehenden Fahrauftrag zur Verfügung, alle erforderlichen
Daten und Verbindung zum optionalen
Lagerverwaltungssystem inklusive.
Settings Manager: Gesicherte Qualität. Im
Settings Manager werden Maschineneinstellungen und Rezepturen gespeichert
und mit einem Zeitstempel versehen. So
lässt sich jederzeit nachvollziehen, mit

welchen Einstellungen einzelne Produktionsläufe stattfanden, direkt verknüpft
mit der Produkt-ID. Prozessdaten können
exakt dokumentiert werden – immens
wichtig, um Produktqualität zu sichern
und nachvollziehbar zu machen.
Für industrielle Anwendungen
Von einzelnen Anwendungen zum generellen Mehrwert: Die IIoT-Plattform ermöglicht eine einzigartige horizontale
und vertikale Verknüpfung von Hardware
und Software über Herstellergrenzen hinweg – mit direkter Anbindung an die
bereits vorhandene IT-Infrastruktur. Eine
lokale Lösung für IIoT für alle industriellen
Anwendungen zum Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Daten, die durchgängig auf Cloudcomputing erweiterbar
ist und somit alle Informationen global
verfügbar macht.
Die Digitalisierungsplattform ist die
Schaltzentrale für sämtliche Prozesse in
der Fabrik der Zukunft. Alles wird höchst
verfügbar gehalten; die Effizienz gesteigert. Maschinen, Prozesse, Steuerungen,
fahrerlose Transportsysteme oder nachfolgende Anlagen lassen sich herstellerunabhängig einbinden. Individuelle Analytikbausteine und Smart Reporting
19
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Jede Glasscheibe hat einen weiten Weg durch die Fertigung hinter sich. Die lückenlose Rückverfolgbarkeit des Produkts sorgt
für einen digitalen Fingerabdruck.

machen innerbetriebliche Abläufe und
Anforderungen von morgen transparent.
Über die Digitalisierungsplattform ist
eine Vielzahl von Assistenzsystemen verfügbar, die eine Optimierung von Produktqualität, -quantität und Ressourceneinsatz ermöglichen.
Die Digitalisierungsplattform ist mit
Kommunikationsadaptern zu den Shopfloor-Teilnehmern wie den datengenerierenden Geräten, Sensorik und Aktorik in
der Produktionsumgebung ausgestattet.
Somit versteht die Plattform im Standard
bereits eine Vielzahl von Protokollen und
Datentelegrammen. Die Modularität erlaubt das Hinzufügen weiterer Kommunikationsadapter. Somit ist das System flexibel für zukünftige Datenstrukturen, die
wir heute noch nicht kennen. Ebenfalls
steht eine Vielzahl von Kommunikationsadaptern zu übergeordneten Datenbanksystemen zur Verfügung, wie beispielsweise Enterprise Resource Planning (ERP)
und Manufacturing Execution System
(MES) sowie Cloud-Connection. Dies verbindet bei Bedarf die IIoT-Lösung mit der
Datenwelt der Betreiber.
20

Die Digitalisierungsplattform übernimmt die Rolle des Enablers und fungiert
als Sammler, Speicher und Aufbereiter von
Daten und macht Big Data konkret nutzbar. Dort laufen die Daten zusammen,
werden ausgewertet und Handlungen daraus abgeleitet. Dabei transformiert das
System Signale und Daten verschiedener
Maschinen und Anlagen in einheitliche
Informationen. Alle stehen für Smart
Devices zur Verfügung. Auch Datenaustausch mit kundenseitigen Systemen ist
möglich. Immer unter strikter Einhaltung
der gesetzlichen Datenschutzvorgaben
und kundenseitiger IT-Richtlinien.
Analysebausteine lassen sich ganz
nach individuellen Wünschen integrieren.
Für Prognosen, vorbeugende Aktionen oder
für die Etablierung eines selbstlernenden
Systems. Stets, um Nutzen und einen konkreten Mehrwert für den Anlagenbetreiber zu generieren. Denn Qualität, Quantität und Ressourceneffizienz sind die
Motivatoren.
Die Sicherheitsarchitektur ist nach einschlägigen, modularen Aspekten aufgebaut. Ein Authentifizierungssystem garan-

tiert, dass gemäß dem individuell hinterlegten Rollen- und Rechtekonzept nur
berechtigte Personen Zugang und entsprechende Berechtigung für Handlungen
erhalten.
Reports lassen sich individuell für die
jeweilige Zielgruppe im Unternehmen
anlegen – maßgeschneiderte KPI-Auswertungen (Key Performance Indicators) sind
lokal und mobil stets aktuell abrufbar.
Glasscheibe mit Fingerabdruck
Im Zeitalter des digitalen Glasprodukts ist
ein zentrales Anliegen die lückenlose Produktrückverfolgbarkeit (Product Traceability). Ein funktionales Fassadenelement
aus Glas an einem Gebäude als Beispiel:
Diese Glasscheibe hat einen langen Weg
in der Wertschöpfungskette hinter sich.
Sie wurde einst auf der Floatlinie geboren,
geschnitten, gestapelt; danach geschliffen, wärmebehandelt, beschichtet, laminiert, zu Isolierglas verarbeitet, gerahmt,
befestigt – und verweilt nun an ihrem Bestimmungsort am Gebäude. „Auf dieser
Reise sind unzählige Daten zum endgül-

FUTURE MANUFACTURING

tigen Produkt entstanden – ein wahrer
Schatz an Informationen“, sagt Peter Seidl,
Produktmanager Glas bei Grenzebach.
Interesse an diesen Informationen zum
Produkt besteht aus unterschiedlichen
Perspektiven: seitens Basisglashersteller,
Weiterverarbeiter, Transporteur, Planer,
Fassadenbauer, Facility Manager. Wichtige
Daten sind Herstellerbezeichnung, Produktionszeitpunkt, Scheiben-ID, Abmessungen, Prozess- und Behandlungsparameter, Position am Gebäude und viele
mehr. All dies bildet den digitalen Fingerabdruck des Produkts. „Wir bieten der
Glasindustrie ein breites Spektrum an
Technologien an, um ihrem Produkt den
digitalen Fingerabdruck mitzugeben“, erklärt Seidl. Identifikationsnummern, Barcode oder QR-Code tragen die Information
und können an der Oberfläche sowie per
Lasergravur aufgebracht werden.

