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Editorial

I4.0 Innovation
Award 2017

besuchen Sie uns!
Halle 25 / Stand E68

Unser Industrie 4.0 Innovation
Award befindet sich in diesem Jahr
in der zweiten Runde. Die Gewinner
des letzten Jahres waren: Platz 1
Wago, Platz 2 Videc und Platz 3
Bosch Software Innovations.
„Manchmal muss man erst verlieren, um zu lernen, wie man gewinnt“, betont Rennfahrer Lewis
Hamilton. Und so verhält es sich nicht nur in der Formel 1, sondern auch bei unserem Award, welchen wir in diesem Jahr erneut in Zusammenarbeit mit dem ZVEI ausgeschrieben haben.
Als weiterer Partner mit dabei: die Hannover Messe, zu deren
Start am 24. April auch die Einreichungsphase für den Award
begann. Und auch für den 2. Award freuen wir uns über eine

Integrierte Automatisierung war gestern:

Die Zukunft ist

Scalability+

www.br-automation.com/Scalability

Vielzahl sehr interessanter Einreichungen von neuen Teilnehmern und auch „Wiederholungstätern“.
In einem zweistufigen Abstimmungsverfahren werden nun die
Top 3 ermittelt: Im ersten Schritt wurden alle zwischen dem
24. April und 31. Mai beim VDE VERLAG eingegangenen Einreichungen von einer unabhängigen Jury geprüft. Die Jury wählte
die aus ihrer Sicht zehn besten Industrie-4.0-Innovationen aus.
Diese Shortlist wird in dieser Ausgabe auf den Seiten 64 und 65
kurz vorgestellt. Inzwischen hat das Online-Abstimmungsverfahren unter www.openautomation.de/i40-award begonnen,
über das die öffentliche Bewertung möglich ist. Die Online-Ab-

Ihre Maschinentechnologie

stimmung endet am 31. Oktober. Dann stehen die drei meist
gevoteten Industrie-4.0-Innovationen fest, über die wir später

Unsere Technologiepakete

ausführlich berichten werden.
Unter den teilnehmenden Lesern und Usern der Online-Portale

Integrierte Automatisierung

PCs & Panels
Antriebstechnik
Sicherheitstechnik
Steuerungssysteme

verlosen wir wertvolle Preise. Doch bei unserem Industrie 4.0
Innovation Award gewinnen sowieso alle – die einreichenden
Unternehmen, die Jury und die abstimmenden Leser und User,
da alle in dieser spannenden Zeit der digitalen Transformation an
Wissen dazugewinnen.

Ronald Heinze
@Ronald_Heinze
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Scalability+ führt die integrierte Automatisierung in eine neue Dimension.
Es ergänzt unser umfassendes und abgestimmtes Hardwareportfolio
um zahlreiche Technologiepakete. Die Offenheit des Systems ermöglicht
unseren Kunden, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren:
Sie entwickeln Wettbewerbsvorteile und Zukunftstechnologien.

Der Manager zwischen
Fertigung und Cloud

DFFAA103030000DE

SIMATIC IOT2040 – das intelligente Gateway
für industrielle IoT-Lösungen

SIMATIC IOT2040 ist die zuverlässige offene Plattform für die Sammlung, Auf
bereitung und Übermittlung von Daten direkt aus der Fertigung. Es harmonisiert
die Kommunikation zwischen den verschiedenen Datenquellen, eignet sich
ideal als Gateway zwischen Produktion und Cloud. Es lässt sich zudem leicht in
bestehende Automatisierungslösungen integrieren. SIMATIC IOT2040 macht
Ihre Maschinen fit für das CloudZeitalter.
siemens.de/iot2000
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WAGO sucht den Cloud-Meister 2017:
Machen Sie mit beim Ideenwettbewerb und gewinnen Sie mit Ihrer
smarten Cloud-Lösung für den Controller PFC attraktive Preisgelder!
Infos unter
www.wago.com/cloud-meister-2017/de
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Siemens gründet Digitalisierungs-Hub
in Singapur
Siemens gab die Gründung eines Digita-

dem Weg zur neuen digitalen Wirtschaft

Cideon und Seal
Systems geben
Kooperation bekannt

lisierungs-Hubs in Singapur bekannt.

