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Editorial

Potenziale erkannt
2013 wurde das Thema Industrie 4.0 erstmals auf der Hannover Messe in dem
Motto „Integrated Industry“ aufgegriffen. Damals frisch geboren, registrierten
nur wenige den Trend, kaum einer ermaß die Dimen
sionen, die das Thema annehmen würde. In den
nächsten Jahren folgten die „Next Steps“, Aufrufe zu
„Join the Network“ und „Discover Solutions“ und in
diesem Jahr „Creating Value“. Und ebenso, wie sich
das Leitthema Jahr für Jahr weiterentwickelte und
immer konkretere Formen annahm und annimmt, ent
wickelten sich auch die Lösungen der Hersteller und
Maschinenbauer weiter. Nach Angaben der Deutschen
Messe werden in diesem Jahr mehr als 500 Industrie4.0-Solutions in Hannover präsentiert. Darüber gehen
immer mehr Unternehmen mit neuen Angeboten an den Start, die außerhalb
ihres eigentlichen Kerngeschäfts liegen. So beleuchten in einer Sonderschau
zehn Firmen das Thema Predictive Maintenance. Hier wird unter anderem
Schaeffler sein Smart Ecosystem 4.0 präsentieren und damit beispielhaft für
einen gelungenen Transformationsprozess stehen. Ebenfalls mit dabei: Bosch
Rexroth und sein Online Diagnostic Network („ODiN“). Und allen, die behaup
ten, Anwender seien noch nicht bereit für Predictive Maintenance, sagt Dr. Stef
fen Haack, Mitglied des Bosch-Rexroth-Vorstands: „An unser ,ODiN‘ sind
mittlerweile rund 20 Anlagen angebunden, zum Beispiel Hydraulikanlagen
oder solche aus der Metallurgie, Mining usw. Gerade in der Prozessindustrie,
wo eine Stunde Stillstand viel Geld kostet, zeigen sich die Betreiber dem Thema
gegenüber offen.“ Zusätzlich verweist er darauf: „Bei den genannten, bereits
realisierten Projekten handelt es sich keineswegs um Pilotprojekte, sondern um
solche, bei denen tatsächlich Geld fließt.“
Rund um die Themen Big Data, Data Analytics und Cloud Solutions treten
zudem immer mehr große Softwareunternehmen sowie Cloud-Anbieter auf
den Plan. Neue Partnerschaften mit Automatisierern und Maschinenbauern
entstehen, teilweise finden Aufkäufe statt. „Wir raten gerade kleineren Maschi
nenbauern dazu, Kooperationen mit Softwareunternehmen, zum Beispiel im
Bereich Data Analytics, einzugehen“, sagte Rainer Glatz, Geschäftsführer des
Fachverbands Software, auf einer Hannover-Messe-Vorpressekonferenz bei
IBM in München. „In einer VDMA-Impulsstudie ,Digital-vernetztes Denken in
der Produktion‘ haben gut 20 % der Teilnehmer angegeben, ihre Digitalisie
rungsaktivitäten in externe Einheiten auslagern zu wollen, zum Beispiel in ei
genständige Töchter oder Start-ups.“
Über viele der genannten Themen berichten wir in dieser Ausgabe ausführlich.
Falls Sie Diskussionsbedarf verspüren, besuchen Sie uns gerne auf unserem
Messestand in Hannover, Halle 9, Stand G67. Wir freuen uns auf Sie!
Inge Hübner
huebner@vde-verlag.de
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Besuchen Sie uns:
Halle 11, Stand C72

In die Cloud

ohne Angst vor Datenklau.
WAGO ist die erste Wahl, wenn Sie Ihre Energie- und Prozessdaten
sicher verwalten und zur Analyse in die Cloud schicken wollen.
Dank Security by Design und des gehärteten Linux-Betriebssystems
unserer Controller bleiben Ihre Daten vor Hackern geschützt.
Das ist die digitale Zukunft!

wago.com/hmi/de/
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IBM eröffnet Watson-IoT-Hauptsitz in München
Am 16. Februar hat IBM offiziell sein glo-

nehmens- und grenzüberschreitende

Ericsson und Comau
kooperieren bei 5G

bales Headquarter für den neuen Ge-

Zusammenarbeit soll damit gleichzeitig

Ericsson und Comau haben eine Koopera-

schäftsbereich Watson IoT in München

zur „Keimzelle“ eines neuen Ökosys-

tionsvereinbarung unterzeichnet, um im

eröffnet.

tems für Innovation werden.

Rahmen einer Reihe von Projekten in Ver-

200 Mio. US-$ in den neuen Hauptsitz

„Wir haben mittlerweile in unserem Ge-

bindung mit der Entwicklung innovativer

investiert. Ziel ist es, von dort aus die

schäftsbereich weltweit über 6 000

Dienstleistungen und Lösungen für die In-

technischen und wirtschaftlichen Poten-

Kunden und Partner, von denen sehr vie-

dustrie 4.0 und die intelligente Fertigung zu

ziale für das Internet der Dinge weiter

le sehr gerne mit uns im Watson IoT Cen-

auszuloten. Zudem gab IBM in München

ter zusammenarbeiten wollen“, sagt Har-

den offiziellen Startschuss für den Auf-

riet Green, General Manager, IBM Watson

bau eines neuen, weltweiten Innova-

IoT, Cognitive Engagement and Educa-

tions-Ökosystems rund um künstliche

tion. „Gemeinsam werden wir ein neues

Intelligenz (AI) und IoT.

globales Ökosystem für Innovation auf

Mit dem weltweiten Watson-IoT-Head-

den Weg bringen, in dem erforscht wird,

quarter in München will IBM auch neue

wie kognitive und IoT-Technologien gan-

Wege der Zusammenarbeit beschreiten.

ze Branchen und unser tägliches Leben

So sollen in sogenannten Collaboratories

verändern.“ BMW beispielsweise wird

– eine Zusammensetzung aus den Wor-

einen Teil seiner Forschungs- und Ent-

sondieren, welches Potenzial die zugrunde

ten „Collaboration“ und „Laboratories“ –

wicklungsaktivitäten in eines der neu

liegenden 5G-Technologien haben.

IBM-Experten gemeinsam mit Kunden,

geschaffenen IBM-Industry-Collabora-

Ausgehend von der Kombination aus

Partnern und Forschungseinrichtungen

tories in das IoT-Center verlagern.

Ericssons Position bei 5G-Technologien

an neuen kognitiven Technologien und

www.ibm.com/iot

und Comaus Position bei automatisierten

Insgesamt

wurden

rund

Fertigungslösungen ist diese Zusammen-

Lösungen arbeiten. Diese offene, unter-

arbeit darauf ausgerichtet, die Vorteile fortschrittlicher IoT-Lösungen für die industrielle Automatisierung nachzuweisen. Comau

PTC und Deloitte kooperieren

und Ericsson wollen vorhandene und zu-

PTC und Deloitte planen gemeinsame

überwachung, der vorausschauenden

Plattformen, Cloud- und Big-Data-Lösun-

Lösungen auf Basis der industriellen IoT-

Wartung, auf digitalen Versorgungsnet-

gen nutzen, um neue Dienstleistungen

Plattform „ThingWorx“. Diese sollen es

zen und auf vernetzten Fertigungslösun-

sowie eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit

Kunden ermöglichen, zusätzlichen Nut-

gen.

und Effizienz in Bezug auf intelligente Fer-

zen aus ihren IoT-Investitionen zu ziehen.

„Systemintegratoren zählen für uns zu

tigung, Instandhaltung und Qualitätssiche-

Im Zuge der Allianz werden das Netz-

einem der wertvollsten Kanäle, um

rung zu ermöglichen.

werk für die digitale Transformation von

,ThingWorx‘ einer breiten Kundschaft

Ziel der Zusammenarbeit ist es auch, eine

Deloitte, Digital Agility, mit den sofort

vorzustellen und die Verbreitung der IoT-

starke Forschungs- und Industriegemein-

einsatzbereiten IoT-Entwicklungswerk-

Plattform zu erhöhen“, sagt Catherine

schaft sowie ein Innovations-Ökosystem

zeugen und Funktionalitäten von „Thing-

Kniker, Chief Revenue Officer, Technolo-

zu schaffen, in dem Comau und Ericsson,

Worx“ zusammengeführt.

gy Platform Group bei PTC. „Mit ihrem

Kunden, Wissenschaft, staatliche Stellen

Die ersten, bereits gemeinsam entwi-

umfangreichen und breiten Serviceange-

und andere Interessengruppen zusam-

ckelten IoT-Lösungen zielen darauf ab,

bot ist Deloitte ein wichtiger Partner bei

menkommen und daran mitwirken kön-

den Wandel in den industriellen Abläufen

der Entwicklung und Vermarktung inno-

nen, neue Impulse zu setzen und gemein-

der Fertigungsindustrie, der Öl- und Gas-

vativer IoT-Lösungen für unsere Kun-

same Ressourcen zu nutzen, um die

branche sowie bei Strom- und Energie-

den.“

Vorzüge moderner IoT-Lösungen für unter-

versorgungsunternehmen voranzutrei-

www.ptc-de.com

schiedliche Anwendungen aufzuzeigen.

ben. Der Hauptfokus liegt dabei auf der

www.deloittedigital.com

www.comau.com

schnellen Inbetriebnahme der Zustands-

www.digital-factory-journal.de

künftige 5G-Netzwerktechnologien, IoT-

www.ericsson.com
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Für die einfache Kommunikation
mit der

Cloud …

… und die Steuerung
komplexer

Maschinen.
Der Beckhoff IoT-Controller.

Mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Serie und dem Softwaremodul TwinCAT IoT ermöglicht
Beckhoff die Steuerung komplexer Maschinen mit gleichzeitiger Cloud und Big Data Connectivity.
Dabei profitieren Anwender gleich doppelt vom Prinzip der offenen Steuerungstechnik: nach unten
ins Feld durch variable Feldbusschnittstellen und Anbindung aller gängigen I/O-Signale; nach oben
ins Internet of Things durch freie Wahl einer Private oder Public Cloud über die Standardprotokolle
AMQP, MQTT und OPC UA. www.beckhoff.de/IoT-Controller

Serie CX8000
CPU: ARM9

Serie CX9020
CPU: ARM Cortex™ A8

Serie CX2000
CPU: bis Intel® Core™ i7, quad-core

Halle 9, Stand F06
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Vodafone und TU Dresden machen Pepper zum Echtzeit-Roboter
ben schnellsten humanoiden

dafone den nächsten Schritt

Roboter aller Zeiten: Pepper

zum Gigabit: 500 Mbit/s per

mit Echtzeit-Turbo. „Der Ro-

Kabel für Mittelstand und Pri-

boter ist jetzt eintausend Mal

vathaushalte.

Gemeinsam

schneller als normal. Er re-

mit Experten der TU Dresden

agiert auf Gesten so schnell,

zeigt der Telekommunika

wie das menschliche Ner-

Bild: Vodafone

Auf der Cebit präsentierte Vo-

tionskonzern außerdem, wie
die fünfte Generation des Mobilfunks die Gesellschaft revolutionieren wird. So macht

Vodafone und TU Dresden zeigen schnellsten Pepper aller Zeiten und
demonstrieren, wie wichtig 5G für das Echtzeit-Internet wird

der Mobilfunk der Zukunft
den Informationsaustausch in

vensystem“, heißt es dazu
aus dem Haus Vodafone. Die
Zusammenarbeit mit Robotern in Echtzeit eröffnet neue
Möglichkeiten für Wirtschaft
und Gesellschaft. Humanoide

Echtzeit möglich. Auf diese Weise soll die erfolgreiche Interak

Roboter können dann ferngesteuert Aufgaben übernehmen,

tion von Mensch und Maschine Realität werden. Gemeinsam

wenn es für den Menschen zu gefährlich wäre.

präsentierten die Forschungspartner den nach eigenen Anga-

www.vodafone-deutschland.de

Schmalband-Funk hilft, Bienenleben zu retten
Das Schmalbandnetz für das Internet der Dinge (Narrow- Band
Internet of Things) gilt als globaler Standard, mit dem IoT-Lösungen überall auf der Welt funktionieren. Diese SchmalbandKommunikation arbeitet mit Funkwellen (3GPP), die eine besonders großflächige Abdeckung ermöglichen. Zugleich sind sie in
der Lage, dicke Betonmauern zu durchdringen und so auch
Bild: Telekom

entlegene Winkel eines Gebäudes bis tief in den Boden zu erreichen. Da diese Sensoren meist nur einmal stündlich oder täglich
kleine Datenpakete übertragen, können sie über Jahre ohne
Batteriewechsel betrieben werden.
Auf der Cebit stellte Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender
der Deutschen Telekom, Bundeskanzlerin Angela Merkel im

Hightech im Bienenstock: Telekom-Chef Tim Höttges, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Japans Premier Shinzo Abe (v. l.)

Rahmen ihres traditionellen Cebit-Messerundgangs diese Technik an einem Beispiel aus dem Leben vor: zum Schutz von Bie-

„Cloud made in Germany“ gefragter denn je

nen. NB-IoT überträgt direkt aus dem Bienenstock an den Imker

Außerdem zeigte die Telekom in Hannover zahlreiche Cloud-

die von intelligenten Sensoren gesammelten Daten: Temperatur,

basierte Exponate auf ihrem Stand. In diesem Zusammenhang

Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Gewicht des Bienenstocks (= Füll-

verwies Telekom-Vorstand und T-Systems-Chef Reinhard Cle-

stand der Waben) und Aktivität der Bienen. Ein Blick auf die

mens darauf: „Kunden wollen die deutsche Cloud, sei es als

Smartphone- oder Tablet-App und der Imker weiß, ob seine

Reaktion auf politische Entwicklungen, Abhörskandale oder

Bienen gesund sind.

Internetkriminalität.“ Deshalb habe die Deutsche Telekom über

Ein Bienenstock ist die kleinste Industrieanlage der Welt mit
2

die Jahre ein Cloud-Ökosystem nach strengem deutschem

40 000 Mitarbeitern auf 0,5 m . Wie bei Industrie 4.0 sorgen

Datenschutz aufgebaut. Es umfasst mittlerweile bis zu 150 Part-

Sensoren und Narrow-Band-IoT für kontinuierliche Überwa-

nerlösungen. Insgesamt hat der Konzern 2016 rund 1,6 Mrd. €

chung und rechtzeitige Hilfe, bevor ein Bienenvolk Schaden

mit Cloud umgesetzt. Das ist ein Plus von 12 %, mehr als zwei

nimmt. NB-IoT bietet bereits heute viele Möglichkeiten und die

Drittel davon steuert dazu T-Systems bei.

Technik entwickelt sich laut Telekom rasch weiter.

telekom.com/cebit

www.digital-factory-journal.de
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VDMA Robotik und OPC Foundation
unterzeichnen Memorandum of Understanding

Bosch und IBM
kooperieren für IoT
und Industrie 4.0

industriellen

trie-4.0-Standards in Anwendung“ un-

framework, gestaltet werden kann.

terzeichneten die VDMA-Fachabteilung

„Die Robotik ist ein Herzstück der Indus-

IBM und Bosch haben am 16. Februar

Robotik und die OPC Foundation ein Me-

trie 4.0. Mit der Entwicklung einer OPC

ihre Zusammenarbeit angekündigt. Ziel

UA Companion Specification speziell für

der Partnerschaft ist es, Kunden soft-

die Robotik machen wir in der Umset-

warebasierte Services der Bosch IoT Sui-

zung der Industrie 4.0 einen deutlichen

te über die auf offenen Standards basie-

Sprung nach vorne“, sagte Dr. Michael

renden Plattformen IBM Bluemix und

Wenzel,

VDMA-

IBM Watson IoT Platform zur Verfügung

Fachabteilung Robotik, anlässlich der

zu stellen. Damit sollen Millionen von

Tagung.

vernetzten IoT-Geräten aktualisiert wer-

Erste Diskussionen, welche Informatio-

den können.

morandum of Understanding zur Erarbei-

nen, Daten, Funktionen und Dienste in

„In den kommenden Jahren wird das In-

tung einer OPC UA Robotics Companion

ein Produktionsnetzwerk zu integrieren

ternet der Dinge zur größten Datenquelle

Specification. Dem Entschluss voraus

sind und in OPC UA abgebildet werden

der Welt werden. Milliarden vernetzter

ging eine intensive Meinungsbildung in-

sollen, wurden bereits geführt. Ein Ar-

Geräte werden dann in permanenten In-

nerhalb der Robotikbranche und die Er-

beitskreis zur Entwicklung der Compa-

formationsströmen Auskunft zu ihrem

kenntnis, dass die für die Realisierung der

nion Specification formierte sich am 13.

aktuellen Status, ihrem Standort und ih-

Industrie 4.0 notwendige Maschine-zu-

Februar 2017 mit einer Kick-off-Veran-

rer Funktionstüchtigkeit geben“, sagt

Maschine (M2M)-Kommunikation idea-

staltung im VDMA in Frankfurt am Main.

Harriet Green, General Manager, IBM

lerweise auf Basis von OPC UA, einem

www.vdma.org/robotics

Watson IoT, Cognitive Engagement and

Bild: fotolfia_zapp2photo

Im Rahmen des VDMA-Infotags „Indus

M2M-Kommunikations-

Vorsitzender

der

Education. „Wir freuen uns, den Kunden
in Zusammenarbeit mit Bosch innovative
Werkzeuge an die Hand zu geben, mit

Encoway übernimmt Mehrheit an Logicline

denen sie personalisierte Services und

Durch die Mitte März besiegelte Beteili-

schäftsführer Edgar Schüber bleibt an

ckeln können.“

gung am Sindelfinger Softwareunterneh-

Bord von Logicline. Encoway gehört zur

Damit sollen beispielsweise Automobil-

men Logicline erweitert Encoway seine

Lenze-Gruppe und bietet Software für die

hersteller zukünftig ihre Software-Up-

intelligente Vermarktung von Baukas-

dates für Millionen von Fahrzeugen im

tenprodukten.

Voraus planen und sicher und effizient

„Wir verfügen seit vielen Jahren über ein

organisieren können, ohne dass die Fahr-

sehr gut ausgebautes SAP-Know-how

zeuge dazu in die Werkstatt müssen.

und erhalten durch Logicline nun einen

Oder: Ein Hausgerätehersteller kann

exzellenten Zugang zum Ökosystem von

Remote-Updates an Tausende von

Salesforce. Das Angebot der beiden Un-

Waschmaschinen und Trockner schi-

ternehmen ergänzt sich hervorragend.

cken. Jeder Kunde erhält Zugang zu ak-

Mit unseren Lösungen bieten wir unseren

tuellen Updates, die wiederum den Zu-

Kunden nun Software und Dienstleistun-

gang zu hilfreichen neuen Services

gen für die Digitalisierung aller Wert-

ermöglichen.

Lösungskompetenz in den Bereichen

schöpfungsprozesse aus einer Hand“,

Die beiden Partner wollen sich künftig

„Cloud“ und „Mobile“. Kunden können

sagt Christoph Ranze, Gründer und Ge-

aktiv in der Eclipse Foundation und dem

künftig von Tools und Dienstleistungen

schäftsführer von Encoway.

IIC engagieren, um die Verbreitung des

für die durchgängige Digitalisierung von

www.lenze.com

IoT in wichtigen Bereichen zu fördern.

der Maschine bis ins Business profitieren.

www.encoway.de

www.bosch.com

Der bisherige Mit-Gesellschafter und Ge-

www.logicline.de

www.ibm.com

Frank Maier (Lenze), Edgar Schüber (Logic
line), Christoph Ranze (Encoway), Klaas Nebuhr (Encoway) (v. l.)
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Digitale Zwillinge optimieren
in der virtuellen Welt die Realität
Das digitale Unternehmen wird bei Siemens nicht nur nach außen propagiert, sondern auch
intern Schritt für Schritt umgesetzt: Im ersten Step werden dazu Produktionsdaten in einem
unternehmensweiten Daten-Backbone hinterlegt. Mit den Software-Tools aus der Digital
Enterprise Suite ist es nun möglich, das virtuelle Abbild des realen Produkts, den digitalen
Zwilling, softwarebasiert am Rechner zu entwickeln, zu testen und zu optimieren. Dabei trifft
der digitale Zwilling eines Produkts auf digitale Zwillinge aus Produktionsplanung, -Engineering und dem Prozess. Wie ein solcher Prozess in der Praxis aussehen kann, zeigt das Beispiel
der Nanobox Simatic IPC227E.
Thomas Kreuzer
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Mit der Digital Enterprise Suite für die diskrete Industrie können digitale Unternehmen ein digitales Abbild ihrer gesamten Wertschöpfungskette
erzeugen. Das Datenmodell – der digitale Zwilling – ermöglicht die Ideenfindung und die Optimierung in der virtuellen Welt und lässt so Ideen
schneller Wirklichkeit werden

Seit 2007 investiert Siemens massiv in den Ausbau seines In-

und Daten-Backbone, das Product Lifecycle Management

dustriesoftware-Portfolios. In diesem Zusammenhang fanden

(PLM), Manufacturing Operations Management (MOM), Totally

diverse Akquisitionen statt – zuletzt wurde im Herbst letzten

Integrated Automation (TIA) sowie Lifecycle und Data Analytics

Jahres die Übernahme von Mentor Graphics angekündigt. Stim-

(Mindsphere, das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem) ver-

men die zuständigen Instanzen dieser Übernahme zu, hat Sie-

eint. Dabei wird mit dem Softwareangebot der gesamte Wert-

mens in den letzten zehn Jahren in Summe mehr als 9 Mrd. € in

schöpfungsprozess vom Produktdesign über die Produk

Zukäufe investiert. Gebündelt wird das heutige Softwareangebot

tionsplanung, das Produktions-Engineering, die Produktion

in der Digital Enterprise Suite. Ihr Rückgrat ist Teamcenter, eine

sowie den Service abgedeckt. Der Datenaustausch erfolgt weit-

Softwareplattform für kollaboratives Product Data Management

gehend automatisiert – auch die Lieferanten sind eingebunden.

www.digital-factory-journal.de
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Mittels dieses breit gefächerten Softwareangebots und auf

den zu planenden Montageprozess nicht nur konfigurieren, son-

Grundlage der digitalisierten Daten ist es möglich, einen digita-

dern auch programmieren lassen – lange, bevor das erste reale

len Zwilling als virtuelles Abbild des realen Produkts zu erstellen

Bauteil gefertigt wird.

und diesen mit weiteren digitalen Zwillingen aus der Wertschöp-

Schließlich können mit dem Modul „Plant Simulation“ die Ab-

fungskette zu verbinden. Alle in der digitalen Welt gewonnenen

läufe in der digitalen Fabrik getestet werden. Darüber lassen sich

Erkenntnisse fließen wieder in den Produktentwicklungspro-

der Materialfluss optimieren, der Energieverbrauch senken und

zess ein. Sie dienen der weiteren Optimierung des digitalen

die Produktivität sicherstellen. Auf diese Weise können beliebige

Zwillings. Dabei erstreckt sich dieser Prozess nicht nur über die

Produktionsphasen in wenigen Minuten durchgespielt und im-

gesamte Wertschöpfungskette, sondern auch über den gesam-

mer wieder verbessert werden. Das digitale Abbild des Produk-

ten Lebenszyklus eines Produkts hinweg. Für den Kunden re-

tionsprozesses ebnet den Weg in die reale Fertigung und ver-

sultieren daraus Zeit- und Kosteneinsparungen, da viele Dinge

kürzt die Anlaufzeiten der Anlagen. Es trägt dazu bei, zahlreiche

in der virtuellen Welt getestet und somit Fehler behoben werden

Fehler, Versorgungsengpässe oder Montageprobleme zu ver-

können, bevor sie in der Realität überhaupt erst auftreten.

meiden, bevor sie überhaupt entstehen.

Der Entstehungsprozess eines Industrie-PC
Dass dieser Prozess nicht nur Zukunftsmusik ist, sondern in
vielen Bereichen bereits in der Realität angewandt wird, zeigt
das Beispiel der Nanobox Simatic IPC227E. Dieser kompakte
und flexible Embedded-PC von Siemens ist das Ergebnis einer
erfolgreichen digitalen Produktentwicklung im eigenen Haus.
Viele seiner spezifischen Eigenschaften, wie lüfterloser Betrieb,
Ganzmetallgehäuse mit modernem Design sowie geringer
Platzbedarf bei flexiblen Montagemöglichkeiten, entstanden im
Produktentwicklungswerkzeug NX. Dabei lag die Wiederverwendung vorhandener Komponenten ebenso im Fokus, wie die
frühzeitige Überprüfung wichtiger Eigenschaften durch die Berechnungen nach der Finite-Elemente-Methode (FEM). Sie
diente zur Klärung der Frage: Wie müssen etwa die Kühlrippen
beschaffen sein, um die Wärmebildung des Prozessors zuverlässig abzuleiten? Nach dem Ansatz des „Systems Driven Product Development“ wurden alle Anforderungen erfasst, die
Baugruppen erstellt und mit den integrierten FEM-Funktionen
überprüft. Die Anforderungen sowie die Ergebnisse verwaltet
Teamcenter. Die Datenkollaborations-Plattform für Design, Pla-

Die Simatic-IPC227E-Nanobox eignet sich durch Bauart und Leistungsfähigkeit zum Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.
In der Produktentwicklung werden alle Komponenten mit dem
3D-CAD-System NX modelliert und mit CAE-Funktionen optimiert

nung und Engineering stellt quasi die Heimat des digitalen Zwillings dar.

Produktions-Engineering simuliert Automatisierung

Schon lange vor der endgültigen Fertigungsplanung stehen

Noch vor Kurzem endete die Reise des digitalen Zwilling hier.

sowohl die 3D-Modelle aller Komponenten der Nanobox als

Doch inzwischen hat Siemens die Lücke zwischen Produktions-

auch sämtliche beschreibenden Informationen zur Verfügung.

planung und Fertigungs-Engineering mit der neuen Simula

Diesen Aufgabenbereich unterstützt Siemens mit seinem Port-

tionssoftware „PLCSim Advanced“ geschlossen. Diese Simula-

folio digitaler Fertigungslösungen der Marke Tecnomatix, die

tionslösung ist Bestandteil des Engineering Frameworks TIA

ebenfalls mit den PLM-Funktionen von Teamcenter verbunden

Portal und erlaubt die Erstellung eines digitalen Zwillings der

sind. Hier trifft der digitale IPC-Zwilling auf 3D-Modelle der rea-

Steuerung Simatic S7-1500. Mit ihr ist das Verhalten von Ein-/

len Fertigungsumgebungen, die durch Animation und Simula

Ausgängen simulierbar.

tion helfen, zahlreiche Stolpersteine des späteren Übergangs in

Zur Optimierung der Produktionsmaschinen, ihrer Bewegungs-

die Produktion auszuräumen. Er trifft dabei auch auf Jill, einen

abläufe und des Hallenaufbaus noch während der Konstruktion

flexibel konfigurierbaren digitalen Zwilling einer weiblichen Mit-

und Planung können so über öffentliche API Co-Simulationen

arbeiterin, die Ergonomieuntersuchungen im Montageprozess

wie „Tecnomatix Process Simulate“ angebunden werden. Sie

ermöglicht. Oder auf digital nachgebildete Roboter, die sich für

bilden den Fertigungsablauf dreidimensional ab.
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Mit dem Avatar Jill werden innerhalb der Technomatix-Umgebung Ergonomiestudien angestellt und Montageprozesse optimiert

Durch diese „Virtuelle Inbetriebnahme“ der gesamten Anlagen

virtuellen Welt erreichten, optimierten Vorgehensweisen

schließt sich die Lücke zwischen Fertigungsplanung und realer

durchzusetzen.

Anlagensteuerung. Ihre digitalen Zwillinge sind jeweils ver-

Viele Arbeitsschritte werden immer noch von Hand ausgeführt.

knüpfte Modelle, die während des Entwicklungsprozesses refe-

Anhand der vielfältigen Informationen im digitalen Zwilling ler-

renziert werden. Die Ergebnisse, auch aus dem TIA Portal,

nen die Mitarbeiter, wie sie ihre Aufgaben sicher und zuverlässig

werden in Teamcenter verwaltet. Dabei übernimmt die PLM-

ausführen können. Den relevanten Mitarbeitern werden zum

Plattform die gesamte Kommunikation von Änderungen und

richtigen Zeitpunkt elektronische Arbeitsanweisungen ange-

Anpassungen an alle Beteiligten. Die eigentliche Produktion

zeigt, sei es auf Workstations oder mittels Augmented-Reality-

kann nun ohne Verzögerungen und Unsicherheiten beginnen

Anwendungen.

– die Produktivität der Anlagen muss nicht mehr zu Testzwe-

Ein wesentlicher Vorteil eines Manufacturing Execution Sys-

cken unterbrochen werden.

tems (MES) besteht in der Erzeugung einer exakten Dokumen-

Den „Start of Production“ löst üblicherweise das ERP-System

tation der realen Fertigungsprozesse. Jede Materialbewegung

aus. Doch ohne Zugriff auf den digitalen Zwilling scheint es

und jeder Arbeitsgang wird erfasst, um Fehlermöglichkeiten

schwierig, eine optimale Fertigungsfeinplanung aufzustellen.

vorherzusehen. Auftretende Fehler und Defekte werden direkt

Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen und Prozessschritten

im digitalen Zwilling mitprotokolliert, wo sie von den Entwicklern

ergeben sich Lücken, die Zeitverlust, unnötige Wechsel und

in Abstimmung mit den Verantwortlichen im Betrieb beseitigt

damit Effizienzverlust bedeuten. Deshalb wird zunächst die

werden können. Das Abbild der realen Fertigung wird aus Kon-

Verteilung von Aufgaben und Ressourcen mit Advanced Plan-

formitätsgründen in Teamcenter gespeichert und kann deshalb

ning and Scheduling (APS) optimiert.

mit der Entwicklungsdokumentation gut verglichen werden. Auf

In Teamcenter dokumentiert ein „Enterprise Bill of Process“

diese Weise wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess

alle Ressourcenanforderungen, Arbeitsanweisungen und

erreicht.

zeitlichen Abfolgen, um ein Produkt auf Anhieb fehlerlos
herzustellen. Früher hat man diese Informationen in Doku-

Service-Daten in der Cloud

menten hinterlegt, die nacheinander in die Werkstattebene

Die Nanobox wird heute pünktlich anhand der richtigen Spezifi-

gelangen. Durch den digitalen Workflow werden jetzt digitale

kationen und zu den zuvor kalkulierten Kosten in Serie gefertigt.

Fertigungsunterlagen erstellt. Mittels einer Execution Engine

In der Praxis kommt die Nanobox in vielen Automatisierungs

in Simatic IT lassen sich Mitarbeiter und Fertigungseinrich-

lösungen als Daten-Gateway für das Erfassen, die Weiterverar-

tungen, Material und Werkzeuge koordinieren, um die in der

beitung und die Visualisierung von Produktionsdaten zum Ein-

www.digital-factory-journal.de
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satz. Innerhalb kurzer Zeit lässt sich über sie eine Verbindung

Schlüsselelementen, Produkten und Anlagen zu simulieren. Da-

zur Mindsphere realisieren. Die als offenes Betriebssystem für

durch werden Flaschenhälse und Verschwendung aufgedeckt

das Internet der Dinge konzipierte Plattform ermöglicht es, die

sowie zahlreiche Probleme und Fehlerquellen ausgeschaltet,

Leistungsfähigkeit von Anlagen durch das Erfassen und die

bevor sie in der Realität auftreten. Dabei können Kunden an je-

Analyse großer Mengen von Produktionsdaten zu verbessern.

dem Punkt ihrer Wertschöpfungskette vom Produktdesign bis

Mindsphere bildet so die Grundlage für Anwendungen und da-

zum Service starten und die Digitalisierung sukzessive ausbau-

tenbasierte Services von Siemens und Drittanbietern, etwa in

en, je nach aktuellem Bedarf des Unternehmens.

den Bereichen vorausschauende Wartung, Energiedatenmana-

Es ist schwer, zu ermessen, welche gewaltigen Lernvorteile und

gement oder Ressourcenoptimierung. Dadurch werden die Aus-

Zeitersparnisse sich aus diesen Möglichkeiten ergeben und die

fallzeiten ebenso wie die Gesamtkosten der Anlage gesenkt.

nächsten Entwicklungsprojekte beeinflussen.
www.siemens.com

Die Zukunft hat bereits begonnen

www.siemens.de/digital-enterprise

Die mit den genannten Softwarewerkzeugen mögliche vollstän-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand D35

dig digitalisierte Entwicklung und Fertigung der Nanobox Simatic
IPC227E zeigt die Dimensionen, die sich durch den ganzheitlichen Ansatz des Digital Enterprise von Siemens in den einzelnen

Thomas Kreuzer

Prozessschritten ergeben – von der Produktentwicklung über die

ist im Bereich Marketing TIA/Digital

Produktionsplanung, das Produktions-Engineering und die Aus-

Enterprise bei der Siemens-Division

führung der Produktion bis hin zum Service.

Digital Factory tätig.

Mit seinem Portfolio aus der Digital Enterprise Suite unterstützt
Siemens seine Kunden, mit digitalen Kopien von Produkt, Fabrik
und Prozessen, alle Interaktionen und Entwicklungen von

Smart Energy & Power Quality Solutions

Energieflüsse transparent machen

Besuchen Sie uns auf der
Hannover Messe
24. – 28. April 2017
Halle 11, Stand E72

Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001


Kontinuierliche Netztransparenz



Erfassung und Visualisierung von Energiedaten



Unterbrechungsfreie Dokumentation




Globale Verfügbarkeit
Volle Kostenreduktion

www.janitza.de
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MES ermöglicht höchste Flexibilität
der Lieferungen
Ein lückenloses Produktions-Monitoring mit der Erfassung von Maschinen- und Betriebsdaten
sichert eine verbesserte Fertigungs-Performance, höhere Produktqualität, Rückverfolgbarkeit
und Liefertermintreue, wie das Beispiel bei der Eickhoff Wind Power GmbH zeigt.
Michael Naumann

Der Blick in die Tiefe erzeugt bei vielen Menschen ein flaues

Nabe nimmt über die Rotorblätter die Windenergie auf, der Ge-

Gefühl im Magen. Wer hier arbeitet wie die Monteure und Ser-

nerator wandelt sie in elektrischen Strom um und das Getriebe

vicetechniker der Eickhoff Wind Power GmbH, muss absolut

sorgt dafür, dass die relativ geringe Drehzahl und das große

schwindelfrei und ohne Höhenangst sein. Das Herzstück von

Drehmoment des Rotors in eine Leistung mit hoher Drehzahl

modernen Windkraftanlagen befindet sich in luftigen 120 m

und kleinem Drehmoment umgewandelt werden. Dabei über-

über dem Erdboden. Zwar sieht das Maschinenhaus von unten

setzt das Getriebe die ursprüngliche Bewegung der Nabe von

aus wie eine unscheinbare Box mit Rotorblättern dran, doch

bis zu ca. zehn Umdrehungen in der Minute auf ca. 1 000 Um-

dahinter verbirgt sich Spitzentechnologie für die Energieversor-

drehungen pro Minute, damit der Generator daraus elektrischen

gung der Zukunft: die Nabe, das Getriebe und der Generator. Die

Strom für das Versorgungsnetz optimal erzeugen kann.
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1/2017

Wer gesehen
werden will, muss
anders sein.
Nutzt Ihr Unternehmen schon
die Vorteile von Industrie 4.0?

Der Trend zur Individualisierung stellt Bewährtes auf
den Kopf und Unternehmen vor viele Fragen. Wir helfen
Ihnen mit innovativem Denken und konkreten Lösungen
beim Upgrade auf Industrie 4.0. Erfahren Sie mehr
unter www.kpmg.de/ZeitZumMutigenHandeln

Kontakt:
Michael Bremicker
T +49 89 9282-3773
mbremicker@kpmg.com
Harald v. Heynitz
T +49 89 9282-1201
hheynitz@kpmg.com

© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

Anticipate tomorrow. Deliver today.

18

Product Design, Production / Planning & Engineering

150 Jahre Erfahrung in der Unternehmensgruppe bei der Herstellung
von großen und präzisen Bauteilen, die auch seit einigen Jahrzehnten
in Spezialgetrieben eingesetzt werden, stehen der Eickhoff Wind Power
GmbH zur Verfügung

Die Tochter der Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik u. Eisengießerei GmbH
fertigt in Klipphausen bei Dresden Getriebe für Onshore-Windkraftanlagen

Gleiche Datenbasis für werkübergreifende Kennzahlen

schäftigt, ist die Anlagenverfügbarkeit, also die Frage, ob eine

Bis zu 30 t wiegen derartige Getriebe; sie sind nicht nur auf

Bearbeitungsmaschine überhaupt die Leistung erbringt, die

Höchstleistung, sondern auch auf extreme Belastung ausgelegt.

vonseiten des Herstellers zugesichert worden ist: „Zwanzig

Die Eickhoff Wind Power GmbH aus Klipphausen bei Dresden

Maschinen, welche je mit bis zu einem siebenstelligen Betrag zu

stellt diese „Wunderwerke“ her, nimmt sie in Betrieb und kümmert

nennen sind, wurden installiert. Bei diesen Werten ist die Ge-

sich um den Service im laufenden Betrieb. Die Tochter der Gebr.

schäftsführung daran interessiert, dass die Anlagen natürlich so

Eickhoff Maschinenfabrik u. Eisengießerei GmbH aus Bochum

produktiv wie möglich arbeiten. Gerade für uns als neue Fabrik

wurde im Jahr 2008 auf der „grünen Wiese“ im sächsischen

ist es von Vorteil gewesen, dass die Verantwortlichen von IT und

Klipphausen nahe Dresden errichtet, weil das Mutterwerk im

Produktionsplanung die Maschinenverfügbarkeit auf die Minute

Ruhrgebiet keinen Platz hatte, um sich zu erweitern. Dazu kam,

genau nachweisen können. Exakte, verlässliche Maschinen-

dass Produkte für Windkraftanlagen in dieser Region verstärkt

und Betriebsdaten waren daher für uns zunächst operativ die

nachgefragt wurden. Mit professioneller, wissenschaftlicher Fab-

größte Anforderung an die MES-Software.“ Rund 30 Maschi-

rikplanung u. a. durch die RWTH Aachen entstand in kürzester

nen, Anlagen und produktive Arbeitsplätze u .a. von Dörries

Zeit ein hochmodernes Werk im Sinne modernster LEAN-Pro-

Scharmann und Gleason Pfauter sind im Klipphausener Werk

duction-Philosophie und Materialfluss-Optimierung.

an das MDE/BDE-System angebunden und im DNC-Betrieb

„Im Fokus der Geschäftsführung stand, das neue Werk mit der

vernetzt. Im Bereich MDE-Maschinendatenerfassung werden

Leistung der anderen Werke in der Unternehmensgruppe zu

die Maschinensignale direkt aus der Maschine abgegriffen. Die-

vergleichen. Dazu braucht man ein System für die Erfassung von

se Erfassung liefert die sichere Datenbasis gerade auch im

Kennzahlen. Darum haben wir die MES-Software von Proxia hier

Hinblick auf die Betrachtung von Durchlaufzeiten und der Anla-

vom ersten Tag an eingesetzt. Unsere Zentrale in Bochum nutzte

genverfügbarkeit. „Sie sehen nicht nur in Echtzeit, was gerade

diese bereits mit sehr positiven Ergebnissen und wollte auf eine

in der Produktion passiert, sondern können aufgrund der präzi-

einheitliche Datenbasis zurückgreifen, nur so kann man die Pro-

sen Dokumentation nachweisen, wann welche Maschinen still-

duktivität aller Werke wirklich gegenüberstellen“, erklärt Uwe

standen, wie lange die Betriebsunterbrechungen dauerten und

Steinhagen, IT-Leiter im Werk Klipphausen und fügt hinzu: „Wie

zu welchem Zeitpunkt sie auftraten.“ Für den Windkraftspezia-

produktiv sind wir? Welche Maschinen stehen wann zur Verfü-

listen eine Frage von essenzieller Bedeutung, denn sämtliche

gung? Wie hoch ist unsere Auslastung? Stimmen die Vorgabezei-

Arbeitsschritte sind auf einen den Kunden zufriedenstellenden

ten mit den tatsächlichen Maschinenzeiten? Die Antworten auf

Liefertermin ausgerichtet.

diese zentralen Fragen sollte uns von nun an das MES durch
mehr Transparenz in der Fertigung liefern.“

100 % Liefertermintreue – ein Muss für den A-Status
„Der Termin sitzt, der muss sitzen, denn wenn wir einen Tag zu

Harte Fakten schwarz auf weiß
durch Betriebsdaten in Echtzeit

spät liefern, geht das richtig ins Geld. Die Termine müssen ge-

Das Thema mit dem sich Steinhagens Kollege Christian Mestan,

Nutzen, den wir aus der MES-Software ziehen.“ Bei diesem

Produktionsplaner bei Eickhoff in Klipphausen, besonders be-

Thema klingt Steinhagens Stimme sehr bestimmt, denn für die

www.digital-factory-journal.de
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Auf einen Blick – Proxia-MES-Software bei Eickhoff Wind Power GmbH
Die Aufgabenstellung:
•	Monitoring der gesamten Produktion und über den kompletten Fertigungs-Workflow – Die Antwort auf die Frage: „Was wird
wann, wo produziert?“
• Unterstützung bei der Instandhaltung des Maschinenparks
• Ermittlung der Anlagenverfügbarkeit und Auslastung
• Aufbau einer einheitlichen Datenbasis, um die Leistung aller Produktionsstätten werksübergreifend zu vergleichen
• Durchgängige Transparenz für alle Teile der Fertigung
• Exakte Nachweise über Maschinenlaufzeiten und Materialverwendung
• Ermittlung exakter Kennzahlen aus der Produktion (OEE und NEE)
•	Unterstützung bei der Verbesserung der Produktionsperformance hinsichtlich Liefertermintreue, Produktqualität und Verfügbarkeit von Material und Anlagen
Anforderungen an die MES-Software:
• Praxiserprobte und durchgängige MES-Lösung
• Durchgängige MDE-Anbindung eines heterogenen Maschinenparks
• BDE-Erfassung auf Industrie PC
• Echtzeit-Rückmeldung von Maschinen- und Betriebsdaten
• Kommunikation von und zum ERP-System Infor LN
• Automatische Analyse und visuelle Aufbereitung der Daten
• Unkomplizierte Dateneingabe und -abfrage durch Mitarbeiter auf allen Ebenen
• Klare und verständliche visuelle Reports, Diagramme
• Komplette Dokumentation aller MDE-/BDE-Daten (u. a. für Rückverfolgbarkeit)
• Auswertung von KPI-Kennzahlen (OEE und NEE)
Die Lösung:
Das MES-System von Proxia mit den Modulen:
• Erfassung von Maschinen- und Betriebsdaten (MDE, BDE)
• MDE – direktes Abgreifen der Maschinensignale
• DNC-Netzwerkbetrieb und -Datenübertragung
• Hallen- und Online-Monitoring
• KPI.web: Exakte Auswertung von Kennzahlen, u. a. OEE und KPI
• Bidirektionaler Datenaustausch mit ERP-System Infor LN
• Standortübergreifende Vernetzung der Werke Klipphausen und Bochum
Das Ergebnis:
•	Größere Planungssicherheit aufgrund exakter Kennzahlen – echte Vergleichsmöglichkeit zwischen Vorgabe- und
Ist-Zeiten aus BDE/MDE
•	Genauere und schnellere Daten für Stückkostenberechnung und Nachkalkulationen
•	Mehr Flexibilität innerhalb des Werks und zwischen den verschiedenen Werken der Unternehmensgruppe
• Nahezu 100 % Liefertermintreue
• Komplette Rückverfolgbarkeit über sämtliche Fertigungsschritte
•	Kürzere Stillstandzeiten bei Maschinen aufgrund verbesserter Wartung und optimiertem Servicemanagement
• Reduzierung der Ausschussquote, verbesserte Produktqualität
•	Gesteigerte Produktivität – nachweislich 15 % Leistungssteigerung in der Abteilung Schleifen
• Behauptung des A-Status als Lieferant
• Werks- und standortübergreifende Kennzahlen-Vergleiche für KVP

Eickhoff Wind Power GmbH ist Liefertermintreue das A und O:

ponenten, inklusive Getriebe, zu einem bestimmten, genau fest-

Bei der Endmontage einer Windkraftanlage müssen alle Kom-

gelegten Zeitpunkt am vorgesehenen Ort sein. Da der Einsatz
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von Spezialmaschinen und Fachpersonal hohe Summen kostet,

die Meldungen automatisch an das ERP-System. Umgekehrt

darf sich kein Lieferant Verzögerungen erlauben.

läuft die Basisdatenbereitstellung ebenso gut.“

Mit der Proxia-BDE/MDE-Software hat die Produktionsplanung

Die hohe Liefertermintreue ist ein Grund, warum die Eickhoff

und -steuerung den Bearbeitungsstatus eines Auftrags genau im

Wind Power GmbH bei ihren Kunden den A-Status als Lieferant

Blick und kann Fertigungsengpässe erkennen sowie bei Bedarf

genießt.

mithilfe anderer Werke der Unternehmensgruppe ausgleichen.