schnittergebnis erzielen kann. „Diese Technologien stärken nicht zuletzt das Vertrauen zwischen Hersteller, Verarbeiter und
Endanwender der Glasprodukte“, erläutert Seidl. Jedes einzelne Produkt jederzeit
identifizierbar zu machen, trägt zu Transparenz bei und bedeutet einen großen
Schritt in Richtung Industrie 4.0.
Für sämtliche Technologien und Anwendungen gilt: Beim Thema Datensicherheit muss eng mit dem Kunden zusammen-

gearbeitet werden. Schreib-Leseberechtigungen, codierte Speicherchips, Datenhaltung am Produkt, lokal im Werk oder in
der Cloud. Es stehen vielzählige Möglichkeiten zur Verfügung, die Daten nach individuellen Wünschen sicher zu machen
und weiterzugeben.
l
Markus Gruber
Vice President Sales Business Unit Glass
Grenzebach Maschinenbau GmbH

Werkzeug im Schnitt

Komplette Glasgestelle erfassen
Neu in der Glasindustrie ist die RFID-Technologie (Radio Frequency Identification).
Sie bietet dank Funk die Möglichkeit, viele
Produkte berührungslos und ohne optischen Kontakt gleichzeitig zu erfassen wie
komplette Glasgestelle. Diese Daten lassen sich wiederum der Digitalisierungsplattform zuführen. Dort werden neue
Prozessschritte und Daten mit der eindeutigen Scheiben-ID verknüpft, ein kompletter Lebenslauf für das Produkt entsteht.
Durch den RFID-Tag, einen Aufkleber
mit integriertem Speicherchip und Antenne, können Daten ausgelesen und auch
neu eingeschrieben werden. Somit trägt
das Produkt die relevanten Daten bei
sich. Diese stehen den nachfolgenden
Akteuren der Wertschöpfungskette zur
Verfügung.
Daten sicher nutzen
Beispielsweise kann eine Glasscheibe per
RFID-Tag Glasfehlerdaten, wie Fehlerart,
Klassifikation, Fehlerposition an einen
Schneidtisch übermitteln und somit die
Optimierung auf das bestmögliche Zu-

Vibrationen und
Oberflächengüte

Dämpfertemperatur

Wir betreten die Zukunft
der Fertigung.
Kommen Sie mit?
Optimieren Sie Ihre Zerspanungsprozesse und
Entscheidungen mit CoroPlus® – unserer neuen Plattform
für vernetzte Lösungen für die intelligente Fertigung.

Mehr Informationen erhalten Sie online
auf coroplus.sandvikcoromant

CLOUD

Eplan
Lösungsanbieter Eplan erweitert das Spektrum der Lösungen, mit dem
ECAD-Projekte gesichtet, geprüft und per Workflow kommentiert werden können. Das neue Lösungsangebot in ePulse bildet die Basis für ein
komplettes Netzwerk an cloudbasierenden Systemen, das Daten und
Projekte, Disziplinen sowie Ingenieure weltweit zusammenbringt. Nutzer erhalten über den Internetbrowser Zugriff auf Applikationen, welche die bestehende Produktwelt der Eplan-Plattform um Funktionen
entlang der Wertschöpfungskette ergänzen. Die Öffnung zu Systemen
anderer Anbieter ist geplant.
www.eplan.de/hm

AGILE SOFTWARE-ENTWICKLUNG

MQ Result
Software-Anbieter und Dienstleister setzen gerne auf agile Methoden,
wenn es um die Einführung und Anpassung der Lösungen bei ihren
Kunden geht. Die Experten von MQ Result Consulting ergänzen dies
durch Mittel und Methoden für ein effektives Management agiler Projekte zur Einführung von Business-Software wie ERP-Systemen. Damit
ein agiles Projekt in Zeit und Kosten nicht aus dem Ruder läuft, muss
der Projekterfolg wirksam abgesichert werden. Dafür sind Werkzeuge
für die Steuerung von ERP-Projekten vorhanden, die ein erfolgreiches Controlling agiler Projekte gewährleisten. Nach der
Zieldefinition, Potenzialanalyse und ERP-Auswahl wird der Fortschritt von Einführungsprojekten vor allem an Geschäftsprozessen gemessen.
www.mqresult.de

QUANTENCOMPUTING

IBM
Gemeinsam mit Partnern hat IBM mit Q Systems
One ein integriertes System entwickelt, das außerhalb von Forschungslaboren eingesetzt werden
kann und eine der größten Herausforderungen im
Quantencomputing löst – die empfindlichen Quantenzustände der Qubits. Sie lassen sich nun eigenen Erklärungen zufolge länger aufrechterhalten
und stabil verarbeiten, so dass auch eine kommerzielle Nutzung der Technologie möglich wird. Analog zu herkömmlichen Computern setzt sich das
erste modulare, cloud-basierende System aus tausenden, perfekt aufeinander abgestimmten Hardund Software-Komponenten wie Kühlung, sicherere Schnittstellen und entsprechender Firmware zusammen. Mitglieder
des IBM Q Networks werden noch in 2019 Zugang zum geplanten IBM-Quanten-Computing-Zentrum in Poughkeepsie,
New York, erhalten.
www.ibm.de
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VR-CAVE

Computerkomplett
Computerkomplett hat gemeinsam mit Virtalis
die VR-Cave entwickelt. In einem VR-Active-Cube,
einem virtuellen Raum, den man betreten kann,
stellt beispielsweise Salzgitter ihre neue SalcosAnlage vor. Dabei handelt es sich um eine zukunftsweisende Technologie, die den Kohlendioxidausstoß
bei der Stahlerzeugung um maximal 95 Prozent
reduziert. Neben der Lieferung der Hardware für
den VR-Active-Cube erstellt Computerkomplett gemeinsam mit Salzgitter auch die Software und erzeugt 3D-Modelle für den virtuellen Raum. Die Basis bilden 3D-CAD- und
PLM-Lösungen von PTC. Das Salcos-Projekt gilt zunächst für das konzerneigene Hüttenwerk in Salzgitter und mit der Perspektive grundsätzlicher Anwendbarkeit.
www.computerkomplett.de