zu unterstützen. Unser IoT-Betriebssys-

Damit sollen neue Geschäftsmöglichkei-

tem Mindsphere bietet Singapur als Pilot-

Die beiden Softwareunternehmen Cideon

ten, die sich in Asien durch die schnell

projekt die einzigartige Möglichkeit, das

Software GmbH & Co. KG und Seal Sys-

voranschreitende Urbanisierung und Di-

führende voll integrierte urbane Ökosys-

tems AG, Anbieter von Konvertierungs-

gitalisierung ergeben, erschlossen wer-

tem der Welt zu werden. Um dieses Ziel

und Ausgabemanagementlösungen für

den. Auf Basis des IoT-Betriebssystem

zu erreichen, eröffnen wir unseren größ-

Mindsphere soll die Digitalisierung des

ten voll integrierten Digitalisierungs-Hub

Stadtstaats vorangetrieben werden. Da-

im Land. Dort bringen wir Experten aus

bei wird das Unternehmen vom Singa

allen Geschäftsbereichen zusammen,

pore Economic Development Board

die unser führendes Industrie-Know-how

(EDB) unterstützt.

einsetzen werden, um das Energy Ma-

„Singapur ist eine der bedeutendsten

nagement zu optimieren, die Infrastruktur

Volkswirtschaften der Welt. Es steht für

zu modernisieren und die Industrien zu

Exzellenz, langfristige Planung und fort-

transformieren“, sagte Joe Kaeser, Vor-

schrittliches Denken. Siemens wird ein

standsvorsitzender der Siemens AG.

zentraler Partner sein, um Singapur auf

www.siemens.com

SAP, gehen ab sofort eine Kooperation ein.
Ziel ist die Optimierung und Erweiterung
der jeweiligen Produktportfolios in den Be-

Automation ML veranstaltet
im Oktober 4. Plug Fest

reichen Datenkonvertierung sowie Informations- und Unterlagenbereitstellung.
Das bisherige Lösungsangebot beider Unternehmen bleibt dabei vollständig erhal-

Der Automation ML e. V. veranstaltet vom

gen sowie das Entwickeln von Automa

ten. „Für unsere Kunden verbirgt sich im

11. bis 12. Oktober 2017 das vierte Auto-

tion-ML-Schnittstellen im Fokus. Es

Bereich Konvertierung und Ausgabe SAP

mation ML Plug Fest. Das Motto der eng-

sollen Werkzeugschnittstellen vorge-

verwalteter Dokumente ein großes Effi

lischsprachigen Veranstaltung lautet

stellt, diskutiert und weiterentwickelt

zienzpotenzial. Mit dem nun gebündelten

„Just do it: Plug Automation ML inter-

werden. Dazu stehen bei Fragen Auto-

Know-how können wir dieses Potenzial

faces“. Das Plug Fest findet in Berlin statt

mation-ML-Trainer mit Rat und Tat zur

treffsicher erkennen und heben“, sagt Reno

und wird von der Inpro mbH ausgerichtet.

Seite.

Staschinski (Bild), Geschäftsführer der

Auf der zweitägigen Veranstaltung ste-

www.automationml.org.

Cideon Software GmbH & Co. KG.
www.cideon.de

hen das Pluggen von Softwarewerkzeu-

ZVEI gründet Arbeitskreis „IT in Automation“
Der ZVEI-Führungskreis Industrie 4.0

Lösungen zu erarbeiten. „Industrie 4.0

trie 4.0 den Arbeitskreis ,IT in Automa

hat einen Arbeitskreis „IT in Automation“

braucht branchenübergreifende Zusam-

tion‘ gegründet.“ Das Mitwirken von IT-

ins Leben gerufen. Das neue Gremium

menarbeit. Nur gemeinsam setzen wir

Unternehmen im neuen Arbeitskreis sei

soll Raum für mehr Austausch zwischen

den digitalen Wandel in der Produktion

ausdrücklich erwünscht: „Wir freuen uns

den Unternehmen der Informations- und

um“, ist Gunther Koschnick, Geschäfts-

auf die Zusammenarbeit und sind offen

Kommunikationstechnologie (IKT) und

führer Fachverband Automation im ZVEI

für IT-Unternehmen, die mitarbeiten

der Elektroindustrie bieten. Ziel ist es, die

– Zentralverband Elektrotechnik- und

möchten“, so G. Koschnick.

jeweiligen Anforderungen an Industrie

Elektronikindustrie, überzeugt. „Dafür

www.zvei.org

4.0 besser zu verstehen und gemeinsam

haben wir im ZVEI-Führungskreis Indus-

www.digital-factory-journal.de
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Anzeige