Ein weiterer Grund für die privilegierte Position bei den Kun-

Dadurch ist das Unternehmen nicht nur in der Lage, die vorgege-

den – und auch hier unterstützt die MES-Software den Getrie-

benen Fristen einzuhalten, es kann vor allem rechtzeitig die ent-

bespezialisten – stellt die hohe Produktqualität der Getriebe

sprechenden Maßnahmen einleiten, damit ein bestimmter Auf-

mit einer Chargen-Rückverfolgbarkeit von 100 % dar. Diese

trag immer zum vereinbarten Zeitpunkt ausgeliefert werden kann.

lückenlose Dokumentation aller Komponenten ist bei Wind-

Darüber hinaus meldet die BDE-Software fertiggestellte Aufträ-

kraftanlagen Pflicht. Der Hersteller muss genau angeben kön-

ge zurück in das ERP-System Infor LN. Über die Kommunikation

nen, wann und wo welches Teil aus welchem Material gefer-

der MES-Software mit dem ERP-System zeigt sich der IT-Leiter

tigt wurde. „Dazu ist so ein System mehr als hilfreich“, erklärt

sichtlich begeistert: „Proxia kann’s und macht’s! Das MES gibt

Produktionsplaner C. Mestan, „Liegt ein Materialfehler vor,
wissen wir, dass wir die Ursache nicht bei der
Maschine suchen müssen. War es zum Beispiel
ein Fräsfehler, zeigt uns die Software, auf welcher Maschine und zu welchem Zeitpunkt das
Teil gefertigt wurde.“

KPI, OEE und NEE: 15 % mehr Leistung
Doch nicht nur den hohen Qualitätsanforderungen
und dem Termindruck von außen muss sich das
Unternehmen stellen, auch innerbetrieblich ist es
Vorgaben unterworfen. Vor allem heißt es, die eigene Fertigung möglichst ökonomisch zu gestalten. Und auch hier unterstützt die MES-Software
den Getriebehersteller. Mit ihrer Hilfe lassen sich
exakte KPI-Kennzahlen aus der Fertigung ermitUwe Steinhagen, IT-Leiter im Werk Klipphausen der Eickhoff Wind Power GmbH:
„Der Termin muss gehalten werden. Die 100%ige Liefertermintreue ist einer der
wichtigsten Nutzen, den wir aus der MES-Software ziehen

teln, insbesondere die Overall Equipment Effectiveness, besser bekannt unter der Abkürzung
OEE, und die Net Equipment Effectiveness (NEE).
Das erläutert Jürgen Döring, Proxia-Vertriebsleiter
West: „Mit der Software lassen sich in Form eines
Prozentwerts die Verfügbarkeit der Anlagen, das
heißt reine Laufzeit im Verhältnis zur Lauf- und
Stillstandzeit, ihre Leistung, also das Verhältnis
von Ist- zur Soll-Leistung und der Anteil des Ausschusses an der Gesamtheit aller Erzeugnisse in
Form eines Prozentwerts darstellen. Auf einen
Blick geben OEE und NEE Auskunft darüber, wo
eventuell noch Verbesserungspotenziale in der
Produktion schlummern.“
So haben die exakten Kennzahlen dem Team um
U. Steinhagen und C. Mestan geholfen, die Produktion so zu straffen, dass beispielsweise die Leistung
beim Schleifen nachweislich um 15 % gesteigert

In den letzten Jahren hat sich die Windkraftsparte zu einem wichtigen Umsatzträger
innerhalb der Unternehmensgruppe entwickelt

www.digital-factory-journal.de

werden konnte. Bei anderen Prozessen sieht es
ähnlich aus. Doch nicht nur das: Aufgrund genau

1/2017

Product Design, Production / Planning & Engineering

21

Die MES-Software ermöglicht dem Mittelständler, den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden und sich gegenüber dem Wettbewerb
zu behaupten

ermittelter Werte können C. Mestan und seine Kollegen viel prä-

tem mit einem sehr großen Funktionsumfang und hoher Perfor-

ziser kalkulieren, wie der Produktionsplaner an einem Beispiel

mance. In den letzten Jahren haben die MES-Software und

erläutert: „Vorher haben wir für die Dauer eines bestimmten Ar-

seine Features im produktiven Einsatz kennengelernt, schöpfen

beitsgangs einen Schätzwert angenommen, sagen wir 400 min.

aber noch lange nicht alle Funktionen aus. Es heißt ja, „der Be-

Das System zeigt uns, dass wir real nur 309 min benötigen. Das

darf entsteht mit den Möglichkeiten“ – und hier sehen wir noch

stellt zukünftige Produktionsplanung, Sollvorgaben und auch die

viel Potenzial. Unsere weiteren strategischen Planungen sehen

Nachkalkulation natürlich auf eine ganze neue Grundlage.“

vor, die vielfältigen Möglichkeiten des Systems weiter zu er-

Eickhoff setzt das Proxia-ME-System in der operativen MDE/

schließen, zum Beispiel für den Bereich der Instandhaltung, in

BDE-Erfassung an nahezu jedem produktiven Arbeitsplatz ein

der Montage – alles stets mit nur einem Ziel: dem kontinuierli-

und nutzt Zeitstrahl- sowie Report- und Monitoring-Software

chen Verbesserungsprozess für den Erhalt und Ausbau unserer

von der Meisterebene bis zur Produktionsplanung. IT-Spezialist

Marktpositionierung als A-Lieferant in der Windkraftindustrie.“

U. Steinhagen fasst zusammen: „Proxia ist trotz seiner einfa-

www.eickhoff-bochum.de

chen Bedienphilosophie schon im Standard ein mächtiges Sys-

www.proxia.com

www.team-con.de
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MES als Dreh- und Angelpunkt
für Industrie 4.0
Mit der Rolle von Manufacturing Execution Systems (MES) als Dreh- und Angelpunkt für
Industrie 4.0 setzt sich eine Expertenrunde auseinander, welche die führenden Verbände für
dieses Thema – MES D.A.CH Verband, VDI, VDMA und ZVEI – repräsentiert. Die Redaktion
berichtet exklusiv darüber.
Ronald Heinze

Podiumsdiskussion mit Dr. Kym Watson, Martina Weidner, Dr. Marcus Adams und Marcus Niebecker (v. l. n. r.) – moderiert von der Redaktion
des Digital Factory Journal

Digitalisierung und digitale Transformation sind allgegenwärtig.

„Eine große Herausforderung ist das Umdenken in den Köpfen“,

Datenaustausch findet überall statt, alles wird vernetzt. Die

setzt die SAP-Expertin fort. OT/IT-Konvergenz ist weitaus mehr

klassische Automatisierungspyramide soll keine Rolle mehr

als technische Schnittstellen oder die maschinennahe Bereit-

spielen. Werden MES-Lösungen in einem solchen Szenario

stellung betriebswirtschaftlicher Funktionen.

noch benötigt? „MES wird es sicher weiterhin geben“, ist Martina
Weidner überzeugt. „Aber sie werden eine neue Rolle einneh-

Paradigmenwechsel bei MES

men.“ MES beschreibt künftig nicht mehr eine monolithische

MES sind mehr denn je notwendig, denn die Produktion wird zukünf-

Anwendung mit definierten Funktionen und Merkmalen, son-

tig – auch im Zusammenhang mit Industrie 4.0 – dadurch charak-

dern wird für die Aufgabe stehen, über die Grenzen von Funkti-

terisiert sein, dass sehr viel mehr Daten entstehen und zugeordnet

onsbereichen, Prozessen, Anwendungen und technischen Sys-

werden müssen“, ist Dr. Marcus Adams überzeugt. „Es wird ein

temen hinaus vernetzt die Durchführung von Fertigung und

wesentlicher Vorteil für die Unternehmen sein, aus den gewonne-

Montage sicherzustellen – auf Basis der Vorgaben aus Enginee-

nen, auch zunächst unspezifizierten Daten zum Beispiel Erkennt-

ring sowie Planung und unter Nutzung moderner Kommunika-

nisse zu gewinnen, die Rückschlüsse auf die Qualität der Produkte

tions- und Integrationsmethoden sowie -technologien.

zulassen. Das gilt für beliebige Zeitpunkte, auch deutlich nach der

MES werden die Orchestrierung des Gesamtprozesses ausfüh-

Erhebung.“ Das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Produktions-

rungsnah übernehmen. Sie agieren als Koordinator zwischen

daten sowie deren Erfassung und Sammlung ist inzwischen erheb-

den verschiedenen Bereichen, Systemen und Technologien, die

lich gestiegen. „Produzierende Unternehmen haben das Interesse,

für die Produktion wichtig sind, und beeinflussen deren Ablauf.

diesen Datenschatz zu heben“, fügt der ZVEI-Mann an.

www.digital-factory-journal.de
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Martina Weidner: „Eine große Herausforderung ist das Umdenken
in den Köpfen“

Dr. Kym Watson: „OPC UA und Automation ML müssen möglichst
effizient zusammenarbeiten“

„Der Paradigmenwechsel besteht darin, dass MES nicht mehr
nur als rein operative Systeme an der „Tag-Heute-Linie“ gese-

MES als wichtiger Baustein
für datenorientierte Geschäftsmodelle

hen werden, die Informationen bereitstellen und aufnehmen“,

„Wenn wir über neue Geschäftsmodelle sprechen, dann reden

meint dazu Marcus Niebecker. „Die Entwicklung geht weg von

wir doch vor allem über Markt, Marketing und Vertrieb als trei-

starren Systemen und hin zu Systemen zur Datenerfassung, die

bende und die Marschrichtung bestimmende Kräfte – auch

Daten als Dienstleister bereitstellen und ihnen sozusagen ein

wenn die Produktion das nicht so gerne hört“, betont M. Weidner.

Zuhause geben – auch für die sogenannten Verwaltungsscha-

Als Beispiel nennt sie Kaeser Kompressoren, die nun „nicht

len.“ Mit der Einbindung in ein MES können Industriekomponen-

mehr Maschinen, sondern die Zusicherung verkaufen, dass

ten wie Kompressoren zu Industrie-4.0-Komponenten werden.

komprimierte Luft zur Verfügung steht.“ Bezahlt wird für Kubik-

„Die Daten, die der Kompressor liefert, müssen so aufbereitet
und bereitgestellt werden, dass jegliche anderen Systeme auf
diese Daten zugreifen und sie weiterverarbeiten können“, setzt
er fort. „MES-Lösungen bekommen eine zum Teil andere Bedeutung: mehr in Richtung ‚Jobs behind‘ – also außerhalb der
eigentlichen Fertigung.“
„Die Kernaufgaben von MES werden sicher in der Fertigungstechnik bleiben“, betont Dr. Kym Watson. „Neben der reinen
Steuerung der Abläufe wird es ein Qualitätsmanagement und
ein Management der Betriebsmittel geben, in dem Industrie-4.0Funktionalitäten angesiedelt sind. Das ist nicht mehr so einfach
zuordenbar wie in der Vergangenheit, da gleiche Daten in mehreren Verwaltungsschalen oder auf mehreren Ebenen der Automatisierungspyramide benötigt werden.“
Doch wie können MES-Lösungen auch zu neuen Geschäftsmodellen beitragen? „Ein wichtiger Punkt ist, Daten nicht nur
einfach zu sammeln und anzuhäufen, sondern die gesammelten Daten zu interpretieren“, antwortet M. Niebecker. „Dazu
müssen die MES-Lösungen lernen, aus Rückschlüssen Vorschläge zu entwickeln – ein erster Schritt zur Optimierung.
Daten müssen immer in Korrelation zu anderen Daten gestellt
werden, um den Gesamtprozess zu optimieren.“ Bisher werden die Daten auf der Automatisierungsebene und unabhängig
davon auf der MES-Ebene erfasst. „Diese Daten werden aber
kaum in Bezug zueinander gesetzt“, setzt M. Niebecker fort.
„Eine Herausforderung ist es, diese Daten miteinander zu korrelieren, um die Produktion in ihrer Gesamtheit zu erfassen und
Abläufe zu verbessern.“
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Dr. Marcus Adams: „Wenn der Regelkreis geschlossen ist
und Störgrößen mit einbezogen werden, gibt es die Chance,
dass die Planung eine neue Qualität erhält und sich dynamisch an die Gegebenheiten anpasst“

Dr. Marcus Adams und Marcus Niebecker sind sich einig, dass Fertigungsunternehmen in Bezug auf die Cloud das für sie richtige Konzept finden müssen

meter komprimierter Luft – ein neues Geschäftsmodell. „Los-

nicht einfach nur ein notwendiges Übel: Offene Standards sind

gtöße 1 ist im Maschinenbau keinesfalls neu“, berichtet sie wei-

eine Grundvoraussetzung. „Echter Mehrwert entsteht erst,

ter. „Interessanter ist da schon die zunehmende Variantenvielfalt

wenn der Anwender mit den Daten frei arbeiten kann“, betont sie.

in der Massenproduktion und – damit einhergehend – immer

„Standards wie OPC UA sollen die Kommunikation in der Ferti-

kleinere Losgrößen bis hin zur Losgröße 1“ Argumente aus der

gung vereinfachen.“

Produktion, dass „erstmal die SPS umprogrammiert werden

„Wir haben es bis heute nicht geschafft, auf allen Ebenen der

muss, können zukünftig nicht mehr akzeptiert werden“. Flexibi-

Automatisierung eine tatsächliche Durchgängigkeit der Daten zu

lität und schnelle Reaktionsfähigkeit sind gefordert. „Sämtliche

bieten“, unterstreicht Dr. M. Adams. „Die Chance, die Industrie 4.0

Einstellungen und Konfigurationen – die Rezeptur der Fertigung

hier bietet, ist das Belassen der Komplexität einer Komponente

– müssen weitestgehend parallel zum laufenden Betrieb vor

innerhalb der Verwaltungsschale und das Herausgeben der Infor-

bereitet und ausgetestet werden können“, erklärt die SAP-

mationen nach außen, die für angrenzende und umgebende

Expertin. Vor allem die Eliminierung von Business-Logik aus

Systeme tatsächlich wichtig sind.“ Er schließt an: „Da sehen wir

der Automatisierung sowie eine umfassende vertikale und hori-

uns als AG MES innerhalb des ZVEI in der Pflicht und haben uns

zontale Integration auf Basis offener Systeme und Kommuni-

dieser Aufgabe gestellt.“ Derzeit werden zum Beispiel Verwal-

kationsstandards werden die Flexibilisierung der Produktion

tungsschalen für MES-Komponenten als virtuelle Objekte entwi-

maßgeblich fördern. „Nur so kann die Produktion neuen Ge-

ckelt. In einem zweiten Schritt wird dafür gesorgt, dass für die

schäftsmodellen hinsichtlich Reaktionsfähigkeit und Wirtschaft-

Daten, die dort entstehen, ein eindeutiger, unternehmensweit

lichkeit standhalten“, schließt sie an.

verwendbarer Schlüssel zur Verfügung steht – für Dr. M. Adams

Für Dr. M. Adams ist wichtig, dass die anfallenden Daten nicht

ein Gewinn an Durchgängigkeit und Flexibilität.

nur weiterverarbeitet, sondern auch in die Produktion zurückge-

Dr. K. Watson erinnert an das Problem der Semantik und nennt

führt werden: „Wenn der Regelkreis geschlossen ist und Stör-

weitere Standards wie Automation ML für das Engineering: „Die

größen mit einbezogen werden, gibt es die Chance, dass die

Ingenieure müssen von den Anstrengungen der IT-Fachleute

Planung eine neue Qualität erhält und sich dynamisch an die

hinsichtlich der Semantik profitieren können. Die Verarbeitung

Gegebenheiten anpasst.“ Neue Geschäftsmodelle ergeben sich

und Abbildung von Informationen – auch von einem Modell auf

zum Beispiel auch, wenn Stromverbraucher und Energieversor-

das andere – ist eine wichtige Aufgabe, die gelöst werden muss.“

ger zusammengeschlossen werden, um eine bessere Balance

M. Niebecker verweist auf die momentanen Schwierigkeiten der

hinsichtlich Netzauslastung zu erreichen. Voraussetzung dafür

Anbindung von MES an Maschinen und Anlagen: „Wir als MES-

ist die Dynamisierung der Produktion und der Planung. „Die

Anbieter erleben in der Praxis, dass wir permanent Maschinen

meisten Geschäftsmodelle sind datenorientiert, daher sind ja

und Anlagen anbinden müssen. Das können klassische Einzel-

MES dafür bestens geeignet“, bestätigt Dr. K. Watson. „Aber eine

maschinen sein, aber auch ganze Produktionsanlagen. Mittler-

wichtige Forderung aus dem Industrie-4.0-Kontext ist die Flexi-

weile wird ein Paradoxon sichtbar, dass man sich bei einer kom-

bilisierung der gesamten Abläufe, inklusive der Planung. Ein

plexen Produktionsanlage einfacher mit Daten versorgen kann,

MES muss flexibel anpassbar sein, sonst wird es zum Engpass.“

als bei einer einfachen Werkzeugmaschine.“ Die klassische
Werkzeugmaschine hat in der Regel nur eine unzureichende

Standardisierte Herangehensweise

Kommunikationsfähigkeit. Es muss viel Energie aufgebracht wer-

Industrie 4.0 funktioniert nicht ohne Datenaustausch und dieser

den, um relevante Daten aus diesen Maschinen zu bekommen.

muss standardisiert sein. Für M. Weidner ist Standardisierung

„Produktionsnahe IT und Instandhaltung schreiben gemeinsam

www.digital-factory-journal.de
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te, wie ein Antrieb, sondern auch virtuelle Objekte,
die die Funktionen einer Maschine oder Anlage
beschreiben, eingeschlossen.
Für Dr. K. Watson spielt neben OPC UA auch Automation ML eine wichtige Rolle: „Beide Standards

EFFEKTIVES
ENERGIECONTROLLING
mit intelligenter
Energiemanagementsoftware

müssen möglichst effizient zusammenarbeiten.“
Wichtig ist es, ein Schnittstellenchaos wie in den
1980er- und 1990er-Jahren zu verhindern.

Ohne Cloud kein MES?
„Cloud-Lösungen sind nicht zwingend, da immer

in einem Kraftakt eigene Programmbausteine für

die spezifischen Anforderungen der jeweiligen

ihre Steuerungen oder es müssen die jeweiligen

Produktion berücksichtigt werden müssen“, betont

Kommunikations-Komponenten der Maschinenher-

M. Weidner. „Bei hoch automatisierten, sehr kurz

steller genutzt werden“, schließt er an. „Dabei wird

getakteten Montagelinien wird zum Beispiel eine

klar, dass ein Umdenken erforderlich ist.“ Industrie

Steuerung aus der Cloud heraus nicht funktionie-

4.0 ist eine Chance, um einen Standard zu etablie-

ren.“ Latenzzeiten von 50 ms für eine Strecke sind

ren, der erheblich zur Vereinfachung der Kommuni-

selbst bei guten Netzwerken üblich. Laut M. Weid-

kation auf allen Ebenen und zwischen allen Ebenen

ner müssen einige MES-Funktionen im Werk blei-

beiträgt. Ein erster wichtiger Schritt ist die Etablie-

ben, allein um einen ausfallsicheren Betrieb zu

rung von OPC UA, um relevante Daten austauschen

garantieren. „Für die Speicherung von vielen Da-

zu können. SAP engagiert sich in der OPC Foundati-

ten, zum Beispiel zu Analysezwecken, stellt die

on, aber auch der Einfluss von SAP hat Grenzen.

Cloud das ideale Medium dar“, schließt die SAP-

„Der Druck muss vom Kunden kommen“, so

Spezialistin an. „In einer Produktion mit sehr vielen

M. Weidner. „Die Anwender müssen lernen, ihre An-

manuellen Produktionsschritten kann die Cloud-

forderungen an die Kommunikationsfähigkeit der

Lösung ebenso sinnvoll sein. ‚Alles in die Cloud!‘ ist

Automatisierung anders zu formulieren. Bei der An-

kein Paradigma, man muss von Anwendungsfall

schaffung einer Maschine muss vor Bestellung klar

zu Anwendungsfall entscheiden, wo eine Cloud-

sein, welche Art der Anbindungen und des Daten-

Anbindung Sinn ergibt.“

austauschs benötigt werden. Das ist vor allem eine

„Die Frage nach der Cloud wird in der Praxis oft von

Frage der Planung der Produktion und der Abläufe in

der lokalen IT-Abteilung gestellt, da diese dann

einer Fabrik.“

keine Hardware und Services bereitstellen muss“,

„Wir Hersteller können nur Voraussetzungen

ergänzt M. Niebecker. „Die Frage bleibt: Sind die

schaffen und auf die Vorteile von OPC UA verwei-

Daten in der Cloud gemeint, oder die Funktionen

sen“, pflichtet Dr. M. Adams dem bei. „OPC UA legt

– Software as a Services oder Data as a Services?“

keine Datenstrukturen fest, sondern ist offen. Wir

Aufgrund der günstigen Speicherkapazität in der

werden daher branchenspezifische Profile entwi-

Cloud und der aufwendigen Reorganisation der

ckeln und spezifizieren und dafür entsprechende

Hardwarestruktur in den Unternehmen tendiert er

Standards aufbauen müssen.“ So wird es die Auf-

dazu, die Cloud zur Datenspeicherung zu nutzen.

gabe von Verwaltungsschalen sein, dass MES-

Es bleibt aber trotzdem eine Einzelfallentschei-

Komponenten einfacher untereinander Informatio-

dung: Daten zum Beispiel für die Echtzeitalarmie-

nen austauschen können. Diese Profile werden laut

rung bleiben beim Anwender, unkritische Daten für

Dr. M. Adams nicht nur die Protokolle beschreiben,

Langzeitanalysen können in der Cloud abgelegt

sondern auch die Eigenschaften von Funktionen

werden. Die Proxia-MES-Lösung weiß zum Beispiel

und die Semantik der Daten. Vergleichbar ist das

nicht nur, welche Daten sie erfasst hat, sondern

mit der Situation vor 15 bis 20 Jahren, wo sich die

auch den Ort der Speicherung. „Der Bediener kann

Maschinenbauer über spezielle Schnittstellen von

sich seine Daten jederzeit zurückholen und ihm kann

Steuerungen, an Feldbusse anschließen mussten.

es letztendlich egal sein, ob die Daten lokal oder in der

Allerdings werden jetzt nicht nur physische Objek-

Cloud gespeichert sind“, so M. Niebecker. „Auch ein

JETZT
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Mischbetrieb ist möglich.“ Dr. M. Adams bestätigt dies: „Es ist wich-

trie-4.0-Roadmap auf den Weg bringen können“, berichtet

tig, das für sich richtige Konzept zu finden. Ein Automobilhersteller

Dr. K. Watson. Für ihn sind Smart Factory Web, die Vernetzung

wird sicher keine sicherheitsrelevanten Daten in der Cloud ablegen,

von Fabriken zur Realisierung einer flexiblen Fertigung und die

denn es geht nicht nur um die Sicherheit der Cloud, sondern auch

Mensch-Maschine-Interaktion spannende Themen, bei denen

um die Sicherheit der Wege dorthin. Themen wie Big Data, also das

MES zum Einsatz kommen.

reine Sammeln vieler, eher unkritischer Daten, lassen sich aber in

Dr. M. Adams nennt als Projekt die „Einbeziehung der Energie in

der Cloud abbilden.“

die Produktionsplanung“, welches PSI zusammen mit Partnern
bearbeitet: „Hier geht es zunächst darum, Potenziale zu ermit-

Sicherheit an erster Stelle

teln, zum Beispiel welche Industrien infrage kommen. Wir fan-

„Wenn die Produktion meint, dass ihre Daten lokal besonders sicher

gen mit energieintensiven Unternehmen aus der Aluminium-

seien, ist das ein Trugschluss“, warnt M. Weidner. „Denn wenn je-

und Stahl-Branche oder der Petrochemie an.“ Für diese Unter-

mand an sie heran will, wird er einen Weg finden.“ Die Produktion

nehmen wird die Frage, wann was bei welchem Energieangebot

könne von der Business-IT lernen, in der es seit zig Jahren sichere,

produziert wird, immer wichtiger.

gehostete Systeme gibt. Mit den in der Cloud für Analysezwecke

„Wir haben mit unserem Kunden Festo für die automatisierte

gespeicherten Daten könne in der Regel auch nur der Daten-Eigen-

Montage ein Konzept aufgesetzt, bei dem im Umfeld hochvari-

tümer etwas anfangen, da nur er ihre Herkunft und ihren geschäft-

anter Produkte und für eine Auftragslosgröße von 1 unser MES

lichen Zusammenhang kennt. „Die Diskussion über Sicherheit ist

die komplette Orchestrierung nach dem Prinzip „Built-as-Desi-

sicherlich berechtigt, aber sie darf nicht dazu dienen, neue Konzep-

gned“ übernimmt – u. a. die Montagereihenfolge in Abhängigkeit

te pauschal zu verteufeln“, setzt die SAP-Spezialistin fort. „Mit vier

von der Materialverfügbarkeit, die Bereitstellung aus dem MES

oder fünf Datenpunkten kann niemand Rückschlüsse auf einen

von variantenabhängigen Parametern für jede einzelne Sta-

Prozess oder ein Produkt und das Design führen.“

tions-SPS zum Zeitpunkt der Ausführung, oder die Workflow-

„Einige Clouds sind sicherer als vorhandene IT-Umgebungen“,

Steuerung innerhalb der Montagelinie auf Basis von Qualitäts-

bestätigt M. Niebecker. Zur Sicherheit gehört seiner Meinung

entscheidungen “, weiß M. Weidner aus ihrer praktischen

nach auch, das Unternehmen zu bewerten, welches die Daten

Erfahrung. In einem vergleichbaren Szenario auf einer Beckhoff-

hosten soll. „Sicherheit ist nicht nur die Tür, die ich abschließe,

XTS-Linie wurde dabei eine Zykluszeit im Bereich des synchro-

und das Fenster, das ich verriegele. Was passiert, wenn mir der

nen Service-Call von unter 40 ms realisiert. Ein gutes Beispiel

Grund, auf dem mein Haus steht, auf einmal nicht mehr gehört?“,

für den Nutzen von Industrie 4.0, Flexibilisierung und MES.

beschreibt er den Rahmen. Auch müssen die Nutzungsrechte
der Daten geklärt sein. M. Weidner spricht sich ebenfalls dafür

Die Teilnehmer der Expertenrunde

aus, dies vernünftig zu hinterfragen und zu regeln: „SAP bietet

Dr. Martina Weidner, Senior Solution Advisor Manufacturing im

entsprechende Cloud-Landschaften an, ist aber nur der Treu-

Kompetenzcenter Industrie 4.0 und IoT der Deutschen Landes-

händer der Daten, nicht der Eigentümer. Des Weiteren können

gesellschaft von SAP, Mitarbeit im VDMA-AK MES.

unsere Kunden mit uns vertraglich vereinbaren, dass ihre Daten

Dr. Kym Watson vom Fraunhofer-Institut IOSB, Karlsruhe, stell-

nur auf Servern in Deutschland gehalten werden. Es ist nicht so,

vertretender Leiter der Abteilung Informationsmanagement und

dass jeder beliebig auf Daten in einer Cloud zugreifen kann.“

Leittechnik, der auch Aktivitäten im Bereich Industrie 4.0 betreut

„Wir IT-Unternehmen tun unser Bestes – auch im Hinblick auf

und das Smart Factory Web, ein Testbed des Industrial Internet

Sicherheit und Verschlüsselung“, schließt der PSI-Geschäfts-

Consortiums (IIC), leitet.

führer Dr. M. Adams an. „Man darf aber nicht vergessen: Die

Dr. Marcus Adams, Geschäftsführer der PSI Mines & Roads

Cloud ist ein Konzept, das auf unterschiedliche Orte und Syste-

GmbH, die sich mit Leitsystemen für die Produktion befasst, und

me in der Welt zugreift und aufbaut. Jede Verschlüsselungs-

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft MES im ZVEI sowie Se-

technik ist entschlüsselbar. Jedes Unternehmen muss sich

kretär des CENELEC-Komitees TC65x, das sich mit IT-Standar-

überlegen, wie es seine Cloud gestaltet. Das fängt bei der Kom-

disierungs-Themen in der Automatisierung beschäftigt.

munikation zur Cloud an und hört beim Speicherplatz nicht auf.

Marcus Niebecker, Produktmanager bei der Proxia Software AG,

Die Cloud als solche braucht man nicht in Frage stellen, man

Mitglied im MES D.A.CH Verband.

muss sich immer überlegen, was man damit macht.“

www.mes-dach.de
www.vdi.de

Industrie-4.0-Beispiele aus der Praxis

www.vdma.org

„Wir haben mehrere Forschungs- und Kundenprojekte, in denen

www.zvei.org/Verband/Fachverbaende/Automation/Seiten/

wir Unternehmen dahin gehend beraten, wie sie ihre Indus-

www.digital-factory-journal.de
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Smart Products dank lückenloser Traceability
Industrie Informatik präsentiert auf der

gestaltung ihrer Produktionsprozesse

Cloudbasiertes
MES in V2.0

Hannover Messe eine neue Funktion zur

mehr denn je. Hinzu kommt der Druck

Mit Legato Sapient 2.0 präsentiert Ge-

lückenlosen Erfassung und Rückverfol-

der Abnehmer hinsichtlich Qualitätssi-

fasoft auf der Hannover Messe die neue

cherung, Produkthaftung und Rückver-

Version seines cloudbasierten MES. Das

folgbarkeit der produzierten Waren. Ei-

Manufacturing Execution System integ-

ne lückenlose Traceability wird verlangt.

riert erstmals Ansätze etablierter BI-Lö-

„Mit Cronetwork-Einzelteilrückverfol-

sungen, zudem wurde die Funktionalität

gung verfügt unser MES über eine neue

hinsichtlich der Anforderungen der In-

Funktionalität, mit der wir jedes Einzel-

dustrie 4.0 weiter ausgebaut. Dazu zäh-

teil in der Produktion identifizieren und

len eine einfache Bedienung via Smart-

zuordnen können. Ein Ergebnis daraus

phones oder Tablets sowie typische

ist ein vollständig automatisiertes Mel-

Industrie-4.0-Applikationen, wie das

gung von Einzelteilen im Produktions-

dewesen. Das bedeutet, dass Arbeits-

prozess. Möglich wird dies durch eine

gänge ab sofort automatisch, auf Basis

intelligente Logik, die im Hintergrund

einer eindeutigen Serialnummer, abge-

Einzelteile mit eindeutigen Serialnum-

wickelt werden können“, erklärt Eck-

mern verknüpft.

hard Winter, Geschäftsführer beim Soft-

Hintergrund der Entwicklung: Der Ruf

warehaus Industrie Informatik.

nach der viel zitierten Losgröße 1 und

www.industrieinformatik.com

der Innovationstrigger Industrie 4.0 for-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand A10

dern Unternehmen in der Um- und Aus„eShop“-Floor-Management. Damit lässt
sich die bekannte „Morgenrunde“ in Fer-

Durchgängig digitalisierte
Wertschöpfungsprozesse

tigungsunternehmen effizienter gestalten. Um den Kunden mehr Flexibilität bei
gleichzeitiger Reduzierung der Betriebs-

Dassault Systèmes zeigt auf der Hanno-

Lösungen miteinander verbindet – De-

kosten zu ermöglichen, wird Legato Sa-

ver Messe 2017, wie durchgängig inte

sign, Simulation, Fertigungsplanung und

pient als cloudbasiertes Mietmodell bzw.

grierte, digital unterstützte Wertschöp-

Logistik. Durch sie stehen alle Daten der

als Software as a Service („SaaS“) ange-

fung aussieht. Dassault Systèmes

verschiedenen Teilprozesse für die Steu-

boten.

unterstützt Unternehmen aller Industrien

erung der gesamten Wertschöpfung zur

Aus der Kombination von Business Intel-

dabei, Ideen in Innovation umzusetzen

Verfügung. Was am Beispiel Verpa-

ligence und cloudbasiertem MES wird so

und neue Geschäftsmodelle anzubieten.

ckungshersteller anschaulich gemacht

„Production Intelligence out of the Cloud“.

Beispielhaft wird der Verpackungsher-

wird, bietet auch Anknüpfungspunkte für

Mit diesem neuen Ansatz können schnell

steller Westrock vorgestellt. Anhand die-

die Automobilindustrie, Hightech- und

aktuelle Probleme aufgezeigt und Prog-

ses Kunden wird die komplette Wert-

Medizintechnikunternehmen oder den

nosen zur Verfügung gestellt werden, um

schöpfung

also

Flugzeugbau. Bei Westrock hat sich der

gezielt spezifische Fragestellungen mit-

ausgehend von den Bedürfnissen des

Wertschöpfungsprozess insgesamt ver-

tels vertiefter Datenanalyse durch den

Kunden über die Entwicklung und Pro-

kürzt. Mit der 3DExperience-Plattform

Bediener zu beantworten.

duktion bis hin zur Positionierung im

hat das Unternehmen den Zeitraum für

Ein API und die Beschreibung der Daten-

Handel und Nutzung im täglichen Ge-

die Entwicklung einer Verpackung von 18

quellen ermöglicht es Endkunden oder

brauch – digital zusammengeführt und

auf sechs Monate verkürzt, indem die

Systempartner, bestehende Applikatio-

auf dem Messestand abgebildet. Diese

Entwicklung vernetzt und mit der Ferti-

nen selbst zu erweitern oder das MES

Möglichkein der Integration schafft die

gung verbunden wurde.

flexibel an Drittsysteme anzubinden.

3DExperience-Plattform. Sie bereitet

www.3ds.com/de

www.gefasoft-muenchen.de

Mehrwert, indem sie die verschiedenen

ÀÀ Hannover Messe: Halle 6, Stand K30

ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand C21

„End-to-end“

www.digital-factory-journal.de

–

1/2017

Product Design, Production / Planning & Engineering

29

Verbesserte Produktsimulation
Der Simulationsspezialist Cadfem hat eine neue Softwareversion Ansys 18 herausgebracht. Ein Schwerpunkt der Weiterentwicklung liegt auf Ansys AIM, womit die Simulation eines Produkts in allen physikalischen Disziplinen durchführbar ist.
Weiterhin wurden auch die Anwendungsbereiche der Topologie
optimierung und der Systemsimulation verbessert. So sind nun
einerseits neue, ingenieurgerechte Randbedingungen verfügbar,
beispielsweise zur Modellierung von Schrauben in der Mecha-

nen nun direkt innerhalb von Ansys Simplorer aufgebaut wer-

nik oder von Lüftern in der Strömungsanalyse. Andererseits

den. Die Durchgängigkeit von Ansys Scade Architect zu Ansys

wurde auch die Zusammenarbeit optimiert, da jetzt ein direkter

Simplorer ermöglicht eine durchgängige Nutzung von Modellen

Datenaustausch von Modellen mit CFD-Experten, die mit A nsys

vom Anforderungsmanagement bis hin zur Entwicklung einer

Fluent arbeiten, möglich ist.

Systemkomponente.

Die neue Softwareversion verbessert im Bereich der Systemsi-

www.cadfem.de/aim

mulation die Nutzung von Modelica-Komponenten. Diese kön-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 6, Stand K52

Engineering einfach automatisieren
Eplan Cogineer, eine Neuentwicklung zur automatisierten Strom-

sich ohne Kenntnisse einer höheren Programmiersprache intuitiv

laufplangenerierung, feiert in Hannover Premiere. Dieter Pesch,

und schnell erstellen. Dabei reicht es aus, wenn der Anwender

Bereichsleiter Produktmanagement & Entwicklung, erklärt: „Wir

Erfahrung in der Makrotechnologie mitbringt. So dienen genau

haben eine Lösung entwickelt, die vom Handling möglichst sim-

diese Makros als Basis zur Erstellung der Regelwerke. Dabei

pel, in Bezug auf die Funktionen aber sehr innovativ ist.“ Ein me-

spielt es keine Rolle, ob Schaltpläne nach funktionalen Strukturen

chatronisches Regelwerk und Konfigurationsoberflächen lassen

aufgebaut sind oder aus fertigungsspezifischer Sichtweise erstellt
werden. Eplan Cogineer holt jeden Anwender dort ab, wo er steht
und erfordert keine Änderung der Projektierungsweise.
„Die 100-prozentige Datendurchgängigkeit vom Design bis in die
Konstruktion erlaubt unseren Anwendern, mit Eplan Cogineer in
diesem Bereich Kundenprojekte ohne Zeitverluste präzise abzuwickeln“, so D. Pesch. „Und das völlig unabhängig von den
am Prozess beteiligten Personen.“
www.eplan.de
ÀÀ Hannover Messe: Halle 6, Stand K31
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Aus der Praxis: Ersatzteile
on demand im 3D-Metalldruck

Bild: istock_NicoElNino

Der 3D-Druck bzw. das Additive Manufacturing (AM) hat die Experimentierphase verlassen
und entwickelt sich zum boomenden Geschäft. Einige Branchen haben inzwischen das Laserschmelzen von Metallen als strategische Richtung definiert, zum Beispiel die Luft- und Raumfahrt oder Teile der Dental- und Medizintechnik. Andere Branchen wie Automotive befinden
sich in einer Orientierungsphase. Und auch in der Lebensmittelindustrie ist das Thema angekommen, wie ein Beispiel aus der Praxis zeigt. Es macht deutlich, wie der 3D-Metalldruck die
Ersatzteillogistik für Getränkeabfüllanlagen verändert. Dabei kommen Maschinen von Concept
Laser zum Einsatz.