SIMULATION UND EMULATION

Rockwell Automation
Rockwell Automation hat Emulate3D übernommen. Die Produkte des innovativen Entwicklers von
Maschinen-Software simulieren und bilden Produkte industrieller Automatisierungsanlagen digital nach. Mit exakten Simulationsmodellen zur
Verbesserung der Systemplanung und Entscheidungsfindung können Kunden mit der Software
Maschinen- und Systemdesigns virtuell entwickeln. Durch gezielte Emulationsversuche wird das Steuerungssystem vor
der Installation getestet, bevor Herstellungs- und Automatisierungskosten anfallen und ein endgültiges Design feststeht.
Rockwell Automation wird das Portfolio für digitales Design um die Emulate3D-Technologie ergänzen und damit Lösungen
für das Handling von Automobil-, Logistik- und Materialsoftware sowie weiteren industriellen Anwendungen anbieten. Die
Software wird als Emulate3D angeboten und Teil der Factory Talk Design Suite sein.
www.rockwellautomation.de

VISIONSENSOR

Fanuc
Mit dem 3D-Vision-Sensor von Fanuc lassen sich Aufnahmen während der Bewegung eines Roboters erstellen, die zur Bestimmung der Greifposition dienen. Diese
„Snap-in-Motion“-Funktion spart bei schnellen Greifvorgängen Zeit, weil der
Roboter seine Bewegung für eine Aufnahme nicht unterbrechen muss. Das integrierte Leistungspaket umfasst außer dem Sensor selbst auch Software und Kabel.
Alle Visionsensoren von Fanuc enthalten bereits Schnittstellen zur Automation,
erforderliche Hardware zur Bildverarbeitung ist in die Robotersteuerung integriert.
Stärken spielt der 3D-Vision-Sensor vor allem dort aus, wo Werkstücke mit glänzenden und spiegelnden Oberflächen zu detektieren sind. Die Bildinformationen der beiden zueinander geneigten Kameras
im Gehäuse des Sensors werden direkt an die CPU des Robotercontrollers geschickt und dort ausgewertet.
www.fanuc.de
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Kunden als Fans begeistern: Assistenten
unterstützen beim Beziehungsmanagement
MARTIN HUBSCHNEIDER

Foto/Bild: CAS Software

Insbesondere für Unternehmen aus Industrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau gehören positive Kundenbeziehungen und kundenzentrierte Produkte zu den elementaren Faktoren
ihres Erfolgs. Doch wie lassen sich Kunden als emotional verbundene Fans begeistern und wie
kommt Software dabei sinnvoll zum Einsatz?

Gemeinsam mit Kunden können Mitarbeiter im Vertrieb Maschinen oder Fahrzeuge konfigurieren und auf die konkreten Bedürfnisse eingehen. Erlebbar
werden diese Möglichkeiten mit dem Blick durch die Virtual-Reality-Brille.

U

nternehmen mit variantenreichen
Produktlinien wie in der Industrie
oder dem Maschinenbau sind in
besonderer Weise darauf angewiesen,
ihre Kunden mit ihren individuellen Bedürfnissen zu jedem Zeitpunkt in den Mittelpunkt zu stellen. Mitdenkende Assistenten und smarte Software-Funktionen
unterstützen dabei, Kundenbeziehungen
als unverwechselbares, begeisterndes Kunden- und Produkterlebnis zu gestalten.
24

Dabei kristallisiert sich in der Praxis
immer öfter die Kombination von Industrial Customer Relationship Management
(CRM) mit intelligenter Angebots- und
Produktkonfiguration als Standard heraus. Das Zusammenspiel zwischen klassischer Kundenbeziehungsmanagementlösung und Produktkonfigurator ermöglicht, Beziehungen zu Interessenten und
Kunden vertrauensvoll aufzubauen, individuell zu pflegen und im Optimalfall zu

etwas Außergewöhnlichem weiter zu entwickeln.
So lassen sich der Dialog zwischen
Anbieter und Kunden über sein optimales
Wunschprodukt auf Basis intelligenter
Software-Unterstützung weitaus direkter
und transparenter führen als in analogen
Zeiten. Denn kiloschwere Kataloge oder
andere analoge Hilfsmittel gehören der
Vergangenheit an. Mithilfe eines Notebooks oder Tablets können Mitarbeiter
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Digitale Assistenten und intuitiv bedienbare Oberflächen sorgen dafür, dass die Kombination aus CRM und Produktkonfiguration bis zu 90 Prozent Zeit bei der Angebotserstellung
spart. Der Kunde erhält ein präzise passendes Produkt.

im Vertrieb mit ihren Kunden Maschinen
oder Fahrzeuge jeglicher Art gemeinsam
konfigurieren und nach den individuellen
Bedürfnissen zusammenzustellen. Noch
greif- und erlebbarer wird dies mit dem
Blick durch die Virtual-Reality-Brille oder
auf Augmented-Reality-Inhalte. Gerade
diese Formen der Interaktion eröffnen
Perspektiven auf völlig neue Möglichkeiten im partnerschaftlichen Kundendialog.
Dabei werden nicht nur die menschlichen
Sinne angesprochen: Digitale Assistenten
und intuitiv bedienbare Software-Oberflächen in smartem Design sorgen dafür,
dass die Kombination aus CRM und Produktkonfiguration bis zu 90 Prozent Zeit
bei der Angebotserstellung spart und der
Kunde sein Produkt passgenau und mitgestaltet.
Mitdenkendes CRM unterstützt
beim täglichen Kundenkontakt
Diese Lösungen sind keineswegs nur
Großunternehmen vorbehalten wie es in
früheren Zeiten der Fall war: Als zentraler
Wissensspeicher bietet eine CRM-Lösung
wie CAS genesisWorld insbesondere mittelständischen Unternehmen zahlreiche
Produktfeatures, die den Kunden noch
stärker in den Fokus stellen. Zum Beispiel
über die KI-basierende Picasso-Suche: Ins-