IMI 2017: „IT meets Industry“
Am 19. und 20. September
findet der Fachkongress „IT
meets Industry“ (IMI) in Frankenthal statt. Bereits zum dritten Mal treffen hier Informa
tionstechnologie (IT) und Automation (OT) konstruktiv
aufeinander. Bei diesem Fachkongress & Ausstellung für ITSecurity in der Industrie stehen sicherheitskritische Prozesse in
den Branchen Chemie, Pharma, Energie, Öl & Gas sowie Transport auf dem Plan. Inmitten der Industrieregion Rhein-Neckar
beleuchten Anwender, Hersteller und IT-Sicherheitsexperten
aktuelle Herausforderungen rund um die IT-Security. Fachvorträge, Praxisbeispiele aus der Industrie und lebendige Diskus
sionen thematisieren unter anderem Bedrohungen und Risiken
in komplexen Automatisierungs- und Produktionsumgebungen
sowie effektive technische und organisatorische Schutzmaßnahmen. Dabei ist es der Anspruch von IMI 2017, die teils kon
troversen Denk- und Herangehensweisen von IT und OT an
einen Tisch zu bringen. So wird der Austausch zwischen den
beiden Bereichen als ein wesentlicher Erfolgsfaktor gesehen,
wenn es darum geht, vernetzte Anlagen sicher, wirtschaftlich
und zukunftsfähig zu betreiben.
www.it-meets-industry.de/de

PI (PROFIBUS &
PROFINET International) informiert
Auf dem Weg zu konvergenten Netzen!
Industrie 4.0 erweist sich für die industrielle Kommunikation
als ein Glücksfall. In den vergangenen zwei Jahren wurde
ein wahres Feuerwerk an Ideen, Konzepten und Visionen gezündet. Dabei schienen viele Ansätze eher von der neuen
Technologie getrieben, als dass ein echtes Anwenderproblem
dahinter steht. Die Kunst besteht also darin, aus der Vielzahl
der Möglichkeiten diese neue Technologie so auszuwählen
und weiterzuentwickeln, dass ein echter Mehrwert in den
Anlagen und Maschinen entsteht.
So auch bei dem Thema TSN (Time Sensitive Networking).
Es bahnt sich eine vielversprechende neue IEEE-Technologie
für Ethernet an, welche die Bandbreite der IT-Netze mit der
Latenz der OT-Netze (OT: Operational Technology) verbindet. PI sieht in TSN eine große Chance, die Stärken von
PROFINET und TSN miteinander zu kombinieren und damit
PROFINET auf ein zukunftsfähiges Fundament für Industrie
4.0 zu setzen. Die Mechanismen der IEEE versprechen Synchronität und Robustheit in der industriellen Kommunikation.
Und das ist wichtig, da die Datenmengen, die künftig transportiert werden, mit Industrie 4.0 noch weiter ansteigen werden. Dies haben wir heute schon durch Mechanismen wie
IRT (Isochronous Realtime) bei PROFINET in der Feldebene
erreicht, aber mit TSN ergibt sich die Möglichkeit, dieses Verfahren auf das gesamte Netz in der Anlage auszudehnen.

Intrasmart 2017 –
Kongressmesse für Intralogistik

Trotz der vielen Vorteile: Der Übergang in die neue Technologie

Am 26. September bietet das Technologiezentrum Produktions-

aufgeben zu müssen. Dazu sollen die Dienste wie Diagnose,

und Logistiksysteme (TZ Puls) in Dingolfing eine Premiere: Die

muss so gestaltet werden, dass sich diese einfach in Geräten
oder Anlagen einsetzen lässt, ohne das vorhandene Wissen
Parametrierung usw. identisch zur heutigen Welt sein und

Kongressmesse für Intralogistik Intrasmart öffnet ihre Tore für

die Konfiguration des Netz-

alle Entscheider der Industrie und gibt Einblicke in die Produk

werks soll in gewohnter Weise

tionsprozesse der Zukunft. Schirmherrin ist Ilse Aigner, Bayerns

erfolgen.

stellvertretende Ministerpräsidentin und Staatsministerin für

PI wird TSN auch für PROFI-

Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie. In etwa 20 Fach-

NET nutzbar machen. Das

vorträgen informieren Professoren, erfahrene Unternehmen und

Ziel ist es, ein konvergentes

Experten über Trends, Ideen und Erkenntnisse aus der Praxis.