Die internationale Managementberatung Bain & Company geht

Einige Anwender, unter anderem aus der US-Luft- und Raum-

davon aus, dass 2016 mehr als 7 Mrd. US-$ Umsatz im Bereich

fahrtbranche, haben AM bereits zur Standardstrategie erklärt.

AM generiert wurde. Für die nächsten Jahre wird mit jährlichen

Laut Peter Sander, Leiter Emerging Technologies & Concepts

Wachstumsraten von über 30 % gerechnet. Damit soll der Markt

bei Airbus, plant sein Unternehmen beispielsweise im Jahr

bis 2018 auf ca. 12 Mrd. US-$ ansteigen. Nach Einschätzung der

2018 Titan, Edelstahl und Aluminium im AM-Serieneinsatz zu

Analysten steht der 3D-Druck bereits an der Schwelle zur Mas-

haben. Die Herausforderungen für eine wirtschaftliche Serien-

senfertigung.

produktion spielen sich dabei auf drei Ebenen ab: Digitalisie-

www.digital-factory-journal.de
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rung, Automatisierung und eine Vernetzung der Maschinen bis

tionsphase der generativen Verfahren, wodurch sich weitere Po-

hin zur Schaffung einer Smart Factory. Dazu müssen aber die

tenziale erschließen lassen.

bisherigen Maschinenlösungen einerseits noch besser, effi

Bislang war es zumeist so, dass ein Einkäufer ein konventionelles

zienter und wirtschaftlicher werden und andererseits dem Leit-

Bauteil auf den Tisch legte und fragte, was es lasergeschmolzen

gedanken der Industrie 4.0 entsprechen.

kosten würde. Bei dieser Herangehensweise bleiben die Vorzüge
des Verfahrens jedoch nahezu ungenutzt. Heute werden die

Betrachtung von Kosten und
Aufbaugeschwindigkeiten

Leistungsparameter definiert, und daraus „verfahrensgerechte

Prinzipiell gilt: Immer dann, wenn das generativ aufgebaute Bau-

werden. Dabei können bionisch ausgelegte Leichtbauteile um bis

teil besser, leistungsfähiger, schneller verfügbar, leichter oder/und

zu 20 % bis 30 % leichter sein als gefräste oder gegossene Bau-

Lösungen“ entwickelt. Das Bauteil kann AM-gerecht „designt“

kostengünstiger ist, ist die additive Fertigungsoption die richtige Lösung. Die Kosten werden
derzeit mit 3,14 €/cm³ (für Ma-

Gemeinschaftsstand
Halle 7, Stand A17
24. – 28. April 2017

terial, Maschine, Energie etc.)
angesetzt, sinken aber ständig,
was die weitere Verbreitung
verbessert. Die Prognosen
nach Roland Berger lauten für
2018: 1,60 €/cm³, für 2023:
1,10 €/cm³.
Aufbaugeschwindigkeiten
sind aus Sicht der Industrie
das wohl wichtigste Kriterium
zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Die Grenzen
verschieben sich durch den
Stand der Technik kontinuierlich nach oben. Zur Veranschaulichung ein Vergleich
der Aufbauraten, so wie sie
Roland Berger erwartet:
• Jahr 2013 – 10 cm³/h,
• Jahr 2018 – 40 cm³/h,
• Jahr 2023 – 80 cm³/h.

Wie verändert sich
generell der Markt?
In den letzten drei bis vier Jahren sind zahlreiche Industrien
in die Explorationsphase des
3D-Drucks eingestiegen. Die
Vorreiter analysieren alle bisherigen Konstruk
tionen aus
der Zerspanung oder dem
Guss auf eine Substitution
durch den 3D-Druck. Sie sind
übergegangen in eine Adap
CSM Systems AG
Apothekerstrasse 5
CH-8610 Uster / Switzerland
Phone: +41 (0)44 905 76 76
Telefax: +41 (0)44 905 76 70
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MES als Enabler von
Industrie 4.0
Mit Umsetzung der Anforderung von Industrie-4.0-Konzepten wächst die Bedeutung von MES-Lösungen
in der produzierenden Industrie. Einen perfekten Überblick über den Nutzen von MES - Manufacturing
Execution Systems - vermitteln die innovativen MES-Lösungen der Mitaussteller, die als hocheffiziente
Informationsdrehscheiben agieren, indem sie Produktionsdaten anschaulich darstellen und analysieren.
Dies steigert signifikant die Produktionseffizienz.
Auf unserem Gemeinschaftsstand freuen sich folgende Unternehmen auf konstruktive Gespräche:
Computer
Supported
Manufacturing Systems

www.digital-factory-journal.de
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Bild: Concept Laser

Die M2 Cusing und die M2 Cusing Multilaser sind robust und für den 3-SchichtBetrieb geeignet. Zudem sind Laserquelle
und Filtertechnik im System integriert,
was insgesamt zu einem geringen Platzbedarf führt

teile. In einigen Fällen erreicht die potenzielle Gewichtsreduktion

Zu den Anwendern der Maschinen und der Technologie gehört

auch 60 % bis 80 %, wenn beispielsweise rechtwinklige Metall-

auch die Jung & Co. Gerätebau GmbH, Spezialist für Edelstahl-

blöcke auf ihre eigentliche Funktion reduziert werden. Wichtig ist

komponenten. Seit mehr als 40 Jahren steht bei ihr die Anwen-

es, die Bauteilanforderungen hinsichtlich thermischer und me-

dung der Werkstoffe Edelstahl, Aluminium und Titan im Vorder-

chanischer Eigenschaften zu erfassen und diese mit einer gezielt
auf das Verfahren abgestimmten Konstruktion zu erschließen.
Konkret bedeutet dies, dass die Teile nicht nur optimierter sind, sie

Laser-Cusing im Detail

sind auch leichter und weisen eine andere Geometrie auf. Und

Mit dem patentierten Laser-Cusing-Verfahren von Con-

jedes Gramm Gewichtsersparnis bedeutet eine steigende Wirt-

cept Laser werden mechanisch und thermisch belast-

schaftlichkeit der additiven Fertigung.

bare metallische Bauteile mit hoher Präzision erstellt.
Der Begriff Laser-Cusing, zusammengesetzt aus dem

Praxisbeispiel Abfüllanlage

„C“ von Concept Laser und dem englischen „Fusing“

Zu den Pionieren des pulverbettbasierten Laserschmelzens mit

(vollständig aufschmelzen) beschreibt die Technologie:

Metallen zählt sich die Concept Laser GmbH. Als Frank Herzog

Das Schmelzverfahren generiert Schicht für Schicht

das Unternehmen 2000 in Lichtenfels gründete, war eine

Bauteile unter Verwendung von 3D-CAD-Daten.

Metalllaserschmelzanlage am Markt eine noch recht unbe-

Dabei wird feines

kannte Größe. Damals war vielen noch unklar, wie mittels eines

pulverförmiges Me-

Lasers eine 3D-Geometrie aus Metallpulver entstehen soll und

tall

was der 3D-Druck oder eine digitale Prozesskette für die Ferti-

hochenergetischen

gung der Zukunft bedeuten. Antworten auf diese Fragen lieferte

Faserlaser

F. Herzog 2001 auf der Euromold in Frankfurt mit dem Laser-

aufgeschmol zen.

Cusing-Verfahren, auch 3D-Metalldruck genannt. Mit ihm hat

Nach dem Erkalten

sich die additive Fertigung von 3D-Bauteilen innerhalb von

verfestigt sich das Material. Die Bauteilkontur wird

15 Jahren von einer Rapid-Technologie zu einer industriellen

durch Ablenkung des Laserstrahls mittels einer Spie-

Serienfertigung entwickelt. Das Angebotsspektrum reicht heute

gelablenkeinheit (Scanner) erzeugt. Der Aufbau des

3

durch

einen
lokal

von kleinen Anlagen (50 × 50 × 80 mm ) bis hin zur größten

Bauteils erfolgt Schicht für Schicht (mit einer Schicht-

Anlage mit 800 × 400 × 500 mm3. Mit derzeit 65 erteilten Pa-

stärke von 15 μm bis 500 μm) durch Absenkung des

tenten und ca. 120 Patentanmeldungen treiben F. Herzog und

Bauraumbodens, Neuauftrag von Pulver und erneutem

seine ca. 190 Mitarbeiter das Laser-Cusing-Verfahren immer

Schmelzen.

weiter voran.

www.digital-factory-journal.de

1/2017

Automation & Manufacturing

grund. Dann wurden die klassischen Methoden der Zerspanung um die additive Fertigung
des Metalllaserschmelzverfahrens erweitert. Für die Fertigung wurde eine M2 Cusing
Multilaser von Concept Laser angeschafft. Nach ersten Erfahrungen mit der additiven Fertigung gingen die Spezialisten dann einen Schritt weiter in Richtung „Ersatzteile on demand“. „Anfangs dachten unsere Kunden: Was für eine verrückte Idee. Viel zu teuer. Wir
mussten also erst mal Überzeugungsarbeit leisten“, erinnert sich Geschäftsführer Thomas
Lehmann.
Die Herausforderung: Eine Abfüllanlage in der Getränkeindustrie sollte mit hoher Verfüg-

PUShING
INNovAtIoNS

barkeit produzieren. Wichtig ist oft die Flexibilität der Abfüllanlage, denn es müssen unterschiedliche Größen von Flaschen oder Dosen abgefüllt werden. Aufgaben der Abfüllanlagen sind: Flaschen oder Dosen zuführen, abfüllen, verschließen und letztendlich
diese an die Post-Processing-Stationen übergeben. Nach Lebensmittelrecht stehen
Sauberkeit und Hygiene ganz oben im Anforderungsprofil. Edelstahl zählt daher zu den
bevorzugten Materialien der Branche. Produktionsraten von 40 000 bis 80 000 Flaschen oder Dosen pro Stunde sind keine Seltenheit. Die Branche „lebt“ Geschwindigkeit.
Je nach Größe und Abfüllleistung der gesamten Abfüllstraße kostet eine Stunde Produktionsausfall ab ca. 4 000 € bis hin zu 30 000 €.
T. Lehmann hat sich schon frühzeitig mit dem Laserschmelzen von Edelstahl in Zusammenarbeit mit Concept Laser beschäftigt. Er weiß deshalb: „Additiv gefertigte EdelstahlBauteile können bei Bedarf gedruckt und auch noch konstruktiv optimiert werden.“ So
kann eine additive Lösung hohe Geomet riefreiheit bedeuten, bei gleichzeitiger verfahrensgerechter CAD-Konstruktion. Zudem können Bauteile oder ganze Baugruppen als OneShot-Konzeption entstehen. Benötigt der Abfüller ein neues Dosenfüllventil, lässt sich das
Bauteil nach CAD-Daten zeitnah fertigen und beim Kunden verbauen. Das Beispiel von
Jung & Co. bezieht sich auf ein Füllventil einer Dosenfüllanlage. Die Fertigung von Ersatz-

MICA.
MACht IhRE
FERtIGUNG ZUM
FLEXIBILItÄtSWUNDER.

teilen für Getränkeabfüllanlagen zählt zu den Spezialitäten der Pinneberger. Viele dieser
Ersatzteile sind keine Standardkomponenten, sondern kundenspezifische Lösungen.
Herkömmlich gefertigt, besteht die Baugruppe aus sieben Bauteilen aus Edelstahl

Datenverarbeitung zwischen
Endgeräten und IT-System. Mica
Modulare und offene Plattform für
maximale Flexibilität in der Fertigung

Bild: Jung & Co. Gerätebau GmbH

Individuell anpassbar zum Neuentwickeln
und Nachrüsten von Maschinen und
Produktionsanlagen
Robust und wartungsfrei mit
IP67 und EN 50155
Rechenleistung, Infrastrukturverkabelung
und Integration aus einer Hand
Mehr erfahren Sie unter 0571 8896-0 oder
mailen Sie an de@HARTING.com
Ein additiv gefertigter Dosenabfüller kann in einem Arbeitsgang, also ohne Montage, und
on demand in einer Woche gefertigt werden. Das Bauteil ist um ca. 35 % leichter als das
konventionelle

1/2017
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Neue Bauteillösungen und hohe Reproduzierbarkeit
Die Belastungsanforderungen einer solchen Abfüllanlage
sind hoch. Daher wurde das Dosenfüllventil Lasttests unterzogen. Daneben gab es Topologieoptimierungen und Anpassungen der Konstruktion sowie Untersuchungen des Nachbearbeitungsaufwands und der Teileentspannung. „In der
Entwicklung tauchen neue Optionspfade auf, die man zielgerichtet erschließen kann. Das fertige 3D-Bauteil sieht nicht
nur anders aus als das konventionelle, sondern es ist auch ca.
35 % leichter.“ Als weitere Potenziale werden genannt: Es
können Leichtbauansätze oder Funktionsintegrationen, wie
Kühlen, Temperieren oder Sensorik, einbezogen werden. Daneben sind auch hybride Fertigungsansätze von Relevanz.
So lassen sich einfache Geometriebereiche konventionell
zerspanen, während komplexe Geometriebereiche eines
Bauteils additiv fertigbar sind. Ein wichtiger Punkt ist auch die
hohe Reproduzierbarkeit. Einmal gefundene Prozessparameter gewährleisten gleichbleibendes Qualitätsniveau inklusive der mitgelieferten Dokumentation. „Auf der Kostenseite
ist letztlich entscheidend, was das Teil kann und wie schnell
es verfügbar ist“, sagt T. Lehmann. In der Getränkeindustrie
Bild: Jung & Co. Gerätebau GmbH

gab es bei den Abfüllern noch ein wichtiges Kernargument für
die additive Fertigung: „Lunker gilt es in diesem Einsatzgebiet
zu vermeiden, was ein weiterer wichtiger Vorteil des 3DMetalldruckverfahrens ist“, so T. Lehmann.

Ausblick
Die additive Fertigung ergänzt seit 2015 das CNC-Fertigungsspektrum bei Jung & Co. Derzeit wird auf einer M2 Cusing

Ein konventionell hergestelltes Dosenfüllventil besteht aus sieben
Bauteilen, Dichtungen und Verschraubungen und erfordert Montageaufwand. Seine Herstellung dauert acht bis zehn Wochen inklusive Beschaffung des Feingussteils

Multilaser mit 2 × 400-W-Laserquellen additiv gefertigt. Ein

1.4404, die um notwendige Dichtungen ergänzt werden müs-

schnellen Ersatzteilversorgung für Kunden beschritten wer-

sen. Früher wurden die Edelstahlkomponenten in der Präzi

den. Durch eine Laservermessung ist das zu ersetzende Bau-

sionszerspanung auf CNC-Maschinen zunächst gefräst oder

teil vor Ort in der Anlage beim Kunden digital darstellbar. Nach

gedreht und dann manuell montiert. Anschließend wurde die

dem Online-Datenversand der entsprechenden 3D-Dateien zu

Baugruppe auf Lager gelegt, um bei Ausfall schnell reagieren

Jung & Co. kann dort die Fertigung auf der Laserschmelzanla-

zu können und die Abfüllanlage wieder hochfahren zu kön-

ge in dringenden Fällen auch sofort starten. T. Lehmann: „Die

nen. „Das Dosenfüllventil wurde so umkonstruiert, dass es in

additive Fertigung eröffnet eine Reihe von Perspektiven, wenn

einem Arbeitsgang auf einer M2 Cusing Multilaser hergestellt

es um Ersatzteile für Abfüllanlagen in der Getränkeindustrie

werden kann. Dadurch entfallen die Abdichtungen und

geht. Ein Laserscanner ist der nächste logische Schritt, um die

Schnittstellen, die sonst durch das Zusammenfügen zwangs-

Prozesskette vollständig zu digitalisieren. Natürlich hat das

läufig entstehen. Die Herstellung des Bauteils auf konventio-

auch den Charme, dass wir uns ein Stück weit von Raum und

nelle Weise dauert ca. acht bis zehn Wochen inklusive der

Zeit in der Ersatzteilversorgung entkoppeln.“

Beschaffung des benötigten Feingussteils. Im Gegensatz da-

www.concept-laser.de

Ausbau der Fertigung steht an, weil sich die Nachfrage positiv
entwickelt. Darüber hinaus plant Jung & Co. die Anschaffung
eines mobilen Laserscanners. Damit soll ein neuer Weg in der

zu benötigt die additive Herstellung ca. eine Woche. Im Prinzip
können wir so Ersatzteile on demand herstellen und punktgenau dann liefern, wenn der Bedarf urplötzlich gegeben ist.“
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Voller Durchblick an der vernetzten Bar
Maschinen und Geräte, Container und Fahrzeuge – in Zeiten der Digitalisierung wird alles vernetzt, was sich vernetzen lässt. Aber Gläser? Der rheinland-pfälzische Glasproduzent RASTAL hat das Internet der Dinge (IoT) für
sich entdeckt und mit der Deutschen Telekom ein neues Geschäftsmodell entwickelt.

Vernetzung von Glas und Tresen

Internet der Dinge einsteigen. Geräte und Maschinen

RASTAL entwirft und produziert schon seit fast 100 Jahren

der Kunden lassen sich denkbar einfach einbinden: Bei

Trinkgläser. Spezialität: Exklusive Gläser für führende Mar-

den gängigsten Kommunikationsprotokollen wie Modbus-

ken der Getränkeindustrie wie Havana Club und Bitburger.

TCP/-RTU ist die Einbindung in wenigen Minuten möglich.

Die neueste Kreation kommt vorerst ohne Kunden-Bran-

Außerdem unterstützt die Plattform weitere Gateways

ding aus: das SMARTGLASS. Dieses Trinkglas ist mit einem

unterschiedlicher Hersteller und lässt sich für individuelle

Chip versehen und über eine intelligente Bar mit der IoT-

Schnittstellen mit wenig Aufwand konfigurieren.

Plattform „Cloud der Dinge“ der Telekom verbunden. So

Durch vorgefertigte Plattformfunktionalitäten und das

erhalten RASTAL-Kunden aus der Gastronomie erstmals

Software-as-a-Service-Modell können Unternehmen die

Echtzeit-Informationen über Absatzmengen und die Frage,

„Cloud der Dinge“ nutzen, ohne in ihre IT eingreifen zu

welche Getränke wann besonders beliebt sind. Wie das

müssen. Für die Sicherheit ist ebenfalls gesorgt: Kunden-

funktioniert? Der im SMARTGLASS integrierte Chip gibt die

und Gerätedaten werden in sicheren deutschen Rechen-

auf ihm gespeicherten Informationen – Getränk und Füll-

zentren unter den strengen deutschen Datenschutz-

menge – nach dem Zapfen per NFC (Near Field Communi-

gesetzen gehostet. Bei der Ende-zu-Ende-Lösung der

cation) an die smarte Bar weiter. Von dort gehen die Daten

Telekom erhalten Kunden alle Leistungen – von der Über-

via Mobilfunk in die „Cloud der Dinge“, wo sie grafisch

tragung von Sensordaten über das Speichern und Ver-

aufbereitet werden.

arbeiten in der Cloud bis zur Darstellung im Webportal –

Der Gastwirt hat über ein Webportal, beispielsweise auf ei-

komplett aus einer Hand und profitieren von einem

nem Tablet, Zugriff auf die Daten. Er sieht auf einen Blick

umfassenden Service. Die Kosten bleiben dabei stets

präzise den aktuellen Verbrauch der verschiedenen Ge-

kalkulierbar und transparent: Bezahlt wird pro angeschlos-

tränkesorten und kann deutlich effektiver als zuvor ein

senem Gerät.

Nachfüllen veranlassen und effizienter seine Bestellungen
koordinieren. RASTAL bietet seinen Kunden dadurch einen
besseren Service, steigert die Kundenbindung und gewinnt
Neukunden. Der Traditionshersteller erschließt sich mit der
Digitalisierung seiner Produkte ein neues Geschäftsfeld und
differenziert sich vom Wettbewerb.

Einfacher Einstieg und volle Kostenkontrolle
Die „Cloud der Dinge“ lässt sich für viele weitere Szenarien
nutzen, etwa für die Lokalisierung von Gütern und Fahrzeugen oder für die Steuerung, Überwachung und Fernwartung von Maschinen. Die Anwendungen reichen vom
Monitoring unternehmenskritischer KPIs über das Gerätemanagement unterschiedlicher Gerätetypen bis zur auto-

Autor

matisierten Fehleranalyse inklusive der Planung von

Dido Blankenburg ist Senior Vice President Mobilfunk Corporate

Service-Einsätzen.

Customers der Deutschen Telekom und verantwortet das Mobilfunk-

Ein spezielles IT-Know-how ist dabei nicht nötig: Über spe-

Großkundengeschäft und die M2M-Aktivitäten der Telekom

zielle Starterpakete können Unternehmen unkompliziert ins

Deutschland GmbH.

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
D-53227 Bonn

Tel.: 0800-33 05 40
E-Mail: info@telekom.de
m2m.telekom.com
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Automatisierungslösungen
für die Industrie 4.0
Zur diesjährigen Hannover Messe werden vom 24. bis 28. April rund 6 500 Aussteller erwartet. Dabei lautet das übergreifende Leitthema „Integrated Industry – Creating Value“. In dieses
spielt eine Vielzahl von Automatisierungslösungen hinein, wie die Beispiele von Beckhoff, B&R,
Harting und Wago verdeutlichen.

Bild: foltolia_WrightStudio

Inge Hübner

„Die Technologien für eine erfolgreiche Digitalisierung der indus-

Maintenance sowie vernetzte und kollaborative Roboter (Co-

triellen Produktion sind ausgereift“, sagte Dr. Jochen Köckler,

bots), vor Ort informieren. Dabei spielt eine leistungsfähige, op-

Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe AG, im Vorfeld der

timal aufeinander abgestimmte und vernetzte Automatisie-

Messe. „Jetzt kommt es darauf an, dass die Entscheider aus

rungstechnik, die Grundlage für eine jede Digitale Fabrik von

Industrie und Energiewirtschaft erkennen, welche direkten und

morgen.

langfristigen Vorteile sie aus der Digitalisierung für ihr Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle und ihre Mitarbeiter ziehen können.

Lösungen für Integrated Industry

Ungewohnte Perspektiven zu eröffnen, das ganze Wertschöp-

Harting wird an seinem Messestand anhand neuer Beispiele den

fungspotenzial der Digitalisierung aufzuzeigen und neue Märkte

konkreten Nutzen der Integrated Industry für den Kunden noch

zu erobern – dafür steht die diesjährige Hannover Messe mit

stärker herausstellen. „Wir wollen den Kundennutzen erhöhen.

dem Leitthema Integrated Industry – Creating Value“.

Mit unseren Produkten und Lösungen kann der Kunde seine

Besucher der Hannover Messe können sich unter anderem über

industriellen Prozesse effizienter gestalten“, erklärte der Vor-

Themen, wie Digitaler Zwilling, Augmented Reality, Predictive

standsvorsitzende Philip Harting im Vorfeld der Hannover Mes-
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se. Ein Fokus dabei: das Computing System Mica. Bereits heute

liert stehender Maschinen in eine vernetzte Fabrik ermöglicht.

werden mehrere Hundert Stück pro Jahr verkauft. Spätestens

Das IIoT-Lösungspaket Orange Box ermöglicht es, die Betriebs-

im nächsten Jahr soll die Zahl vierstellig sein und sich die Inves-

daten alter und isoliert stehender Maschinen und Anlagen in der

tition für Harting amortisiert haben, meint Dr. Jan Regtmeier,

vernetzten Fabrik auszulesen und nutzbar zu machen. Dabei

Director Product Management bei Harting IT Software Develop-

muss die bestehende Hard- und Software nicht geändert wer-

ment. Mica steht laut dem Harting-Manager für die Verlagerung

den. Zum Einsatz kommt die Orange Box beispielsweise schon

von Aufgaben an die Maschine, geringe Investitionen und

bei Nestlé in Osthofen. Sie basiert hardwareseitige auf Scalabi-

schnelle Erfolge. Der hohe Schutzgrad und die Robustheit sind

lity+ und softwareseitig auf Mapp Technology von B&R. „Durch

die USP der Lösung. Der Listenpreis für die Mica-Module liegt

die auf die Kundenanforderung zugeschnittene, optimale Kom-

zwischen 499 € und 1 500 €. Ziel ist es, nicht nur die reine

bination unseres modularen Angebots, bestehend aus Steue

Hardware anzubieten, sondern komplette Lösungspakete, zum

rung, Visualisierung und Mapp Technology, erhält der Kunde mit

Beispiel für RFID-Anwendungen und nun auch für das Energieumfeld.
„Seit Juli 2016 beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema
Energie für Mica“, so Dr. J. Regtmeier. Auf der Hannover Messe
2017 wird das Mica-Energy-Messsystem erstmalig offiziell vorgestellt. Die Mica Energy erlaubt die einfache und kostengünstige Erfassung von Energiedaten an Bestandsmaschinen. Hierbei können die Daten sowohl auf der Mica als auch in
branchenübliche Lösungen integriert werden. „Aus Energiedaten lässt sich auch Condition Monitoring (CM) ableiten“, erklärt
Dr. J. Regtmeier. „Wir können Energiemessdaten in Sekundentakt aufnehmen – dies ist wichtig für CM.“ Laut dem
Mica-Experten gibt es bereits eine erste Kooperation mit Janitza
Electronics. „Wir suchen weitere Partner für das „Energiemanagement“, schließt er an.
Darüber hinaus werden auf der Hannover Messe acht Partner
aus dem „MICA.network“ ihre Lösungen rund um das Thema
Digitalisierung der Produktion und IIoT zeigen. Hierbei liegt der
Fokus auf Nachrüstlösungen („Retrofit“). „Insgesamt arbeiten
im Netzwerk bereits 23 Partner mit; weitere zehn sind auf der
Beitrittsliste, darunter IBM“, so Dr. J. Regtmeier.
Eine weitere Evolution ist das Mini-Mica-Konzept, welches das
diesjährige Konzeptfahrzeug „Oasis“ der Schweizer Ideen-

Die Hauptbestandteile der „Orange Box“ von B&R: Mapp Technology
und Scalability+

schmiede Rinspeed AG verfeinert. Mit der Mini-Mica ist eine
skalierbare und flexible Architektur geschaffen worden, mit der
Computing-Bausteine auf verschiedene Weise miteinander verbunden werden können. Die steckbaren Module sowie die Konfiguration des Systems lassen sich im Falle des „Oasis“ je nach
Gusto des Fahrers auf die jeweilige Aufgabenstellung des Fahrzeugs zuschneiden.

Industrial-IoT-Lösungspaket für Brownfield-Anlagen
Ein wesentlicher Aspekt beim Thema Industrie 4.0 ist auch die
Ertüchtigung von Bestandsanlagen. So steht der geringen Zahl
an Neuanlagen eine recht hohe an Brownfields gegenüber, die
aber auch den hohen Zukunftsanforderungen gerecht werden
müssen. B&R stellt in diesem Zusammenhang auf der Hannover
Messe ein Lösungspaket vor, das die Einbindung alter und iso-

1/2017

Die Mini Mica von Harting kommt im Rinspeed-Wagen „Oasis“
zum Einsatz
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Der universelle Ultra-Compact-IPC C6015 von Beckhoff
erweitert die Anwendungsvielfalt von PC-based Control

der Orange Box eine Plattform für Industrie-4.0-Prinzipien“, sagt

hoff ein. Automatisieren, Visualisieren und Kommunizieren bei

Karl-Heinz Mayer, Leiter des technischen Büros Mitte, B&R Bad

kleineren und mittleren Anwendungen lassen sich somit kosten-

Homburg. Dabei kann er zwischen zwei unterschiedlichen Mög-

günstig und mit geringem Footprint realisieren. Damit sollen

lichkeiten der Anbindung an Maschinen und Anlagen wählen:

auch Einsatzfelder erschlossen werden, in denen bislang noch

Zum einen das Abgreifen von Signalen auf IO-Modulen an 3rd-

keine PC-basierte Steuerungstechnik eingesetzt wird oder mit

Party-Steuerungen und zum andern direkt über ISO on TCP

großem Aufwand Motherboards als kundenspezifische Lösun-

bzw. TCP/IP. Große Vorteile bringt hierbei gerade auch die Mapp

gen integriert werden. Im Inneren ist das rein passiv gekühlte,

Technology, da sie von Haus aus eine Reihe Basisfunktionen

langzeitverfügbare Gerät im robusten Aluminium-Zinkdruck-

bereits mitbringt, zum Beispiel die OEE-Berechnung, das Multi-

guss-Gehäuse mit einer Intel-Atom-CPU mit bis zu vier Prozes-

User-Prinzip, PackML, Data Aquisition – all das sind Mapp-

sorkernen ausgestattet. Alle bekannten Industriemerkmale, wie

Bausteine, die bereits vordefiniert sind und nach dem allgemei-

ein erweiterter Temperaturbereich bis 55 °C oder hohe Schwin-

nen App-Verständnis nur noch „geladen“ werden müssen. Setzt

gungs- und Schockfestigkeit, sind gegeben. Die Montage kann

der Kunde darüber hinaus noch das B&R-Leitsystem Aprol ein,

sowohl per vertikaler oder horizontaler Rückwandbefestigung

ergeben sich zusätzliche Auswertemöglichkeiten für die Daten.

im Schaltschrank erfolgen als auch durch Aufschnappen auf die

„Aufgrund ihrer Hard- und Softwareskalierbarkeit ist die ,Orange

Hutschiene. Mit Blick auf die Industrie 4.0 sieht Beckhoff zu-

Box‘ kompatibel zu all unseren dort im Einsatz befindlichen

künftig zahlreiche Anwendungen für seinen Ultra-Compact-IPC

Maschinen und Anlagen. In kommunikativer Hinsicht wird auf

C6015, bei denen es unter beengten Platzverhältnissen vor al-

offenen Standards aufgesetzt und somit Offenheit für die Kopp-

lem um das Sammeln von Maschinen- und Prozessdaten sowie

lung sowohl an das B&R-eigene Aprol als auch an andere Leit-

um deren Weiterleitung in Cloud-Systeme geht. Dort dient der

systeme und MES erreicht“, zeigt sich der Anwender Ralf Ha-

Ultra-Compact-IPC als intelligentes IoT-Gateway, mit dem man

gen, MES, E&A Engineering Manager bei der Nestlé Deutschland

auch zum Beispiel größere Datenmengen zwischenspeichern

AG, zufrieden mit der Lösung in seiner Pilotanwendung.

oder Fernwartung bzw. Diagnose betreiben kann. Besonders
unterstützt wird dies durch die Bestätigung als Azure-Certified-

Dezentralisierung im Fokus

Gerät im Microsoft-Azure-IoT-Device-Catalog.

Für Beckhoff ist die Dezentralisierung von Intelligenz ein ganz
entscheidender Faktor bei Industrie-4.0- bzw. IoT-Konzepten. In

Vernetzte Automatisierung

diesem Zusammenhang präsentiert das Unternehmen in Han-

Bei Baumüller können Fachbesucher den Mehrwert von Indus-

nover den Ultra-Compact-IPC C6015. Er baut um den Faktor 3

trie-4.0-Lösungen anhand zahlreicher Features für die smarte

kompakter als der C6905, der bisher kleinste Schaltschrank-

Produktion erleben – vom integrierten System für vorausschau-

IPC im Portfolio. Mit einer Preisersparnis von rund 25 % reiht er

ende Wartung bis zur webfähigen Visualisierung für schnelle

sich zudem unterhalb der bisher günstigsten x86-PC von Beck-

Inbetriebnahme und flexible Anpassungen im Fertigungspro-
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von Baumüller. Das Unternehmen zeigt so, wie Maschinenmodule optimal für den Produktionsprozess und flexibel je nach
Anwendung automatisiert werden können. Die einzelnen Module lassen sich zu kompletten Maschinen und Anlagen kombinieren oder in neue bzw. bestehende Systeme integrieren.
Direkt an den Exponaten können sich die Besucher von der intuitiven Bedienung der Baumüller-Visualisierung sowie von den
Vorteilen der Webfähigkeit überzeugen. Bei Bedarf hat der Anwender die Möglichkeit, per Smartphone und Tablet auf die Visualisierung der Fertigungsdaten zugreifen.
Vernetzung im Dienstleistungsbereich bietet Baumüller über sensorbasierte Maschinenüberwachung, die der Maschinenbauer
oder Anwender mit verschiedenen Servicemodellen koppeln
kann. Mit Baudis IoT wird ein Predictive Maintenance System mit
übergreifenden Möglichkeiten angeboten. Das vernetzte System
besteht im Wesentlichen aus Sensoren, einer Baudis IoT Box und
einer Software mit Big-Data-Algorithmen. Die Erfassung der Daten erfolgt über dezentrale Sensoren am Antrieb. Sie erfassen den
Motorzustand und können so beispielsweise einen Lagerschaden
melden. Verteilt werden die erfassten Daten bei der BaumüllerBaudis IoT von Baumüller: Das System, eigentlich zur vorausschauenden Wartung eingesetzt, schafft durch Big-Data-Analyse einen höheren Mehrwert

Lösung über die Box. Das System kann unabhängig vom Hersteller der Automatisierungskomponenten und der Sensorik eingesetzt und nachgerüstet werden.
www.baumueller.de

zess. Zwei vernetzt arbeitende Handling- und Robotersysteme

ÀÀ Hannover Messe: Halle 14, Stand H12

zeigen auf dem Messestand, wie durch Vernetzung Produk

www.beckhoff.de

tionsoptimierung erreicht wird. Der Palettiervorgang des

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand F06

3-Achs-Handlings und das Schweißen des Roboters erfolgt in

www.br-automation.com

einem Prozess; kommuniziert wird über eine Euromap-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, an Stand D28

67-Schnittstelle. Bei beiden Systemen handelt es sich von der

www.harting.com

Steuerungssoftware bis hin zum Antrieb um Komplettlösungen

ÀÀ Hannover Messe: Halle 11, C13

smart
plastics
Ungeplante Ausfälle vermeiden
Besuchen Sie uns:
Hannover Messe – Halle 17 Stand H04
Interpack, Düsseldorf – Halle 18 Stand G12

Industrie 4.0 – smart plastics erhöhen die Ausfallsicherheit
Intelligente Produkte sagen Austauschtermin im laufenden Betrieb voraus und integrieren
sich nahtlos in Ihre Prozesse (vorausschauende Wartung). Dank smart plastics steigt die
Anlagenverfügbarkeit und die Wartungskosten sinken.
Video "Industrie 4.0 – vorausschauende Wartung" unter igus.de/smartplastics

plastics for longer life

®

Tel. 02203-9649-800 info@igus.de
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Der Kleinroboter „LBR iiwa“ von Kuka nimmt zu bearbeitende Teile aus einem Werkstückträger und führt sie der Drehmaschine zu

Aus der Praxis: Wenn Mensch und
Roboter in Einklang arbeiten
Die Zeiten, in denen Roboter von Schutzzäunen umhaust ihre Tätigkeit verrichteten, schwinden. Immer mehr Collaborative Robots, sogenannte Cobots, kommen auf den Markt. Viele
Roboterhersteller, unter ihnen ABB und Kuka, liefern diese bereits in konkrete Applikationen.
Wie zufrieden die Anwender aktuell bei der Mensch-Roboter-Kollaboration sind, hat das
Fraunhofer IAO ermittelt und in einer Studie zusammengefasst.
Inge Hübner

Die Zahl der weltweit eingesetzten Industrieroboter soll laut IFR

Leichtbauroboter der ersten Stunde

bis 2019 auf rund 2,6 Millionen Einheiten steigen. Bei den tech-

Kuka brachte 2014 seinen ersten kollaborierenden Leichtbau-

nologischen Trends liegen die Mensch-Roboter-Kollaboration

roboter auf den Markt, den „LBR iiwa“. Der breiten Öffentlichkeit

(MRK) und Leichtbauroboter ganz vorn. So sollen die Cobots den

vorgestellt wurde er auf der Automatica 2014. Hier stand er im

Menschen in Zukunft immer mehr in seiner täglichen Arbeit

Mittelpunkt des Standkonzepts. Besucher waren eingeladen,

unterstützen und quasi Hand-in-Hand mit ihm zusammenarbei-

mit dem Roboter in direkte Interaktion zu treten – zum damali-

ten. Dabei soll er mittels sensitiver Fähigkeiten vom Mensch

gen Zeitpunkt noch ein recht gewöhnungsbedürftiges Unterfan-

lernen können. Das Ergebnis ist ein maschineller Kollege, der

gen. Dabei wurde bewusst, dass mit dem „LBR iiwa“ die unmit-

– angebunden an die Cloud – seine Leistungen selbst überprü-

telbare und sichere Zusammenarbeit ohne Schutzeinhausung

fen und optimieren kann.

möglich ist.
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dem Zweck eingesetzt werden, wo er benötigt wird. Zur Anwen„Kuka iiwa“

UR5

28 %

24 %

dung kommt dieser kleine, knapp 30 kg schwere Helfer unter
anderem bei Siemens in der Elektromotorenfertigung am Standort

Bild: Fraunhofer IAO

Bad Neustadt. Hier wurde im Rahmen der Herstellung von Statoren eine Lösung gesucht, um die bisher händisch ausgeführte

Yumi

Weitergabe und Platzierung von Werkstücken automatisiert aus-

12 %
KR 5 SI

Bosch Apas

8%

28 %

zuführen. Die Anforderungen von Siemens lauteten: Eine hohe
Qualität sowie dauerhafte Zugänglichkeit des Werkraums für den
Menschen ohne Eingrenzung sicherstellen.

Ergebnis der Fraunhofer-Studie „Leichtbauroboter in der manuellen
Montage“: Das Diagramm zeigt die Häufigkeitsverteilung der Roboter
in der Studie. Zum einen wurde bei der Auswahl der Anwendungsfälle
auf eine ungefähre Gleichverteilung geachtet. Zum anderen haben diese Roboter einige grundlegende Unterschiede

Gemeinsam mit Kuka Systems und ihrem Bereich Advanced Technology Solutions wurde eine flexible Zelle mit dem Leichtbauroboter „LBR iiwa“ entwickelt. Der Roboter kommt hier als flexibler
Springer auf einem Fahrgestell zum Einsatz. Sein Job: Den Stator
aus dem Werkstückträger entnehmen und einer Drehmaschine
zuführen, welche die Zerspanung der Statoren übernimmt. Außer-

Prinzipiell ist es Kuka wichtig, herauszustellen, dass bei der

dem wird der Cobot für die Qualitätssicherung eingesetzt. Er greift

Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) der Roboter dem Men-

die fertig bearbeiteten Teile und scannt den Barcode. Nach einer

schen assistiert und ihm schwere Arbeiten abnimmt, ihn nicht

abblasenden Reinigung der Werkstücke werden diese vom Leicht-

ersetzt. Außerdem kommen sie zur Belieferung von Arbeitsplät-

bauroboter in einer Kippvorrichtung der Messstation zugeführt. Dort

zen in der Produktion zum Einsatz.

werden etwaige Abweichungen ermittelt.

In der Praxis kann der Kuka-LBR mithilfe einer mobilen Plattform

Die Vernetzung der Systeme untereinander macht es möglich,

entsprechend des Bedarfs in der Produktion an der Stelle und zu

mithilfe der exakten Bemessung und der Identifikation jedes

Halle 9,
Stand H10

24. – 28. April 2017

IBH OPC UA IoT2040
Siemens Gateway IoT2040 goes OPC UA
Ab sofort ist eine microSD Karte mit dem OPC UA Server/Client mit
Firewall von IBHsoftec für das Siemens Gateway IoT2040 verfügbar.
Diese Lösung erweitert SIMATIC S5, S7-200, S7-300, S7-400,
S7-1200, S7-1500 und Logo! (Ethernet Versionen) Steuerungen
um OPC UA.
• OPC UA Server für die einfache Anbindung an MES-, ERP- und
SAP-Systeme sowie Visualisierungen

SIMATIC, STEP, LOGO! und TIA sind eingetragene Marken
der Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München.