piriert von Pablo Picassos Ausspruch „Ich
suche nicht – ich finde“ bietet der digitale
Assistent dem Mitarbeiter all die Informationen, die für ihn im Dialog mit Kunden,
Partnern und Kollegen relevant werden.
Unterstützt durch Algorithmen der künstlichen Intelligenz hebt die Suche besonders wichtige Termine, Dokumente, Verkaufschancen, Aufgaben und Kontakte
hervor.
Ausgezeichnet mit dem German Design Award 2018 sowie dem Gütesiegel
„Software Made in Germany“ steht auch
die jüngst eingeführte appbasierende
CRM-Cloudplattform SmartWe für Innovation, Vertrauenswürdigkeit und digitale
Souveränität. Das Besondere: Auf Basis
der Smartdesign-Technologie lässt sich
CRM auf Smartphones, Tablets oder Notebooks in einheitlichem Look & Feel nutzen. Die Software passt sich automatisch
den jeweiligen Gerätegrößen und DisplayOberflächen an und sorgt für ein durchgängiges Nutzererlebnis.
In Kombination mit dem Configurator
Merlin werden CRM-basierende Kundenbeziehungen um einen intelligenten Angebots- und Produktkonfigurator erweitert. Dieser zentralisiert mithilfe von benutzerfreundlichen Assistenten das Produktwissen im Unternehmen und stärkt
abteilungsübergreifend den ganzheitlichen

Vertriebsprozess – auch nach der Akquisephase. Die Verschmelzung von Konfigurator und CRM-Software wirkt auch nach
vielen Jahren: Etwa, wenn eine bestehende Maschine an neue Bedürfnisse
angepasst werden soll.
Neue Szenarien der eigenen
Produktwelt voraussehen
Auf diese Weise profitieren sowohl der
Kunde von der Nachhaltigkeit seiner
Investitionsentscheidung als auch der
Hersteller. Gleichzeitig entsteht auf Basis
des stetig wachsenden und vernetzten
Produkt- und Kundenwissens das Potenzial, neue Szenarien und Einsatzmöglichkeiten der eigenen Produktwelt vorauszusehen und diese weiterzuentwickeln. Dies
ermöglicht eine völlig neue Wir-Kultur
in der Zusammenarbeit, die den Kunden
in den Mittelpunkt stellt und direkt miteinbezieht – als aktiver Mitgestalter auf
Augenhöhe.
l
Martin Hubschneider
Vorstand
CAS Software AG
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Ganzheitliche Analyse: Prüfstand für Prozesse
MARTIN HINRICHS

Process-Mining zeigt Projektfertigern, wie gut ihre Ablauforganisation in der Praxis zusammenarbeitet. Die Analyse greift auf die Datenströme des unternehmensweit eingesetzten
Systems für Enterprise Resource Planning (ERP) zurück und liefert belastbare Anhaltspunkte
für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

S

allem dann, wenn die Spannungen des
Tagesgeschäfts zunehmen, weichen Anspruch und Wirklichkeit in der Auftragsabwicklung recht bald wieder voneinander
ab. So zum Beispiel im Aftersales, wenn
Kundenanfragen vom Muster der gewohnten Servicefälle abweichen. Auch
wenn der Support eine solche Anfrage
nach bestem Wissen erfasst und an die
Technik weiterleitet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass für eine hinreichende
Beurteilung der Anfrage zusätzliche Informationen erforderlich werden.
In der Folge weist die Technik das Ticket
wieder zurück an den Support-Kollegen,
um die noch ausstehenden Informationen

beim Kunden einzuholen. Wieder zurück
in der Technik stellt diese fest, dass die
Anfrage in den Zuständigkeitsbereich der
mechanischen Konstruktion fällt. „Ganz
im Gegenteil“ entgegnen die dortigen Kollegen und leiten den Vorgang an die elektrische Konstruktion weiter. Gerade bei
Grenzfällen, von denen es im Tagesgeschäft der Projektfertigung mehr als genug
gibt, entwickelt sich nun ein regelrechtes
Ping-Pong-Spiel mit unbestimmtem Ausgang. Nicht zuletzt auch in zeitlicher Hinsicht: An jedem zusätzlichen Übergabepunkt entsteht gleich ein doppeltes Risiko,
dass der Vorgang auf unbestimmte Zeit
liegen bleibt.

Fotos: ams.Solution

ondermaschinen- und Anlagenbau
ist Teamwork. Wer mit Losgröße eins
fertigt, muss alle Geschäftsprozesse
gleichzeitig vorantreiben. Erst wenn Engineering, Produktion, Einkauf und Montage parallel zueinander arbeiten, lassen
sich die eng gesetzten Liefertermine vereinbarungsgemäß einhalten. Doch wie
kooperieren die einzelnen Bereiche im
Unternehmen tatsächlich? Arbeiten Vertrieb, Konstrukteure, Disponenten, Einkäufer, Lageristen, Werker, Monteure,
Versandmitarbeiter und Servicetechniker
tatsächlich immer so, wie es das Prozessmodell des Projektfertigers vorsieht?
Teils, teils, möchte man sagen. Vor

Prozess-Performance: Einen wichtigen Aufschluss über die Ablauforganisation in der Praxis geben Process-Mining-Analysen. Sie untersuchen beispielsweise
die Datenströme im ERP.
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Um herauszufinden, wo im Geschäftsprozess Defizite auftreten und welche
Auswirkungen diese auf den Fortgang der
Aufträge haben, lohnt ein genauerer Blick
in die Nutzung des unternehmensweit
eingesetzten ERP-Systems. Wertvollen Aufschluss geben Process-Mining-Analysen,
die die Datenströme im ERP untersuchen.
Blick auf die gesamte Prozesskette
Über die Anbindung an das ERP erhält das
Process-Mining Zugriff auf die gesamte
operative Prozesskette. Das analysierbare
Spektrum reicht von Vertrieb und Entwicklung über Fertigung, Disposition, Einkauf
und Materialwirtschaft bis zu den Bereichen Montage, Versand und Servicemanagement. Um mögliche Prozessdefizite
zu veranschaulichen, werden die Echtzeitauswertungen anhand von Prozesslandkarten visualisiert. Alle Analysen lassen
sich auch in ihrem zeitlichen Verlauf darstellen, so dass ein Film der aktuellen Prozess-Performance entsteht.
Zentrale Fragestellungen dabei sind:
Wann wurde ein Auftrag durch wen angelegt, weiterverarbeitet, geändert, ergänzt,
gegebenenfalls an die vorherige Instanz
zurückgeleitet, dort wieder aufgenommen