Netzwerk zu erreichen, in dem

Zudem präsentieren 20 bis 25 Aussteller ihre Dienstleistungen

unterschiedliche Protokolle

und Angebote für die Verwirklichung einer smarten Produktion.

genutzt werden können, ohne

Kundenforen sowie Unternehmens- und Produktpräsentationen

dass es zu Beeinträchtigungen

ergänzen den Kongress. Damit bietet die Intrasmart Besuchern

kommt. Dabei handelt PI im-

ein vielseitiges Spektrum neuer Entwicklungen, aktueller Pro-

mer im Sinne der Anwender

jekte und mitreißender Ideen aus den verschiedenen Bereichen

mit dem Fokus auf einfache Handhabung und Praxisnähe.

der Intralogistik, wie Intelligente Produktionslogistik, Digitalisie-

Nur so ist ein einfacher Übergang in die neue Ethernet-Welt

rung und Industrie 4.0 sowie Lean Management.

und eine breite Akzeptanz möglich.

www.intrasmart.de
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Karsten Schneider, Chairman
von PI

PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.
E-Mail: info@profibus.com
www.profibus.com
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VDMA: „Startup-Machine“ geht live
Mit Fortschreiten der Digitalisierung be-

„Verbände sind Dienstleister für ihre

Infor kündigt
AI-Plattform an

kommen die Ideen vieler Start-up-Unter-

Mitglieder und wir wollen mithilfe der

Infor hat nun mit Coleman eine AI-Platt-

nehmen für den Maschinenbau immer

Startup-Machine unserer Industrie Chan-

form für Infor-Coud-Suite-Anwendungen

größere Relevanz. Der VDMA öffnet des-

cenpotenziale erschließen, den techno-

angekündigt. Die branchenspezifische

halb seine „Startup-Machine“, eine neue

logischen Wandel erfolgreich zu gestalten.

Plattform arbeitet hinter der Anwen-

Gruppierung, die Start-up-Firmen und

Start-ups, insbesondere im Umfeld der

dungsoberfläche. Sie wertet Daten aus

Maschinenbaubetriebe zusammenbrin-

Digitalisierung, Industrie 4.0 oder Elektri-

und nutzt maschinelles Lernen, um Ge-

gen und bei gemeinsamen Projekten un-

fizierung von Fahrzeugantrieben, können

schäftsprozesse zu optimieren. Coleman

terstützen soll. Darüber hinaus macht es

mit ihren Innovationen, aber auch ihrer

gibt dem Nutzer wichtige Empfehlungen

sich der Verband zur Aufgabe, Start-ups

Arbeitsweise bereichernd sein. Den

an die Hand, damit er schnell fundierte

zu identifizieren und zu validieren, deren

Start-ups wiederum wollen wir die Tür

Geschäftsentscheidungen treffen kann.

Arbeit an wichtigen Zukunftsthemen, wie

öffnen in unsere Industrie, in der sie direkt

„Coleman fungiert als ein intelligenter AI-

Augmented Reality, Machine Learing

herausfinden können, ob ihre Ideen und

Partner, der Sprache verarbeitet und

oder Blockchain, die Maschinenbauer

Projekte für unseren Markt wirklich tau-

Bild
erkennung einsetzt, um mit dem

in Deutschland voranbringen kann –

gen“, erläutert Hartmut Rauen, stellver-

User zu chatten, ihm zuzuhören und zu

„Matchmaking“ mit Maschinenbau-Re-

tretender VDMA-Hauptgeschäftsführer.

antworten. Dadurch wird Technologie

levanz ist das Ziel.

http://future.vdma.org/startups

möglichst effizient genutzt, denn Menschen sind in der Lage drei- bis viermal
so viele Wörter pro Minute zu sprechen

TÜV Süd übernimmt Anbieter
für hochsichere Cloudlösungen

oder zu hören wie sie schreiben können.
Gezielte Auswertung und automatisches
Durchsuchen der umfangreichen CloudSuite-Daten ermöglichen ein zeitliches

Mit der Akquisition der Uniscon GmbH

teile einer Public Cloud mit der Sicherheit

Einsparpotenzial von bis zu 20 %“, heißt

aus München entwickelt TÜV Süd das

einer Private Cloud und bieten damit

es aus dem Haus Infor.