• OPC UA Client zur Kommunikation mit anderen OPC Servern
• 2 Ethernet Ports mit Firewall für eine saubere Trennung der
Prozess- und Leitebene
• Skalierbare Sicherheitsstufen durch Austausch digital
signierter Zertifikate
• S7-kompatible SoftSPS zur Datenvorverarbeitung integriert
• S7-Steuerungen über S7 TCP/IP oder IBH Link S7++
ansprechbar
• S5-Steuerungen über IBH Link S5++ ansprechbar
• Komfortable Konfiguration mit dem IBH OPC Editor,
Siemens STEP7 oder dem TIA Portal

Turmstraße 77 | D-64743 Beerfelden | Hotline +49 6068 3001 | Verkauf +49 6068 3002 | Fax +49 6068 3074 | info@IBHsoftec.com | www.IBHsoftec.com
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Bauteils im Bedarfsfall sofort eine Korrektur zu berechnen und
im System zu realisieren. Im Sinne der Industrie 4.0 organisiert

MRK live erleben

sich das System also selbst. Fehlerhafte Teile gelangen in eine

Wer sich selbst einen Eindruck von den Möglichkeiten

Zwischenablage, die als sogenannte MRK-Zone für die Mensch-

der Mensch-Roboter-Kollaboration machen möchte,

Roboter-Kooperation definiert ist. In dieser arbeiten Werker und

kann dies auf der Hannover Messe vom 24. bis 28. Ap-

Roboter nebeneinander und können im Bedarfsfall Teile der

ril tun. Hier wird beispielsweise Universal Robots, füh-

Werkstücke entnehmen oder verändern.

rendes Unternehmen im Bereich MRK, zeigen, wie viel-

Durch seine sensitiven Fähigkeiten ist „LBR iiwa“ prädestiniert

fältig Mensch-Roboter-Kollaboration in der Praxis sein

für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Mit seinen
sieben Achsen ist er gelenkig und beweglich. Gleichzeitig sorgen
Drehmomentensensoren in allen Achsen dafür, dass der Roboter sensitiv ist – er kann also Hindernisse im Raum erkennen und
darauf reagieren. Auch feinfühlige Tätigkeiten, die bisher nicht
automatisiert werden konnten, lassen sich nun dank integrierter
Sensorik vom Roboter verrichten.
„Anfangs hatten wir darüber nachgedacht, den Prozess von
einem herkömmlichen Industrieroboter übernehmen zu lassen, doch dazu hätte man die Zelle mit einer sicherheitsbedingten Schutzzaun-Einhausung versehen müssen. Wir wollten aber mehr Flexibilität, sodass jederzeit auch der Werker
eingreifen und den Roboter je nach Situation ablösen kann“,

kann. Vier Integrationspartner geben auf dem Messe-

sagt J
 ochen Weber, verantwortlich in der Siemens Lead Fac-

stand Einblicke in die breite Spanne an Anwendungs-

tory für die Produkteinführung und Fertigungs-Technologie-

möglichkeiten für die Roboterarme UR3, UR5 und

entwicklung.

UR10. „Als Pionier der kollaborativen Robotik sind unsere Produkte seit Jahren fest am Markt etabliert. Un-

Mit großem Auftritt eingeführt

sere Messebesucher interessieren sich daher mittler-

Ebenfalls als Vorreiter auf dem Gebiet der Mensch-Roboter-

weile nicht länger nur für unser ‚bloßes‘ Produkt. Sie

Kollaboration sieht sich ABB mit Yumi. Er hatte seinen großen

kommen gezielt und mit konkreten Anfragen für Appli-

Auftritt auf der Hannover Messe 2015, wo ihn ABB-CEO Ulrich

kationen zu uns“, erklärt Helmut Schmid, Geschäftsfüh-

Spiesshofer Bundeskanzlerin Angela Merkel präsentierte. Der

rer und General Manager Western Europe bei Universal

für die Kleinteilmontage entwickelte Zweiarm-Roboter umfasst

Robots.

flexible Greifhände, Teile-Zuführsysteme, kamerabasierte Tei-

Einen praxisnahen Einblick bieten den Besuchern in

leerkennung sowie eine leistungsfähige Robotersteuerung. „Yu-

diesem Jahr Applikationen aus Etikettierung, Pick-and-

mi kann von einer Uhr bis zum Tablet-PC viele Teile mit höchster

place und Montage, die alle Zubehör aus dem Entwick-

Präzision handhaben. Er arbeitet so genau, dass er sogar einen

ler-Ökosystem „Universal Robots+“ beinhalten. Darü-

Faden durch ein Nadelöhr führen kann. Yumi wird unsere An-

ber hinaus erhalten Messebesucher auf dem Stand auf

sichten über Montageprozesse nachhaltig verändern“, listet

Wunsch eine Machbarkeitsanalyse ihrer gewünschten

ABB die Vorteile seines kollaborativen Roboters auf. Der Cobot

Anwendung inklusive Live-Programmierung.

kann direkt an bisher von Menschen besetzten Arbeitsstationen

www.universal-robots.com/de

eingesetzt werden, wo er Seite an Seite mit seinen menschli-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 17, Stand C26

chen Kollegen arbeitet. Dadurch lässt sich der Platzbedarf auf
ein Minimum reduzieren.
Eine interessante Anwendung, bei der der Roboter unmittelbar

der Produkte: Zunächst positioniert der Mensch zwei Steck

mit dem Menschen interagiert, findet sich im tschechischen

dosenrahmen auf jeweils einem Sockel, dann bestückt Yumi

ABB-Werk Elektro-Praga. Hier kommt er in einer Fertigungslinie

diese mit Kleinteilen, wie Federn, der Kindersicherung und setzt

zum Einsatz, an der immer wiederkehrende Tätigkeiten verrich-

danach den Deckel darauf und drückt diesen fest. Dabei nutzt

tet werden, der Montageprozess aber nicht voll automatisiert

der Roboter seine Sauggreifer, um die Kindersicherungen zu

werden kann. Endgefertigt werden Steckdosen. Dabei arbeiten

entnehmen und in dem Gehäuse zu platzieren. Danach ent-

der Mensch und der Roboter gemeinsam an der Fertigstellung

nimmt er aus dem Feeder zwei Federn und setzt sie an die vor-
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Der Yumi von ABB assistiert einem Werker im tschechischen ABB-Werk bei der Herstellung von Steckdosen

gesehene Position. Anschließend greift er den Deckel der Siche-

Untersuchungen ausgewählt wurden – davon 18 aus persönli-

rung und setzt ihn auf das vormontierte Teil und drückt ihn fest.

chen Gesprächen und sieben aus Veröffentlichungen. Entschei-

Zum Schluss schraubt der Werker eine Schraube in den Deckel

dend für die Auswahl war, dass die Applikation bereits in Serie

und gibt die fertige Steckdose weiter zur Verpackung. Zusätzlich

eingesetzt bzw. der Roboter in mehreren Unternehmen im Ein-

zum Teile-Handling ist der Operator der Supervisor des gesam-

satz sind.

ten Fertigungsprozesses.

Das zentrale Ergebnis und die gute Nachricht der Untersuchung:

„Wir sind begeistert, dass wir Yumi in unsere Produktionslinie

Die neue Technologie funktioniert! Dies wurde laut den Fraun-

integrieren konnten. Dadurch haben wir eine höhere Flexibilität,

hofer-Experten in allen persönlichen Gesprächen bestätigt.

bessere Qualität, mehr Sicherheit und bessere Arbeitsplatzer-

Weitere Ergebnisse der Studie waren: Auch wenn die Technolo-

gonomie an der Linie erzielt“, sagt Tanja Vainio, Country Mana-

gie als solche nicht infrage gestellt wird, bestehen noch einige

ger, ABB Czech Republic. „Durch die besonderen Fähigkeit in

Unsicherheiten, was beispielsweise die neuen Normen und

der Handhabung sehr kleiner Teile ist Yumi die optimale Lösung

Richtlinien der Arbeitssicherheit anbelangt. Zudem ist der Auf-

für unser Werk. Wir wollten eine einfach zu handhabende Ro-

wand für den schutzzaunlosen Einsatz deutlich höher als an-

boterlösung, die Seite-an-Seite mit dem Mensch an ähnlichen

fangs erwartet. Darüber hinaus arbeiten Mensch und Roboter

Aufgaben arbeitet“, sagt sie weiter. Dank der Connected Servi-

überwiegend in Koexistenz nebeneinander, kollaborative An-

ces von ABB wird der Roboter während seiner Arbeit ständig

wendungsfälle in laufender Produktion gibt es bisher kaum.

gemonitort. Dadurch ist es möglich, seine Arbeitsweise zu opti-

Damit sich die Anschaffungskosten eines LBR lohnen, gilt es

mieren und effizienter zu werden. In Summe werden somit die

zudem, den neuen Arbeitskollegen gut auszulasten.

Effizienz gesteigert, Servicekosten reduziert, Stillstände ver-

Im Nachgang des Projekts waren sich die Befragten einig: „Trotz

mieden und die Lebensdauer verlängert.

Hemmnissen gilt einfach: einfach anfangen.“ Studienleiter Manfred Bender vom Fraunhofer IAO erklärt, worauf es dabei an-

Und das sagen Anwender

kommt: „Es ist besonders wichtig, eine Applikation auszuwäh-

Die beiden Beispiele zeigen, wie nah heute Mensch und Roboter

len, die funktionieren wird. Die Applikation darf also nicht zu

zusammenarbeiten können. Dies war vor wenigen Jahren allei-

komplex sein und sollte einfache Anforderungen an die Materi-

ne schon aufgrund der fehlenden normativen Grundlagen un-

albereitstellung haben. Für einen gesicherten Montagebetrieb

möglich. Die Beispiele vermitteln aber nur einen kleinen Ein-

sollten spitze oder scharfe Teile ebenfalls außen vor gelassen

druck von den Möglichkeiten und Applikationen.

werden.“

Konkreter hat sich das Fraunhofer IAO im Rahmen der Studie

www.abb.de

„Fit4LBR: Leichtbauroboter in der manuellen Montage“ den

ÀÀ Hannover Messe: Halle 11, Stand A35

Markt und die realisierten Projekte angeschaut. Dazu wurden

www.kuka-roboter.de

Recherchen in Industriebetrieben sowie anhand von Veröffent-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 17, Stand G04

lichungen zum schutzzaunlosen Robotereinsatz vorgenom-

www.iao.fraunhofer.de; http://s.fhg.de/LBR-Montage (Direkt-

men. Im Ergebnis stießen die Experten auf rund 50 Applikatio-

link zur Studie)

nen, von denen letztendlich aber nur 25 für weitere

www.ifr.org
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Industrie 4.0 seit 70 Jahren
Das Unternehmen Lenze SE blickt in diesem Jahr auf eine 70-jährige Firmengeschichte
zurück. Von Anfang an gehören kundenspezifische Entwicklungen in der Antriebs- und Automatisierungstechnik zum Schwerpunkt der Tätigkeit. Warum Industrie 4.0 bereits seit 70
Jahren im Angebot des Unternehmens steht, ist Thema des Interviews der Redaktion mit
Frank Maier, Vorstand Technik bei der Lenze SE.
Ronald Heinze

Das Motto „Industrie 4.0 – Seit 1947“ ist sicher ein zum Jubiläum

meist um Implementierungsfragen und Technologien zur Ver-

passendes und zudem auffälliges. Damit wäre für Lenze die so-

netzung. Im Kern – so propagiert es auch die Plattform Indus-

genannte vierte industrielle Revolution – Industrie 4.0 – schon

trie 4.0 – stehen Automatisierungslösungen, mit denen eine

1947 gestartet. Was war der Auslöser?

flexible, kostengünstige und effiziente Produktion erreicht wer-

F. Maier: Zum einen ist das sicher ein wirksamer Slogan für das

den sollen. Nichts Anderes ist und war das Ziel jeglicher Auto-

Marketing. Aber es gibt zum anderen auch einen technologi-

matisierung seit es Automatisierung gibt. Und nichts Anderes

schen Hintergrund. Dazu möchte ich erst mal vorausstellen: Wir

hat Lenze seit seiner Gründung 1947 gemacht: Lösungen für

befinden uns nicht in einer vierten industriellen Revolution, zu-

eine kostengünstige, flexible und damit effiziente Produktion

mindest technisch nicht.

entwickelt.

Warum das?

Und wie ist es mit der Digitalisierung?

F. Maier: Wenn man sich anschaut, worüber in der Hauptsache

F. Maier: Das ist der zweite Punkt. Die Grundlagen der Digitali-

beim Thema „Industrie 4.0“ diskutiert wird, so geht es doch

sierung sind das sicher nicht allzu neue binäre Zahlensystem
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1/2017

Automation & Manufacturing

45

sowie der 1947, also in unserem Gründungsjahr, erstmals vorgestellte Transistor. In der Folge wurde dann 1969 die erste
Steuerung von Modicon implementiert, damals noch als reines
Schieberegister. Anlass war unter anderem der Wunsch von
General Motors, nicht bei jeder Änderung im Produktionsablauf
die komplette Steuerung umverdrahten zu müssen. Bei der
ersten SPS wurde dann das Umverdrahten durch das Umprogrammieren ersetzt. 1974 folgte die erste prozessorbasierte
SPS. Auch die programmierbare Steuerung wurde erst durch die
Integrationsfähigkeit von Transistoren möglich. Der Schritt zum
Programmieren wird als dritte Revolution gesehen. Für die ökonomische Fertigung der Losgröße 1 folgt daraus die Konsequenz, dass man bei einer hochflexibilisierten Fertigung auch
keine Zeit mehr zum Umprogrammieren und Umrüsten hat, man

Frank Maier ist Vorstand Technik bei der Lenze SE

benötigt ein selbstadaptierendes System.
Die eigentliche Revolution ist also eine Revolution in der WertAlso nichts Revolutionäres …

schöpfung, die von der Hardwarekomponente in die Software

F. Maier: Selbstverständlich hat das Thema Industrie 4.0 durch-

verlagert wird. Das ist das eigentlich Neue.

aus revolutionäre Aspekte – insbesondere, was neue Geschäftsmodelle und Softwareentwicklungen anbelangt. Bezüglich der

In diesem Zusammenhang ist doch fraglich, ob eine Losgröße 1

Hardware werden aber mehr oder minder seit Jahrzehnten be-

– auch im Maschinenbau – wirtschaftlich umgesetzt werden

kannte Komponenten verwendet.

kann?

INTELLIGENTER PRODUZIEREN.
MIT LÖSUNGEN, DIE GREIFEN.

iNDAT Robotics GmbH
65462 Ginsheim - Gustavsburg
Tel.: 0 61 34 / 56 48 - 0
E-Mail: info@indat.net

www.indat.net

Wir entwickeln und realisieren komplette und smarte Produktionssysteme,
mit denen Sie Ihre Fertigung nachhaltig effizienter und wirtschaftlicher gestalten.
Dazu bieten wir Ihnen ein fundiertes Prozesswissen, ein ganzheitliches und
perfekt abgestimmtes Leistungsspektrum und über 20 Jahre Erfahrung.
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F. Maier: Diese Frage muss unter verschiedenen Aspekten beleuchtet werden. Ein Maschinenbauer muss ein Werkstück
ohne Umrüsten fertigen. Also wird ein System benötigt, in dem
der Ist-Zustand, die Umgebung, das Werkstück und der Prozess
zu jeder Zeit vollständig abgebildet werden und in dem zusätzlich alle diese Daten miteinander verknüpft werden. Ich frage
mich, ob dies etwa mit einem klassischen MES zu bewerkstelligen ist. Es mag Lösungen geben, die jeden denkbaren Produktionsschritt in einer Datenbank hinterlegt haben. Das geht aber
nur auf Kosten der Echtzeitfähigkeit. Erst wenn eine saubere
Abtrennung der Echtzeit- und Logikwelt gewährleistet ist, kann
mit solchen Lösungen bis hin zur Cloud gearbeitet werden.
Im Zusammenhang mit Losgröße 1 wird immer wieder auch 3DDruck ins Feld geführt. Wie stehen Sie dazu?
F. Maier: Sicher ein spannendes Thema. Allerdings muss hier

F. Maier: „Die eigentliche Revolution ist eine

zwischen Modell- und Serienfertigung sowie Kunststoff- und

Revolution in der Wertschöpfung“

Metallverarbeitung unterschieden werden. In unserem Markt
sehe ich eher geringe Einsatzmöglichkeiten. Die damit verbun-

Industrie 4.0 ist vor allem auch ein Datenthema: Was passiert

denen Kosten und der Zeitaufwand – vor allem bei Metalldruck

dahin gehend in Ihrem Hause?

in Serie – stehen meiner Ansicht nach zumindest in den nächs-

F. Maier: Es geht darum, Daten nicht nur zu sammeln und auf-

ten zehn Jahren dagegen.

zubereiten, sondern zu selektieren, da auch eine Cloud eine nur

Wir beobachten die Entwicklungen in diesem Bereich intensiv

begrenzte Aufnahmefähigkeit hat. Die eigentliche Leistung ist

und setzen auch schon für spezielle Einzelteile 3D-Druck ein,

nicht die Erfassung der Daten an sich, sondern das Verdichten

der sich bei kleinen Stückzahlen von homogenen Komponenten

der Daten zu weiterverwendbaren und relevanten Informatio-

immer rechnet. Vom Einsatz als echte Fertigungsalternative für

nen.

komplexe Geräte aus mehreren Komponenten kann aber noch

Intelligent sind unsere Antriebe ohnehin, denn wir bieten durch-

lange nicht gesprochen werden. Im Kunststoffbereich oder im

weg geregelte Antriebe. Es ergibt wenig Sinn, eine möglichst

Modellbau für die Fertigung bringt 3D-Druck allerdings schon

große Zahl von Sensoren an jedem Antrieb anzubringen. Sinn-

heute großen Nutzen.

voll ist allein die Selektion relevanter Daten, zum Beispiel aus
den bereits im Umrichter gemessenen Werten. Es kommt also

Wie unterstützen Sie Ihre Kunden hinsichtlich der geforderten

darauf an, ein Modell zu entwickeln, um aus diesen Daten die für

Flexibilisierung?

den Kunden und den Prozess relevanten Informationen zu filtern

F. Maier: Wir werden sicher weiter eine Verteilung von Funk

und bereitzustellen, um etwa Hinweise auf einen möglichen

tionalitäten in der Hard- und der Softwarewelt haben und stellen

Ausfall im Sinne der Predictive Maintenance zu erhalten. Die

den Kunden eine einheitliche Umgebung zur Verfügung, mittels

eigentliche Leistung steckt also in der Findung eines Modells,

derer er die Anpassung der entsprechenden Funktionalitäten an

anhand dessen ich die Realität oder die Fertigungs- und Pro-

seine Bedürfnisse problemlos vornehmen kann.

zessbedingungen möglichst genau abbilden und vorhersagen

Darüber hinaus bieten wir Unterstützung im Engineering-Be-

kann.

reich an. An unserem Heimatstandort in Niedersachsen be-

Hier arbeiten wir intensiv mit Hochschulen und Kunden zusam-

schäftigen wir etwa 30 Mitarbeiter, die den Kunden bei der

men. Die entsprechenden Ergebnisse fließen kontinuierlich in

Entwicklung und Implementierung spezifischer Lösungen unter

unsere Produktentwicklungen ein. Ebenso wie sich Industrie 4.0

die Arme greifen. Außerdem beschäftigen wir weltweit ca. 400

nicht von heute auf morgen durchsetzt, ist auch unsere Entwick-

Applikationsingenieure, die angefangen von der Auslegung ei-

lung unter dem Aspekt der kontinuierlichen Verbesserung zu

nes Getriebemotors bis zur Erstellung eines Softwarepro-

sehen. Und dazu ist die Datenerfassung nur ein Aspekt, die

gramms Unterstützung leisten können. Der wesentliche Treiber

Datenverarbeitung und deren Korrelation sind weitere wichtige

bei unseren Entwicklungen bleibt jedoch nach wie vor die Wie-

Punkte.

derverwendungsmöglichkeit, die durch konsequente Modulari-

www.lenze.com

sierung erreicht wird.
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… ist das Ziel von

zugegriffen wer-

HP beschreitet neue
Wege im 3D-Druck

Copa-Data. Auf

den kann. Dank

HP Inc. setzt weitere Meilensteine bei

der

Anlagenbauer zukunftsfähig machen

Hannover

der Konnektivität

seiner offenen Plattform für 3D-Druck-

Messe zeigt das

von Zenon ist

materialien sowie bei der Entwicklung

Unter nehmen,

dies in einem he-

von produktionsreifen Anwendungen. In

wie das IIoT für

terogenen Pro-

Zusammenarbeit mit Sigmadesign wird

moderne

duktionsumfeld

HP ein Materials Development Kit

möglich.

Auch

(MDK) für den 3D-Druck anbieten. Da-

einem lohnenden Geschäftsfeld werden

der Vergleich unterschiedlicher Produkti-

mit soll für eine solide und wachsende

kann. Das technologische Zusammen-

onsstandorte ist marktreif. Zusätzliche

Auswahl an Materialien für Endkunden

spiel zwischen der HMI/Scada-Software

Dienstleistungen, wie vorausschauende

sowie für vereinfachte Test- und Zertifi-

Zenon und der Microsoft Azure Cloud

Analysen, maschinelles Lernen, standort-

zierungsprozesse für seine Partner ge-

wird in einer Live-Demo mit dem Anla-

übergreifendes Reporting, Fernwartung

sorgt werden.

genbauer KHS am Microsoft-Stand ge-

und -steuerung, können vollständig cloud-

Basierend auf der Vision einer offenen

zeigt.

basiert oder auch in hybriden Szenarien

Plattform und vier Jahrzehnten Innova-

Besucher können sich anhand der Inte

umgesetzt werden. Das Zenon-Azure-

tionen im Printbereich, präsentiert HP

gration von Zenon in die Azure-Cloud ein

Process-Gateway sorgt dabei für eine ge-

zudem ein State-of-the-Art-Labor, das

Bild davon machen, wie in nur einem Sys-

sicherte und verlustfreie Datenkommuni-

Unternehmen dabei unterstützen soll,

tem auf sämtliche Daten einzelner Ma-

kation zum Azure-Dienst IoT Hub.

die nächste Generation an Materialien

schinen, Fertigungslinien oder ganzer Pro-

www.copadata.com

und Anwendungen für den 3D-Druck zu

duktionsstätten eines Unternehmens

ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand C40

entwickeln, zu testen und auszuliefern.

Ma-

schinenbauer zu

Das neue HP 3D Open Materials and
Applications Lab befindet sich in Corvallis, Oregon. Partnern bietet es die Aus-

Steuerung wird zum IoT-Controller mit MQTT

stattung und In-House-Expertise, die

Mit einem Upgrade werden die Controller

Materialien und Anwendungen der 3D-

PFC100 und PFC200 von Wago jetzt zu

Drucktechnologie voranzutreiben.

IoT-Controllern, die Daten aus der Feld-

BASF und Evonik, Partner von HP, set-

ebene in die Cloud senden. Dort können

zen bei der Entwicklung auf die offene

diese Daten dann aggregiert und für Ana-

Plattform von HP und nutzen die Mög-

lysen genutzt werden. So schaffen sie

lichkeit, in dem neuen HP 3D Open Ma-

Mehrwert für das Unternehmen – ob zur

terials and Applications Lab zu arbeiten.

Effizienzsteigerung in der eigenen Pro-

„Wir nutzen die HP Open Platform und

duktion, zum Energiemanagement im

das einzigartige HP Testlabor in Corval-

Gebäude oder zur Entwicklung weiterer

lis, damit wir Materialien schneller ent-

nötig sind, um die Entwicklung von

Endkundenservices. Auch bestehende

künftig machbar. Die Daten werden im

wickeln und so das volle Potenzial des

Anlagen werden IoT-ready und somit zu-

JSON-Format (Java Script Object Nota-

3D-Drucks nutzen können“, so Kara

kunftsfähig. Damit bildet die PFC-Familie

tion) übertragen, die Verbindung ist per

Noack, Head of 3D-Printing North Ame-

die Grundlage für eine nachhaltige Unter-

TLS verschlüsselt. Das Software-Update

rica, BASF. „Die offene Plattform von HP

nehmenswelt.

kann der Anwender mithilfe des Web-

gibt uns die Möglichkeit, mit unseren

Ob der Controller die Daten dabei zu Mi-

Based-Managements (WBM) im Webb-

Kunden zusammenzuarbeiten und ge-

crosoft Azure, Amazon Web Services

rowser vornehmen. Darüber hinaus sind

meinsam mit HP nicht nur den Markt für

oder IBM Bluemix schickt, bleibt dem

auch Bibliotheken für Codesys 2.3 und

Materialien, sondern auch die Imple-

Kunden überlassen. Auch Anbindungen

„e!COCKPIT“ im Lieferumfang enthalten.

mentierung des 3D-Drucks in der Pro-

an Third-Party-Lösungen sind dank des

www.wago.de

duktionsbranche voranzutreiben.“

standardisierten Protokolls MQTT zu-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 11, Stand C72

www.hp.com
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OPC UA TSN: Einheitlicher
IIoT-Kommunikationsstandard!?
OPC UA und TSN stehen derzeit im Mittelpunkt der Diskussion rund um eine einheitliche
Kommunikationslösung für die zukünftige Digitale Fabrik. Im Zusammenspiel könnten sie für
eine Auflösung der Automatisierungspyramide sorgen, wie einige Branchenkenner meinen.
Doch was genau verbirgt sich hinter beiden Technologien, wie spielen diese ineinander und
welches Potenzial bergen sie in sich? Experten geben Einblicke.
Inge Hübner

Unternehmen, wie ABB, Bosch Rexroth, B&R, Cisco, General

gen stellt Netzwerkdienste zur Verfügung und sorgt so für Zeit-

Electric, Kuka, National Instruments (NI), Parker Hannifin,

synchronisation und die deterministische Zustellung der

Schneider Electric, SEW und TTTech, treiben gemeinsam OPC

Datenpakete.“

UA over Time Sensitive Networking (TSN) als die einheitliche

Stefan Schönegger, Geschäftsführer der Ethernet Powerlink

Kommunikationslösung zwischen industriellen Steuerungen

Standardization Group, ergänzt: „OPC UA ist der optimale Kom-

und der Cloud voran. „Unser Ziel ist es, eine interoperable, tech-

munikationsstandard, der über alle System- und Herstellergren-

nisch führende gemeinsame Kommunikationswelt zu erschaf-

zen hinweg Informationen überträgt. Er lässt sich in allen relevan-

fen“, sagt Stefan Schönegger, Vice President Marketing bei B&R.

ten Netzwerken übertragen und verfügt über ein umfangreiches

Mit einer solchen vollständig offenen, einheitlichen, kompatiblen

Daten- und Informationsmodell. Damit wird sichergestellt, dass

IIoT-Lösung für die echtzeitfähige Peer-to-Peer-Kommunikation

jede Systemkomponente Daten gleich interpretiert.“

können Steuerungen sowohl untereinander als auch mit der

Große Bedeutung kommt im Zusammenhang mit der TSN-Dis-

Cloud standardisiert Daten austauschen. Demnach sehen die

kussion der Frage zu, welche Zykluszeiten erreichbar sind und ob

Unternehmen in OPC UA TSN den zukünftigen Standard für die

sie an jene aus dem Industrial-Ethernet-Bereich herankommen.

industrielle Automatisierung und IIoT-Konnektivität.

„Natürlich ist TSN von den Netzwerkfähigkeiten her imstande,
Zykluszeiten im μs-Bereich zu erreichen. Allerdings muss es

Die technischen Details und Möglichkeiten

auch entsprechende Lösungen auf Geräte- und Systemebene

Doch wie spielen diese beiden Technologien ineinander und

geben, die dies unterstützen“, sagt R. Jamal. Zur Verdeutlichung

welches Potenzial ergibt sich daraus konkret? Rahman Jamal,

zieht er das Beispiel eines GigE-Netzwerks heran. „Die Bit-Zeiten

Global Technology & Marketing Director bei National Instru-

für ein 64-Byte-Frame belaufen sich hier auf 512 ns, die physika-

ments, bringt Licht ins Dunkel: „ OPC UA und TSN arbeiten auf

lische Verzögerung beträgt 1 µs bis 2 µs, die Schaltverzögerung

unterschiedlichen, sich ergänzenden Ebenen des Kommunika-

etwa 1 µs. Geräte, zwischen denen sich genau ein Switch befindet,

tions-Stacks. Dabei ist OPC UA auf der Applikationsebene aktiv

können somit Daten im Bereich <10 µs untereinander austau-

und stellt sicher, dass die Nutzdaten der jeweiligen Datenpakete

schen“, rechnet er vor. Da sich TSN außerdem sowohl für Reihen-

ein gängiges Format aufweisen. Auf diese Weise wird gewähr-

schaltungstopologie als auch für Sternkonfiguration eignet, lässt

leistet, dass sich Sender und Empfänger verstehen. TSN hinge-

sich die Zahl der Switch-Hops zwischen den Knoten auf ein Mini-
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mum reduzieren. „TSN stellt für diese Schleifenraten keine Einschränkung dar. Die Einschränkung liegt eher bei den Unternehmen, solche Produkte herzustellen, die diese
Schleifenraten unterstützen“, erklärt er weiter.

Gerätehersteller in der Pflicht
Die eingangs genannten Unternehmen streben an, OPC UA TSN in den kommenden
Generationen ihrer Produkte zu unterstützen. Erste Prototypen wurden bereits in ein
Testbed des IIC integriert und die Ergebnisse im Herbst letzten Jahres an einem Testbed demonstriert. „Mit dem TSN-Testbed des IIC lassen sich sehr viele Applikationen
umsetzen, so beispielsweise kritische Steueranwendungen, wie Robotersteuerung,
Antriebssteuerung oder Bildverarbeitungssysteme. NI gilt als einer der Vordenker im
Bereich TSN“, stellt R. Jamal heraus. Er geht davon aus, dass TSN als erstes in der
Controller-Controller-Kommunikation genutzt werden wird. „Langfristig wird TSN aber
bis hinunter in die Feldebene gehen“, ist er überzeugt.

A New
Dimension in
HMI/SCADA

Die Zukunft der Bussysteme
Fasst man die Aussagen von R. Jamal zusammen, könnte der Eindruck entstehen, die
Tage – oder vielleicht doch besser „die Jahre“ – der Industrial-Ethernet-Systeme seien
gezählt. Wie lautet nun also die Einordnung von Vertretern entsprechender Nutzerorganisationen dazu? Karsten Schneider, Chairman von Profibus & Profinet International
(PI), erklärt zunächst allgemein für OPC UA, dass es in der Zukunft gemeinsam mit

Experience 3D
Holograms in Action
at Hannover Messe

Profinet in der Automatisierung koexistiere. „Jede dieser beiden Kommunika
tionslösungen hat ihren Anwendungsfall und löst diesen bestens. Profinet ist vor allem
für die effiziente zyklische Kommunikation zwischen Controllern und Geräten konzipiert. Darüber hinaus bietet es die beste Diagnose in seiner Klasse. OPC UA ist vor allem

Hall 7 • Stand C40
(Microsoft Booth)

für größere strukturierte Daten, wie man sie beispielsweise zu IT-Systemen, wie CloudAnwendungen, MES, Asset-Management-Systemen etc., überträgt, gemacht“, stellt er
heraus. Für die Zukunft sieht er OPC UA auch zwischen Controllern als herstellerunabhängiges Protokoll. „Da Profinet auf Standard-Ethernet beruht, können beide Protokolle zugleich auf derselben Infrastruktur genutzt werden – ohne Gateways oder
Tunnel“, informiert er.
S. Schönegger gibt an, dass OPC UA beispielsweise innerhalb der Maschine auch über
Powerlink übertragen werden könne. Damit würde es auf Maschinenebene r elevant.
„Auch sichere Daten sind mithilfe von OPC UA transportierbar. Ideal geeignet ist dafür
unser Open-Source-Protokoll ,openSafety‘, da es unabhängig vom verwendeten Netzwerk ist“, sagt er weiter. Durch die Kombination aus OPC UA, Powerlink und „open
Safety“ ergibt sich aus seiner Sicht das optimale Backbone der digitalen Fabrik.
Auf die Frage, wie es sich zukünftig mit Profinet und TSN verhalte, geht K. Schneider
davon aus, dass TSN ein wichtiger Bestandteil in der industriellen Kommunikation
werden wird. Dies zeichne sich heute schon ab. „Allerdings gibt es hier noch viel Arbeit
zu tun. So ist heute noch nicht eindeutig klar, wie TSN-Netzwerke überhaupt konfiguriert werden. Unser Ansatz hierzu lautet: möglichst plug-and-play. Aber dafür fehlen
noch Standards in der IEEE. Daran arbeiten wir. Der Vorteil ist, dass die Robustheit und
Latenz, die heute zum Beispiel in IRT-Netzen mit Profinet erreicht wird, auch in ITNetzwerken erreichbar sein wird.“ Für Profinet auf der anderen Seite würden sich dadurch Möglichkeiten eröffnen, durch die Standard-Ethernet-Controller auch höhere
Bandbreiten wie Gigabit zu nutzen. „Unser Ziel dabei ist es, dass sich aus Anwendersicht nichts ändert. Profinet bleibt mit seinen Diensten wie Diagnose, Alarme oder den
Profilen gleich. Es wird lediglich ein anderes Kommunikationsmedium genutzt.“
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Rahman Jamal, Global Technology & Marketing Director bei National Instruments: „Von
den Netzwerkfähigkeiten her ist TSN imstande, Zykluszeiten im μs-Bereich zu erreichen.
Allerdings muss es auch entsprechende Lösungen auf Geräte- und Systemebene geben,
die dies unterstützen“

Karsten Schneider, Chairman von Profibus &
Profinet International (PI): „TSN wird in der
Zukunft ein wichtiger Bestandteil in der industriellen Kommunikation. Für Profinet öffnen
sich dadurch Möglichkeiten, durch die
Standard-Ethernet-Controller auch höhere
Bandbreiten wie Gigabit zu nutzen“

Stefan Schönegger, Geschäftsführer der
Ethernet Powerlink Standardization Group:
„Durch die Kombination aus OPC UA, Powerlink und ,openSafety‘ ergibt sich das optimale
Backbone der digitalen Fabrik“

S. Schönegger erwartet sich einen maximalen Nutzen von TSN.

Dem setzt K. Schneider entgegen: „Ich sehe nicht, dass sich die

„Es ermöglicht deterministische Kommunikation über Switch-

Automatisierungspyramide ersatzlos auflösen wird.“ Als Bei-

basierte, weit verteilte Netzwerke. Da es sich um eine Erweiterung

spiel nennt er die Namur, die mit der Namur Open Architecture

des Ethernet-Standards IEEE802.3 handelt, erwarten wir auch

gerade die Beibehaltung der Pyramide fordere. „Große Automa-

eine schnelle und hohe Verbreitung der Technologie. OPC UA

tisierungslösungen werden immer eine Struktur benötigen, da-

setzt auf dem Ethernet-Standard auf und somit sind protokollsei-

mit sie beherrschbar bleiben“, ist er überzeugt. „Wichtig für In-

tig keine Änderungen notwendig. Jeder Kunde, der OPC UA ein-

dustrie 4.0 aus Sicht der Kommunikationslösung sind doch vor

setzt, wird automatisch von TSN profitieren.“ Konkret in Richtung

allem zwei Dinge: Zum einen semantisch qualifizierte Daten, auf

TSN und Powerlink nachgefragt, gibt er weiter an: „Bei TSN

denen ich neue Geschäftsmodelle aufbauen kann. Hier haben

handelt es sich um eine Erweiterung des Ethernet-Standards. Da

wir die Profile bei Profinet. Und zum anderen eine offene Kom-

Powerlink auf diesem aufsetzt, steht der Verwendung von Power

munikation auf Standard-Ethernet, sodass Applikationen auf

link über TSN nichts im Wege und es gibt keine Limitierungen bei

diese Daten auch zugreifen und sie nutzen können. Ohne diese

der Verwendung.“ Interessanter wird es für ihn hingegen im Hin-

über andere Kommunikationswege aufwendig zu tunneln.“

blick auf OPC UA und die Verwendung über TSN. „Die große

„OPC UA und TSN ermöglichen es sicherlich, die starren Struk-

Frage, die sich hier stellt ist, ob die TSN-Technologie gepaart mit

turen der Automatisierungspyramide aufzubrechen“, sagt

OPC UA eine Performance erreicht, die die von bestehenden

S. Schönegger und fährt fort. „In allen Kernbereichen einer Pro-

Feldbussystemen übertrifft“, so S. Schönegger.

duktionsanlage werden alle Daten verfügbar sein, die sich – und
das ist fast noch wesentlicher – einer zweifelsfreien Bedeutung

Automatisierungspyramide adé?

zuordnen lassen. Diese eindeutige Interpretation ist dann die

Nun stellt sich am Ende der Diskussion die Frage, welche Aus-

Grundlage für neue Technologien wie maschinelles Lernen oder

wirkungen wird die neue Kommunikationsstruktur mit OPC UA

auch für adaptive Fertigungsabläufe. Für Automatisierer und

TSN auf die Automatisierungspyramide haben. Wird sich diese

IT-Anbieter entsteht so ein gemeinsamer kreativer Raum, in dem

zukünftig auflösen?

beide zusammen ihren Kunden einen Mehrwert anbieten kön-

R. Jamal: „Die heute noch überwiegende Automatisierungspyra-

nen.“ Aus seiner Sicht entsteht somit die Grundlage für Innova-

mide wird zweifellos eine Disruption erfahren durch vernetzte, de-

tion. „Ob der Kunde diese Chance nutzt oder bei der bisherigen

zentral organisierte bzw. teilweise selbstorganisierende Dienste.“

Pyramide mit voneinander getrennten Ebenen bleibt, muss er

Die Crux hierbei sind aus seiner Sicht die cyber-physical Systems

für sich entscheiden. Zwingende Voraussetzung ist in jedem Fall

(CPS), die Basis für die Smart Factory schlechthin. „Dadurch, dass

ein einheitliches Bekenntnis zur Semantik von OPC UA, und

diese dezentral und global miteinander vernetzt sind, ist es nicht

zwar auch auf Geräteebene“, schließt S. Schönegger ab.

länger erforderlich, Daten, Dienste und Funktionen auf den klassi-

www.ethernet-powerlink.org

schen Automatisierungsebenen vorzuhalten. Dies lässt sich nun

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand F25

beliebig auf die verschiedenen Netzknoten verteilen, was wieder-

www.ni.com/germany

um zu der Annahme führt, dass es die klassische Automatisie-

www.profibus.com

rungspyramide in der Form künftig nicht mehr geben wird.“

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand D68
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Herstellerstrategien: Wege und Poten
ziale von Sensordaten in der Cloud
Big Data, Data Analytics und Predictive Maintenance sind Kernthemen der Industrie 4.0. Im
Zuge dessen werden immer mehr Daten aus der Sensorwelt erfasst. Welche Strategien verfolgen in diesem Zusammenhang Sensoranbieter, um ihre Daten in die Cloud zu bringen, und
denken sie bereits über neue Geschäftsmodelle nach? Experten von Baumer, IFM, Sick und
Turck geben Einblicke.
Inge Hübner

Dr. Myriam Jahn ist im Vorstand
der „TiSC AG“, einer IFMTochtergesellschaft

Bernhard Müller ist
in der Geschäftsleitung
Industrie 4.0 bei Sick

Oliver Merget ist Geschäftsbereichsleiter Automation Systems
bei Turck

Alexander Gerstner ist Leiter
Produktmarketing SE bei
Baumer

„Aktueller Stand ist, dass Sensoren ihre Informationen über viel-

IT-Systeme zu bringen sowie eine sichere und effiziente Aus-

fältige Schnittstellen an eine Maschinensteuerung weitergeben.

wertung umzusetzen“, führt A. Gerstner fort. Baumer unterstüt-

Allerdings werden viele der heute bereits im Sensor verfügbaren

ze dies mit intelligenten Sensoren, die die Anlagensteuerung

Daten nicht direkt in der Steuerung verwendet und sind damit in

vereinfachen. „Das heißt, mehr vorverarbeitete Informationen

übergelagerten IT-Systemen nicht auswertbar“, erklärt Alexander

statt Rohdaten bereitzustellen“, verdeutlicht er. Die dadurch im

Gerstner, Head of Product Marketing SE bei Baumer. Um nun

Sensor verfügbaren Daten stehen über Standardschnittstellen

Nutzen aus diesen Zusatzinformationen ziehen zu können, sei es

zusätzlich zur Verfügung.

sinnvoll, neben der Kommunikation in die Anlagensteuerung, In-

„Auch wir bei Turck sehen einen Trend dahin gehend, dass spe-

formationen in IT-Systeme oder die Cloud zu transferieren.

zielle Daten unabhängig von der Prozessteuerung an überge-

„Um Daten in die Cloud zu transferieren, gibt es zum einen den

ordnete Instanzen wie auch cloudbasierende Systeme übermit-

direkten Weg. Dazu müssen Sensoren die ,Sprache der Daten-

telt werden. Die Daten können dann etwa für Analysen oder zur

welt‘ sprechen, zum Beispiel OPC UA oder MQTT“, sagt

vorbeugenden Wartung verwendet werden, um die Verfügbar-

Bernhard Müller, Geschäftsleitung Industrie 4.0 bei Sick. Für

keit von Maschinen und Anlagen zu erhöhen“, so Oliver Merget,

Sensoren, die diese Sprache nicht sprechen, bietet Sick unter-

Geschäftsbereichsleiter Automation Systems bei Turck.

schiedliche Möglichkeiten, diese Anbindung herzustellen. „Beispiele sind die SIM (Sensor Integration Machines) oder auch

Welche Sensoren sind relevant?