und so weiter. Zudem arbeitet das Process-Mining heraus, ob die Vollständigkeit
und Korrektheit der Daten in der Weise
gegeben ist, wie dies im Geschäftsprozessmodell und im QM-Handbuch vorgesehen ist.
Sowohl für einzelne Aufträge, als auch
auftragsübergreifend zeigt das ProcessMining auf, wie die unterschiedlichen
Anwender im Unternehmen die Aufträge
weiterverarbeiten und in welcher Zeit sie
dies tun. Abgeglichen werden diese Werte
mit den Sollprozessen aus der Geschäftsprozessmodellierung. Auf diese Weise lassen sich sämtliche Daten auswerten, die
im Auftragsverlauf entstehen.
Laufende Prozessoptimierung
Da sich die Daten weiter selektieren lassen, so zum Beispiel nach Geschäftsbereichen und Produktgruppen, ist präzise
erkennbar, an welchen Stellen der Wertschöpfung der Fortgang der Aufträge tatsächlich ins Stocken gerät. Unternehmen
erhalten belastbares Wissen darüber, wo
im Geschäftsprozess Bearbeitungsdefizite
vorliegen und wie stark der Fortgang der
Kundenprojekte darunter leidet.
Somit eignet sich Process-Mining als

zentrales Werkzeug, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) zu
etablieren und voranzutreiben. Dabei empfiehlt es sich, die Organisationsreife in
regelmäßigen Assessments zu überprüfen.
Wenigstens einmal jährlich, nach Möglichkeit in kürzeren Intervallen, sollten sich die
verantwortlichen Manager dazu an einen
gemeinsamen Tisch setzen.
Von erheblichem Mehrwert ist gerade
auch der Blick von außen. Zieht man zum
Beispiel die Organisationsberater seines
ERP-Lieferanten hinzu, so erschließt sich
das KVP-Gremium ein Best-Practice-Wissen, das wichtige Denkanstöße zu Prozessoptimierungen liefern kann. In besonderem Maß gilt dies für Situationen, in
denen sich die Partner festgefahren haben
und eine praxisgerechte Lösung in weiter
Ferne zu liegen scheint. Nicht selten
gehen dann vom Prozesswissen und Vermittlungsgeschick des Externen die entscheidenden Impulse aus, um die Organisationsreife der Wertschöpfungskette auf
ein neues Level zu heben.
l
Martin Hinrichs
Produktmanager
ams.Solution AG

Über die Anbindung an das ERP erhält das Process-Mining Zugriff auf die gesamte operative Prozesskette. Echtzeitauswertungen werden anhand von Prozesslandkarten visualisiert, um Prozessdefizite zu veranschaulichen.
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Integrationsplattform für den Mittelstand
TILL KONSTANTY

Foto: Kristina Greke/iStock

Konnektivität ist ein zentrales Handlungsfeld in den Digitalisierungsbestrebungen des
produzierenden Mittelstands. Dabei stehen insbesondere die Vernetzung von Anlagen mit
dem ERP-System sowie die Kommunikation mit den Systemen der Lieferanten und Kunden
im Fokus. Allerdings bringen individuell programmierte Schnittstellen vergleichsweise hohe
Kosten bei der Anpassung und Pflege mit sich. Eine Integrationsplattform vereinfacht den
Nachrichtenaustausch.
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Der optimale Workflow stößt Abläufe an und verbindet Menschen sowie Prozesse. Dabei hilft ein ERP-System.

M

it Hilfe einer Middleware können Drittsysteme mit deutlich
reduziertem Konfigurationsaufwand mit dem Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) von Abas verknüpft
werden. Die verbundenen Drittsysteme
können auch untereinander kommunizieren – und mehrere Systeme können mit
einer Anfrage gleichzeitig angesprochen
werden.
Die Integrationsplattform sorgt im Hintergrund für die Konvertierung der Daten
und das Routing zwischen den einzelnen
Systemen. Für die Einrichtung und Pflege
der Routen steht eine leicht zu bedienende grafische Oberfläche zur Verfügung. Dadurch können Anwender in den
Unternehmen nach einer kurzen Einarbeitung Routen selbstständig anlegen und
pflegen – ohne Unterstützung eines externen IT-Dienstleisters.
Damit ist eine Integrationsplattform
entstanden, die hoch flexibel ist und einfach eine standardisierte Kommunikation
von Systemen wie Maschinensteuerungen, Assistenzsystemen, Lagerverwaltungssoftware, selbstfahrenden Systemen oder

Webservices mit dem ERP sowie untereinander ermöglicht. “Das ist ganz ohne Programmierung möglich“, sagt Daniel Rau,
Leiter Strategisches Produktmanagement
bei Abas.
Dabei vereinfacht die Integrationsplattform nicht nur die Anbindung an das
ERP-System, sondern Ziel der Plattform ist
es, Unternehmen bei der standardisierten
Einrichtung und Pflege aller Schnittstellen
ihres IT-Ökosystems zu unterstützen. Die
Kommunikation der Drittsysteme untereinander gelingt, da die Nachrichten in ein
beliebiges Format übersetzt werden. Für
die Kommunikation werden Logikbausteine genutzt, über die beispielsweise
Validierungs- oder Synchronisierungsprozesse abgebildet werden.
Das Resultat ist ein zentrales Schnittstellenhandling, das von der IT-Abteilung
eines Mittelständlers geleistet werden
kann. Es senkt den finanziellen Pflegeaufwand erheblich.
l
Till Konstanty
PR KONSTANT
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Mit neuen Techniken am Markt bestehen
NICOLE RUBBE

Einen Fertigungsauftrag zu erstellen, das ist nichts im Vergleich zu früher. Produktnummer
auswählen, Anzahl der Teile eingeben und den gewünschten Starttermin der Produktion.
Innerhalb kurzer Zeit kann alles abgefragt werden, was benötigt wird, ob etwa die Vorkalkulation, Listen für die fremdgefertigten Teile wie auch den Materialeinkauf oder die Arbeitsplatzkosten.