Spektrum seiner digitalen Leistungen

Schutz vor Datenklau und Datenmiss-

Die Konversation mit Coleman und dem

strategisch weiter. Uniscon bietet mit 45

brauch.

Nutzer kann in der Social-Collaboration-

Mitarbeitern hochsichere Cloudlösungen

Plattform Infor Ming.le oder einem ande-

für die Datenverarbeitung. Durch die Be-

Patentierte Cloudtechnologie

ren User Interface wiedergegeben wer-

teiligung positioniert sich TÜV Süd im

Mit der Entwicklung von hochsicheren

den.

Zentrum der digitalen Transformation als

Cloudlösungen erklärt sich die im Jahr

Coleman hilft dem Anwender auf vier

neutraler Betreiber einer sicheren und

2009 gegründete Uniscon GmbH als

Arten:

zuverlässigen Plattform für das Handling

technologischer Vorreiter in diesem Be-

• durch Konversation: Interaktionen sind

von sensiblen Daten.

reich. Das Produkt „iDGARD“ wurde auf

effizienter und natürlicher und bieten

„Die Verfügbarkeit von Daten und das

dem Markt für sichere Cloudlösungen

Vertrauen in die Sicherheit der Daten sind

etabliert. Das Produkt Sealed Freeze

die grundsätzliche Voraussetzung für

wurde im Hinblick auf die neue Gesetz-

das Funktionieren und das weitere

gebung im Bereich der Vorratsdatenspei-

• durch Automation: Coleman über-

Wachstum des Internets der Dinge“, sagt

cherung entwickelt und wird in einem

nimmt repetitive Aufgaben, damit der

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, Vorsitzender

von TÜV Süd nach ISO 27001 zertifizier-

Anwender sich auf hochwertige Arbei-

des Vorstands der TÜV Süd AG. „Zu-

ten Rechenzentrum betrieben. Zusam-

ten konzentrieren kann, und

gleich wird es für Unternehmen immer

men mit TÜV SÜD entwickelt Uniscon

• durch Ratschläge: Coleman gewährt

wichtiger, ihre eigenen Daten und die

weitere Fokusprodukte wie Sealed Ana-

Einblicke, um dem Nutzer bei der Ent-

Daten ihrer Kunden und Lieferanten zu

lytics für datenschutzkonforme Big-

scheidungsfindung zu helfen.

schützen bzw. die Kontrolle über die Ver-

Data-Analysen und Sealed Platform für

Elemente von Coleman sind bereits heu-

wendung der Daten zu behalten.“ Siche-

sicherheitskritische Anwendungen.

te verfügbar.

re Cloudlösungen kombinieren die Vor-

www.tuev-sued.de/digital-service.

www.infor.de

www.digital-factory-journal.de

eine bessere Nutzererfahrung,
• durch Verstärkung: als Partner für den
Anwender,
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PTC beruft Dr. Corinna Lathan in den Vorstand
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Videc: Produktneu
heiten zur Sicherheits
messe IT-SA

PTC gab die Ernennung

tragte für Aerospace Engi-

von Dr. Corinna Lathan

neering an der University

(Bild) zum Vorstandsmit-

of Maryland, College Park.

glied mit Wirkung zum

„Corinna hat sich als

Das Bremer Unternehmen Videc gibt be-

15. August 2017 bekannt.

Technologieinnovatorin

kannt, dass mit der IT-Security-Lösung

Dr. C. Lathan ist CEO, Mit-

ausgezeichnet und bringt

Irma weitere Funktionen zur Erfüllung

begründerin und Vor-

sich in unseren Vorstand

standsvorsitzende

von

mit ihrer tiefen Expertise

Anthrotronix, Inc., einem

in Mensch-Technologie-

biomedizinischen

Schnittstellen für Robotik

For-

schungs- und Entwick-

und mobilen Technologie-

lungsunternehmen, das verschiedene

Plattformen ein“, sagte Jim Heppel-

Produkte in den Bereichen Robotik, digi-

mann, Präsident und CEO von PTC. „Ihr

tale Gesundheit, tragbare Technologie

Erfahrungsschatz und ihre Kompetenz in

und erweiterte Realität schafft. Vor der

der erweiterten Realität und anderen

Gründung von Anthrotronix war sie au-

Technologien bereichern unseren Vor-

der Anforderungen des „ITSiG“ und der

ßerordentliche Professorin für Biomedi-

stand, während wir das Internet der Dinge

Branchenstandards umgesetzt werden.