Software-Stacks für verschiedene Anwendungen“, so B. Müller.

Vor dem Hintergrund der bereits angesprochenen zu erwarten-

„Auch wir sehen es als zentrale Herausforderung, die von Sen-

den Datenflut stellt sich die Frage, ob die Daten aller Sensoren

soren bereitgestellten Daten mit wenig Zusatzaufwand in

in die Cloud transferiert werden sollen, oder nur spezieller.

www.digital-factory-journal.de

1/2017

Industrial Communication & Interfaces

53

Die programmierbare Sensor Integration Machine SIM4000 bietet
Systemintegratoren und OEM die Freiheit und den Raum, Applikationen spezifisch auf die Kundenanforderungen hin zu entwickeln

Intelligente IO-Lösungen wie Turcks TBEN-Serie sind die Schnittstelle
zwischen Sensorik und Datenspeicher in der Cloud

„Aus unserer Sicht ist dies grundsätzlich für alle Sensortypen

dass der Datentransfer von unterschiedlichen Sensoren in die

sinnvoll – von der Lichtschranke bis zur Kamera. Es hängt aber

Cloud heute möglich ist und Sinn macht.“

von der jeweiligen Applikation ab und was für die Cloud von

Auch für Turck steht die sichere Datenübertragung im Vorder-

Interesse ist“, sagt B. Müller. Dies bestätigt auch Dr. My-

grund. O. Merget: „Bei der Übertragung der Daten setzt Turck auf

riam Jahn, Vorstandsmitglied der „TiSC AG“, eine neue Toch-

verschlüsselte Lösungen. Das bedeutet, dass unseren intelli-

tergesellschaft der IFM-Gruppe: „Ja, alle Daten sollten in die

genten Geräten, die auf den Turck-Multiprotokoll-Plattformen

Cloud transferiert werden können.“ Sie gibt weiter an, dass

basieren, entsprechende Stacks implementiert werden, um mit

Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle nicht nur den eigentlich von

überlagerten PLC/DCS-Systemen zu kommunizieren.“ Parallel

der Maschine abgefragten Wert zur Verfügung stellen, sondern

dazu könnten aber mit diesen Geräten auch Ethernet-Verbin-

bereits zusätzliche Daten liefern, die für die ERP-Systeme in-

dungen zu Cloud- oder beliebigen anderen Datenbank-Lösun-

teressant sind. „SAP und andere Softwareanbieter benötigen

gen aufgebaut werden. „Die Übermittlung der Daten erfolgt

Daten rund um Identifikation, Typisierung, Parametrierung und

verschlüsselt aus einem sicheren Bereich der Peripherie, damit

Prozessqualität. Allerdings ist kein Kabel ,dick‘ genug, um all

die Prozessdaten vor etwaigen Manipulationen und unautori-

diese Daten zur gleichen Zeit zu übertragen. Also muss zu je-

sierten Zugriffen von außen geschützt sind“, verdeutlicht er und

der neuen Fragestellung möglichst effizient eine neue Auswahl

führt weiter die IO-Lösungen aus dem eigenen Haus an: „Mit

getroffen werden. Und im Management und Controlling wer-

ihnen lassen sich relativ einfach relevante Prozessdaten von

den viel häufiger wechselnde Fragen gestellt als von der Ma-

allen verfügbaren Sensortypen übertragen. Natürlich sind dafür

schine selbst“, erklärt Dr. M. Jahn.

Sensoren mit hochwertigen Funktionalitäten oder Sensoren mit

„Mit IO-Link steht ein etablierter Marktstandard für einfachere

integrierter IO-Link-Kommunikation aufgrund der Vielzahl von

Sensoren zur Verfügung. Dieser erlaubt es, ein breites Portfolio

nutzbaren Daten am besten geeignet. Aber auch einfachste

unserer Positionssensoren, wie Lichtschranken und Induktiv-

Näherungsschalter können bei Bedarf mit diesem Konzept ein-

sensoren, über einen Gateway mit der Ethernet-Welt zu ver-

fach an eine Cloud angebunden werden.“

binden“, sagt er A. Gerstner. Darüber hinaus verweist er auf
einen weiteren wichtigen Punkt: „Im Zeichen der industriellen

Der präferierte Cloud-Partner

Automatisierung spielt die Datensicherheit eine zentrale Rolle.“

Nachdem offensichtlich eine einhellige Meinung darüber be-

Er erklärt, dass sich zur Bereitstellung eines sicheren Proto-

steht, dass Daten in der Cloud gesammelt werden sollten, stellt

kolls Ethernet-basierte Schnittstellen weltweit als Standard

sich die Frage, ob die einzelnen Sensoranbieter Präferenzen

durchgesetzt hätten. „Baumer bietet zahlreiche Sensoren und

bezüglich des Cloud-Anbieters haben. Gänzlich offen zeigen

Drehgeber mit Schnittstellen, wie GigE, Profinet und OPC UA,

sich dabei Baumer und Sick. „Nein, wir arbeiten mit keinem be-

an. Schon im letzten Jahr haben wir praktisch demonstriert,

stimmten Cloud-Anbieter zusammen, sondern setzen auf offene
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Noch deutlicher formuliert es Dr. M. Jahn: „Unsere Präferenz gilt
SAP. Dies ist der bisher einzige ernst zu nehmende Anbieter, der
uns Sicherheit, Verfügbarkeit und Datenhoheit garantieren kann.
Darüber hinaus sind wir sicher, dass auch unsere Kunden die
Vorteile einer effizienten SAP-Anbindung für ihre Maschinendaten schätzen.“ Nicht zuletzt sei dies der Ausgangspunkt für IFM
gewesen: „Die Kosten, Daten von einem Sensor in ein ERPSystem zu bringen, betragen bisher etwa das Hundertfache des
Sensorpreises. Das wollen wir ändern“, so die Expertin. Zusätzlich verweist sie darauf, dass die Cloud für IFM kein Selbstzweck
sei, sondern große Effizienzvorteile bei Service und Support von
Software biete. „Obendrein ist sie – richtig ausgewählt – auch
noch ein sicherer Speicherplatz mit hoher Verfügbarkeit. Wir
achten darauf und differenzieren uns mit unserer Cloud-Lösung
dadurch, dass die Datenhoheit bei unseren Kunden bleibt: Vertrauen durch Sicherheit.“
Produktgruppe einiger IO-Link-fähiger Sensoren von IFM

Predictive Maintenance und
neue Geschäftsmodelle auf der Agenda?
Einige Tendenzen in Richtung Data Analytics, Predictive Maintenance und daraus abgeleiteten neuen Geschäftsmodellen
sind bereits angeklungen. Doch wie lautet hier der Fahrplan jedes einzelnen Unternehmens?
„Wir konzentrieren uns im ersten Ansatz darauf, relevante
Daten in geeigneter Form bereitzustellen und in einer Cloud
sicher zu bewahren. Diese können heute je nach Installation
lokal oder in einem Rechenzentrum zur Verfügung gestellt
werden“, nennt O. Merget den Turck-Standpunkt. Um die Menge der Daten einzuschränken, biete Turck auf seinen IO-Modulen eine Vorverarbeitung an, um eventuelle Vorberechnungen
direkt am Prozess durchzuführen und nur noch die relevanten
Informationen weiterzuleiten. „Die weitere Verarbeitung der

Baumer-Sensoren sind IIoT-Ready

Daten sehen wir heute nicht als unser Kerngeschäft. Die Bereitstellung von Analyse-Tools zum Beispiel überlassen wir

Standards, die sich in alle Cloud-Plattformen integrieren lassen“,

anderen Anbietern, die darauf spezialisiert sind“, so O. Merget.

sagt A. Gerstner. Die bestätigt auch B. Müller: „Auch unsere

„Wir betreiben bereits seit 2004 Condition Monitoring und damit

Sensoren können aufgrund ihrer vielfältigen Kommunikations-

Data Analytics: Unsere Online-Schwingungssensoren analy-

fähigkeit mit allen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten.“ Prinzi-

sieren vor Ort den Zustand eines Lagers“, sagt Dr. M. Jahn.

piell sei Sick hier völlig unabhängig, habe aber verschiedene

„Anders würde es auch gar nicht gehen: Die für diese Analyse

Kooperationspartner, wie IBM oder Axoom. „Wir bieten unseren

benötigten Datenmengen sind einfach zu groß, um sie an einen

Kunden maßgeschneiderte Lösungen, deshalb ist auch der je-

anderen Ort wie die Cloud zu bringen.“ Sie ist überzeugt, dass

weilige Softwareanbieter auf den Kunden, auf seine Anforderun-

mit den eigenen bereits installierten Condition-Monitoring-Sys-

gen, auf seine Applikation und seine vorhandene Softwarestruk-

temen Predictive Maintenance am ehesten sinnvoll betrieben

tur zugeschnitten“, so B. Müller.

werden kann. „Nur mit intelligentem Dateninput macht ,Big

Turck und IFM scheinen hier festgelegter. So erklärt O. Merget:

Data‘ nämlich wirklich Sinn“, ist ihr Standpunkt.

„Wir arbeiten mit Beck IPC zusammen. Dabei ist unser gemein-

„Auch wir werten schon heute in unseren Sensoren Daten aus,

sames Ziel, die Cloud-Dienste effektiv weiterzuentwickeln und

um Wartung und Instandhaltung zu optimieren“, so A. Gerst-

unseren Kunden so auch neue Geschäftsmodelle anbieten zu

ner. „Optische Sensoren wie Lichtschranken detektieren zur

können.“

zuverlässigeren Erkennung von Objekten zusätzliche Informa-
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tionen, beispielsweise den Verschmutzungsgrad der Sensor-

www.baumer.com

linse. Diese Information wird sensorintern eingesetzt, um auch

ÀÀ Control: Halle 3, Stand 3521

bei zunehmender Verschmutzung eine stabile Objekterken-

www.ifm.com

nung zu ermöglichen“, nennt er ein Beispiel. In Drehgebern

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand D36

wiederum seien oft zusätzliche Temperatursensoren integriert.

www.sick.com

So ließe der Verlauf der Temperatur bei einem Drehgeber

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand F18

Rückschlüsse auf die Betriebsbedingungen des Sensors sowie

www.turck.com

gegebenenfalls auf die Belastung und den Verschleiß einer

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand H55

Achse zu. „Predictive Maintenance auf Maschinen- oder Anlagenebene ist die Domäne der Maschinenhersteller und Anlagenbetreiber. Diese möchten
wir in ihren Vorhaben für solche Angebote optimal unterstützen. Ob sich daraus für
den Sensorhersteller tatsächlich neue Geschäftsmodelle ergeben, lässt sich heute noch nicht sicher sagen
– vorstellbar ist es“, so
A. Gerstner.
„Bei Sick sind wir seit Jahren
in der Analyse von Daten tätig.
Da die Anforderungen unserer
Kunden immer komplexer

Menschen
mit Antrieb

werden, kombinieren wir seit
mehr als zehn Jahren unsere
Produkte zu Systemen“, sagt
B. Müller. So würden viele Applikationen nicht nur einen
Sensor, sondern eine intelligente Kombination von Sensoren in einem System erfordern. „Außerdem erwarten
immer mehr Kunden Dienstleistungen rund um die Installation, Inbetriebnahme und
Wartung dieser Systeme“,
sagt er weiter. „Für die Welt
der Industrie 4.0 sehen wir
uns mit dem Geschäftsmodell
aus Produkten, Systemen und
Services gut aufgestellt. Denn
in der Industrie 4.0 werden die
Sensoren noch intelligenter,
die Daten, die wir mit ihnen erfassen, noch wichtiger und die
Lösungen, die wir anbieten,
noch vielfältiger.“
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Seit 1947 wird unsere Innovationskraft
von Menschen getragen. Denn es sind die
Bedürfnisse unserer Kunden und die Ideen
unserer Mitarbeiter, die uns antreiben –
und auch Industrie 4.0 in Bewegung setzen.
Sie möchten die Menschen mit Ideen,
Mut und Antrieb gern persönlich treffen?
Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe
und auf der interpack 2017. Mehr auf
www.Lenze.com
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Der Embedded-Markt und seine
IoT-Gateway-Innovationen
Vom 14. bis 16. März fand die Embedded World 2017 in Nürnberg statt. Auch hier standen
die Themen Industrie 4.0 bzw. IoT und IIoT im Mittelpunkt. Viele Neuheiten gab es dabei im
Bereich Edge Computing und speziell in Bezug auf IoT-Gateway-Lösungen. Ein kurzer
Überblick ...
Inge Hübner

Das Modell 3001 der Gateway-3000-Serie von Dell wurde für die industrielle Automatisierung und das Energiemanagement konzipiert. Es verfügt
über Multifunktions-E/A-Ports und programmierbare serielle Schnittstellen (RS-485/422/232)

Anwender benötigen für das Internet der Dinge eine schnelle

Bandbreiten sparen, Kosten reduzieren und Sicherheitsbeden-

Echtzeit-Analyse der großen Datenmengen, die von IoT-Geräten

ken reduzieren.

generiert werden. Oft ist es zu teuer und zu aufwendig, alle Da-

Dell bietet ein komplettes Portfolio für die Infrastruktur von indus-

ten von den Geräten vor Ort zum Rechenzentrum zu übertragen.

triellen IoT-Lösungen. Dieses umfasst auch Edge-Gateways, wie

„Computing at the Edge“ oder „Edge Computing“ hilft bei der

die Gateway-3000-Serie, die nun neu vorgestellt wurde. Mit dem

Entscheidung, welche Daten relevant sind und daher für weitere

Gateway 3000 ist es Anwendern möglich, wichtige Daten unmit-

Analysen und längerfristige Speicherung an ein Rechenzentrum

telbar vor Ort zu sammeln, in Echtzeit zu konsolidieren und wei-

oder in die Cloud gesendet werden. Auf diese Weise lassen sich

terzuleiten, sodass zur richtigen Zeit die richtigen Daten zum

www.digital-factory-journal.de
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Qseven CPU
Module
Sensor Data

Processed Sensor &
Gateway Health Data
MQTT/TL

Vom Sensor
in die Cloud

IoT Gateway

Consolidated Data

CLOUD

Dash
Board

HTTPS

IIoT-Gateway

Das neue Congatec-Cloud-API für IoT-Gateways vereinfacht die Entwicklung individueller IoT-Lösungen

Abruf bereitstehen. Es wurde speziell für den Einsatz

chere Analysen. Insgesamt stehen drei Modelle zur

unter rauen Bedingungen und bei begrenzten Platz-

Verfügung. Das Modell 3001 ist für die industrielle

verhältnissen entwickelt. Nach Unternehmensan-

Automatisierung und das Energiemanagement kon-

gaben entstand die Produktlinie auf Grundlage von

zipiert: Multifunktions-E/A-Port und programmier-

Zehntausenden von Rückmeldungen von Kunden,

bare serielle Schnittstellen (RS-485/422/232). Die

Branchenkonsortien und aus dem Markt. Die robus-

Dell-Edge-Gateway-3000-Serie wird in Deutsch-

te Serie ergänzt die größere Gateway-Serie 5000.

land ab dem Frühsommer 2017 erhältlich sein.

Diese ist für ortsfeste Anwendungsfälle ausgelegt,

Moxa bietet mit der UC-8100-ME-T-Serie eine 4G-

die modulare Erweiterungsmöglichkeiten, große

LTE-fähige Computing-Lösungen, die speziell für

Sensornetzwerke und weitergehende Analysen er-

IIoT-Anwendungen geeignet ist. Basierend auf dem

fordern. Die Gateway-Serie 3000 eignet sich so-

ARM-Cortex-A8-1-GHz-Prozessor mit offener

wohl für feste als auch für mobile Installationen, für

Debian-Plattform verfügt das Gateway über zwei

kleinere Sensornetzwerke, enge Räume und einfa-

serielle RS-232/422/485-Schnittstellen und
duale,

Auto-Sensing-10/100-Mbps-Ethernet-

LAN-Ports sowie eine „Mini-PCIe“-Schnittstelle
für die Unterstützung von 3G-/4G-LTE-Mobilfunkmodulen.
Mit den hohen Verbindungsgeschwindigkeiten
in 4G-LTE-Netzwerken gehen auch Nachteile

SENSOR

INDUSTRIE 4.0 & IIOT LÖSUNGEN
«ALLES AUS EINER HAND»

Die Komplexität von Industrie 4.0
erfordert Spezialisten für die vielfältigen Anforderungen.
Mit dem Ansatz „Alles aus einer
Hand“ bieten wir komplette
Industrie 4.0 & IIoT Lösungen.
· Beratung
· Hardware
· Software
· Realisierung

einher: Die zusätzliche Wärme, die 4G-LTEKomponenten in den IIoT-Gateways produzieren. Um zuverlässige IIoT-Computing-Plattfor-

www.spectra.de/IIoT

men anbieten zu können, hat Moxa spezielle
Modelle mit erweitertem Betriebstemperatur
bereich von –40 °C bis 70 °C entwickelt.
Außerdem sind nicht alle bestehende Industrieprotokolle mit den neuen IoT-Technologien kompatibel.
Deshalb kann es ressourcenintensiv sein, die Daten
von Edge-Geräten an eine Cloud-Datenbank zu
übermitteln. Ein optionales Software-Tool für die
Das industrielle 4G-LTE-IIoT-Gateway für Edge-Computing von Moxa verarbeitet Daten lokal

1/2017

UC-8100-ME-T-Serie ist Moxas „ThingsPro“, eine
integrierte Datenerfassungs- und Gerätemenege-

Spectra GmbH & Co. KG
Mahdenstr. 3
D-72768 Reutlingen
Telefon +49 (0) 7121-14321-0
E-Mail spectra@spectra.de
D
CH
A

www.spectra.de
www.spectra.ch
www.spectra-austria.at
Besuchen Sie uns:
HALLE 7 | STAND A10
Mitaussteller bei
Industrie Informatik GmbH
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Die Embedded Cloud
Kontron hat auf der Embedded World seine Unternehmensstrategie mit den Partnerfirmen S&T und Ennoconn
vorgestellt. Ziel des Verbundes ist es, OEM-Kunden ein
individuelles und abgestimmtes Produkt- und Serviceangebot zur Verfügung zu stellen, damit diese den Endkunden eine im Industrie-4.0-Umfeld erforderliche Embedded-Cloud-Umgebung anbieten können.
Eine Embedded Cloud besteht aus einem Verbund unter-

HPW 410 Workstation von Kontron vor Ort das Maschi-

schiedlicher Geräteklassen:

nenmanagement bis hin zur Steuerung von Vision-Sys-

• Industrial Computer Platforms für Device-Control- und

temen mit mehreren GPU.

Gateway-Systeme: Produkte, wie die K-Box A-202

• Cloud Server: Mit einer typischen Rechenleistung von

oder K-Box A-103 der Intel-Atom-Performance-Klasse

16+ Cores und einer Speicherkapazität im 100+TB-

von Kontron. Sie übernehmen Mess- und Steuerungs-

Spektrum übernehmen Systeme, wie der Kontron

aufgaben vor Ort. Hierzu verfügen sie meist über propri-

CC2800 High-Density-Cloud-Storage-Server die ma-

etäre (analoge und digitale) Schnittstellen zur Anbin-

schinenübergeordnete Datenkoordination an einem

dung der Peripherie vor Ort. Die Anbindung an die

Standort.

Embedded Cloud erfolgt über eine echtzeitfähige Da-

Wichtig für die Gesamtarchitektur der Rechnerlandschaft:

tenkommunikation, wie Industrial Ethernet oder TSN.

Insbesondere die Industrial (Edge) und auch die Cloud

• High Performance Industrial Computer Platforms für

Server müssen industrietauglich sein, um den Anforderun-

Edge/Fog Computing: Mit einer typischen Rechenleis-

gen eines produktionsnahen Umfelds zu entsprechen. Zu-

tung von vier bis acht Cores und einer Speicherkapazi-

dem muss die gesamte Embedded Cloud ein durchgängi-

tät von mehreren Terabyte (TB) übernehmen Systeme,

ges Sicherheitskonzept aufweisen.

wie die K-Box C‑102 Reihe, die Zinc19-Serie und die

www.kontron.de

ment-Software-Suite, die generische Modbus-Unterstützung

IoT-Edge-Server auf intelligente Sensornetzwerke zugreifen

sowie das IoT-Kommunikationsprotokoll MQTT beinhaltet. Das

wollen. Eine Besonderheit des Cloud-API von Congatec liegt in

vereinfacht die Datenübertragung aus dem Feld an eine dezen

dessen applikationsfertiger und offener Auslegung. Sie ermög-

trale Datenbank/Cloud.

licht es, mit nur einem Cloud-API unterschiedliche drahtlose

Als den „Bentley“ unter den Gateway-Lösungen bezeichnet

Sensorverbindungen, wie Bluetooth LE, Zigbee, Lora und wei-

Congatec sein IoT-Gateway. Auf der Embedded World präsen-

tere LPWAN, sowie drahtgebundene Protokolle für die Gebäu-

tierte das Unternehmen nun erstmals eine Best-Practice-De-

de- und Industrieautomatisierung zu integrieren. Auch hetero-

sign-Lösung für die einfache Orchestrierung drahtloser Sensor-

gene Protokoll-Konfigurationen sowie die Kommunikation mit

netzwerke. Sie basiert auf dem applikationsfertigen Cloud-API

weiteren Gateways sind möglich. Typische Anwendungen fin-

(Application Programming Interface) für IoT-Gateways, mit dem

den sich hierfür in Industrie-4.0-vernetzten Maschinen und

lokale Sensornetzwerke aller Art in jedwede Cloud-Lösung in-

Anlagen sowie in Systemen für die Intralogistik.

tegriert werden können. Das Cloud-API für IoT-Gateways kommuniziert vor Ort mit intelligenten Sensoren, verarbeitet und

Fazit

konvertiert die empfangenen Sensordaten und führt über die

Dies sind nur drei Beispiele von vielen Lösungen, die unter der

lokale Rule-Engine automatisierte Aktionen aus, was den Da-

Überschrift Edge Computing bzw. IoT-Gateway auf der Messe in

tenverkehr zur IoT-Cloud reduziert und schnelle Reaktionen vor

Nürnberg präsentiert wurden. Sie vermitteln aber sicherlich ei-

Ort ermöglicht. Für den sicheren bidirektionalen Datenaus-

nen guten Eindruck, wo die Reise im Embedded-Markt hingeht.

tausch sorgt das TLS-gesicherte MQTT-Protokoll. Die Best-

www.congatec.com

Practice-Design-Lösung nutzt die Microsoft-Azure-Cloud oder

www.dellemc.com

andere Cloud-Lösungen, auf die Clients im Admin- oder User-

www.moxa.com

Modus via https zugreifen können. Diese Features machen das
Cloud-API zum Sprungbrett für OEM, die über IoT-Gateways und

www.digital-factory-journal.de
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Verschlüsselungs-Keys für Microsoft Azure Information Protection
Nutzer von Microsoft Azure Information Protection können nun

eine vertrauenswürdige Schicht verschoben werden, speichern

mithilfe von Gemaltos Safenet Luna Hardware Security Modu-

Safenet Luna HSM die Schlüssel in der Hardware, um sie wäh-

les (HSM) von der neuen Funktionalität „Hold Your Own Key“

rend ihres kompletten Lebenszyklus zu schützen.

(HYOK) profitieren. Die Integration ermöglicht Unternehmen in

„Unternehmen, die Microsoft Azure Information Protection ver-

regulierten Umgebungen das Verwalten, Besitzen und Spei-

wenden, haben jetzt Zugriff auf die praktischen Sicherheitsfunk-

chern ihrer Verschlüsselungs-Keys in HSM vor Ort sowie die

tionen, an die sie gewöhnt sind, ohne die Eigentümerschaft und

sichere gemeinsame Nutzung von Daten mit vollständiger Kon-

Kontrolle ihrer Verschlüsselungsschlüssel an ihre Cloud-Anbie-

trolle über ihre Keys. Mit dieser Lösung können Unternehmen

ter abtreten zu müssen“, sagt Todd Moore, SVP von Encryption

Datenschutzrichtlinien und Geschäftsprozesse auf einfache Art

Products bei Gemalto. „Aufgrund der Verbindung von Safenet

miteinander in Einklang bringen, ohne die Integrität und Sicher-

Luna HSM mit der HYOK-Funktionalität von Azure Information

heit ihrer Daten zu gefährden.

Protection können Kunden weiterhin benutzerdefinierte Daten-

Nach Angaben von Gemalto gehören die Safenet Luna HSM zu

schutzmechanismen implementieren, ohne dass die Sicherheit

den leistungsstärksten, sichersten und am einfachsten zu inte-

oder operative Transparenz der Anwendungen eines Benutzers

grierenden HSM-Lösungen, die heutzutage auf dem Markt ver-

gefährdet werden.“

fügbar sind. Im Gegensatz zu anderen Methoden der Schlüssel-

www.gemalto.com

speicherung, bei denen die Schlüssel außerhalb des HSM in

Integration von Prozessdaten in IoTCloud-Lösungen

Vom Sensor „direkt“ in die Cloud

Das Echocollect-Gateway von Softing Industrial unterstützt jetzt

Gateway Wise-5231 eine All-

auch das MQTT-Protokoll. Prozessdaten aus Anlagen und Ma-

in-One-Lösung an, welche die

schinen können damit sicher in Cloud-Lösungen integriert wer-

Funktionen von Signalwand-

den. Neben OPC UA und weiteren Steuerungsprotokollen bein-

ler, MQTT-Gateway, Daten-

haltet

die

Firmware-Version

7.10

des

Gateways

Spectra bietet mit dem IIoT-

die

logger und Controller in einem

Publisher-Funktio-

Gerät vereint. Dabei stehen für

nalität von MQTT.

den Anschluss von Sensoren

„MQTT hat sich zu

und Aktoren analoge und digi-

einem der wichtigs-

tale Ein-/Ausgänge in ver-

ten IoT-Standardpro-

schiedenen Kombinationen

tokolle

zur Verfügung. Bei der Weiter-

entwickelt

und wird von zahlrei-

leitung an Cloud-Dienste, wie IBM Bluemix oder MS Azure, wird

chen

namhaften

das MQTT-Protokoll verwendet. Der Einsatz als Datenlogger

C l oud-A nbieter n,

wird durch eine interne Mikro-SD-Card unterstützt, die Daten bis

darunter Amazon Web Services, IBM Bluemix und Microsoft

64 GByte speichert. Deren Versand erfolgt zeit- oder ereignisge-

Azure, bereits nativ unterstützt“, sagt Sebastian Schenk, Product

steuert per E-Mail oder FTP. Ein IF-Then-Else-Regelwerk für

Manager bei Softing Industrial. „Diesen Trend greifen wir auf und

zeit- oder alarmbasierte Steuer- und Alarmfunktionen ermöglicht

schaffen eine Verbindung zwischen Automatisierung und IT.“

die Ausführung einfacher Controller-Funktionen. Die Konfigura-

Echocollect ist eine skalierbare Lösung zur Integration von Pro-

tion aller Funktionen und Parameter erfolgt über den Webbrow-

zessdaten auch aus komplexen Anlagen bzw. aus mehreren

ser. Die Datenkommunikation mit den verbundenen Geräten wird

Maschinen. Neben der MQTT-Publisher-Funktionalität können

per Modbus TCP/RTU umgesetzt. Die integrierten E/A und die

Daten über den integrierten OPC-UA-Server für ERP-, MES-

einfache Logiksteuerung sowie das MQTT-Protokoll machen das

oder Scada-Anwendungen zur Verfügung gestellt werden.

Wise-5231 zur Komplettlösung vom Sensor direkt in die Cloud.

industrial.softing.com

www.spectra.de

ÀÀ Hannover Messe: Halle 8, Stand E20

ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand A10
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Lifecycle IT:
Erfolgsstory für Datacenter
Datacenter sind einem ständigen Wandel ausgesetzt. Die Treiber dafür sind Industrie 4.0, Internet of Things, Big Data und
Edge-Computing. Dies erfordert eine schnelle Bereitstellung von
IT-Lösungen durch Datacenter, die sich einfach und wirtschaftlich beschaffen sowie effizient und sicher betreiben lassen.
Dafür brauchen Unternehmen ein ganzheitliches Lösungsspek-

gewähltem Betreibermodell. Unternehmen können entschei-

trum. Rittal bietet dies vom einzelnen IT-Rack bis zum schlüs-

den, ob sie die Lösungen kaufen (Capex-Modell) oder leasen

selfertigen Datacenter mit hoher Modularität und Effizienz. Er-

(Opex-Modell). Für das agile Management der Ressourcen er-

gänzt um Beratung, Service- und Betriebsmodelle sind die

möglicht Rittal gemeinsam mit seinem Partner Innovo Cloud

Herborner gemeinsam mit Partnern Begleiter für Unternehmen

eine vollständige Virtualisierung (Server, Storage und Network)

entlang des kompletten Lebenszyklus eines Datacenters. Zu-

in der Integrationsebene, die auf Basis der Open-Source-Soft-

sammen lassen sich in jeder der Systemlösungen IT-Kompo-

ware „OpenStack“ gemanagt wird.

nenten, wie Server, Switches und Storage, integrieren. Der Auf-

www.rittal.de

bau des Datacenters kann on- oder off-premise erfolgen, je nach

Hannover Messe: Halle 11, Stand E06

Robuster Mini-Router
Netmodule hat seine Router-Familie um

Verschlüsselungslösung
für Industrie 4.0

den NB800-Eco-Router erweitert. Der

Wibu-Systems stellt zur Hannover Mes-

Ansi-C-basierte OPC UA SDK integriert.

kompakte (95 mm × 75 mm × 35 mm)

se eine neue Generation Industrie-4.0-

Auch können Aktivierungsdateien an

Industrial Router wurde speziell für den

tauglicher Produkte vor. Mit Codemeter

Trusted Platform Modules (TPM) von

kostensensitiven Markt konzipiert. Er ist

bietet das Unternehmen sichere Schlüs-

Drittanbietern gebunden werden.

wahlweise in ei-

sel- und Lizenzspeicher in unterschiedli-

„In Hannover werden wir zudem Details

nem IP40- oder

chen, industrietauglichen Bauformen.

zu einem speziellen Hackerwettbewerb

IP65-geschütz-

Diese Bauformen sind EMV-zertifiziert

vorstellen, mit dem wir die Stärke und

ten Gehäuse er-

und arbeiten auch unter extremen Tem-

Richtigkeit der neuen Blurry-Box-Ver-

hältlich.

Die

peraturen. Zusätzlich nutzen sie Flash-

schlüsselung beweisen wollen. Diese

Standardvariante

Controller mit patentierten Application

zeichnet

sich

Programming Interfaces (API). Die

durch Stromver-

EAL5+-tauglichen Sicherheitscontroller

brauch von <5 W

erlauben Verschlüsselungen, Datenver-

bei Volllast aus. Die Vernetzung mit

fügbarkeit und Integrität auf hohem Ni-

3G/4G-Mobilfunknetzen erfolgt über ein

veau.

integriertes Modem. Der Router zielt auf

Die neue Version Codemeter Embedded

Anwendungen im I4.0-Umfeld ab, bei

2.0 erweitert die Lizenzmanagement-

denen robuste Connectivity und Zuver-

und Schutzfunktionen der Vorgängerver-

lässigkeit gefordert sind. Als Router mit

sion und unterstützt gleichfalls unter-

neue Art der Verschlüsselung haben wir

Gateway- Funktion stellt er eine Internet-

schiedliche

und

gemeinsam mit dem Karlsruher Institut

verbindung bei Anwendungen zur Verfü-

Betriebssysteme, wie Intel x86, PPC,

für Technologie (KIT) entwickelt“, macht

gung, in denen heute noch Modems ein-

ARM, Windows, Linux, Android, VxWorks

Oliver Winzenried, Mitgründer und Vor-

gesetzt werden, die eine Steuerung per

und QNX. Hardware und Aktivierungsda-

stand von Wibu-Systems, auf die Messe

PC benötigen.

teien speichern auf sichere Weise kryp-

neugierig.

www.netmodule.com

tographische Schlüssel, Trust-Lists und

www.wibu.com

ÀÀ Hannover Messe: Halle 27, Stand L40

Konfigurationsdaten und sind voll in das

ÀÀ Hannover Messe: Halle 8, Stand D05

www.digital-factory-journal.de
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Switches mit Monitoring-Funktion
Insys Icom, Technologiepartner für professionelle Datenkom-

Schnittstellen der Swit-

munikation, erweitert sein Portfolio um Lite-Managed und Un-

ches kann beispiels-

managed Switches. Der Lite-Managed Switch ETSM verfügt

weise ein Router der

über eine steuerbare Intelligenz und somit im Gegensatz zum

Serie Imon, der über

Unmanaged Switch ETSU über erweiterte Funktionen, wie Mo-

nur

nitoring via Modbus TCP oder Port-Priorisierung. Beide Modelle

Schnittstelle verfügt,

können bis zu sechs Ethernet-Geräte miteinander verbinden und

um zusätzlich benötig-

sind aufgrund ihres flachen, kompakten Hutschienengehäuses

te Ethernet-Ports erweitert werden. Der Lite-Managed und der

ideal für die Installation auf engem Raum.

Unmanaged Switch können auch als Elemente der Insys-Smart-

Switches bilden ein wichtiges Element moderner IT-Infrastruk-

IoT-Plattform, dem hoch vorintegrierten, flexiblen Ecosystem für

turen und sind daher auch als Ergänzung für die professionellen

M2M- und IoT-Anwendungen, fungieren.

Router von Insys Icom relevant. Mit den jeweils sechs RJ45-

www.insys-icom.de

eine

Ethernet-

Cisco gründet mit elf Partnern Innovation Alliance
Mit der Innovation Alliance wollen Cisco und elf mittelständische

schen Herausforderungen des Mittelstands zugeschnitten ist.

IT-Unternehmen den deutschen Mittelstand bei der Digitalisie-

„Wir wollen dazu beitragen, dass die deutschen Unternehmen

rung unterstützen und Wege aufzeigen, wie er mit einfachen und

wettbewerbsfähig bleiben. Deshalb bündeln wir unsere Kompe-

konkreten Schritten seine Wettbewerbsfähigkeit sichern kann.

tenzen in der Innovation Alliance und schaffen eine zentrale

Die Innovation Alliance ist eine zentrale Säule innerhalb des

Anlaufstelle für den deutschen Mittelstand“, sagt Carsten Heid-

Programms „Deutschland Digital“, in dessen Rahmen Cisco bis

brink, Managing Director Mittelstandsvertrieb bei Cisco Deutsch-

2021 500 Mio. US-$ investieren will, um die Digitalisierung in

land. „Wir sind davon überzeugt, dass Digitalisierung eine große

Deutschland zu beschleunigen. Innerhalb der Alliance koope-

Chance ist, wenn man sie richtig versteht und pragmatisch ein-

riert das Unternehmen mit Systemhäusern, Softwareentwick-

setzt. Bei der Innovation Alliance zeigen wir Wege, wie Mittel-

lern, Managed Services Providern, Resellern und Beratern. Die

ständler von der Digitalisierung profitieren können.“

Innovation Alliance vereint breite Expertise, die auf die spezifi-

www.innovationalliance.de

zenon
software für ihre smart factory
Nutzen Sie die Vorteile von Industrie 4.0 mit zenon:
 Herstellerunabhängige Konnektivität
 Horizontale M2M-Kommunikation
 Vertikale Integration vom Embedded Device
über den PC bis in die Cloud
www.copadata.com/smartfactory

besuchen sie uns:
24. – 28. April 2017
Halle 7, Microsoft Stand C40
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Big Data, Cloud Solutions & Services

Der Weg zum erfolgreichen
digitalen Geschäftsmodell
Viele Maschinenbauer sind zwar technologisch auf einem guten Weg zu Industrie 4.0. Wenn
es darum geht, neue Geschäftsmodelle in Angriff zu nehmen, ist die Branche aber noch
zurückhaltend. Volker Bellersheim, Leiter des Geschäftsbereichs Industriegüter und Mitglied
der Geschäftsleitung der Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner (W&P), benennt
die Herausforderungen und zeigt den Weg hin zu einem ganzheitlichen Digitalisierungsansatz
inklusive neuer digitaler Geschäftsmodelle auf.
Inge Hübner

Der „Path of Digitization“ von DMG Mori orientiert sich mit Celos Machine, Celos Manufacturing und Digital Factory an den Stufen der
Fabrikautomatisierung

Die Potenziale rund um das Internet of Things (IoT) sind hoch:

sind: „Konventionelle Themen der Maschinentechnologie bestim-

„MachNation“ beispielsweise schätzt den gesamten IoT-Umsatz

men die R&D-Roadmaps – lediglich einer von fünf Trends fokus-

2016 auf 98 Mrd. US-$. Bis 2025 soll dieser auf 987 Mrd. US-$

siert auf Industrie 4.0 oder Digitalisierung. Wenn es jedoch um die

anwachsen. „Dabei werden 2015 zwei Drittel der Umsätze sowie

Monetarisierung von Daten, die Bereitstellung von Services an

der voraussichtlich höhere Anteil am Gewinn durch Services ge-

neue Kunden, neue Geschäftsmodelle oder maschinenunabhän-

neriert“, erklärt V. Bellersheim.

gige Services geht, stehen viele noch ganz am Anfang“, ist seine

Diesen Aussagen steht eine Studie von VDMA und McKinsey

Erfahrung. Als Gründe dafür nennt er: „Vielfach bestehen Kompe-

gegenüber. Nach dieser haben Komponentenhersteller 2015 nur

tenzlücken in den Bereichen Software, Marketing & Sales, in der

rund 3 % ihres Umsatzes mit digitalen Geschäftsmodellen gene-

Unternehmenskultur sowie in der Dienstleistungsmentalität. Hin-

riert (Planung für 2020: 14 %), Maschinenbauer (Einzelmaschi-

zu kommen organisatorische Aspekte und fehlende Vertriebs-

nen) ca. 4 % (Planung 2020: 9 %) und Anbieter komplexer Pro-

konzepte.“

duktionssysteme 1,5 % (Planung 2020: 6 %). Für V. Bellersheim

Was also tun? V. Bellersheim rät: „Der Maschinenbauer muss

ein Beleg, dass Komponentenhersteller und Maschinenbauer

davon wegkommen, sich als Maschinenlieferant mit Fokus auf der

heute immer noch zu sehr in technologischer Richtung unterwegs

Performance seiner Maschine zu positionieren. Stattdessen muss
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10 % … 40 %
Reduzierung der
Wartungskosten

Service/
After-Sales

20 % … 50 %
Reduzierung der
Time-to-market

Steigerung
der Vorhersagegenauigkeit um
bis zu 85 %

Wertetreiber

Anlagennutzung

Angebot/
Nachfrage

Qualität

3%…5%
Produktivitätszuwachs

Ressourcen/
Prozesse

Time-toMarket
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30 % … 50 %
Reduzierung der
Maschinenstillstandszeiten

Mitarbeiterproduktivität
Bestände

10 % … 20 %
Reduzierung der
Qualitätskosten

45 % … 55 %
Produktivitätssteigerung
bei technischen Berufen
durch Automatisierung
der Wissensarbeit

20 % … 50 %
Reduzierung der
Lagerbestände

Diskrete Fertigungsprozesse – Optimierungspotenziale durch
„Industrie4.0“ (Quelle: Smart Electronic Factory e. V., McKinsey etc.)