V

Fotos: DPS

or fünf Jahren wurde die kaufmännische Software bei der GL GmbH
Metall- und Werkstatttechnik, Frickenhausen im Landkreis Esslingen, eingeführt. Das war ein großer Schritt aus der
Planung in der Microsoft-Welt mit Excel.
Vor 27 Jahren hat Adolf Henzler das Unternehmen gegründet und mit 52 Jahren den
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
Die Ideen des Seniors werden heute
noch auf Papier sichtbar. Im Kontrast zu
den Computermonitoren auf den modernen Schreibtischen rundum fällt das Zeichenbrett an einer Wand des Büros fast
exotisch auf. Für Henzler ist es ein altbewährtes Arbeitsgerät, mit dem er so mancher Idee Gestalt verliehen hat – und nicht
selten auch einem Patent. Vor mehr als
einem Jahrzehnt übergab der heute 78Jährige die Geschäftsleitung und damit
die operative Verantwortung den beiden
Söhnen Holger und Thomas Henzler. Seit
sieben Jahren hat er sich auch als Gesellschafter der GL zurückgezogen. In den
Büros und Produktionshallen schaut er
immer wieder vorbei.
Die Stahlbearbeitung mittels Laserschneidmaschinen sowie Kanten und
Schweißen standen am Anfang der Entwicklung des Herstellers von Werkstattgeräten in Deutschland. „Sehr viel Freude
macht den Werkstätten der Easylift“,

Tüftler: Die Räder von
Fahrzeugen werden immer
schwerer. Die Radhebehilfe unterstützt bei der
Montage.
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merkt Geschäftsführer Thomas Henzler
an. Die druckluftbetriebene Hebehilfe für
Räder wurde schon mehrfach prämiiert,
ermöglicht sie nicht nur einen komfortablen und rückenschonenden Radwechsel,
sondern zählt auch zu den schnellsten
Hebevorrichtungen am Markt.
„Als mein Bruder und ich 2005 in der
Firma Verantwortung übernommen haben, war für uns klar, dass neue Techniken
einziehen müssen, damit wir auf dem
Markt bestehen können“, erzählt Thomas
Henzler beim Blick auf das Zeichenbrett.
Konstruktion und komplette Neuentwicklungen erfolgen am Computer. Das Konstruktionsteam setzt dabei auf Solidworks
Premium. Mittels der CAD-Software finden auch die Zeichnungen des Seniors wie
etwa die eines speziell entwickelten Adapters für eine Automatikgetriebespülung
Eingang in die digitale Welt.
Hinter den zwei Monitoren an seinem
Schreibtisch ist der Konstruktionsleiter
von GL, Marcel Franz, nicht auf den ersten
Blick auszumachen. Der Entwicklungsingenieur verschafft sich gerade einen Überblick über die Radhebehilfe Easylift. Alle
Daten, Zeichnungen und sonstige Informationen zum Produkt einzusehen ist für
ihn dank der PDM-Software kein Problem
– und nicht nur für ihn, sondern für alle
Mitarbeiter, die damit zu tun haben.
Die Datenverwaltungslösung ermöglicht die optimale Zusammenarbeit sowohl im Konstruktionsteam als auch zwischen Konstruktion und Fertigung. System- und abteilungsübergreifend werden
den Mitarbeitern alle Daten und zugehörigen Dokumente der Produkte zur Verfügung gestellt, an denen sie arbeiten.
„Spitze dabei ist, dass ich dennoch
stets die Sicherheit habe, mit der neuesten Datei zu arbeiten“, betont Marcel
Franz und holt eine Datei aus dem
„Tresor“. Während er an ihr arbeitet, ist
sie für niemanden zugänglich. „Die überarbeiteten Dateien bleiben stets erhalten“, fügt er an, so könne bei Bedarf immer
auf Vorgängerversionen zurückgegriffen
werden, und der Überblick über den vollständigen Konstruktionsverlauf bleibt.

Auf einem Monitor hat Marcel Franz
inzwischen den Workflow geöffnet und
deutet auf ein Element – den Prototypenstatus. Den hat er selbst eingeführt, gibt
es doch Prototypen „made in Frickenhausen“ immer wieder. „Das Schöne an EPDM
ist, dass ich damit auch experimentieren
kann“, sagt Franz, und ist sich zugleich
sicher: „Die Kollegen von DPS hätten mir
geholfen, wenn es nicht geklappt hätte.“
GL Technics wird hinsichtlich der genutzten Software von Solidworks wie auch des
eingesetzten Finanz- und ERP-Systems von
Sage aus der DPS-Gruppe betreut.
„Als wir 2014 Sage 100 Office Line
eingeführt haben, war das ein extremer
Schritt“, erinnert sich Thomas Henzler und
erzählt von der Zeit zuvor, als die Stücklisten als Excel-Tabellen angelegt waren.
Heute werden die kaufmännischen Daten
von Einkauf, Verkauf, Produktion oder
Buchhaltung mit der Software verarbeitet.
Daten, die aus der Konstruktion mit einfließen, bilden die Basis für Fertigungsaufträge und Arbeitspläne. Möglich macht
dies die EPDM-Schnittstelle.
Bunte Listen verhindern Verwechslungen
Einen Fertigungsauftrag heute zu erstellen, das ist wesentlich leichter möglich als
einst. „Die Lagerhaltung haben wir noch
nicht mit eingebunden, das ist der nächste
Schritt“, sagt Marcel Franz. Teile, die außer
Haus beschichtet werden und dann wieder zurückkommen, hatten wegen zweier
unterschiedlicher Artikelnummern Probleme gemacht, erzählt er, „aber nach intensivem Tüfteln an unserem speziellen
Problem läuft jetzt alles richtig.“
Auf den Listen für die Auftragsbearbeitung im Haus geht es bunt zu. Jeder
Arbeitsgang ist mit einer speziellen Farbe
versehen, Verwechslungen wird so vorgebeugt. Das hellblaue Quadrat etwa steht
für die Montage. Der nebenstehende Barcode erfasst, wann mit einem Arbeitsschritt begonnen wurde, und wie lange
dieser jeweils gedauert hat.
„Diese Daten sind wichtig für die Produktionsplanung, um Liefertermine ein-