zinische Technik an der Katholischen

(IoT) weiter vorantreiben.“

Dies gilt sowohl für die kritischen Infra-

Universität von Amerika und Lehrbeauf-

www.ptc-de.com

strukturen nach Kritis-VO als auch für
alle Betreiber von Anlagen der Sektoren.
Die Produktneuheiten werden beim

VDMA-Stellungnahme zur Cybersecurity

Videc-Partner Achtwerk auf der Sicherheitsmesse IT-SA präsentiert.
Für den am 1. August 2017 vom BSI be-

Im September wird die Europäische

geschäft. Ein europäischer Rahmen

stätigten Branchenstandard Wasser sind

Kommission den ersten Entwurf eines

müsse daher in Zusammenarbeit mit den

die Kataloge der Anwendungsfälle be-

europäischen Rahmens für Cybersecu

Unternehmen geschaffen werden. Kern

reits in der Security-Lösung Irma inte

rity vorstellen, um das Schutzniveau von

sind neun Prinzipien für ein europäisches

griert. Zu den neuen Funktionen des Sys-

Produkten und Diensten international

Rahmenwerk.

tems gehören die schnellere Analyse bei

vergleichbar zu machen. Aus Sicht des

Da IT-Security in der Produktion auch zu

Störfällen, die Identifikation der initialen

Maschinenbaus ist dieser Schritt not-

einem wichtigen Wettbewerbsfaktor ge-

Ursache bei Manipulationen oder Ände-

wendig, um einen Flickenteppich aus

worden ist, initiierte der VDMA eine bran-

rungen der Assets im Betrieb, die erwei-

nationalen Initiativen zu vermeiden. Zu-

chenübergreifende Umfrage für Indus

terte Darstellung der Netztopologie mit

dem warnt der VDMA vor einem politi-

trieunternehmen. Im Jahr 2013 gab es

mehreren Sichten (Netzstrukturpläne),

schen Schnellschuss. Beispielsweise

vom Verband bereits eine Umfrage zu

das vereinfachte Risikomanagement, In-

würde eine verpflichtende Drittzertifizie-

Security in Produktion und Automation,

ternationalisierung (Mehrsprachigkeit),

rung weder Herstellern noch Anwendern

die jetzt erneuert werden soll. Die aktua-

erweiterte Informationen von jedem As-

helfen.

lisierte Umfrage soll aufzeigen, wie die

set auf einen Blick sowie eine erweiterte

In einer aktuellen Stellungnahme an die

Industrie ihre Produktion vor Cyberan-

Berichtsausgabe. Die Neuigkeiten und

EU-Kommission hat der VDMA seine Po-

griffen, Know-how-Abfluss oder Manipu-

neuen Funktionen können auf der Fach-

sition zu Cybersecurity in Europa zusam-

lation schützt. Teilnehmen können inte

messe für IT-Sicherheit IT-SA, die vom

mengefasst. Der Verband weist darin auf

ressierte Unternehmen auch über den

10. bis 12. Oktober 2017 in Nürnberg

die besonderen Bedürfnisse der Industrie

Maschinen- und Anlagenbau hinaus bis

stattfindet, in Halle 10.0 auf dem Stand

beim Thema Cybersecurity hin. Darin

zum 27. September 2017 – Vorausset-

409 von der Teletrust (beim Hersteller

mahnt er, dass Investitionsgüter differen-

zung ist eine eigene Fertigung.

Achtwerk) in Augenschein genommen

zierter betrachtet werden müssen als

www.vdma.org

werden.

Massenprodukte aus dem Verbraucher-
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HP und Deloitte bündeln Kompetenzen
HP Inc. und die Deloitte Consulting LLP

das Unternehmen in einigen der weltweit

Die Partnerschaft startet zunächst in den

wollen zukünftig gemeinsam die digitale

größten Firmen durchgeführt hat.