Maschinenbetreiber/
Kunde

Optimierter Maschinenbetrieb

Individuelle Applikationen
(Prozess-/Maschinen-Know-how)

Maschinenbauer/
Werkzeugmaschinenbauer

Individuelle Applikationen/Digitale Services
(SaaS)

„Industrie 4.0" SWLösungsanbieter

Big Data Analytics
(SaaS – Software as a Service) – optional

Big Data Analytics
Serviceanbieter

IoT Plattform
(PaaS – Platform as a Service)

IoT Plattformanbieter

Cloud Service
(IaaS – lnfrastructure as a Service)

Cloud Serviceanbieter

Stakeholder im „Industrie 4.0“-Plattformgeschäft
(Quelle: W&P Research)

er sich zu einem Lösungspartner für den Fertigungsprozess entMaschinenbauer

wickeln, dessen Fokus auf der Effizienz im gesamten Produktionsprozess liegt.“ So ist der Experte mit Blick in die Zukunft davon
überzeugt: „Die Fähigkeit, neue digitale Services und Geschäftsmodelle zu entwickeln, wird wichtiger werden, als die weitere inkrementelle Verbesserung der Maschinenperformance.“

Chancen begreifen und nutzen

•
•
•
•

Cloud Service/Big
Data Analytics Anbieter

Trumpf
DMG Mori
Homag
Bosch Packaging

• Amazon – AWS • Google
• Microsoft/Azure • IBM
• SAP Hana
Industrie 4.0 Plattform,

Industrie 4.0
Plattformanbieter

• Siemens Mindsphere
• GE Digital Predix
• Bosch Software
Innovations

um diskreten Fertigungsprozesse zu optimieren
Specialist Software
Lösungsanbieter
• MES players
• Itac (Dürr)
• Encoway (Lenze)

Automatisierungssystem Player (PCS/
PLC/Controls)

• Siemens TIA/Simatic
• Beckhoff
• B&R

Automatisierungssystem Player
(„Infrastruktur“)
• Phoenix Contact
• Weidmüller
• Harting

Um ein guter Lösungspartner zu sein, sollte sich der Maschinenbauer zunächst die Herausforderungen vor Augen führen, mit
denen Fabrik- und Maschinenbetreiber konfrontiert sind. Dazu

„Industrie 4.0“: strategische Positionierung der Maschinenbauer
(Quelle: W&P)

zählen beispielsweise hoher Kostendruck, kürzere Produktlebenszyklen, kürzere und stärkere Konjunkturzyklen, kürzere

den. „Maschinenbauer, die auch zukünftig erfolgreich sein wollen,

Time-to-Market, steigende Komplexität und exponentieller Wis-

müssen ihr digitales Angebot und ihre Rolle in Industrie-4.0-

senszuwachs sowie Knappheit an qualifizierten Arbeitskräften.

Ökosystemen definieren und die ,richtigen‘ strategischen Partner-

„Mit digitalen Services lässt sich beispielsweise eine Steigerung

schaften entwickeln.

der Effizienz von Kundenprozessen erzielen“, so V. Bellersheim.

Für den Maschinenbauer 4.0 bedeutet das konkret, seinen Kun-

Er weist aber auch darauf hin, dass nicht mit allen digitalen Servi-

den weiterhin individuelle Applikationen bereitzustellen, in die er

ces Geld zu verdienen ist: „Bei Engineering & Inbetriebnahme, wo

sein Prozess- bzw. Maschinen-Know-how einbringt. „Oberstes

ein Austausch allgemeiner Engineering-Daten zwischen den

Ziel ist dabei weiterhin der optimierte Maschinenbetrieb beim

Partnern in der Wertschöpfungskette stattfindet, oder Dokumen-

Kunden“, sagt der Geschäftsbereichleiter. Für alle zusätzlichen

te via Cloud zur Verfügung gestellt werden, ebenso wie Online-

(Dienst-)Leistungen kommt das Partnernetzwerk ins Spiel. „Soft-

Produktkonfiguratoren oder eine Online-Start-up/Inbetriebnah-

wareentwicklung für digitale Services kann beispielsweise über

me, ergeben sich für den Kunden zwar Vorteile, allerdings bezahlt

einen ,Industrie-4.0-Software-Lösungsanbieter‘ abgedeckt wer-

er dafür in der Regel nicht zusätzlich.“ Anders sehe es bei Betrieb

den. Optional sind auch Data Analytics durch Serviceanbieter

& Service aus, worunter das Bündeln von Auftragsdokumenten,

realisierbar. Im Weiteren sollte durch einen IoT-Plattformanbieter

Remote Services, Condition Monitoring, Online Support und Big

eine IoT-Plattform bereitgestellt werden. Und zu guter Letzt bringt

Data Analytics fallen. „Hier ist durchaus Potenzial für bezahlte

ein Cloud-Serviceanbieter die Cloud Services ein“, umreißt V.

Services, wie Softwarelizenzen, Lösungsentwicklung, Optimie-

Bellersheim das Modell und stellt heraus: „Wichtig ist, dass der

rungsberatung usw., vorhanden“, erklärt der Marktkenner weiter.

Maschinenbauer auch weiterhin die Schnittstelle zum Kunden
bildet und diesen Kontakt nicht aus der Hand gibt.“

Strategische Positionierung des Maschinenbauers
agieren, rät der Experte Maschinenbauern, sich auf die eigenen

Entwicklung eines
erfolgreichen digitalen Geschäftsmodells

Kernkompetenzen zu fokussieren und um Maschinenbetreibern

Doch wie lassen sich aus dieser Konstellation heraus nun neue

einen zusätzlichen Wert zu bieten, passende Partner einzubin-

digitale Geschäftsmodelle entwickeln? „Dazu müssen Maschi-

Um im fortschreitenden Industrie-4.0-Zeitalter erfolgreich zu
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Know-how können wir unsere Kunden optimal mit unserer
nahtlos integrierbaren Lösung unterstützen“, sagt Florian Weigmann, Geschäftsführer von Axoom.
Als offene Plattform steht Axoom allen Kunden, deren Zulieferern und Dienstleistern sowie Partnern zur Verfügung. Komponenten unterschiedlicher Hersteller innerhalb einer Wertschöpfungskette können sich so vernetzen und intelligent
zusammenarbeiten. Zudem ist Axoom als modulares und skalierbares System gestaltet. Das soll Nutzern ermöglichen, in einem gestaltbaren Zeitraster einzelne Prozessschritte durch eine
durchgängige Lösung zu ersetzen. „Auch unsere Partner können
so eigene Angebote mit zusätzlichem Mehrwert einbinden. Alles
vereint, durchgängig und transparent, in einem offenen System“,
sagte F. Weigmann bei der Gründung. Zu den Partnern der ersten
Stunde zählen digitale Tochter der Klöckner & Co SE – kloeckner.i
GmbH, die Linde AG, J. Schmalz GmbH, Sick AG, Wicam GmbH
Technische Software, Xetics GmbH oder die Carl Zeiss IndustriMit Axoom lassen sich digitale Services und Apps erstellen – das
eröffnet neue Geschäftsmodelle. Im Axoom Store werden diese
zusammengefasst

elle Messtechnik GmbH.
Zur Hannover Messe 2016 wurde eine App für die Vernetzung
und Fernüberwachung der Kühlgeräte „Blue e+“ von Rittal präsentiert. Diese ist in Zusammenarbeit mit dem Systemanbieter für

nenbauer ihren Ansatz ändern: Sie müssen sich wegbewegen

Schaltschranktechnik entstanden, der mittlerweile ebenfalls zu

von der konventionellen sequentiellen Bearbeitung von Aufgaben

dem Axoom-Partnernetzwerk zählt. Mitte 2016 hat Axoom den

hin zu einem simultanen Design“, so der Experte. Den konventio-

Axoom Store ins Leben gerufen, in dem Apps gebündelt werden.

nellen Weg umreißt er mit vier Stufen: Stufe 1 stellt die Entwick-

Im Oktober wurde dann der neue Bereich Axoom IoT eröffnet.

lung einer technischen Lösung dar, dann folgt der Tests mit einem

Ziel: der direkte Weg ins Internet of Things (IoT). Anbieter erhalten

„Vorreiter-“Kunden (Lead Customers), danach die Markteinfüh-

darüber eine einfache Möglichkeit, sich mit ihren Maschinen,

rung als kostenloser Service und in Step 4 der meist erfolglose

Komponenten und Sensoren zu vernetzen – und das weltweit.

Versuch, zu zahlungspflichtigen Leistungen zu wechseln.

Das Lösungsangebot gliedert sich vorerst in vier Bereiche: das

Der neue Weg, das simultane Design des Geschäftsmodells,

Connection Center, Condition Monitoring, Remote Services und

umreißt er folgendermaßen:

Analytics. Daten aus all diesen Bereichen können Maschinen-

• Identifizierung von Use Cases und Kundennutzen,

hersteller ihren Endkunden in Form von Apps zur Verfügung

• Entwicklung von technischen Lösungen,

stellen. Von Axoom angebotene Dashboard-Templates helfen

• Entwicklung des Erlösmodells bzw. des Monetarisierungs-

ihnen, beispielsweise schnell eine Performance Dashboard App

Konzepts.

zu entwickeln. So können Maschinenhersteller ihren Kunden

„Digitale Services und Geschäftsmodelle müssen vor allem des-

ohne großen Zeitaufwand einen Nutzen bieten.

halb mit einem ,Simultan-Design‘-Ansatz entwickelt werden, um

Axoom bietet für Interessenten ein ‚Axoom IoT Starter-Kit‘ für bis

das Risiko eines Scheiterns zu minimieren und um schnell Markt-

zu fünf Maschinen. User können es sechs Monate lang zu einem

anteile zu gewinnen“, erklärt V. Bellersheim.

günstigen Preis testen. Das Angebot umfasst das Connection
Center zur Vernetzung, das Performance Dashboard für die Ma-

Erfolgsbeispiele aus dem Maschinenbau

schinen-Analyse und die Funktion Condition Monitoring.

Wie eingangs erwähnt, stehen nicht alle Maschinenbauer am

„Axoom ist ein gelungenes Beispiel für den Aufbau neuer Ge-

Fuße des Berges, es gibt auch schon gute Vorzeigemodelle. Zu

schäftsmodelle und den Mehrwert, der daraus für den Kunden

diesen zählen unter anderem DMG Mori und Axoom.

entsteht“, sagt V. Bellersheim. Er verdeutlicht: „ Axoom wurde als

Axoom wurde 2015 als Dienstleister für Fertigungsunterneh-

unabhängiges Softwareunternehmen mit dem Fokus geründet,

men als Tochtergesellschaft von Trumpf gegründet. „Aufgrund

Lösungen für die Optimierung von Fertigungsprozessen zu entwi-

unserer engen Partnerschaft mit Trumpf kennen wir die einzig-

ckeln. Dabei lag der Fokus auf indirekten Prozessen, nicht auf der

artigen Herausforderungen aus der Produktion und ihren Pro-

Kernkompetenz rund um die Maschine. Entstanden ist also ein

zessen. Ausgestattet mit dieser Erfahrung und dem Maschinen-

Geschäftsmodell, das unabhängig vom Maschinengeschäft ist.“
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24. - 28. April 2017
Halle 9

DMG Mori

Stand D28

Auch DMG Mori hat sich bereits erfolgreich in Richtung neuer

Besuchen Sie uns!

Geschäftsmodelle aufgestellt. Auch hier wurde dazu ein eigenständiges Unternehmen, die DMG Mori Software Solutions
GmbH, gegründet. Vorrangiges Ziel ist es, Kunden bereits im
frühen Stadium ihrer Digitalisierung durch konkrete digitale Lösungen einen Mehrwert zu generieren. Dazu wird unter anderem das App-basierte Steuerungs- und Bediensystem Celos
angeboten und um immer zielgerichtetere Applikationen und
Lösungspakete ergänzt. Ein weiteres aktuelles Beispiel sind die
26 exklusiven DMG-Mori-Technologiezyklen für eine einfache
Shopfloor-Programmierung. Sie sollen eine bis zu 60 % schneller Programmierung ermöglichen. Drittes Beispiel stellen die
neuen DMG-Mori-Powertools für das automatische Programmerstellen in der Arbeitsvorbereitung dar.
Als Basis und Erfolgsgarant für die durchgängige Digitalisierung
wird Celos angegeben, dessen Umfang zugeschnitten ist auf die
drei Bereiche Machine, Manufacturing und Digital Factory. Ein
Kernelement der zukünftigen Produktstrategie von DMG Mori
sind vorkonfigurierte Celos-App-Solutions, wie das Celos Performance Package zur Ermittlung und Visualisierung von Ma-

3x schneller
entwickeln.
Erleben Sie
www.br-automation.com/mapp

schinenzuständen und Kennwerten. Es umfasst den Condition
Analyzer zur Analyse von Maschinen- und Prozesssignalen
und den Performance Monitor für Transparenz und Kontrolle der
Fertigungskennwerte.
Über die Fokussierung auf die eigenen Kernkompetenzen für
Celos Machine und Manufacturing hinaus will DMG Mori den
digitalen Innovationsprozess jetzt auch entlang der Supply
Chain und über Branchengrenzen hinweg beschleunigen. Dazu
hat sich das Unternehmen an dem Start-up Istos in Düsseldorf
beteiligt. Istos soll für DMG Mori und interessierte Kunden, Partner und Lieferanten zukunftsweisende Projekte für die digitale
Produktion entwickeln. Außerdem soll es in Zusammenarbeit
mit der DMG Mori Software Solutions GmbH die Kunden mit
Dienstleistungen für vollständig integrierte Produktionsprozesse bei der Digitalisierung unterstützen. Erste konkrete Produkte
und Lösungsansätze dazu sollen zur EMO im September in
Hannover präsentiert werden.

Fazit
„Die beiden Beispiele sind keine Einzelfälle. Sie zeigen aber sehr
schön die unterschiedlichen Wege hin zu digitalen Services und
die weiteren Möglichkeiten, die sich daraus ergeben“, sagt
V. Bellersheim abschließend.

<
<
<
<
<

Mehr Zeit für Innovationen
Höhere Softwarequalität
Niedrigere Wartungskosten
Reduzierte Investitionsrisiken
Höhere Maschinenverfügbarkeit

www.wieselhuber.de
www.dmgmori.com
www.axoom.com
ÀÀ Hannover Messe: Halle 8, Stand F14
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Predictive Maintenance:
Ansätze, Lösungen, Potenziale
So langsam wagen sich Hersteller an das Thema Predictive Maintenance und damit verbundene neue Geschäftsmodelle heran. Mit gutem Beispiel gehen unter anderem Bosch Rexroth,
Schaeffler und ZF Friedrichshafen voran. Sie stellen ihre Ansätze und Lösungen auf einer
Sonderschau Predictive Maintenance in Hannover vor. Und Roland Berger prognostiziert ihnen
in einer neuen Studie rosige Zukunftsaussichten.
Inge Hübner

Bild: Schaeffler

Mit seinem Smart Ecosystem 4.0
bietet Schaeffler eine ganzheitliche, cloudbasierte Soft- und
Hardwareinfrastruktur, die von
sensorisierten Komponenten bis
zu digitalen Services alle Stufen
der digitalen Wertschöpfung
umfasst

Das zentrale Merkmal von Industrie 4.0 ist die Vernetzung von

Bei Bosch Rexroth heißt das Predictive Maintenance Tool bei-

Maschinen, Produkten und Komponenten sowie weiteren am

spielsweise „OdiN“ (Online Diagnostics Network). Neben der Sen-

Produktionsprozess beteiligten Systemen. Durch den Einsatz

sorik und cloudbasierten Anwendungen wird hier auch die Metho-

von Sensoren können diese Verknüpfungen nun genutzt wer-

dik des „Machine Learning“ einbezogen, um vorausschauend

den, um Zustandsdaten von Maschinenkomponenten zu erfas-

Wartungsmaßnahmen auszuführen – und das mit hoher Genau-

sen, sie mit Informationen aus Drittsystemen (ERP-, CRM-Sys-

igkeit. „Ein Experte, der eine Anlage mit traditionellen Mitteln

teme) zu kombinieren und auszuwerten. Ziel ist es, auffällige, auf

ständig überwacht, erkennt einen Fehler mit einer Wahrscheinlich-

Störungen hindeutende Muster rechtzeitig zu erkennen und

keit von 43 %. Unser System hat eine Fehlererkennungsrate von

entsprechende Maßnahmen präventiv einzuleiten. Nach aktu-

99 %“, gibt Tapio Torikka, verantwortlich für die Entwicklung des

ellen Untersuchungen des Beratungsunternehmens Accenture

Systems, an. Bosch Rexroth hat mit „ODiN“ bereits Projekte im

sinken Wartungskosten dadurch um fast 30 %, ungeplante Still-

Bereich Predictive Maintenance realisiert. „Rund 20 Anlagen sind

stände gehen um 70 % zurück.

daran angebunden, zum Beispiel Hydraulikanlagen, oder solche
aus der Metallurgie, Mining usw. Gerade in der Prozessindustrie,

Predictive Maintenance bereits auf der Agenda

wo eine Stunde Stillstand viel Geld kostet, zeigen sich die Betreiber

Immer mehr Anwender von Maschinen und Fahrzeugen fragen

dem Thema gegenüber offen“, sagt Dr. Steffen Haack, Mitglied des

die neuen Möglichkeiten nach; sie wollen weder warten, bis eine

Bosch-Rexroth-Vorstands. Das Vorgehen bei solchen Lösungen

Komponente ausfällt, noch diese auf Verdacht tauschen. Unter

beschreibt er wie folgt: Bestehende Anlangen werden mit Sensorik

anderem Unternehmen der Antriebs- und Fluidtechnik bieten in

ausgestattet und mit dem Online-Diagnose-Netzwerk verbunden.

diesem Zusammenhang Systeme an, mit denen zum Beispiel

Hier findet zunächst ein Daten-Streaming statt, dann werden den

Wälzlager, Getriebe, Elektromotoren, Hydraulikpumpen sowie

Daten intelligente Speicherplätze zugewiesen und dreifach redun-

Druckluftflüssigkeiten, kontinuierlich überwacht werden können.

dant und unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen gespeichert.

www.digital-factory-journal.de
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und Sicherheit dank Vernetzung bie-

den diese dann ausgewertet. „Zu den

ten. Prädestinierte Anwendungsge-

jüngsten Projektbeispielen zählt eines

biete für Predictive Maintenance sieht

aus der Metallurgie (Gießerei). Hier

Wilhelm Rehm, Mitglied des Vor-

wird beispielsweise der Gesundheits-

stands bei ZF Friedrichshafen, für das

zustand einer Pumpe ermittelt und wir

eigene Unternehmen unter anderem

konnten dem Kunden bereits im Vor-

im Bahnbereich und bei Windkraftan-

Bild: Bosch Rexroth

Über selbstlernende Algorithmen wer-

feld einen bevorstehenden Ausfall
melden. Dadurch konnte ein Anlagenstillstand verhindert werden“, verdeutlicht Dr. S. Haack den Nutzen. Er verweist außerdem darauf, dass es sich
bei den genannten, bereits realisierten
Projekten nicht um Pilotprojekte handle, sondern solche, bei denen bereits
Geld fließe.

Die cloudbasierte Serviceplattform Online Diagnostic Network „ODiN“ von Bosch Rexroth erfasst
die Betriebsdaten hydraulischer Systeme über den
gesamten Lebenszyklus, um Verschleiß frühzeitig
zu erkennen

Auch für die ZF Friedrichshafen AG ist

lagen. Als Stichwort bei Windkraftanwendungen nennt er „Vibration Monitoring“. „Gemeint ist damit die
Fernüberwachung und Analyse von
Getriebefunktionen und des Getriebezustands sowie die Störungserkennung. Der Kunde profitiert dabei von
gesteigerter Effizienz und Zuverlässigkeit sowie einer zustandsorientierten Instandhaltung“, gibt er an. Mit

Predictive Maintenance ein wichtiges Thema. Aktueller Fokus

Blick auf Bahnanwendungen nennt er die Erfassung des Getrie-

des Unternehmens liegt auf Vernetzung, Digitalisierung und in-

bezustands als Ziel. „Hier sind als Vorteile vorbeugende War-

telligenten mechanischen Systemen. Predictive Maintenance

tung, Reduzierung von Ausfallzeiten, Leistungsoptimierung,

ist in der „See Think Act“-Strategie verankert. Mit dieser will das

erhöhte Lebensdauer sowie Senkung der Stromgestehungs-

Unternehmen seinen Kunden höhere Produktivität, Effizienz

und Servicekosten zu nennen“, sagt W. Rehm.

er
Hannove
Mess 7,
4 .201
24 .–28 .0
/ G 67
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Technikwissen anwenden:

Das Lehrbuch zu den Grundlagen
der Robotik!
Dieses neue Lehrbuch behandelt die Grundlagen der Robotik, beginnend
bei den Robotergesetzen und dem generellen Aufbau von Robotern über
mechanische Komponenten und Programmiersprachen bis zur künstlichen
Intelligenz.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Das Kombiangebot bestehend aus E-Book und Buch ist ausschließlich auf
www.vde-verlag.de erhältlich. Dieses Buch ist für das Studium geeignet.

Bestellen Sie jetzt: (030) 34 80 01-222 oder www.vde-verlag.de/170348

2016. 299 Seiten
29,80 € (Buch/E-Book)
41,72 € (Kombi)
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Schaeffler stellt auf der Hannover Messe sein Smart Ecosystem

cher erfahren hier, wie drohende Ausfälle frühzeitig erkannt,

4.0 in den Mittelpunkt. Ziel dieses Systems ist es, mit sensori-

Prozesse beschleunigt und Produktionsstillstände vermieden

sierten Komponenten, anwendungsspezifischen Lösungen und

werden können. Auf rund 500 m2 präsentieren neben den drei

cloudbasierten Services das IoT für Hersteller und Betreiber von

genannten Firmen Hersteller, wie Argo-Hytos, Aventics, Beck-

Maschinen und Anlagen anwendbar zu machen.

man Coulter, Boge Kompressoren, Brüel&Kjaer Vibro, Cassan-

Konkret bedeutet das: Führungsgrößen an Wälzlagern, wie

tec, Hydac International, Parker Hannifin und Schmalz ihre

Schwingung, Temperatur und Drehzahl, werden kontinuierlich

Lösungen zum Thema.

erfasst und so ausgewertet, dass Unregelmäßigkeiten detektiert
und ihre Auswirkung auf die Lagerlebensdauer errechnet werden.

Potenziale

Gleichzeitig können „Heißläufer“ per Temperaturüberwachung

Insgesamt lassen sich die drei Hauptgründe für Predictive

ermittelt werden. Diesen Service bietet Schaeffler für Wälzlager

Maintenance also mit besserer Produktionsplanung, längerer

zum Beispiel von Windkraftanlagen und Schienenfahrzeugen.

Laufzeit der Maschinen und Vermeidung von ungeplanten Still-

Die Daten werden in der Schaeffler-eigenen Cloud ausgewertet

ständen zusammenfassen. Damit werden konventionelle Con-

und das Ergebnis wird im Klartext angezeigt. Somit muss der

dition-Monitoring-Ansätze um den Blick in die Maschinenzu-

Anwender also nicht mehr, wie beim Condition Monitoring, Kennt-

kunft erweitert. Experten erwarten für Predictive Maintenance

nisse über die Auswertung der Sensordaten selbst mitbringen. Die

ein dynamisches Marktumfeld. Dabei eröffnet sich nicht nur für

Auswertung übernimmt das System, der Lagerzustand kann per

die Automatisierungstechnik ein Milliardenmarkt. Auch große

Internet weltweit abgerufen werden, ebenso die errechnete Rest-

IT-Unternehmen wie SAP, IBM oder Bosch Software Innovations

laufzeit auf Basis realer Lastkollektive. In Hannover präsentiert

sind derzeit im Markt aktiv, um die wachsende Nachfrage nach

Schaeffler das FAG Variosense, ein mit unterschiedlichen Senso-

Predictive-Maintenace-Lösungen zu befriedigen.

ren modular konfigurierbares, auf Standardtypen basierendes

„Predictive Maintenance ist elementarer Baustein einer erfolgrei-

Wälzlager-System. Mit diesem ist es nach Unternehmensanga-

chen Servicestrategie der Zukunft – eine Integration in das Ge-

ben möglich, praktisch jede beliebige Lagerstelle zu sensorisie-

samtkonzept ‚Produkt und Service‘ stellt den Erfolg sicher“, ist

ren. Über ein Gateway gelangen die Daten in die Cloud. Darüber

Sebastian Feldmann, Partner bei der Roland Berger GmbH, über-

hinaus wird der cloudfähige FAG Smartcheck präsentiert. Er soll

zeugt. Diese Erkenntnis stammt nicht zuletzt aus der aktuell

einen einfachen und flexiblen Einstieg in die Digitalisierung von

durchgeführten Studie der Unternehmensberater, die in Zusam-

Maschinen und Anlagen auf der Basis schwingungstechnischer

menarbeit mit der Deutschen Messe und dem VDMA, entstanden

Überwachung ermöglichen. Die neueste Version ermöglicht über

ist. „Bereits jetzt lässt sich sehr deutlich ablesen, dass ein Bedarf

eine MQTT-Schnittstelle den direkten Link in die Schaeffler-Cloud

nach Predictive-Maintenance-Lösungen besteht, bei denen die

oder jede andere auf IBM-Technologie basierende Plattform. Al-

individuelle Positionierung des Anbieters und der Kundenmehr-

ternativ ermöglicht eine OPC-UA-Schnittstelle die Kommunikati-

wert deutlich ersichtlich sind“, gibt Dr. Ralph Lässig, ebenfalls

on mit anderen Cloud-Technologien über ein Schaeffler-Gateway

Partner bei der Roland Berger GmbH, an. Dabei hat die Befragung

oder eine andere Gateway-Lösung. Die Anbindung des Smart-

ergeben, dass ca. die Hälfte der Teilnehmer bereits eine klare

check an die Schaeffler-Cloud erfolgt etwa mit einem Smartpho-

Predictive-Maintenance-Strategie haben und ca. ein Drittel über

ne durch das Scannen eines auf dem Produkt befindlichen QR-

dedizierte Budgets verfügen. Für Hartmut Rauen, stellvertreten-

Codes und über eine frei verfügbare App. „Der Kunde erhält je

der VDMA-Hauptgeschäftsführer, ein gutes Ergebnis. „Schließ-

nach Vertrag den Zugriff auf die Zustandsdaten, eine teilautoma-

lich ist das Thema nicht für jedes Unternehmen relevant“, erklärt

tisierte Handlungsempfehlung oder bei komplexeren Maschinen

er. Verfügbar sein wird die Studie „Predictive Maintenance – Sta-

auch eine Anbindung an das Schaeffler-Service-Center, das spe-

tus und Geschäftsperspektiven“ zur Hannover Messe.

zifische und individuelle Handlungsempfehlungen zur Verfügung

www.rolandberger.com/de

stellt“, informiert Dr. Stefan Spindler, Mitglied des Vorstands und

www.vdma.org

CEO Industrie bei der Schaeffler AG.

www.hannovermesse.de
ÀÀ Sonderschau Predictive Maintenance: Halle 19, Stand A60

Sonderschau in Hannover

www.boschrexroth.de

Einen Überblick über diese sowie weitere Produkte und Möglich-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 5, Stand B36

keiten liefert die Sonderschau Predictive Maintenance, die im

www.schaeffler.de

Rahmen der Leitmesse MDA während der Hannover Messe in

ÀÀ Hannover Messe: Halle 22, Stand A12

Halle 19 erstmals stattfindet. Sie soll den Nutzen von Industrie

www.zf.com

4.0 mit Show Cases und Live Demos erlebbar machen. Besu-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 19, Stand A60

www.digital-factory-journal.de
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M2M im Internet der Dinge:
IT trifft Industrie 4.0
Industrielle Prozesse werden neu gedacht und die Informationslücke zwischen „realer“ und
„virtueller“ Welt minimiert. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch SAP-Lösungen, mit denen
sich für das Internet der Dinge Geschäftsprozesse umgestalten lassen. Die Redaktion sprach
mit Prof. Dr. Uwe Kubach, Vizepräsident und Chief Evangelist Internet of Things bei SAP.
Ronald Heinze

M2M ist ein altbekanntes Schlagwort, ebenso wie die Vernetzung
der Produktion nicht ganz neu ist. Was ist aus Ihrer Sicht das
wirklich Neue an Industrie 4.0?
Dr. U. Kubach: Industrieunternehmen nutzen in der Tat schon seit
etwa 15 Jahren Fernwartung, RFID-Tracking und vieles andere
mehr, um Produktionsabläufe sowie die damit verbundenen und
dabei anfallenden Daten zu gewinnen und zu verarbeiten. Konnektivität untereinander in allen Bereichen gibt es auch schon
lange. Was sich jetzt dramatisch ändert, ist die Vereinheitlichung
der Technologien bei der Kommunikation. Über das Internet und
das IP-Protokoll wird alles abgewickelt. Niemand zweifelt mehr
am Einsatz dieser Technologien und Standards. Erreicht wurde,
dass – zumindest theoretisch – jedes Gerät mit jedem anderen
und mit jedem System kommunizieren kann. Was die Standardisierung angeht, sind allerdings noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Es gibt vielerlei Standards und Protokolle auf unterschiedlichen Ebenen, die vereinheitlicht werden müssen, damit
auch untereinander kommuniziert werden kann und beliebige
Daten untereinander ausgetauscht werden können.
Ein Beispiel: Für einzelne Applikationen, wie Silos, Container und
Trucks zum Transport, wird keine eigene Anwendungssoftware
benötigt. Im Internet der Dinge werden alle Assets mittels Standardisierung unabhängig von der Informationsquelle und der entsprechenden Infrastruktur in einer Device-Cloud abgelegt. Daten
aus unterschiedlichen Quellen werden verwendet und miteinander verknüpft. Aus der somit sehr viel größeren und breiteren
Wissensbasis kann jede Applikation alle benötigten Daten gewinnen. Dazu werden einheitliche Datenstrukturen benötigt.

Prof. Dr. Uwe Kubach ist Vizepräsident und Chief Evangelist Internet
of Things bei SAP

Untrennbar verbunden mit Industrie 4.0, Internet of Things und
Internet of Services sind neue Geschäftsmodelle. Welche neuen

nicht nur in ganz neuen Geschäftsmodellen. Die Digitalisie-

disruptiven Geschäftsmodelle sehen Sie durch Industrie 4.0 er-

rung der Prozesse eröffnet ganz neue intermediäre Möglich-

möglicht?

keiten. So bieten Hersteller – etwa im Maschinen- und Anla-

Dr. U. Kubach: Es tut sich tatsächlich Einiges. Allerdings liegt

genbau – Digitale Services an. Das sind zum Beispiel die

ein großes Potenzial auch in der Optimierung bestehender

Fernwartung oder die Gewährleistung einer 24-Stunden-Ver-

Geschäftsmodelle, um letztlich kosteneffizienter zu arbeiten,

fügbarkeit.
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Das Internet der Dinge lässt solche flexiblen Angebote entste-

Wie ermöglichen Big Data und die Cloud den digitalen Wandel?

hen. Die fortwährende Erfassung der Betriebsdaten ermöglicht

Oder konkret: Wie wird die Hana-Plattform vorhersagende Emp-

zum Beispiel, Service- und Wartungsintervalle genauer zu pla-

fehlungen bereitstellen?

nen und diese Services zudem sehr viel flexibler abzurechnen

Neben der Konnektivität sind Big Data und die Cloud sicher die

und in Echtzeit anzubieten. Ein Servicetechniker weiß zum

Schlüsseltechnologien für den digitalen Wandel. Big Data ist die

Beispiel im Bedarfsfall sofort, welches Ersatzteil benötigt wird.

Schlüsseltechnologie, um kosteneffizient große Datenmengen

Ein Wartungsvertrag wird nicht mehr mit monatlich fixen Beträ-

zu speichern. Man sammelt zunächst alle Daten über einen

gen abgerechnet, sondern nur noch je Einsatzfall. Hier entste-

längeren Zeitraum und analysiert sie dann nach bestimmten

hen dann neue Geschäftsmodelle.

Algorithmen, um so Muster zu identifizieren, die wiederum
Rückschlüsse etwa auf Ausfallwahrscheinlichkeiten geben –

Können Sie dafür Beispiele nennen?

ein immenser Vorteil. Die Cloud ist dann dazu da, Betriebskosten

Dr. U. Kubach: Das Unternehmen Käser Kompressoren – eines

zu minimieren. Mittels Cloud werden Systeme und Software

unserer Kunden – bietet ein Abrechnungsmodell nach Kubik-

ständig angepasst. Software-Releases müssen nicht mehr auf-

metern Luft, die beim Kunden produziert wird, an. Der Kunde

gespielt werden. Außerdem kann hochflexibel zum Beispiel auf

hat den Kostenvorteil: der Kompressorhersteller bietet hohe

saisonale Anforderungen reagiert werden.

Flexibilität. Ein weiteres Beispiel ist ein Staplerhersteller, der
seine Flotten zum Leasen anbietet und nach „Pay per load“

Um an die Daten aus dem Shop Floor zu kommen, geht SAP

abrechnet. Was Carsharing für den privaten Bereich bedeutet,

momentan Partnerschaften mit diversen IoT-Gateway-Firmen

setzt sich zunehmend auch im B2B-Bereich durch.

ein. Welche Strategie steht dahinter?

Bei all diesen Modellen müssen Daten gesammelt werden. Die

Dr. U. Kubach: Kein Unternehmen kann heute weltweit alle

große Menge der gewonnenen Daten kann zum Beispiel zur

Kompetenzen alleine anbieten, insbesondere auch nicht für In-

Optimierung des Maschineneinsatzes führen. Im Zusammen-

dustrie 4.0. Wir haben daher schon sehr früh begonnen, Kern-

hang mit der besseren Planung von Wartungseinsätzen erge-

kompetenzen zu identifizieren und mit Partnern zusammenzu-

ben sich so weitere Vorteile.

arbeiten. Der Anwender will einen Ansprechpartner für seine
Applikationen und Services. Deshalb sind die sogenannten Eco-

Sie haben viele Anwender aus mittelständischen Unternehmen.

systems und Partnerschaften so wichtig.

Erläutern Sie uns doch bitte, wie Projekte im Internet der Dinge
bei solchen Unternehmen umgesetzt werden?

Bitte erläutern Sie uns die Idee vom digitalen Zwilling und stellen

Dr. U. Kubach: Im Bereich Industrie 4.0 ist tatsächlich der Mittel-

uns kurz Ihr neues Netzwerk für den digitalen Zwilling, das Asset

stand – und damit immerhin 70 % bis 80 % der deutschen Indus-

Intelligence Network (AIN), vor.

trie – besonders wichtig. Wir stellen hier eine gewisse Angst vor

Dr. U. Kubach: Der digitale Zwilling ist ein Datenmodell, mit dem

Veränderung fest. Das Schlagwort „Industrie 4.0“ ist bekannt:

ein physikalisches Asset virtuell als Datenmodell abgebildet

Viele haben das Gefühl, etwas tun zu müssen, wissen aber nicht

wird. Die Sensorik des Geräts aktualisiert den digitalen Zwilling

genau was. Hier muss klar herausgestellt werden, was denn der

automatisch und der Anwender hat zu jeder Zeit einen Einblick

Wertetreiber ist und wie sich bestehende Prozesse optimieren

in den aktuellen Betriebszustand der Geräte und der Anlage.

lassen. Unter dem Motto „Think big, start small“ und einem

Das AIN ist eine darauf aufbauende Anwendung, ein Geschäfts-

schrittweisen Ausbau haben wir bisher gute Erfolge für den Mit-

netzwerk, in dem wir diese digitalen Zwillinge verwalten und

telstand erzielen können. Bei Käser Kompressoren sind wir auch

verfügbar machen. Der Dienstleister, der Betreiber und der Her-

so gestartet: Zuerst wurden die Wartungsprozesse optimiert.

steller arbeiten dann alle auf und mit einem Modell, allerdings

Nach und nach haben wir in den verschiedenen Ebenen durch

mit unterschiedlichen Zugriffsrechten. Die Echtzeittransparenz

Erfassen, Sammeln und Auswerten der anfallenden Daten Trans-

und der immer aktuell gehaltene Datenstand bieten immense

parenz geschaffen, was dann schließlich zu dem bereits erwähn-

Vorteile hinsichtlich Verfügbarkeit, Wartung und Service.

ten neuen Modell „Abrechnung pro Kubikmeter Luft“ geführt hat.

www.sap.com

Erste Schritte sind immer eher technisch. Ein erster Geschäftsprozess kann als Pilotprojekt optimiert werden und wenn dort
die Technologie etabliert ist, lässt sich das Modell erweitern und
auf immer mehr individuelle Prozesse anwenden. So wäre letztlich das Geschäftsmodell für den Mittelständler weniger disruptiv, sondern vor allem evolutionär.
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Die Digital Factory im
Transformationsprozess
Im Zuge der Umsetzung der Industrie 4.0 verschmelzen IT und OT immer stärker miteinander.
Zudem treten neue Player, zum Beispiel Cloud-Anbieter, verstärkt auf den Plan. Wie sich die
Softwarelandschaft verändert und wie dies auch die Leitmesse Digital Factory widerspiegelt,
erläutert Rainer Glatz, Geschäftsführer des Fachverbands Software und Digitalisierung im
VDMA, im Interview.
Inge Hübner

Herr Glatz, Sie sind seit vielen Jahren Geschäftsführer des Fachverbands Software und Digitalisierung im VDMA und waren
Mitinitiator der Leitmesse Digital Factory. Vor diesem Hintergrund
haben Sie schon viele Trends miterlebt. Bitte geben Sie im Vergleich zu früheren Trends eine kurze Einstufung des Themas
Industrie 4.0.
R. Glatz: Viele IT-Trends der letzten Jahre waren stark technologiezentriert mit Fokus auf IT-Abteilungen oder fachbereichsbezogene IT-Anwendungen. Industrie 4.0 zielt eher auf die
strategische Ebene mit Fokus auf Geschäftsleitung und Unternehmensentwicklung ab. IT ist nicht mehr nur Werkzeug zur
Unterstützung von Geschäftsprozessen, sondern Basis zur
Digitalisierung der eigenen Produkte und Services sowie zur
Entwicklung verbesserter oder neuer Geschäftsmodelle.
Wie wird das Thema Industrie 4.0 die Landschaft der Softwareunternehmen verändern bzw. wie hat es sie bereits verändert?
R. Glatz: Die Softwarelandschaft wird vielfältiger und bunter. Sie
wird nicht mehr nur von klassischen Softwareunternehmen
dominiert. Es drängen auch größere Automatisierer sowie Maschinenbauer in den Software- und Digitalisierungsmarkt. In

Rainer Glatz, Geschäftsführer des Fachverbands Software und
Digitalisierung im VDMA und Mitinitiator der Leitmesse Digital Factory

einer VDMA-Impulsstudie „Digital-vernetztes Denken in der
Produktion“ haben gut 20 % der Teilnehmer angegeben, ihre

Nutzen und Profit zu ziehen. Die praxisbezogene Umsetzung ist

Digitalisierungsaktivitäten in externe Einheiten auslagern zu

allerdings nicht so einfach, wie manchmal behauptet wird. Im

wollen, zum Beispiel in eigenständige Töchter oder Start-ups.

Rahmen von VDMA-Arbeitskreisen und Veranstaltungen brechen wir diese Themen deshalb auf den Maschinenbau und

Big Data mit den Schlagworten Data Analytics, Machine Lear-

konkrete Einsatzfelder runter.

ning und Künstliche Intelligenz sind elementare Themen, mit
denen sich auch der Maschinenbauer auseinandersetzen muss.

Immer mehr große Cloud- und Data-Analytics-Anbieter treten

Wie fit sind Ihre Unternehmen hier bereits und wie unterstützt der

im industriellen Bereich auf den Plan. Was raten Sie Maschi-

VDMA Interessierte darin, in diese neuen Felder einzusteigen?

nenbauern, die diese Player als zukünftige Konkurrenten fürch-

R. Glatz: Big Data und damit verbundene Technologien sind für

ten?

den Maschinenbau vor dem Hintergrund interessant, aus den

R. Glatz: Wir raten unseren Firmen, sich zunächst über die eige-

verfügbaren und ständig wachsenden Datenmengen konkreten

ne Rolle und eigenen Ziele in dieser neuen digitalen Welt klar zu
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werden. Dann stellt sich die Frage nach dem „Make or Buy“,

Value“. Wie wird der VDMA-Fachverband Software dieses The-

nach „Kooperation oder Konfrontation“. Im Unterschied zur Kon-

ma mitbegleiten?

sumwelt bietet das domänenspezifische Wissen momentan für

R. Glatz: Wir sind an einer Reihe von Aktivitäten beteiligt, die

viele Maschinenbauer noch einen gewissen Schutz. Man darf

unter diesem Messemotto stehen: Angefangen von der Mitge-

sich aber nicht zu lange in Sicherheit wiegen.

staltung des Forum Industrie 4.0 über die jährliche MES-Veranstaltung bis hin zu Diskussionen in anderen Messebereichen.