Die Entwicklung von Prototypen auf Papier ist
passé. Aktuelle Produkte werden digital entwickelt. Eine Datenverwaltungslösung ermöglicht die optimale Zusammenarbeit sowohl im
Konstruktionsteam als auch zwischen Konstruktion und Fertigung.

halten zu können, wie auch für die Auslastung der Maschinen“, erklärt Thomas
Henzler. Während die letzten Strahlen der
Nachmittagssonne in seinem Büro tanzen, schneidet sich in einer der Werkhallen
nebenan Funken sprühend ein High-TechLaser durchs Metall. Die Konstruktionsdaten wurden als DXF-Datei direkt in die
CNC-Steuerung eingelesen. Für die Montage der Werkstattgeräte wurde vor gerade mal drei Jahren eine Produktionshalle mit 1500 Quadratmetern Nutzfläche
neu gebaut.
Wie ist es um den Wareneingang
bestellt, welche Rechnungen stehen zur
Bezahlung an? Vor dem Feierabend widmet sich Thomas Henzler noch den kaufmännischen Belangen. Mit wenigen Klicks
kann der Diplombetriebswirt die Rechnungen nach Fälligkeit sortieren und jene
an das Rechnungswesen übergeben, die
bezahlt werden sollen. „Was einst mit viel
Arbeitsaufwand verbunden war, geht
heute fast nebenher“, sagt er, überweist
den Betrag und bucht die Zahlungen. In
der Lohnbuchhaltung sind Überstunden,
Fehlzeiten, Urlaubsplanung und alle Daten
der derzeit 55 Mitarbeiter erfasst.
l
Nicole Rubbe
Leitung Öffentlichkeitsarbeit
DPS Software
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Die nächste Generation von PLM-Systemen
RAIMUND SCHLOTMANN

Die Digitalisierung eröffnet Möglichkeiten, die man oft noch nicht absehen kann. Auf den
PLM-Bereich (Product Lifecycle Management) bezogen heißt das: Wenn ein mittelständisches
Unternehmen mit seiner neu implementierten Software für CAD-Datenverwaltung vielleicht
gerade noch zufrieden ist, hat es morgen vielleicht schon ganz andere Anforderungen an
Collaborative PLM oder Aufgabenmanagement. Eine Digitalisierungsplattform für Product
and Document Lifecycle Management (PDM/PLM-System) wird benötigt.

W

Das auf PLM-Forschung und -Strategien
spezialisierte Beratungshaus Cimdata hat
schon 2013 festgestellt: Zwar sind PLMSysteme in der Fertigungsindustrie inzwischen weit verbreitet, jedoch gelingt
es nur wenigen Unternehmen, die darin
enthaltenen Funktionen ergebniswirksam
einzusetzen und aus ihnen signifikante
Wettbewerbsvorteile zu ziehen. Über den
gesamten Produktlebenszyklus ist der
Einsatz von PDM/PLM-Software noch
unzureichend, Prozess- und Informationsflüsse sind noch weitgehend fragmen-

tiert, Systeme zu komplex und teilweise
redundant.
Der klassische Mittelständler steht somit zumeist vor einem Dilemma: Entweder er wählt eines der Add-on-PDMSysteme der CAD-Anbieter für seine
momentanen Bedürfnisse, das zwar bezahlbar und einfach zu handhaben ist,
ihm aber oft den Weg zu einem späteren
Ausbau in Richtung Collaborative PLM versperrt. Oder er versucht, eine der großen
klassischen PLM-Software-Suiten zu implementieren. Nachteil: Diese sind in der

Bilder: Procad

eg von Implementierungsschlachten, hin zur Wirkung:
Mit der richtigen Plattformarchitektur werden die Weichen in Richtung
Digitalisierung für den Mittelstand gestellt. Die Digitalisierungsplattform muss
flexibel sein, damit ein Unternehmen
klein anfangen, und bei Bedarf schrittweise immer weitere Funktionen hinzuschalten kann. Moderne Plattformarchitektur statt starre Softwareimplementierung – so funktioniert das PLM der
nächsten Generation.

Automatisiertes Arbeiten wird mit dem Plattformkonzept erleichtert.
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Durch die Integration
mit Hilfe der Plattform können über die
Bedienoberfläche des
ERP-Systems CADZeichnungen angezeigt
werden.

Regel überladen für seine momentanen
Zwecke, die Implementierung dauert oft
Jahre und die Technologie ist bereits veraltet, wenn sie einmal vollständig läuft –
wenn sie denn überhaupt je vollständig
genutzt wird. Grund ist nicht die Funktionalität, sondern die Art der Einführung
von dieser Art von Software, die dem
klassischen Wasserfallmodell von Pflichtenheft, Planung und Programmierung
folgt.
Mit einfachen PDM-Systemen
in die Sackgasse
Viele Maschinenbauer haben schon diese
Erfahrung gemacht: Sie implementieren
ein einfaches PDM-System, dann steigen
die Anforderungen und man findet sich
schnell in einer Sackgasse wieder. Um andererseits ein großes PDM/PLM-System
einzuführen, fehlt dem Mittelständler zu-

meist die Manpower, ein mehrköpfiges
Team über mehrere Jahre einsetzen, um
die Lösung zunächst zu spezifizieren, dann
programmieren zu lassen und anschließend mit langwierigem Change Management einzuführen. Das rechnet sich nicht
und die Total Cost of Ownership dieser
Projekte steht in keinem Verhältnis zur
Wirkung.
Die großen PLM-Software-Suiten sind
fast immer mit solch umfangreichen Implementierungsprojekten und aufwändiger Softwareanpassung verbunden. Oft
wird aus diesem Grund nur ein Bruchteil
der zur Verfügung stehenden Funktionen
genutzt und Anpassungen werden nicht
durchgeführt, weil sie zu teuer wären.
Statt 80 Prozent des Projektaufwands in
die gewünschte Wirkung zu investieren
und 20 Prozent in das Vehikel Software,
gehen meist bereits 80 Prozent des Budgets für die Implementierung der not-