USA und soll schrittweise auf weitere

Transformation in der globalen Ferti-

„Die Digitalisierung der globalen Ferti-

Regionen ausgedehnt werden. Sie ist Be-

gungsindustrie vorantreiben. Dazu ha-

gungsvorgänge und -verfahren wird sich

standteil der bereits bestehenden Koope-

ben sie eine Kooperation vereinbart, in

weltweit auf Unternehmen und Verbrau-

ration zwischen HP und Deloitte zur For-

der sie HPs Jet-Fusion-3D-Drucklösun-

cher auswirken – und der 3D-Druck wird

cierung der digitalen Transformation von

gen und -funktionen, sein Partnernetz-

eine wichtige Rolle dabei einnehmen, die

Unternehmen. Deloitte und HP werden

werk und dessen Wissen rund um die

uns bekannte Fertigung grundlegend zu

Lösungen anbieten, die die umfang

digitale industrielle Transformation mit

verändern“, so Punit Renjen, CEO von

reichen Erfahrungen von Deloitte bei

der globalen Kundenbasis von Deloitte in

Deloitte. „Diese Kooperation führt zwei

der Unternehmenstransformation mit

der Fertigungsindustrie verbinden. Auf

außergewöhnliche Marken zusammen

dem Angebot von HP in den Bereichen

der anderen Seite profitiert die Partner-

und vereint die führende 3D-Drucker-

Managed Print Service, Device-as-a

schaft von Deloittes Erfahrung im Digital-

plattform von HP mit der digitalen Ferti-

Service („DaaS“), gewerbliche Mobilität

betrieb sowie ihren Erfolgen im Bereich

gungskompetenz und globalen Kunden-

und Cyber-Security vereint.

der Supply-Chain-Transformationen, die

reichweite von Deloitte.“

www.deloitte.com, www.hp.com

Dell Technologies: Menschen und Maschinen
im Jahr 2030

IBM: Plattform
für kognitive Services

Bis zum Jahr 2030 wird sich die Bezie-

Realität, Augmented Reality oder Cloud

IBM hat nun die erste Watson-basierte

hung von Menschen zu Maschinen in

Computing, das Leben und Arbeiten im

Services-Plattform vorgestellt, die über

Richtung einer umfassenderen Interak

nächsten Jahrzehnt verändern werden.

die IBM Cloud verfügbar ist. Ihre kogni-

tion verändern: Menschen werden in Ar-

Der Bericht geht davon aus, dass die

tiven Fähigkeiten sollen die Vorausset-

beit und Alltag als digitale Dirigenten

neuen Technologien – angetrieben durch

zung für smarte, stärker automatisierte

fungieren und die Art und Weise, wie ge-

massive Fortschritte in Software, Big

IT-Prozesse schaffen. Die Plattform ar-

lebt und gearbeitet wird, wird sich radikal

Data und Rechenleistung – das Leben

beitet mit Artificial-Intelligence-Kompo-

verändern. Das ist eines der zentralen

umgestalten werden. Die ganze Gesell-

nenten, um potenzielle Probleme und

Ergebnisse einer internationalen Unter-

schaft wird damit auch in eine neue

Sicherheitsrisiken in den internen IT-In

suchung von Dell Technologies, wie neue

Phase der Beziehung zwischen Men-

frastrukturen schneller zu identifizieren,

Technologien in den kommenden Jahren

schen und Maschinen eintreten.

sie automatisch zu beheben und damit

die Gesellschaft und das Arbeiten verän-

„Die Digitale Transformation verändert

systembedingte Störungen und Unter-

dern werden.

Wirtschaft und Gesellschaft, aber was

brechungen zu reduzieren.

Im Jahr 2030 werden alle Unternehmen

dabei genau auf uns, auf einzelne Bran-

Nach IBM-Angaben kann die neue

Technologieunternehmen sein – sie

chen, aber auch auf jeden von uns per-

Services-Plattform mit Watson sowohl

müssen daher schon heute darüber

sönlich zukommt, lässt sich noch nicht

Probleme vorhersagen als auch aktiv

nachdenken, wie sie ihre Infrastruktur

absehen. Nur so viel erscheint heute

bekämpfen. Zudem versorgt sie die IT-

und ihre Mitarbeiter zukunftssicher ma-

sicher: Die Umwälzungen werden nicht

Verantwortlichen mit relevanten Infor-

chen können; das stellt eine Untersu-

irgendwann passieren, sondern sind be-

mationen, damit sie Entscheidungen

chung von Dell Technologies fest, die

reits in vollem Gange: 2030 ist morgen“,

schneller und präziser treffen können.

vom Institute for the Future (IFTF) mit 20

erklärt Doris Albiez, Senior Vice Presi-

Damit reagiert IBM auch auf Markttrends

internationalen Experten aus Technolo-

dent & General Manager Dell EMC

und eigene Studienergebnisse, die davon

gie, Wissenschaft und Business durch-

Deutschland.

ausgehen, dass die Hälfte der CEO bis

geführt wurde. Untersucht wurde dabei,

www.iftf.org/home

2017 kognitive Technologien in ihren Un-

wie neue Technologien, zum Beispiel

ternehmen nutzen wollen.