Durch Data Analytics eröffnen sich neue Geschäftsmodelle. Bitte

Außerdem betreiben wir zwei Gemeinschaftsstände: einen mit

nennen Sie zwei Beispiele aus Ihrem Umfeld, die Sie für beson-

15 Softwaremitgliedern in Halle 7 und einen mit zehn Unterneh-

ders gelungen im Zusammenhang mit dem Angang neuer Ge-

men aus dem Bereich Industrial Security in Halle 8.

schäftsmodelle halten.
R. Glatz: Dass alles überragende Anwendungsbeispiel ist Pre-

Bitte erlauben Sie abschließend noch eine persönliche Frage:

dictive Maintenance, das auch auf der Hannover Messe in einer

Was fasziniert Sie, Rainer Glatz, am Thema Industrie 4.0 am

VDMA-Sonderausstellung aufgegriffen wird. Darüber hinaus

meisten?

wird unter dem Stichwort Plattformökonomie vermehrt der Auf-

R. Glatz: Im Maschinenbau waren IT- und Softwarethemen

bau und/oder die Nutzung digitaler Plattformen diskutiert. Digi-

lange Zeit eher „exotisch“ und nicht Mainstream. Das hat sich

tale Plattformen sind inzwischen auch in der Digital Factory ein

mit Industrie 4.0 grundlegend geändert. Mir persönlich macht

Ausstellungsschwerpunkt.

das große Freude, denn ich engagiere mich seit vielen Jahren
für dieses Thema.

Das Leitmotto der Hannover Messe und damit auch der Digital

www.vdma.org

Factory lautet in diesem Jahr „Integrated Industry – Creating

ÀÀ Hannover Messe: Pavillon P32 und Halle 16, Stand F08

Aktuelle
Seminare
im
Überblick
:
Funktionale Sicherheit auf Irrwegen?
Weniger ist mehr

Steuerungstechnik – Planungsschritte
kompakt

PROFINET troubleshooter

Missverständnisse zwischen Theorie und
Praxis – Zurück zu den Wurzeln der Sicherheitstechnik, mit mehr Pragmatismus und
weniger Aberglaube

 Verknüpfungsteuerungen
 Ablaufsteuerung und Rezeptursteuerung
 Prozessleitsystem und Prozesskopplung
 Hardwaresteuerungen
 Sicherheitsrelevante Steuerungen
 Projektierung, Dokumentation, Anwendungsbeispiele

 Entwicklung
 Grundlagen
 Planung
 Inbetriebnahmen
 Messgeräte
 Condition Monitoring

Themen-Nr.: pi0100042

Themen-Nr.: pi0100051

 Maschinenrichtlinie
 DIN EN ISO 12100
 DIN EN ISO 13849-1, -2
 DIN EN 62061 (VDE 0113-50)
Themen-Nr.: pi0100009

Mehr Informationen und anmelden: www.vde-verlag.de/seminare

Werb-Nr. 170371
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Für die Pulse-Linien von Asys wird eine Reihe von Software-Bausteinen angeboten, unter anderem „Alerts&Info“. Mit diesem ist es möglich,
eine Maschinenlinie via Smartwatch oder Tablet zu überwachen. Die Software sammelt Meldungen einer Linie und sortiert sie nach Dringlichkeit

Aus der Praxis: Die Smartwatch
im industriellen Einsatz
Immer mehr Mobile Devices, wie Tablets, Smartphones bis hin zu Smartwatches, halten Einzug in die industrielle Fertigung. Aber wie sinnvoll ist beispielsweise der Einsatz von Smartwatches mit ihrem kleinen Display und begrenzten Funktionsumfang in der Produktion?
Für welche Aufgaben können sie hier eingesetzt werden und wie ist die Kundenakzeptanz?
Vertreter von Asys, In-Tech und Monkey Works geben Einblicke.
Inge Hübner

Aktueller Stand im Fertigungsumfeld ist, dass sich Maschinen-

rund 1 000 Mitarbeiter beschäftigende Unternehmen hat sich

bediener vielfach selbst die für ihren Aufgabenbereich relevan-

auf die Entwicklung industrieller Software und Systeme, unter

ten Informationen beschaffen müssen, zum Beispiel um Auf-

anderem im Maschinenbau, spezialisiert. Den Einsatz von

tragsvorbereitungen oder Wartungsarbeiten, durchführen zu

Smartphones halten die Experten dann für sinnvoll, wenn zu-

können. Tritt ein Fehler an einer Anlage auf, wird dieser über

sätzlich detaillierte Beschreibungen und Handlungsanweisun-

Signalsäulen angezeigt. „Sinnvoller ist es, wenn Apps dem

gen angezeigt werden sollen. Ist es erforderlich, dass der Ma-

Maschinenbediener die notwendigen, kontextspezifischen Infor-

schinenbediener beide Hände für seine Aufgaben frei hat und

mationen zum richtigen Zeitpunkt liefern“, sagt Dr. Klaus Wiltschi,

durch Vibrationsalarm trotzdem unmittelbar benachrichtigt wird,

Bereichsleiter Machinery bei der In-Tech Industry GmbH. Das

ist die Smartwatch die optimale Wahl.

1/2017

www.digital-factory-journal.de

74

Big Data, Cloud Solutions & Services

Nach In-Tech-Verständnis erhält der

durch den Einsatz von Zertifikaten

Maschinenbediener bei Schichtbe-

verhindert. Sensitive lokale Daten

ginn sein präferiertes Endgerät, an

werden verschlüsselt auf dem Smart

dem er sich über einen Log-in oder

Device abgelegt – je nach Device

mithilfe des Fingerabdrucks identifi-

auch hardwareverschlüsselt“, infor-

ziert. „Dadurch kann die persönliche

miert Dr. K. Wiltschi.

Konfiguration, wie Zuständigkeitsbe-

Mit Blick auf den Projektverlauf stellt

reich und anstehende Aufgaben, gela-

er heraus: „Bei der Entwicklung einer

den werden“, sagt Thomas Sorg, Ab-

Lösung sind viele Aspekte zu berück-

teilungsleiter Machinery HMI bei

sichtigen und Fragen zu beantworten

In-Tech. „Außerdem können bei-

– die Entwicklung der App selbst ist

spielsweise Sprache oder Signalisie-

nur ein Teil der Lösung.“ Deshalb hat

rungsart der Alarme als Präferenz

In-Tech den „Fahrplan zur Digitalisie-

gespeichert werden.“ Als Aufgaben

rung“ entwickelt, der die drei Phasen

definiert er Alarme über Stillstände
und Fehlersituationen oder Meldungen zur Sicherstellung des Betriebs,

Die Smartwatch eignet sich nach In-Tech-Verständnis gut für die Meldung von Alarmen oder
dem Nachfüllen von Material ...

wie Nachfüllen von Material und War-

Check, Beratung und Konzeption sowie Umsetzung umfasst, und den
Kunden im Gesamtprozess unterstützt.

tungsaufgaben. „Den zuständigen

die optimale Abarbeitungsreihenfolge

Praxisbeispiel:
mittelständischer Automatisierungsdienstleister

vorgibt. Die Priorisierung erfolgt an-

Und wer sind nun die Anwender sol-

hand der noch verfügbaren Zeit zur

cher Apps und wie sieht eine Lösung

Erledigung – höchste Priorität haben

in der Praxis aus? Hier nennt Dr. Ste-

Alarme“, erläutert T. Sorg.

fan Hennig einen konkreten Fall aus

Die In-Tech-Lösung nutzt Daten in

seinem Umfeld. Er ist Geschäftsführer

Produktionsanlagen, die entweder

der Monkey Works GmbH, die eine

über spezifische Schnittstellen von

Softwarelösung zur Entwicklung mo-

Maschinen oder einem MES zur Ver-

biler Apps anbietet, mit denen sich

fügung gestellt werden. „Eine zentrale

Maschinen und Anlagen überwachen

Serverapplikation übernimmt die Da-

lassen. „Wir haben für einen mittel-

tenaufbereitung und stellt die aggre-

ständischen Automatisierungsdienst-

Mitarbeitern werden die Aufgaben in
einer priorisierten Liste angezeigt, die

gierten Informationen in erforderlicher
Form als JSON-Files über ein REST-

... genauere Informationen liefert das Smartphone
mit seinem größeren Display

leister mit insgesamt ca. 50 An
gestellten

eine

passende

App

entwickelt“, erzählt er. Das Unterneh-

Interface und Web Sockets allen mobilen Geräten zur Verfügung“, sagt Dr. K. Wiltschi. Diese Server-

men konstruiert, entwickelt, installiert und nimmt verschiedene

Software kann sowohl auf lokaler Server-Hardware in der

Anlagen weltweit in Betrieb. Dabei reicht das Portfolio von An-

Produktionsanlage als auch auf Cloud-Servern betrieben wer-

lagen zur Wasseraufbereitung bis hin zu verfahrenstechnischen

den. Die Apps selbst sind plattformunabhängig als Cross Com-

Anlagen und solchen zur Halbleiterfertigung. Kunden sind unter

piled Apps realisiert. „Gegenüber Native Apps reduzieren sich

anderem Konzerne aus der Pharmazie, Kommunen, Unterneh-

damit die Mehrkosten in der Entwicklung beim Einsatz weiterer

men aus der Halbleiter- und Fertigungstechnik sowie aus dem

mobiler Plattform“, so der Experte.

Automobilbau.

Fragen zur Security müssen aus Sicht der Experten bereits in

„Für die Installation und Inbetriebnahme einer mobilen Alarmie-

der Designphase berücksichtigt und während der Entwicklungs-

rungslösung in einer chemisch-technischen Anlage bestanden

phase gelöst werden. Zur Anwendung kommen State-of-the-

besondere Anforderungen“, sagt Dr. S. Hennig und konkretisiert:

Art-Technologien. „Die Kommunikation zwischen Server und

„Wartungstechnikern müssen auch in Bereitschaft Störmeldun-

Smart Device ist zusätzlich zur WLAN-Verschlüsselung über

gen zur Verfügung stehen. In diesem konkreten Fall schlossen

TLS (https) abgesichert. Man-in-the-Middle-Attacken werden

jedoch Vorschriften zur Daten- und Prozesssicherheit den Zu-
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griff auf Alarme und aktuelle Prozess-

„Smartwatches sind meist auf ein ver-

daten von außerhalb des Unterneh-

bundenes Smartphone angewiesen,

mensnetzwerks aus. Sogar der Zugriff

um den vollständigen Funktionsum-

über VPN war nicht möglich.“ Auf der

fang nutzbar zu machen. Das Display

anderen Seite ist die garantierte Infor-

einer Smartwatch ist nicht geeignet,

mation über Störungen und die Bereit-

um detailreiche Informationen auszu-

stellung der entsprechenden Daten

geben. Eine Eingabe von Daten ist nur

natürlich erforderlich, um die Störung

über Sprachbefehle möglich, was in

schnellstmöglich zu beseitigen.

lauten Umgebungen schwierig sein

Zur Lösung dieser Aufgabenstellung

kann“, führt Dr. S. Hennig als Nachtei-

wurde zusammen mit Monkey Works

le an. Dennoch eignen sich Smartwat-

ein technisches und organisatorisches

ches aus seiner Sicht zur Unterstüt-

Konzept erarbeitet und implementiert.
„Die Basis bildet eine mobile IndustrieApp für ,iOS‘ und Android in Verbindung mit einer Smartwatch, Apple
Watch und ,Garmin fēnix 3‘“, sagt

zung mobiler Interaktionsszenarien,
Die von Monkey Works für einen mittelständischen
Automatisierungsdienstleister entwickelte App ist
auf der Apple Watch und dem Garmin fēnix 3 lauffähig

beispielsweise als Alarmierungshelfer
oder zur Ausgabe von Anweisungen,
wenn beide Hände das Werkzeug
bzw. Werkstück greifen.

Dr. S. Hennig. Dem Wartungstechni-

„Smartwatches liefern außerdem

ker werden Alarme in Form von soge-

Daten über den Gesundheitszustand

nannten Push Notifications zugestellt.

des Trägers. Somit stellt sich die Fra-

„Auf seinem Smartphone geht die

ge nach einer verantwortungsvollen

nachfolgende Meldung ein, ohne dass

Nutzung dieser Daten im Produkti-

die App geöffnet sein muss. Die am

onsumfeld“, führt der Experte einen

Handgelenk eng anliegend getragene

weiteren Aspekt an. Aus seiner Sicht

Smartwatch puckert – sodass der

könnte in der beschriebenen Alar-

Alarm nicht unbemerkt bleibt“, erklärt

mierungslösung das Alarmsystem je

er.

nach Schwere der Störung die ent-

Am Handgelenk beschafft sich der

sprechende Meldung an den War-

Wartungstechniker dann erste Details,

tungstechniker zustellen, der gerade

etwa die Alarmnummer und die

erst seine Schicht begonnen hat und

Alarmschwelle. „Somit weiß er, wel-

somit noch sehr leistungsfähig ist.

cher Anlagenteil betroffen ist und wel-

„Im Bereitschaftsmodus erkennt das

che Maßnahmen einzuleiten sind.

System, ob ein Wartungstechniker

Befindet sich der Wartungstechniker

bereits schläft. Für eine möglichst

innerhalb des Unternehmensnetz-

nachhaltige Einsatzplanung ist es

werks, kann er seine App öffnen und

besser, den schlafenden Wartungs-

sieht weitere Details zum Alarm sowie
aktuelle Prozessdaten“, sagt der Geschäftsführer.

mitarbeiter schlafen zu lassen“, verAuf dem Smartphone lassen sich Details zum
Alarm auf der Smartwatch ablesen

Technisch ist die Aufgabenstellung

deutlicht Dr. S. Hennig den Nutzen.
Solche Szenarien können mit Smartwatches schon heute im Rahmen der

mit der HMI Suite von Monkey Works folgendermaßen gelöst:

Industrie 4.0 realisiert werden. „Menschen interagieren und

Prozessnah ist der Process-Hub installiert, der Prozesswerte

kollaborieren mit Maschinen; beide müssen hierfür aber viele

überwacht und Alarme über die Push-Netzwerke von Apple und

Informationen über sich preisgeben“, gibt Dr. S. Hennig zu be-

Google an die Smartphones ausliefert. Mit der Workbench wur-

denken.

de die Alarm-App mit Alarmlisten und Apps für die Smartwatches realisiert und für „iOS“ und Android umgesetzt. Die Apps

Mehr als 15 Linien verkauft

empfangen nun Alarme, auch ohne direkte Verbindung zum

Ebenfalls erfolgreich in der Praxis umgesetzte Lösungen kann

Process-Hub. Ist die Verbindung hergestellt, ist der Zugriff auf

auch die Asys Group vorweisen. Dabei war hier der Weg zur

Alarmdetails und Prozessdaten möglich.

Smartwatch-Lösung ein anderer: Die Unternehmensgruppe ist
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weltweit agierender Anbieter von Maschinen und Anlagen für

Ein Beispiel für einen zufriedenen Kunden ist der Grassauer

die Elektronik-, Solar- und Life-Science-Branche. Sie beschäf-

Elektronikfertigungs-Dienstleister Katek. Sein Ziel war es, die

tigt mehr als 1 000 Mitarbeiter. Oftmals wird hier die Visualisie-

Fertigung noch effizienter zu gestalten und die Linienbediener

rungslösung zusammen mit einer Maschine oder Anlage ausge-

optimal zu unterstützen. Seit Dezember 2015 hat er deshalb

liefert.

Pulse im Einsatz. „Mit Tablet und Smartwatch ausgestattet, sind

Unter dem Begriff „Pulse Human Centered Solutions“ werden

die Mitarbeiter in der Lage, die Produktion kontinuierlich im Blick

die Softwarelösungen und die passenden Devices, wie Tablets

zu behalten. Linienstopps konnten deutlich reduziert werden“,

oder Smartwatches, angeboten. Die zentrale Software, Pulse

informiert H. Natterer. Bei Katek ist der Pulse-Member Fuji mit

one, ist die Grundlage aller Pulse-Lösungen. „Sie ermöglicht es,

an Bord. Fuji hat drei skalierbare Bestückungsplattformen ins-

Daten einer Linie, beziehungsweise von Fertigungsinseln, aus-

talliert. „Die NXT-III-Bestücker senden Live-Daten an die Pulse-

zulesen und dem User in geeigneter Form zur Verfügung zu

Smart-Devices und ergänzen damit die Aufgabenliste für den

stellen“, informiert Herbert Natterer, Produktmanager Software

Operator“, sagt er weiter.

Solutions bei der Asys Group. Auf größeren Devices, wie einem

Als entscheidend für den Erfolg von Pulse sieht H. Natterer den

Tablet oder Bildschirm, visualisiert Pulseone die komplette Pro-

Ansatz der offenen Schnittstellen. Auf diese Weise können

duktionslinie. „Die Daten können hier den einzelnen Maschinen

Partneranlagen integriert werden. Dies ist möglich und aus-

räumlich direkt zugeordnet werden. Auf kleineren Device wie

drücklich gewünscht. „Wenn ein Kunde eine Linie mit Pulse

Smartwatches werden die ausgelesenen Informationen in einer

ausrüsten möchte, werden alle Maschinen auf das Vorhanden-

Listenansicht angezeigt“, erklärt er weiter.

sein der Pulse-Schnittstelle überprüft“, schildert der Produkt-

Für die Mobile-Device-Lösung Pulse verweist er darauf: „Die

manager das Vorgehen. „Falls Maschinen diese Pulse-Schnitt-

Evaluierungsphase ist vorbei, Pulse hat sich als Serienprodukt

stelle noch nicht umgesetzt haben, werden die Partner

auf dem Markt etabliert. Von Messe zu Messe konnten wir mehr

kontaktiert und das Projekt gestartet.“ Für das Netzwerk an

Anwendungen live zeigen und unsere Kunden davon überzeu-

Pulse-Partnern wurde der Begriff „Community“ etabliert; die

gen.“

Partner selbst heißen „Member“. „Wir möchten, dass sich

Die grundlegende Idee hinter seiner Lösung beschreibt er wie

unsere Member in das Projekt mit einbringen und dass wir

folgt: „Aus den Daten einer Linie, beziehungsweise einer Ma-

wechselseitig profitieren. Dabei ist wichtig, dass wir zusam-

schine generieren wir praktische Anwendungen. Wir haben

men herausfinden, welche Daten für welche Maschinengruppe

einzelne Softwarebausteine geschaffen, die einzeln erhältlich

besonders wichtig sind und wie wir den Operator, Einrichter

und für unterschiedliche Einsatzzwecke konzipiert sind.“

oder Servicemann damit unterstützen können“, informiert der

„Alerts&Info“ ermöglicht es beispielsweise, eine Linie via Smart-

Experte.

watch oder Tablet zu überwachen. Die Software sammelt Meldungen einer Linie und sortiert sie nach Dringlichkeit. Das Ergeb-

Fazit

nis ist eine Aufgabenliste für den Operator direkt am Handgelenk.

Die Beispiele zeigen Möglichkeiten sowie die Vor- und Nachtei-

„Wenn eine neue Meldung eingeht, etwa ein Maschinenstopp,

le bei der Nutzung von Smartwatches in der industriellen Ferti-

vibriert die Uhr und weist den Operator darauf hin, dass sein

gung auf. Gleichzeitig verdeutlicht Asys, welche weiteren Mög-

Einsatz dringend erforderlich ist“, nennt er das übliche Szenario.

lichkeiten sich durch die Schaffung eines Partnernetzwerks

Neben den Meldungen über Maschinenstopps verweist er auf

ergeben. Damit kommen der für die Industrie 4.0 so wichtige

Warnungen und Hinweise, dass ein Maschineneingriff in einer

Netzwerkgedanke und das Ökosystem-Konzept auch in diesem

bestimmten Zeit ansteht. Als Beispiel nennt er die Benachrich-

Umfeld zum Tragen.

tigung, wie viele Leiterplatten noch im Belader sind. „Hier er-

www.asys.de

scheint auch der Hinweis, wann neues Material nachgelegt

www.monkey-works.de

werden muss“, sagt H. Natterer und nennt als Vorteile: „Auf

www.in-tech.com

diese Weise können Stopps verhindert werden und die Linie wird

ÀÀ Hannover Messe: Halle 9, Stand F81

produktiver, die Effizienz und Verfügbarkeit steigen. Evaluierungen haben bewiesen: Wenn Warnmeldungen mobil angezeigt
werden, wird nachweislich effektiver produziert. Linienbelader
stehen bis zu 70 % weniger still.“ Von diesem Ergebnis sind auch
die Asys-Kunden überzeugt: Alle bisher verkauften PulseLinien sind mit der Alerts&Info-Software und Smartwatches
ausgerüstet.
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Fujitsu Cloud Service
nun auch aus Deutschland heraus verfügbar

Infor veröffentlicht
Cloud-Upgrade

Der Fujitsu Cloud Service K5 ist seit Ende

nisieren und zu transformieren. Da sich

Infor, Anbieter von branchenspezifischen

März 2017 auch in Deutschland erhält-

auch bereits vorhandene IT-Infrastruktu-

Cloud-Applikationen, veröffentlicht ein

lich. Durch das Hosting in Deutschland

ren integrieren lassen, können Kunden

Upgrade für Infor Cloud Suite Industrial

können Kunden Cloud-Anwendungen

bestehende IT-Investitionen weiter nut-

(Syte Line). Rollenbasierte Informationen

schneller implementieren und gleichzei-

zen. So profitieren Unternehmen von den

und personalisierte User Experience,

tig die Vorgaben für die lokale Datenspei-

Vorteilen neuer, flexibler Cloud- und Vir-

ebenso wie etablierte Arbeits- und Navi-

cherung erfüllen. Mit der Bereitstellung

tual-Private-Cloud-Funktionen und kön-

gationswerkzeuge und Branchenfunk

von K5 aus Deutschland heraus setzt

nen gleichzeitig die Informationen aus

tionen ab Werk sorgen dafür, dass die

Fujitsu den weltweiten Roll-out seiner

den vorhandenen IT-Umgebungen ver-

branchenspezifischen Anforderungen

„IaaS“- und „PaaS“-Cloud-Dienste fort.

wenden. Außerdem will Fujitsu die K5-

der Unternehmen erfüllt werden. Dabei

Bisher war der Cloud-Service in den eu-

Cloud-Dienste künftig über weitere Re-

ist es unerheblich, ob es sich um kleine

ropäischen Regionen Großbritannien und

chenzentren auch in Spanien, den USA,

Fertiger mit Mixed-Mode-Prozessen

Finnland verfügbar.

Singapur und Australien bereitstellen.

handelt oder große Erstausrüster mit

Der Fujitsu Cloud Service K5 ermöglicht

www.fujitsu.com/de

komplexen

Manufacture-to-Order-

es, herkömmliche IT-Infrastrukturen mit

(MTO-) oder Engineer-to-Order-(ETO-)

cloudbasierten Applikationen zu moder-

Geschäftsmodellen.
Ein optimiertes Reporting und Tracking
der Maschinenauslastung und verbesserte Gantt-Diagramm-Planung schaffen

Intel Security: Cloud-Report belegt steigende
Bedeutung des Cloud-Themas in Deutschland

die Basis für eine höhere Produktivität in

Die Absicherung von Daten ist essentiell

cloudbasierte Ausgaben ausmachen.

möglich. Zusätzlich stehen Einkäufern,

für das Vertrauen in Cloud-Infrastruktu-

Das ist ein Indikator dafür, dass ‚Cloud

Controllern, dem Kundenservice, dem

ren und die Migrationsgeschwindigkeit

First‘ für viele Unternehmen immer mehr

Management, der Inventarkontrolle, der

von Anwendungen. Das belegt der Re-

Priorität hat.“

Produktionsplanung, Projektmanagern

port „Building trust in a cloudy sky – The

der Fertigung. Auch Advanced Planning
and Scheduling ist mit der Version 9.01

und Vertrieblern neue Homepages für

state of cloud adoption and security” von

Noch immer Sicherheitsbedenken

„Infor Ming.le“ zur Verfügung.

Intel Security. Der zweite alljährliche Re-

Das Vertrauen in Public Cloud Services

Die Infor Cloud Suite Industrial basiert auf

port zeigt, dass deutsche Unternehmen

verbessert sich von Jahr zu Jahr. Laut

der Cloud-Technologie von Amazon Web

kräftig in die Cloud-Nutzung investieren.

dem Report berichten 87 % der deut-

Services und verknüpft Software mit

94 % der deutschen Befragten nutzen

schen Umfrageteilnehmer, dass ihr Un-

einer Vielzahl von Funktionen für die Fer-

demnach bereits Cloud-Dienste. Im

ternehmen in den letzten zwölf Monaten

tigungsbranche. Mittels eines flexiblen

Schnitt soll es nur noch 27 Monate dau-

Vorbehalte gegenüber der Cloud verlo-

Abonnementmodells lassen sich Ausga-

ern, bis die komplette Transformation zu

ren hat. Trotz der wachsenden Akzep-

ben für die IT reduzieren, während

einem rein softwaredefinierten Rechen-

tanz sind jedoch noch nicht alle Sicher-

gleichzeitig alle Stakeholder vom Zulie-

zentrum abgeschlossen ist.

heitsbedenken ausgemerzt, denn fast die

ferer bis zum Abnehmer entlang der Sup-

„Die ‚Cloud First‘-Strategie ist vollends in

Hälfte der deutschen Befragten meinen,

ply Chain hohe Transparenz erhalten.

die Architektur von vielen Unternehmen

bereits Sicherheitsvorfälle zweifelsfrei

In Summe verbessern die Updates die

integriert“, sagt Raj Samani, Chief Tech-

auf Inhalte aus cloudbasierten Anwen-

Erweiterbarkeit sowie User Experience

nology Officer bei Intel Security EMEA.

dungen zurückgeführt zu haben. Am

und unterstützen internationale Ge-

„Der schnelle Übergang zum Cloud

meisten vertrauen deutsche Unterneh-

schäftsprozesse.

Computing steht inzwischen auf der

men der Private Cloud – 88 % würden ihr

www.infor.de/cloud/cloudsuite-industrial

Agenda vieler Organisationen. Durch-

sensible Daten anvertrauen.

schnittlich werden nur noch 15 Monate

https://www.mcafee.com/de/solutions/

vergehen, bis 80 % des IT-Budgets

lp/cloud-security-report.html
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Produktionsvisualisierung in der Industrie 4.0
Mit der IoT-Technologie der In-Integrierte

don-Boards die individuelle grafische

Informationssysteme GmbH eröffnen

Darstellung von Produktions- und Qua-

sich neue Optimierungsmöglichkeiten in

litätskennzahlen inklusive des Ist-Zu-

der Smart Factory. Das Unternehmen

stands aller Prozesse sowie die aktive

zeigt auf der Hannover Messe Lösungen

Meldung von Störungen.

für das digitalisierte Shopfloor-Manage-

Die offene Plattform „sphinx open on-

ment. Dies umfasst die Visualisierung,

line“ zur Datenintegration und individu-

Steuerung und Optimierung von Ferti-

ellen Gestaltung von visuellen Anwen-

gungsabläufen durch die einfache An-

dungen schafft durch die einfache

bindung, intelligente Verknüpfung und Verarbeitung von Daten

Verknüpfung von bisher getrennten Systemen effiziente und

aus verschiedenen Systemen und Anlagen. Im Mittelpunkt des

wirtschaftliche Prozesse. Die Lösung ist unter anderem Be-

Messeauftritts stehen dabei Produkte, wie Andon-Boards und

standteil der „Smart Electronic Factory“ – eine reale Industrie-

das Digital-Teamboard sowie Lösungen zur Energieoptimierung

4.0-Forschungs- und -Entwicklungsumgebung. Als Grün-

im industriellen Umfeld. Das Unternehmen stellt auf Basis seiner

dungsmitglied dieser Industrie-4.0-Mittelstandsiniative bringt

IoT-Plattform „sphinx open online“ nutzbringende Anwendun-

die In-GmbH ihre IoT-Kompetenz und -Technologien ein.

gen für die Industrie 4.0 vor, die im Shopfloor und auf mobilen

www.in-gmbh.de

Endgeräten anwendbar sind. So ermöglichen die digitalen An-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 7, Stand C16

Lösungen für
Datacenter und
„SaaS Compliance“

Cloud Connected Services im Mittelpunkt
Auf der Cebit hat Devolo Business Solutions eine Reihe neuer Cloud Connected
Services vorgestellt. Dazu zählt auch der

Matrix42 stellt Anfang Mai auf der SAM

Devolo Connectivity Center, in dem seit

in Berlin neue Lösungen für Datacenter

Ende 2016 ein mandantenfähiges,

und „SaaS Compliance“ vor: Die von der

cloudgestütztes Netzwerkmanagement

ITAM als „Innovation of the year“ ausge-

verfügbar ist. Es bietet Netzwerkbetreu-

zeichnete Lösung „MyWorkspace“ er-

ern, IT-Dienstleistern und Systemhäu-

rie und die hybriden Powerline-Adapter

möglicht Lizenz- und Compliance-Ma-

sern eine einfache, professionelle Lö-

der Reihe „dLAN-pro“ ermöglichen es

nagern die vollständige, zentralisierte

sung zur Einrichtung und Pflege ihrer

IT-Fachleuten und Netzwerkverantwort-

Übersicht und Kontrolle über Anwen-

Managed Services. Die intuitive Benut-

lichen, auch Projekte effizient umzuset-

dungskosten, Lizenzen und Nutzungs-

zeroberfläche wurde ebenso wie Hilfe-

zen, die unter hohem Kostendruck ste-

verfolgung, um den ROI aller Cloud- und

funktion und Know-how-Sammlungen

hen.

„SaaS“-Anwendungen proaktiv zu maxi-

auf Deutsch gestaltet.

Ein weiteres Highlight ist die Öffnung des

mieren.

Außerdem ist die Lösung nach Unter-

Devolo Connectivity Center für die Inte

Darüber hinaus wird eine neue Lösung

nehmensangaben gemäß dem Ansatz

gration von Diensten Dritter. Über eine

für Datacenter Compliance präsentiert.

„Security by Design“ konzipiert und un-

API können diese eigene Dienste einbin-

Mit einer leistungsstarken Inventarisie-

terliegt deutschen Gesetzen: Sämtliche

den und vermarkten. Das erste Beispiel

rung für das Rechenzentrum können

personenbezogenen Daten bleiben im

war zugleich eine Weltpremiere: In Zu-

über 720 Softwareprodukte intelligent

deutschen Rechtsraum gespeichert.

sammenarbeit mit der Aschheimer Soft-

erkannt und zudem umfangreiche Ser-

Service und Support werden aus Aachen

ware Club GmbH entstand durch die Ver-

verdokumentationen erstellt werden.

heraus geleistet und genügen den Anfor-

bindung von Devolo Connectivity Center

www.matrix42.com

derungen deutscher Kunden.

und der Besuchermanagement-Lösung

Zentrales, cloudgestütztes Management

ein komplett neues Nutzungserlebnis.

für die Access Points der „WiFi-pro“-Se-

www.devolo.de

www.digital-factory-journal.de
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Telekom gibt Startschuss für Vertrieb der Microsoft Cloud Deutschland
Die Deutsche Telekom hat den Vertrieb der Cloud-Angebote

bis zu Großunternehmen: Wir bieten unseren Kunden die maß-

Microsoft Azure Deutschland und Office 365 Deutschland aus

geschneiderte Lösung für ihre individuellen Bedarfe rund um die

deutschen Rechenzentren heraus gestartet. Das Besondere:

Microsoft Cloud.“

T-Systems, die Geschäftskundensparte der Telekom, fungiert

Office 365 Deutschland von der Telekom bietet Kunden Unter-

dabei als Datentreuhänder. Sämtliche Daten, die im Rahmen

nehmens-E-Mail, Dokumentenmanagement sowie weitere

dieses Angebots in den Rechenzentren verarbeitet werden,

Tools für Kommunikation und Teamarbeit sowie immer die ak-

unterliegen den deutschen Datenschutzgesetzen.

tuellen Office-Client-Anwendungen, wie Word, Power Point,

„Die souveräne Microsoft Cloud Deutschland mit T-Systems als

Excel und Co. Dabei wird Kunden Datenschutz „Made in Germa-

Datentreuhänder unterstützt deutsche Unternehmen und auch

ny“ und Rundum-Service für Geschäftskunden mitgeliefert.

viele Kunden des öffentlichen Sektors bei der Erfüllung ihrer

Alle Updates sind im Paket enthalten.

strengen Compliance-Anforderungen“, sagt Hagen Rickmann,

www.telekom.de/office-365

Geschäftsführer Telekom Deutschland. „Von kleinen, mittleren

Advanced Industrial Analytics
Auf der Hannover Messe stellt Weidmüller Industrial Analytics

lysieren, sondern vor allem

vor. Damit soll der Maschinen- und Anlagenbetreiber in die Lage

auch darum, Vorhersagen

versetzt werden, proaktiv zu reagieren, bevor ein Fehler auftritt.

zu treffen. Für die Vorher-

Für diesen neuen Service starten die Weidmüller-Ingenieure mit

sagen werden mathemati-

allen vorhandenen Prozess- und Maschinendaten, aus denen

sche und statistische Ver-

das Maschinenverhalten gelernt wird. Anschließend werden die

fahren zugrunde gelegt,

Daten reduziert und nur jene betrachtet, die zum eigentlichen

um daraus das Maschinen-

Maschinenverständnis erforderlich sind. Abhängig vom Maschi-

verhalten zu beschreiben

nentyp geschieht die Konfiguration einer applikationsspezifi-

und zu analysieren. Die Vision im Maschinenbau ist, eine völlig

schen Analytics-Engine. Dabei handelt es sich um eine Soft-

neue Kundenbeziehung aufzubauen. Dazu bietet sich ein verän-

ware, mit der sich das Maschinenverhalten überwachen und

dertes, datengetriebenes Geschäftsmodell auf ideale Weise an.

prognostizieren lässt. Weidmüller nennt das „Advanced Ana-

www.weidmueller.com

lytics“. Dabei geht es nicht nur darum, historisch Daten zu ana-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 11, Stand B58

SAP setzt auf maschinelles Lernen und vorausschauende Analysen
SAP hat nun erweiterte Automatisierungsfunktionen für SAP

• zusätzliche Erweiterungen für Planungsalgorithmen ermög-

Integrated Business Planning (IBP), der Cloud-Lösung für Ab-

lichen eine verstärkte Automatisierung, wie faire Zuteilungen

satz- und Produktionsplanung, Bestands- und Supply-Chain-

bei zu geringem Nachschub,

Optimierung und ausnahmengesteuertes Response Manage-

• neue konfigurierbare Dashboard- und Analyse-Apps bieten

ment, vorgestellt. Intelligentes maschinelles Lernen ist Teil einer

eine verbesserte Überwachung, Entscheidungsunterstüt-

Reihe neuer Erweiterungen, die schnelleren Nachschub im

zung, um schnell reagieren zu können, und einen Überblick

Omnichannel-Vertrieb und präzisere Produktsegmentierung

über die Kostentreiber in der Bestandsführung und

ermöglichen.
Hier einige Erweiterungen der SAP IBP im Überblick:
• Maschinelles Lernen, integriert in die Suite durch SAP Clea,
das SAP-Portfolio für Machine-Learning-Technologie, Soft-

• neue Visualisierung des Logistiknetzwerks ermöglicht Disponenten, sich eine digitale Abbildung des physischen Logistiknetzwerks anzeigen zu lassen.
www.sap.com

wareanwendungen und die damit verbundenen Services,
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RAMI 4.0 – Creating Value
Der ZVEI präsentiert auf der Hannover Messe eine ganze Reihe Neuigkeiten. Dazu zählen
unter anderem die erste praktische Umsetzung der „Verwaltungsschalenidee“, „Deep Dive
RAMI 4.0“ und die Sonderschau Modulare Produktion. Im Interview erläutert Gunther
Koschnick, Geschäftsführer des ZVEI-Fachverbands Automation, diese und weitere Themen
rund um Industrie 4.0.
Inge Hübner
Herr Koschnick, die Hannover Messe hat sich in den letzten
Jahren quasi zu einer „Industrie 4.0 Leitmesse“ entwickelt. Politik, die Plattform Industrie 4.0, ebenso das Industrial Internet
Consortium (IIC) sowie Verbände geben Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder und Ergebnisse. Welche Kernbotschaften wird der
ZVEI-Führungskreis Industrie 4.0 hier aussenden?
G. Koschnick: Mit dem Open Source Forschungsprojekt open
AAS – die Abkürzung „AAS“ steht für den englischen Begriff
„Asset Administration Shell“, zu Deutsch „Verwaltungsschale“
– stellt der ZVEI auf der Hannover Messe 2017 ein Novum für
die Industrie-4.0-Community vor: Auf dem Stand der Plattform
Industrie 4.0 in Halle 8 zeigt der Verband die erste Live-Umsetzung der „Verwaltungsschalenidee“. Nach der Entwicklung des
Referenzarchitekturmodells Industrie-4.0-Komponente, das
aus Asset und Verwaltungsschale besteht, präsentieren die
Automationshersteller damit nun gemeinsam die erste praktische Umsetzung.
Neben diesem wichtigen Meilenstein dreht sich für den Verband
auch im Forum Industrie 4.0 alles um die neusten Arbeitsergeb-

Gunther Koschnick ist Geschäftsführer des ZVEI-Fachverbands
Automation

nisse rund um Industrie 4.0. Dazu gehören unter anderem „Deep
Dive RAMI 4.0“ – tiefer gehende Erläuterungen rund um das

und Spiratec mit der Sonderschau Modulare Produktion in der

Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0) – oder die

Halle 11, D44. Unter dem Motto „Process Industrie 4.0: The Age

herstellerunabhängigen Produktkriterien für Industrie 4.0, die

of Modular Production“ präsentieren sie Ideen und Lösungen für

Herstellern bei der Produktentwicklung als Richtschnur dienen

die smarte Chemiefabrik.

können.

Dabei stehen technische Umsetzungsideen für modulare Automation im Mittelpunkt. Anhand verschiedener Exponate, unter

Wie begleitet der ZVEI das diesjährige Leitthema der Hannover

anderem einen Container für den Chemikalienprozess in der

Messe „Integrated Industry – Creating Value“?

Lederverarbeitung, zeigen die Verbände und Unternehmen ihre

G. Koschnick: Die Hannover Messe stellt in diesem Jahr den

Lösungen, Ideen sowie die Visualisierung des Module Type

Nutzen von Industrie 4.0 für die Anwender in den Vordergrund.

Package (MTP) für die Modulare Produktion.

Im Forum Industrie 4.0 sowie auf den Messeständen und Sonderausstellungsflächen präsentieren die Unternehmen der

Wird es in Hannover Neuigkeiten rund um das Referenzarchitek-

Elektroindustrie ihre Lösungen.

turmodell (RAMI 4.0) und dessen „Zusammenführung“ mit dem

Eine ganz besondere Neuheit auf der Messe zeigen die Verbän-

IIRA des IIC geben?

de ZVEI, Namur und die Initiative Processnet sowie die zwölf

G. Koschnick: Zwischen dem IIC und der Plattform Industrie 4.0

Unternehmen ABB, Emerson, Endress+Hauser, Festo, Hima,

erfolgt zurzeit ein „Mapping“. Das bedeutet, Unterschiede und

Phoenix Contact, R. Stahl, Samson, Siemens, Wago, Yokogawa

Gemeinsamkeiten werden identifiziert, um voneinander zu ler-
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bei den Unternehmen der Automationsbranche
zu erheben. Die Ergebnisse dieser Betroffenheitsanalyse zeigen, dass Security in den
Unternehmen ganz oben auf der Agenda steht.
Erfreulich ist auch, dass sich schon acht Prozent der Unternehmen an der Normenreihe
IEC 62443 „Industrielle Kommunikationsnetze
– IT-Sicherheit für Netze und Systeme“ orientieren, obwohl sie erst in Teilen verabschiedet
ist.
Zur Hannover Messe publiziert der ZVEI einen
Leitfaden, der Anwendern und Produzenten
von Produkten mit Embedded Soft- und Hardware bei der Anwendung und Umsetzung der
umfangreichen Standards unterstützt.
Auf dem ZVEI-Stand in Hannover in Halle 11, Stand E35, können sich Besucher über die
Neuigkeiten informieren

Das Thema Industrie 4.0 wurde 2011 erstmals
breit in die Öffentlichkeit getragen. Wie beurtei-

nen. Erste Ergebnisse werden im Forum Industrie 4.0 in Halle 8

len Sie den Stand der Umsetzung bis heute, was sind aus Ihrer

vorgestellt.

Sicht die größten Hemmschuhe?
G. Koschnick: Ob mit oder ohne Industrie 4.0, die Digitalisierung

Vor eineinhalb Jahren war der ZVEI Mitinitiator des Labs Net-

– anfänglich getrieben aus dem Consumer-Bereich bzw. vonsei-

work Industrie 4.0. Ziel dieser Allianz ist, es unter anderem dem

ten der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) –

Mittelstand zu ermöglichen, Industrie-4.0- und Digitalisierungs-

verändert unsere Welt in rasantem Tempo. Digitalisierung ver-

lösungen zu erproben. Wie gut wird dieses Angebot angenom-

ändert den alltäglichen Umgang der Menschen mit Medien, aber

men, wie viele Mitglieder hat die Allianz aktuell und was sind die

vor allem auch das Einkaufs- oder Nutzungsverhalten bei Bü-

nächsten Schritte?

chern und Musik.