wendigen Basis-Software verloren und nur
20 Prozent stehen für die Realisierung des
eigentlichen Projektziels bereit.
Eine moderne Softwarearchitektur der
notwendigen Digitalisierungsplattform für
Product and Document Lifecycle Management führt hinaus aus diesem Dilemma.
Anstatt punktuell eine Softwareanwendung zu installieren, setzt man auf ein
Architekturkonzept, das einerseits ein Product Data Backbone für den Zugriff auf
alle zum Produktlebenszyklus gehörenden
Produktdaten und -dokumente zur Verfügung stellt, und andererseits ermöglicht,
auf dieser Basis konfigurierbare Anwendungen zu erstellen.
Die einzelnen Anwendungen beziehungsweise Anwendungspakete können
schrittweise aufgesetzt und ausgerollt
werden. Eine Plattformarchitektur mit
Weitblick, die den selbstermächtigten
Ausbau in Richtung Digitalisierung durch
den Kunden oder seinen PLM-Realisierungspartner ermöglicht. Der Fokus eines
solchen Projektes liegt in der Implementierung von digitalisierten Abläufen –
nicht der Software.
Konfiguration
statt Programmierung
Der deutsche PLM-Softwareanbieter Procad
stellt eine solche Plattform zur Verfügung
und erschließt damit eine neue Generation von PLM-Systemen für alle Prozesse
der Produktentstehung und des Produktmanagements. Das Architekturkonzept
richtet sich gezielt an mittelständische
Unternehmen im technischen Umfeld mit
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Eine Plattform für den
Dokumentenaustausch
verbessert die Zusammenarbeit von Projektteams.

ihren durch die Digitalisierung perspektivisch wachsenden Anforderungen an PLM
und technischem Dokumentenmanagement (DMStec). Hebel dazu ist das Konzept „Konfiguration statt Programmierung“, das den Aufwand für IT reduziert
und eine iterative, eigenverantwortliche
Einführung erlaubt.
Die Plattform Pro.File ist konfigurierbar,
das heißt, was im Projekt besprochen
wird, kann sofort im System umgesetzt
werden, wird vom User bewertet und
bei Bedarf wieder geändert. Konnte ein
Schritt (beispielweise die Definition von
Dokumententypen) erfolgreich implementiert werden, folgt der nächste Schritt.
Dieses Vorgehen stellt sicher, dass die
Teammitglieder des Kunden keine Luftschlösser definieren, die kostspielige Anpassungen nach sich ziehen. Alle am Projekt beteiligten Personen arbeiten wirkungsorientiert.
Die Plattform lässt sich ausbauen,
von der kleinen Anwendung hin zu einer
funktionsmächtigen Suite, mit der sich
anspruchsvolle PDM/PLM/DMS-Prozesse
digitalisieren lassen. Aufwändige und kostspielige Softwareanpassungen durch Customizing werden vermieden. Bei wachsenden Anforderungen an die Prozesse
können weitere Funktionalitäten hinzugeschaltet werden, die in der Plattform
bereitstehen. Das senkt die Hürde für den
Einstieg in das System für Product and
Document Lifecycle Management, das
später auch komplexe Anforderungen abdecken kann.
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Mit der Software werden fertig vorkonfigurierte Anwendungspakete zur Verfügung gestellt, die es den Unternehmen
einfacher machen, bestimmte Szenarien
in Ihrem Unternehmen anhand eines
konfigurierbaren Templates umzusetzen.
Im ersten Schritt gibt es diese für Änderungsmanagement, Engineering-Projekte
und -Dokumente steuern sowie für Vertragsmanagement. Sie bestehen aus Vorlagen, fertigen Arbeitsabläufen, Cockpits,
Reports und Menüs zur Bedienung der
jeweiligen Prozesse zur Überwachung und
Steuerung der Prozesse und Projekte. Die
Anwendungspakete decken die typischen
Änderungsvorgänge eines mittelständischen Unternehmens im Maschinen- und
Anlagenbau ab.
Dokumentenmanagement
und Produktdaten gehören zusammen
Für einen mittelständischen Kunden ist
es wenig ratsam, für PDM und DMS zwei
Systeme anzuschaffen und diese aufwändig zu integrieren. Denn Produktdaten
und Dokumentenmanagement gehören
zusammen. Wie sollte sonst beispielsweise ein durchgängiger Prozess von der
Reklamation bis zur Änderung eines Bauteils innerhalb eines PLM-Prozesses entstehen? Die mitgelieferten PDM-Systeme
der CAD-Hersteller sind zumeist nicht für
das Dokumentenmanagement konzipiert.
In großen Konzernen werden die Funktionen PDM und DMS getrennt betrachtet
und realisiert; die großen PLM-Suiten de-

cken DMS-Funktionen aus diesem Grund
zumeist nicht ausreichend ab.
In der PLM-Plattform von Procad lassen
sich Produktdaten und Dokumente gleichermaßen verwalten und miteinander
verknüpfen, eine gesonderte DMS-Lösung
ist nicht erforderlich. In hochkomplexen
Umgebungen des Maschinen- und Anlagenbaus stoßen die generischen DMS
ohnehin an ihre Grenzen, denn die Anforderungen an eine Dokumentenverwaltung sind dort andere: Es geht um die
Ablage in Strukturen wie Anlagen, Maschinen oder Infrastruktur und darauf aufbauend die Unterstützung im Prozess- und
Projektmanagement. PDM und Infrastruktur lassen sich als einheitliches System
(Product Data Backbone) implementieren.
Um eine passende anstelle einer zu
kleinen oder zu großen Lösung wählen zu
können, sollten mittelständische Unternehmen auf PLM der nächsten Generation setzen. Der Implementierungsaufwand wird minimiert durch schrittweise
Konfiguration und den späteren Ausbau
auf einer bestehenden Digitalisierungsplattform für Produktentstehung und Produktmanagement. Dieses Konzept stellt
den Kern der nächsten PLM-Generation
dar, die sich klar vom bislang etablierten
Software-Applikationskonzept abgrenzt
und auf den Plattformgedanken setzt. l
Raimund Schlotmann
Geschäftsführer
PROCAD GmbH & Co. KG
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