G. Koschnick: Das Angebot wird mittlerweile sehr gut von kleinen

Die Digitalisierung der Industrie hat uns als Branche, aber auch

und mittleren Unternehmen (KMU) angenommen. Zahlreiche

branchenübergreifend, geholfen, stärker zusammen zu wach-

Anfragen mit unterschiedlicher Zielrichtung von KMU erreichen

sen und einen gemeinsamen Weg zu gehen, um die Anforde-

den Verein täglich, übrigens auch aus dem europäischen Ausland.

rungen der Industrie an und den Nutzen von Digitalisierung für

Der Informationsbedarf bei KMU ist noch immer sehr groß und

die Industrie zu formulieren. Nach wenigen Jahren sehen wir

insbesondere der Bedarf an neutraler Unterstützung hoch. Der

bereits in einigen Fabriken erste proprietäre Lösungen. Das hilft

Verein hat aktuell 14 Mitglieder und arbeitet deutschlandweit mit

uns, den Nutzen durch die stärkere Einbindung von IKT in den

27 Test- und Kompetenzzentren zusammen. Das Labs Network

Shop Floor zu verstehen und zu bewerten.

Industrie 4.0 wird zur Hannover Messe 15 Fallbeispiele rund um

Die breite Anwendung von Industrie 4.0 wird kommen, wenn

Industrie-4.0-Anwendungen präsentieren.

Industrie-4.0-Standards den Anwendern auch ausreichend Investitionssicherheit geben. Dabei sind wir auf einem guten Weg

Ein wichtiges Thema rund um Industrie 4.0 ist Security. Der ZVEI

und tauschen uns unternehmens-, branchen- und grenzüber-

begleitet auch dieses aktiv mit. Bitte geben Sie einen kurzen

greifend auf internationaler Ebene aus.

Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand.

Unsere Aufgaben ist es daher auch, über den Tellerrand der

G. Koschnick: Security ist nicht erst seit Industrie 4.0 ein bedeu-

Smart Factory zu blicken und unser Know-how über Industrie-

tendes Thema für die Automatisierer. Security fängt bei den

4.0-Anwendungen und Anforderungen, die sich daraus für

unternehmensinternen Prozessen an, und endet in den Produk-

Dienste und Produkte aus dem Consumer Bereich ergeben, in

ten und Systemen. Zwar existieren in diesem Bereich bereits

diese Bereiche einzubringen. Der ZVEI formuliert aus diesem

Standards, diese sind allerdings sehr komplex.

Grund unter anderem die Anforderungen der Automation an die

Der Lenkungskreis „Automation Security“ im ZVEI hat es sich

Wireless Kommunikation, beispielsweise bei 3GPP und ITU.

daher gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der In-

www.zvei.org

formationstechnik (BSI) zur Aufgabe gemacht, den Status Quo

ÀÀ Hannover Messe: Halle 11, Stand E35
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Bitkom: IT-Unternehmen bauen
Angebote für die Industrie 4.0 aus
Mehr als vier von zehn IT-Unternehmen (43 %) bieten bereits Dienstleistungen und Produkte
für Industrie 4.0 an. Über die Hälfte der Unternehmen (53 %) plant, solche Angebote derzeit
konkret oder kann sich vorstellen, dies zu tun. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Bitkom, die der Digitalverband auf der Cebit vorgestellt hat.

31 %
23 %

Wir planen oder können uns
vorstellen, spezielle Dienstleistungen oder Produkte für
Industrie 4.0 zu entwickeln

53 %

3%
4%

Industrie 4.0 wird kein
Thema für uns
0

2017
2015
2014

43 %

65 %
66 %

Bild: Bitkom Research

Wir bieten bereits
spezielle Dienstleistungen oder Produkte
für Industrie 4.0 an
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Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen ab 3 Mitarbeitern (n = 314)

Auswertung der Antworten auf die Frage: Welche strategische Bedeutung hat Industrie 4.0 für Ihr Unternehmen?

Nach dieser Studie haben die IT-Unternehmen ihre Aktivitäten im

kann einer Bitkom-Studie zufolge in Deutschland in sechs

Bereich Industrie 4.0 innerhalb von drei Jahren fast verdoppelt:

volkswirtschaftlich zentralen Branchen, darunter Maschinen-

Bei einer Befragung im Jahr 2014 erklärten 23 %, dass sie bereits

und Anlagenbau, KFZ-Hersteller, Elektrotechnik und chemische

Industrie-4.0-Anwendungen im Portfolio haben. 2015 war es je-

Industrie, bis zum Jahr 2025 für Produktivitätssteigerungen in

des dritte Unternehmen (31 %). „Vor gerade einmal drei Jahren

Höhe von insgesamt bis zu 78,5 Mrd. € sorgen. IT-Unterneh-

war Industrie 4.0 für die große Mehrheit der Unternehmen noch

men leisten dazu einen wichtigen Beitrag. So liefern sie unter

Zukunftsmusik, seitdem hat das Thema rasant an Bedeutung

anderem

gewonnen: Industrie 4.0 wird im produzierenden Gewerbe zum

softwareintensive, eingebettete Systeme sowie Sicherheitslö-

Standard und die IT-Anbieter sind ein wesentlicher Treiber“, sagte

sungen für Industrie 4.0.

Bitkom-Präsidiumsmitglied Michael Kleinemeier.

Viele Kunden und Interessenten für Industrie-4.0-Produkte

Industrie 4.0 hat sich mittlerweile zu einem wichtigen Geschäfts-

kommen aus dem Fahrzeugbau. Gut jedes zweite IT-Unter-

feld für die IT-Unternehmen entwickelt: Rund vier von zehn Be-

nehmen (51 %), das bereits spezielle Angebote für Industrie

fragten (42 %) sehen Industrie 4.0 für die ITK-Branche als wichtig

4.0 im Portfolio hat oder diese plant, hat im Automobilbau

an, jeweils 27 % sagen, dass dies in ein bis zwei Jahren bezie-

(potenzielle) Kunden. Auch Hersteller von Elektronik- und

hungsweise in drei bis vier Jahren der Fall sein wird. Mit fünf bis

Optikerzeugnissen (35 %), die Metallerzeugung (34 %) und

zehn Jahren Entwicklungszeit rechnen 4 %. „Für Unternehmen

Hersteller von Gummi, Kunststoff, Glaswaren und Keramik

der Digitalwirtschaft ergeben sich durch Industrie 4.0 riesige

(30 %) sind wichtige Kunden für die von der IT-Branche an-

Chancen. Die Digitalisierung von Produkten, Dienstleistungen und

gebotenen Industrie-4.0-Produkte und -Dienstleistungen.

ganzen Geschäftsmodellen rückt in das Zentrum der Geschäfts-

Weitere Nachfrage kommt aus dem Maschinenbau (28 %)

tätigkeit vieler IT-Anbieter“, so M. Kleinemeier.

sowie der Nahrungsmittelindustrie (26 %). „Die fertigenden

die

Infrastruktur,

das

Prozess-Know-how,

Unternehmen sind die klassischen Kunden der IT. Sie su-

Große Potenziale für IT-Unternehmen

chen gerade auch bei der digitalen Transformation ihres

Der Transformationsprozess zur Industrie 4.0, in deren Verlauf

Geschäfts die Unterstützung durch IT-Unternehmen“, so

die klassische Produktion mit dem Internet zusammenwächst,

M. Kleinemeier.
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Unterschiedliche Standards
der verschiedenen
IoT-Systeme

63 %

Schwierigkeiten beim Einbinden bestehender
Maschinen

Technik
Sicherheit
Unternehmen

37 %

Rechtliche Rahmenbedingungen

68 %

Sorge um IT-Sicherheit
und Datensicherheit
Fehler- und Ausfallanfälligkeit steigt

54 %
18 %

Hohe Investitionskosten

60 %

Fachkräftemangel
0

58 %
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20
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40

50

60

%

80

Basis: Befragte ITK-Unternehmen, die bereits Dienstleistungen oder Produkte für Industrie 4.0 anbieten oder
planen, solche zu entwickeln (n = 209)

37 %

33 %

1%

83

66 %

1%

63 %

Big-Data-Analysen
Autonome Logistikfahrwerden es ermöglichen,
zeuge und andere
Kundenwünsche frühzeitig
autonome Maschinen
zu erkennen
werden Standard in produzierenden Unternehmen sein
Wird sehr/eher verbreitet sein
Weiß nicht/keine Angabe

Auswertung der Antworten auf die Frage:
Welche Hemmnisse bremsen Ihrer
Meinung nach die Nutzung von
Industrie 4.0 bei Ihren Kunden?
(Mehrfachnennungen möglich)

43 %

57 %

1%
Reale Anlagen werden
durch Virtual Reality
simuliert, z. B. zur
Reparatur und
Wartung der Anlagen

Wird eher wenig/überhaupt nicht verbreitet sein

Hinweis: Rundungsbedingt kann die Summe der Werte von 100 % abweichen.
Basis: Alle befragten ITK-Unternehmen ab 3 Mitarbeitern (n = 314)

Interessante Zukunftsszenarien für die
Smart Factory. Auswertung der Antworten auf die Frage: Wie verbreitet wird das
jeweilige Szenario 2025 sein?

Aktuelle Hemmschuhe

müsse aber auch die Politik den langfristigen Erfolg unterstüt-

Kritisch äußern sich die IT-Unternehmen über das Tempo, mit

zen. „Die von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik getragene

dem die Industrie das Thema vernetzte Fabrik, auch Smart

‚Plattform Industrie 4.0‘ und andere Initiativen haben wichtige

Factory genannt, angeht. So sagen fast vier von zehn Befragten

Impulse für die weitere Entwicklung von Industrie 4.0 gegeben.

(39 %), dass viele Fertigungsunternehmen die Anwendungsbe-

Sie sind nun in konkrete Programme und Maßnahmen zu über-

reiche von Industrie 4.0 noch nicht erkannt haben. Rund jeder

führen“, so der Bitkom-Chef.

Zweite (49 %) meint außerdem, dass viele Mittelständler den
Begriff Industrie 4.0 nicht kennen. Zwei Drittel (65 %) sind darü-

Ausblick

ber hinaus der Meinung, dass viele Fertigungsunternehmen zu

Trotz der noch vorhandenen Hürden ist die Bitkom-Branche wei-

zögerlich in der Umsetzung von Industrie 4.0 sind. Dazu kom-

ter optimistisch und sieht in der Smart Factory interessante Zu-

men technische Hürden, die die Nutzung von Industrie 4.0 bei

kunftsszenarien. So erwarten zwei Drittel (66 %), dass Big-Data-

den Kunden bremsen. So sagen 63 % der Befragten, dass un-

Analysen zur frühzeitigen Erkennung von Kundenwünschen im

terschiedliche Standards derzeit noch ein Hemmnis für Industrie

Jahr 2025 verbreitet sein werden. An autonome Logistikfahrzeu-

4.0 sind. 37 % meinen, dass es Schwierigkeiten beim Einbinden

ge und andere autonome Maschinen als Standard im produzie-

des vorhandenen Maschinenbestands in den Werkhallen gibt.

renden Gewerbe glaubt mehr als jeder dritte Befragte (37 %). 43 %

„Gemeinsame und branchenübergreifende Standards sind es-

gehen davon aus, dass Digital Twins in der Fabrik der Zukunft

senziell für den Erfolg von Industrie 4.0. Maschinen und Produk-

verbreitet sein werden. Dabei handelt es sich um digitale Abbilder

te müssen ebenso einfach miteinander kommunizieren können

realer Maschinen und Geräte. Mit ihnen kann man Situationen

wie Smartphones“, so M. Kleinemeier. Hier müssten Politik und

durchspielen und zum Beispiel bei Reparaturen Lösungen entwi-

Industrie Tempo machen. Dabei könnten unter anderem markt-

ckeln und testen. „Deutschland hat beim Thema Industrie 4.0 als

nahe Leuchtturmprojekte von IT-Anbietern und -Anwendern

Industrienation immer eine hervorragende Ausgangsposition, wir

helfen. Auch industrielle Kompetenzzentren können den Nut-

müssen sie nutzen“, ruft M. Kleinemeier zum Handeln auf.

zen anhand konkreter Erfolge sichtbar machen. Gleichzeitig

www.bitkom.org
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Digitale Transformation
bis 2025 abgeschlossen

Bild: Fotolia_kran77

Die digitale Transformation in Deutschland wird bis 2025 abgeschlossen sein. Davon sind laut
einer Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen des Technologieverbands VDE 64 % der
Befragten überzeugt. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist der neue Kommunikationsstandard 5G.

43 % der befragten Unternehmen fordern, dass 5G als wichtiger

Unternehmen sind IT-Sicherheitstechnologien Voraussetzung

Schlüssel der digitalen Transformation beschleunigt eingeführt

für die Digitalisierung.

wird. Jüngsten Prognosen zufolge könnte dieser Wunsch erfüllt
werden. Optimistische Branchenkenner halten ein Rollout noch

Anwendungen von Industrie 4.0 bis Telechirurgie

vor 2020 für realistisch. Damit verbunden: eine 1 000-fach hö-

Zunächst werden vor allem Privathaushalte von dem ultra

here Datenübertragungsrate als das LTE-Netz, bis zu

schnellen Breitbandzugang ins Internet profitieren. Wirklich

10 Gigabit/s, eine Ansprechzeit von <1 ms und weniger Energie-

revolutionär wird es mit der Vernetzung von Milliarden Objekten

aufwand. Mit diesem Potenzial schafft 5G die technologische

und Devices aus Smart Homes, Smart Cities oder autonomen

Basis für das „Internet der Dinge“, die engmaschige Verbindung

Fahrzeugen, die durch 5G einen Sprung nach vorne machen

von Mobilität, Logistik, Energie und Kommunikationsdiensten

wird. Für den Industriestandort und das Exportland Deutschland

aller Art, und ermöglicht Zukunftsanwendungen von Industrie

besonders wichtig ist die Möglichkeit zur Kontrolle und Steue-

4.0 über autonomes Fahren bis hin zu Telechirurgie, ist der VDE

rung via Kommunikationsnetzwerken in Echtzeit für Zukunfts-

überzeugt. Eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass die-

anwendungen, wie Industrie 4.0, Automation und Automotive.

se Vision Realität wird, ist Cyber Security. Für 65 % der VDE-

So lernen beispielsweise humanoide Roboter, die Bewegungen
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von mit Sensoren ausgestatteten Menschen eins zu eins zu

Vorreiterrolle bei der Bewältigung dieser Aufgabe überneh-

kopieren. Umgekehrt können aber auch Menschen von Robo-

men VDE|DKE und der hier angesiedelte, von deutschen In-

tern angelernt werden. Die Kombination von Technologien, Ro-

dustrieverbänden und Normungsorganisationen gegründete

botern und virtueller Realität wird dabei nicht nur industrielle

„Standardization Council Industrie 4.0“. Ziel der Initiative ist

Anwendungen oder die Telechirurgie vorantreiben. Für die Bau-

es, Standards der digitalen Produktion zu initiieren sowie na-

stelle 4.0 oder besonders gefährliche Szenarien nach Katastro-

tional und international zu koordinieren, um Standardisie-

phenfällen eröffnen sich ebenfalls völlig neue Optionen. So

rungsprozesse zu beschleunigen und damit die internationale

können mit 5G Roboter über sehr große Distanzen mit hoher

Wettbewerbsfähigkeit Deutschland zu stärken.

Präzision und minimalen Latenzen nahezu in Echtzeit gesteuert

Deutschland verfügt gerade rund um das Internet der Dinge,

werden.

also zum Beispiel in der Automation, im Automobil-, Maschinenund Anlagenbau, im Energiebereich und bei Smart Home und

Standardisierung und IT-Sicherheit gefordert

Smart Cities, über eine gute Position. Nun gilt es laut dem VDE,

5G und Industrie 4.0, autonomes Fahren und Smart Living

die Chancen besser zu verwerten. „Denn trotz seiner guten

werden aber nur dann erfolgreich sein, wenn eine gemeinsa-

Forschungspositionen setzt Deutschland gute Ideen noch zu

me Sprache zwischen den beteiligten Disziplinen und Bran-

selten in attraktive Geschäftsmodelle à la Google, Facebook &

chen gefunden wird. Insbesondere gilt es, Schnittstellen zu

Co. um. Das sollte sich schnellstens ändern“, meint der Techno-

harmonisieren, damit unterschiedliche Systeme miteinander

logieverband.

kommunizieren und interagieren – und das möglichst in Ab-

www.vde.com

stimmung mit internationalen Normen und Standards. Eine

Hannover Messe: Halle 13, Stand C20

IT-Sicherheit: Einige VDE-Schwerpunkte im Überblick
Forschungsprojekte
• BZKI – Zuverlässige drahtlose Kommunikation in der

deren Aufgabenbereich für die Themen mit DKE-Relevanz ab.

Industrie (ZDKI): Das Förderprogramm adressiert die

Normungsaktivitäten (Beispiele)

Erforschung von Funktechnologien für industrielle An-

• Normenreihe „Industrielle Kommunikationsnetze – IT-

wendungen – insbesondere im Kontext von Industrie

Sicherheit für Netze und Systeme“: das „Grundgesetz“

4.0. Über 50 Partner aus Industrie und Wissenschaft

für die zentralen Security-Anforderungen im industriel-

haben sich in acht Projekten organisiert, um bis 2018
technologische Lösungen zu erarbeiten. Unterstützt

len Internet der Dinge.
• VDE-Anwendungsregel zum Thema „Funktionale Si-

werden sie dabei von dem Begleitforschungsprojekt

cherheit & IT-Sicherheit“ für die domänenübergreifende

BZKI, das von VDE|DKE koordiniert wird. Die unter ZDKI

Beschreibung von Sicherheitsanforderungen auf natio-

zusammengefassten Projekte werden vom Bundesmi-

naler Ebene.

nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
• Task Force „Trusted Computing zur sicheren GeräteIdentität und -Integrität“: Die Arbeitsgruppe von VDE
und Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechno-

• Smart Home/Smart Living: VDE-Anwendungsregel für
IT-Sicherheit und Datenschutz von Geräten und Infrastruktur.
• Industrielle Cyber Security: Eine zentrale Rolle für die

logie SIT verfolgt das Ziel, Anforderungen der Industrie

IT-Sicherheit im Bereich Industrie 4.0 wird die derzeit in

zu sammeln, gemeinsame Lösungen zu identifizieren,

der Entwicklung befindliche Normenreihe IEC 62443

sichere Schnittstellen zu entwickeln und Standards zu

„Industrial communication networks – Network and

schaffen.

system security IT Security“ einnehmen, die in

Kompetenzzentrum IT-Sicherheit

Deutschland von VDE|DKE begleitet wird. Sie befasst

• DKE-Kontaktstelle Informationssicherheit (KSI): Das

sich mit der IT-Sicherheit in der Automatisierungstech-

Ziel der DKE-Kontaktstelle besteht darin, die für die

nik und schließt kritische Infrastrukturen, wie die Ener-

VDE|DKE relevanten Themen der Informationssicher-

giedomäne, mit ein. Ziel sind standardisierte IT-Sicher-

heit fachbereichsübergreifend zu bündeln und zu koor-

heitsniveaus, deren Einhaltung bewertbar und

dinieren. Sie arbeitet mit der „Koordinierungsstelle IT-

nachprüfbar ist.

Sicherheit (KITS)“ im DIN zusammen und deckt auch

1/2016

www.digital-factory-journal.de

86

Bildung, Qualifizierung & Standardisierung 4.0

Personelle Veränderungen
bei der Plattform Industrie 4.0

„Provenance
Analytics“

Mit der Ernennung zur Bundesministerin

GmbH mit Dr.-Ing. Stefan Hartung als

Wie lassen sich Technologien zur Inter-

für Wirtschaft und Energie hat Brigitte

Vertreter.

pretation von Herkunft, Ursachen und

Zypries, zusammen mit der Bundesbil-

Um dem internationalen Stellenwert ih-

Quellen in komplexen, datenbetriebenen

dungsministerin Prof. Dr. Johanna Wan-

rer Arbeit eine angemessene Präsenz zu

und vernetzten Anwendungen für die In-

ka, die Leitung und Steuerung der Platt-

ermöglichen, hat die Leitung der Platt-

dustrie umsetzen? Lemgoer Wissen-

form

übernommen.

form zudem einen „Global Representa

schaftler am Institut für industrielle Infor-

Nachfolger von Prof. Dr. Rußwurm ist Dr.

tive und Advisor“ der Plattform Industrie

mationstechnik („inIT“) arbeiten derzeit

Roland Busch, Mitglied im Vorstand der

4.0 benannt: Prof. Dr. Henning Kager-

an einem neuartigen Konzept der Daten-

Siemens AG. Auch der BDI wartet mit ei-

mann, Präsident von Acatech. Er wird die

visualisierung: Der „Provenance Ana-

nem neuen Gesicht auf und so über-

Plattform Industrie 4.0 auf führenden

lytics“. Der Projektname steht für „Tech-

nimmt Prof. Dieter Kempf, Präsident des

Veranstaltungen im In- und Ausland ver-

nologien zur Interpretation von Herkunft,

BDI, das Mandat von Herrn Grillo in der

treten und steht den Gremien beratend

Ursache und Quellen in komplexen, da-

Leitung. Neu in der Leitung hinzugekom-

zur Seite.

tengetriebenen und vernetzten Anwen-

men ist nun auch die Robert Bosch

www.plattform-i40.de

dungen“. Kern dieses interdisziplinären

Industrie

4.0

Forschungsvorhabens mit Partnern aus
der Industrie und Wissenschaft ist die
Analyse der Datenherkunft und deren
Visualisierung. Benutzer sollen mit Pro-

Deutschland im IT-Wettbewerb nur Mittelmaß

venance Analytics nachvollziehen kön-

Die eigene Einschätzung zum IT-Stand-

ten Ingenieure geben an, dass Deutsch-

tionssystem eine Fehlermeldung anzeigt.

ort Deutschland im internationalen Wett-

land eine „durchschnittliche“ bis „gute“

Das Projekt wird mit einer Fördersumme

bewerb ist eher durchschnittlich. Das

internationale Wettbewerbsfähigkeit be-

von rund 2,8 Mio. € vom BMBF unter-

geht aus einer aktuellen VDI-Umfrage

sitzt. Als „sehr gut“ empfinden dies

stützt.

unter IT-Experten hervor. Ein Grund dafür

knapp 7 %, 5 % als „schlecht“. Der Trend

Die Lemgoer Wissenschaftler entwi-

sind Risiken, die mit der digitalen Trans-

entwickelt sich seit 2012 nach unten.

ckeln Methoden der künstlichen Intelli-

formation zusammenhängen: 62 % der

nen, warum beispielsweise ein Produk

genz und des maschinellen Lernens in

Befragten stufen Missbrauch und Mani-

IT-Sicherheit als Hemmschuh

Produktionssystemen.

pulation von Daten als hohes bzw. sehr

Eine Erklärung dafür liefert das Thema

schungsprojekt sollen praktische und

hohes Risiko ein. Vor fünf Jahren wurde

IT-Sicherheit. Digitale Trends, wie Big Da-

nutzbare Techniken und Methoden für

die Wettbewerbsfähigkeit noch vorwie-

ta und Clouds, finden in Unternehmen

diese Gebiete entwickelt werden, die be-

gend als gut befunden.

immer mehr Anwendung. Doch die be-

sonders benutzerfreundlich sind. Kon-

„Mit zunehmender Digitalisierung ist die

fragten Ingenieure stehen den damit ver-

kret erfassen die Lemgoer Forscher zu

IT-Branche gefragter denn je. Sie wird

bundenen Risiken misstrauisch gegen-

den Prozessdaten zusätzliche Metada-

zum Wachstumsmotor der deutschen

über. Hackerangriffe, Datenmissbrauch

ten, wie Zeitpunkt, Herkunft oder Verar-

Wirtschaft“, so VDI-Direktor Ralph Appel

und -manipulation nehmen zu. 42 % se-

beitungsschritte. Am Ende analysieren

im Vorfeld der Cebit 2017 in Hannover.

hen ein hohes Risiko für ihr Unterneh-

Softwaresysteme alle Daten in der Pro-

Die Umsätze in der Software- und IT-

men, 20 % gehen sogar von einem sehr

duktion und erkennen automatisch Ver-

Branche wachsen und sind gut mit ande-

hohen Risiko aus. 9 % halten das Risiko

schleiß, Fehler und Optimierungsbedarf.

ren Wirtschaftsbereichen vernetzt. Zu-

für gering.

Erforscht wird die Erfassung und Verar-

dem hat Deutschland die Möglichkeit,

Für die Umfrage wurden über 600 Ex-

beitung dieser Metadaten, welche an-

Produkte und Services national und in-

perten aus Großunternehmen und KMU

hand von Daten der Lemgoer „SmartFac-

ternational zu vertreiben.

befragt. Die Ergebnisse stellen somit ei-

toryOWL“ validiert werden.

Doch insgesamt befindet sich Deutsch-

nen validen Querschnitt durch die deut-

www.init-owl.de

land als Standort der digitalen Wirtschaft

sche Industrie dar.

nur im Mittelfeld: Rund 88 % der befrag-

www.vdi.de
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TÜV Süd: Modulare Zertifizierungsmethodik für die Smart Factories
Die intelligenten Fabriken von morgen werden modular aufge-

selbstkonfigurierenden Industrie-4.0-Produktionsanlagen. „Zu-

baut sein. Mit standardisierten Schnittstellen und moderner In-

dem werden die sicherheitstechnischen und rechtlichen Frage-

formationstechnologie ermöglichen sie eine hoch flexible, auto-

stellungen bei modularen Anlagenstrukturen bisher nicht aus-

matisierte Fertigung nach dem Motto „Plug-and-Produce“. Als

reichend beachtet“, warnt Pascal Staub-Lang von der TÜV Süd

Mitglied der Technologieinitiative „SmartFactory KL“ begleitet

Industrie Service GmbH. „Dabei sind diese Faktoren ein nicht zu

TÜV Süd die Entwicklung und Weiterentwicklung der Industrie-

unterschätzendes potenzielles Risiko für die Inbetriebnahme

4.0-Produktionsanlage.

und den Betrieb der Anlagen.“

„Im Rahmen unserer Mitarbeit in der ,SmartFactoryKL‘ entwi-

„Die neue Zertifizierungsmethodik wird ein konkretes Vorgehen

ckeln wir Methoden und ein Regelwerk für die Entwicklung und

enthalten, das die Anforderungen an adaptive, konfigurierbare

Bewertung von Komponenten, Maschinenmodulen und Syste-

Anlagen umfassend berücksichtigt“, ergänzt Werner Varro von

men der Industrie 4.0“, sagt Dr. Detlev Richter, Global Head of

der TÜV Süd Product Service GmbH. Dafür spiegeln die TÜV-

Industry and Energy Products der TÜV Süd Product Service

Süd-Experten die Anforderungen heutiger technischer Regeln

GmbH. „Flexible Anlagenstrukturen und selbstkonfigurierende

an den Anforderungen der Verwaltungsschale der Industrie 4.0

Industrie-4.0-Systeme erfordern eine neue modulare Zertifizie-

und entwickeln eine konkrete Umsetzung mit den Industriepart-

rungsmethodik, die unsere Kunden ganzheitlich auf dem Weg

nern in der „SmartFactoryKL“.

zur Industrie 4.0 unterstützt.“ Der entscheidende Vorteil einer

www.tuev-sued.de, www.tuev-sued.de/digital-service

modularen Zertifizierung besteht nach Aussage von Dr. D. Rich-

ÀÀ Hannover Messe: Halle 8, Stand D20

ter in der Zeit- und Kostenersparnis beim Betrieb von adaptiven

Plattform Industrie 4.0 und japanisches Pendant vertiefen Zusammenarbeit
Die Plattform Industrie 4.0 und die japanische Robot Revolution
Initiative vertiefen ihre Zusammenarbeit und verkündeten auf
der Cebit in Hannover weitere gemeinsame Aktivitäten. Ihre
wichtigsten Ziele: internationale Standards und verbesserte ITSicherheit für die vernetzte Industrie.
Bild: BMWi/Janssen

In der Industrie 4.0 sind Fertigungshallen über die Cloud vernetzt. Fabriken werden Teil von unternehmens- und länderübergreifenden Wertschöpfungsnetzwerken. Die digitalisierte Produktion funktioniert nur dann, wenn die am Fertigungsablauf
Beteiligten sicher sind, dass alle Systeme in einer geschützten
und vertrauenswürdigen Umgebung arbeiten.
Damit das gelingt, kooperieren die Plattform Industrie 4.0 (PI
4.0) und die Robot Revolution Initiative (RRI) jetzt noch enger

Der japanische Wirtschaftsminister Hiroshige Seko und die deutsche
Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries bei der Unterzeichnung der
Hannover Declaration

miteinander und wollen die Standardisierung und die IoT-Sicherheit gemeinsam weiter voranbringen, unter anderem in den

besserung der internationalen Kooperation in IT-Sicherheitsfra-

Normungsorganisationen ISO und IEC. Die Pläne für die weitere

gen adressiert werden, und zusammen mit dem Standardization

Zusammenarbeit sind Teil einer Vereinbarung zwischen dem

Council Industrie 4.0 eine Strategie für internationale Standards

deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

erarbeitet. Gemeinsame Ziele sind verankert in folgenden Papie-

(„BMWi“) sowie dem japanischen Ministerium für Wirtschaft,

ren: Hannover Declaration, Facilitating International Cooperation

Handel und Industrie (METI) und dem japanischen Ministerium

for Secure Industrial Internet of Things/Industrie 4.0 sowie The

für Inneres und Kommunikation (MIC). Die sogenannte „Hanno-

common strategy on international standardization in field of the

ver Declaration“ wurde im Rahmen der Cebit verkündet. Zeit-

Internet of Things/Industrie 4.0. Details dazu finden sich auf der

gleich mit der Vereinbarung haben die Plattform und die RRI ein

Website der Plattform Industrie 4.0.

IT-Security-Papier veröffentlicht, in dem Vorschläge für die Ver-

www.plattform-i4.0.de
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„it’s OWL“ auf der Hannover Messe

OWL-Gemeinschaftsstand: Industrial Automation

Big Data, komplexe Maschinen und individualisierte Produkte

zentrifuge erleben, die für die Produktion von Milch oder Apfel-

steigern die Anforderungen an die Beschäftigten in produzieren-

saft eingesetzt wird. Die Zentrifuge wird bereits im

den Unternehmen. Industrie 4.0 wird daher nur gelingen, wenn

Entwurfsstadium optimal an ihren späteren Einsatzort ange-

neue Technologien die Entwicklung und Bedienung von Produk-

passt. Eine Datenbrille projiziert aktuelle Entwicklungsentwürfe

tionsanlagen vereinfachen und die Mitarbeiterinnen und Mitar-

direkt an den späteren Verbauungsort. So erkennt der Vertriebs-

beiter unterstützen. Lösungen, Forschungsansätze und neue

mitarbeiter vor Ort erforderliche Anpassungen und kann sie di-

Geschäftskonzepte für intelligente Produkte und Produktions-

gital an sein Entwicklerteam weiterleiten. Korrekturschleifen in

verfahren werden im Technologie-Netzwerk „it´s OWL – Intel-

der Entwicklung so auf ein Minimum reduziert. Der Aufwand für

ligente Technische Systeme OstWestfalenLippe“ entwickelt.

Produktentwicklung, Test, Einbau und Inbetriebnahme verrin-

Anwendungsbeispiele präsentieren 40 Unternehmen, For-

gert sich. Von der Bestellung einer neuen Zentrifuge bis zu ihrer

schungseinrichtungen und Organisationen in Hannover auf dem

Inbetriebnahme sparen Unternehmen künftig Zeit und Kosten.

OWL-Gemeinschaftsstand.

Mensch und Maschine in der Arbeitswelt der Zukunft
Neue Formen der Produktentwicklung

Auch in anderen Unternehmensbereichen verändern Informa-

Die steigende Komplexität von Maschinen und Anlagen stellt

tions- und Kommunikationstechnologien die Arbeitswelt. So

neue Anforderungen an die Entwicklungsarbeit. Ingenieure ent-

werden beispielsweise in der Produktion Tablets zur Unterstüt-

wickeln in weltweit verteilten Teams gemeinsam neue Produk-

zung der Arbeitsabläufe oder Assistenzsysteme für komplexe

te und Produktionsverfahren. Durch digitale Technologien kön-

Montagevorgänge eingesetzt.

nen bisher getrennte Unternehmensbereiche, wie Vertrieb,

Auf der Hannover Messe demonstrieren die Lemgoer For-

Service oder Entwicklung, effizienter zusammenarbeiten. Das

schungsinstitute Fraunhofer-Anwendungszentrum IOSB-INA

Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM macht

und Institut für industrielle Informationstechnik („inIT“) der

beispielsweise Technologien wie Augmented Reality (AR) für

Hochschule OWL an einem wandlungsfähigen Produktionssys-

Unternehmen verfügbar. Dadurch können digitale Zusatzinfor-

tem diverse Einsatzmöglichkeiten von mobilen Assistenzsyste-

mationen als virtuelle Objekte, Bilder oder Videos über eine

men in der Fertigung: Eine Smartwatch steuert die OPC-UA-

Datenbrille in das Sichtfeld des Nutzers eingeblendet werden.

Module der Multi-Vendor-Anlage. Virtuelle Post-its können über

Wie AR in der Produktentwicklung funktioniert, kann der Besu-

eine App auf einem Tablet oder Smartphone beispielsweise

cher auf der Messe am Beispiel der Entwicklung einer Industrie-

Fehlermeldungen dokumentieren und so die Anlagenwartung

www.digital-factory-journal.de
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und den Anlagenbetrieb vereinfachen. Und über eine Datenbrille wird der Mensch intuitiv und interaktiv mittels AugmentedReality-basierten Visualisierungen von Montageinformationen
beim Arbeitsvorgang unterstützt.
Eine Erleichterung für die Beschäftigten bietet auch das Unterfahr-FTS „TORsten“ des Systementwicklers Torwegge Intralogistics GmbH & Co. KG. Das omnidirektionale Transportfahrzeug
ist in der Lage, bis zu sieben Tonnen schwere Lasten durch
Produktions- und Logistikhallen zu bewegen und auch selbstständig zu navigieren. Im Gegensatz zu anderen fahrerlosen
Transportsystemen ist es dabei mit eigener Sensorik ausgestattet und nicht an eine induktive oder optische Spurführung gebunden. Die flache und kompakte Bauweise des fahrerlosen
Transportsystems ermöglicht darüber hinaus das Unterfahren
individueller Transportplattformen und Aufbauten. Auf diese
Weise kann „TORsten“ von der Gitterbox über die Europalette bis
hin Einzelbauteilen alles bewegen, was in Lager- und Produk
tionshallen von A nach B transportiert werden muss.
Mit der zunehmenden Digitalisierung rücken die sozialen Aspekte der Arbeitsgestaltung in den Vordergrund. Wie werden
sich Arbeitsplätze verändern? Wie müssen Beschäftigte qualifiziert werden? Und wie können Unternehmen und Beschäftigte
den Veränderungsprozess gemeinsam angehen?
In diesem Spannungsfeld setzt das „it‘s OWL“-Projekt
„Arbeit 4.0 – Arbeiten in der digitalen Welt“ an. Auf Grundlage
von praktischen Erfahrungen werden Handlungsempfehlungen
für Unternehmen entwickelt, um den Wandel der Arbeitswelt
aktiv zu gestalten. Dazu werden in fünf Unternehmen Modellprojekte umgesetzt, in denen Unternehmensspitze, Produk
tionsleitung, Personalabteilung, Beschäftigte, Betriebsrat und
Gewerkschaften zusammenarbeiten. Beteiligt sind die Unternehmen Hettich, Miele, Phoenix Contact, Weidmüller und Diebold Nixdorf. Inhaltlich geht es beispielsweise um den Einsatz
von Assistenzsystemen, interaktive Robotik und Technologieakzeptanz. Auf der Hannover Messe werden in einer Studie die
Ergebnisse der Projekte und Handlungsempfehlungen für Unternehmen präsentiert.
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Fachkongress: Industrie 4.0

Seminar: Industrie 4.0

Der Spitzencluster „Intelligente Technische Systeme OstWest-

Der VDI Stuttgart veranstaltet am 18. und 19. Mai 2017 das Se-

falenLippe“ („it’s OWL“) veranstaltet am 11. und 12. Mai 2017 den

minar „Industrie 4.0 erfolgreich in der Produktion einsetzen“ in

Fachkongress „Industrie 4.0 in der Praxis“ in Paderborn.

Stuttgart.

Inhalt: Unter dem Motto „Von guten Beispielen lernen“ gibt der

Inhalt: Das Seminar befasst sich mit Themen, wie dem Zusam-

Kongress einen Überblick über den Stand der Umsetzung der

menwirken von zentraler Produktionsplanung und dezentraler

Forschungsinitiativen und präsentiert Ergebnisse aus den Pro-

Fertigungssteuerung. Es liefert Antworten auf die Fragen: Was

jekten – und zwar aus der Sicht der Industrie. Keynote-Speakter

leisten ERP/PPS- und MES? Welche Aufgaben sind von wel-

sind Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl (Fraunhofer IPA), Tho-

chem System sinnvoll zu bewältigen? Wie kann die Zusam-

mas Böck (Geschäftsführer Claas) und Thomas Hegenborg

menarbeit von ERP/PPS und Fertigungssteuerung (MES) ver-

(CEO Fastems Group, Schweden). Experten aus den beteiligten

bessert werden?

Unternehmen, wie Atos, Beckhoff, DMG Mori, GEA, Lenze, KEB,

Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte, die an Planung und An-

Siemens und Wago, stellen Lösungsansätze vor.

wendung von Produktionsplanungs- und -systemen mitwirken.

www.wissenschafts-und-industrieforum.de

www.vdi-fortbildung.de

16. Zukunftskongress

Industrie 4.0 Summit

Die „2b Ahead ThinkTank“ veranstaltet am 20. und 21. Ju-

Das VDE/DKE Industrie 4.0 Summit - Standardiserung und Pra-

ni 2017 den Zukunftskongress „Th!nk Quantum – The Predic-

xis ist eine Dialog-, Kompetenz- und Experimentierplattform fin-

tion of Everything“ in Wolfsburg.

det am 19. und 20. Juni 2017 in Würzbug statt.. scwerpunkt bil-

Zentrales Thema: Prediction of Everything: Bereits in zehn Jah-

den Austausch und Networking neben der Präsentation und

ren wird der Einsatz von Predictive Systems in jeder Branche

Diskussion von Anwendungs-beispielen und Use Cases. Lösun-

vollkommen normal sein. Der erste Quantencomputer der Welt

gen für das Industrie 4.0 Umfeld werden aus dem Blickwinkel

wird diesen Prozess in Kürze noch beschleunigen und neue

Innvoation, Machbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und ökono-

Dimensionen der technologischen Leistungsfähigkeit öffnen, mit

mischer Umsetzbarkeit bewertet. Veranstalter ist der VDE und die

erheblichen Konsequenzen für nahezu alle Aspekte unserer

DKE in enger Kooperation mit dem Standardization Council Indus-

Arbeits- und Lebenswelten.

trie 4.0 (SC I 4.0).

www.zukunft.business

Zielgruppe: Experten und Entscheider im Industrie-4.0-Umfeld.
www.vde.com

Kongress: Automation 2017
Das VDI Wissensforum veranstaltet am 27. und 28. Juni 2017
den Leitkongress „Automation 2017“ in Baden-Baden.

Dialog: Familienunternehmen
Die Dr. Wieselhuber & Partner GmbH veranstaltet am 18. Mai

Inhalt: Der Fokus des diesjährigen Leitkongresses Automation

2017 einen Unternehmerdialog Bayern „Digitalisierung in Fami-

2017 liegt auf der digitalen Verknüpfung von Prozessen und

lienunternehmen: Herausforderung und Chance für die Nachfol-

Maschinen. Interaktiver Informationsaustausch zur Effizienz-

gergeneration“ in Burghausen.

steigerung ist Kernthema zahlreicher Vorträge der Veranstal-

Inhalt: Unternehmer diskutieren vor Ort verschiedene Fragestel-

tung. So geht es in den Fachbeiträgen der Referenten beispiels-

lungen: Welchen Mehrwert stiftet Digitalisierung meinem Unter-

weise um die nächste Generation mobiler Vernetzung.

nehmen und meinen Kunden? Können durch Digitalisierung

Abgerundet wird der erste Kongresstag von einer Dinner Speech
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