Künstliche Intelligenz, Robotik, virtuelle

www.ibm.com
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Industrie 4.0: Trilaterale Plattformkooperation
Die Initiativen zur Digitalisierung der Pro-

dards sind wesentlich für eine digitali-

gen, um effizient von der Digitalisie-

duktion aus Deutschland, Frankreich und

sierte Industrie. Deshalb wird die erste

rung profitieren zu können. Die Ar-

Italien haben sich auf eine trilaterale Ko-

Arbeitsgruppe relevante Standards

beitsgruppe wird sich deshalb über

operation geeinigt. Ziel dieser ist es, die

identifizieren, Standardisierungsbe-

Best Practices aus politischen Rege-

Digitalisierungsprozesse in ihren jeweili-

mühungen koordinieren, an der Har-

lungen und Programmen verschiede-

gen Fertigungsbereichen zu stärken und

monisierung einer Verwaltungsschale

ner Bereiche und Ebenen austauschen

zu unterstützen. Zusätzlich sollen euro-

arbeiten und Wege finden, um KMU im

und gemeinsame Positionen der drei

päische Bemühungen gefördert werden.

Bereich der Standardisierung zu inte-

Länder auf europäischer Ebene sowie

Dazu haben die deutsche Plattform

grieren. Die Gruppe wird dabei von den

Industrie 4.0, die französische Alliance

Errungenschaften der Französisch-

„Sich in dieser trilateralen Kooperation zu-

Industrie du Futur und die italienische

Deutschen Arbeitsgruppe profitieren.

sammenzutun, war der nächste logische

Initiative Piano Industrie 4.0 einen ge-

• KMU-Einbindung und Testbeds: Um

Schritt, um an der Spitze von Industrie 4.0

meinsamen Aktionsplan entwickelt, in

Digitalisierung für KMU zugänglicher

zu bleiben. Gemeinsam werden wir uns

dem sie verschiedene Maßnahmen und

zu machen, soll die zweite Arbeits-

auf wichtige Themen, wie Standardisie-

geplante Ergebnisse benennen.

gruppe A nwendungsbeispiele aus al-

rung, KMU und politische Unterstützung,

internationale Foren koordinieren.

len drei Ländern sammeln und ver-

konzentrieren. Die Ergebnisse werden mit

Kernthemen der Kooperation

knüpfen,

Industrie-4.0-Szenarios

der Europäischen Kommission und ande-

Die trilaterale Kooperation fokussiert sich

verbreiten und vervollständigen sowie

ren EU-Mitgliedern geteilt“, sagt Bernd

auf drei Kernthemen, die in den folgenden

ein internationales Netzwerk von Test-

Leukert, Mitglied des Vorstands der SAP

drei Arbeitsgruppen bearbeitet werden:

infrastrukturen fördern.

SE und Sprecher des Lenkungskreises

• Standardisierung und Referenzarchi-

• Politische Unterstützung: Industrie

tekturmodelle: Gemeinsame Stan-

braucht günstige Rahmenbedingun-

der Plattform Industrie 4.0.
www.plattform-i4.0.de

Montage- und Handhabungstechnik im Fokus
Vom 9. bis 12. Oktober findet die 36.
Motek in Stuttgart statt. Erwartet werden
Bild: Messe Stuttgart

rund 800 Aussteller, die ein breites
Spektrum an Produktions- und Montage
automatisierung präsentieren.
Produzieren und Montieren, Prüfen und
Kennzeichnen, Verpacken und Kommissionieren – die Prozesskette für die Herstellung von Produkten, Baugruppen und

lisierten wie bereichsübergreifenden

systeme, ergeben sich für sie neue Betä-

Komplettgeräten wird von einer Vielzahl

Unternehmensdisziplinen. Zu nennen


tigungsfelder.

handhabungs- und materialflusstechni-

wären hier die Blech-, Kunststoff- und

Ergänzt wird das Informations- und

scher sowie verfahrens- und peripherie-

Holzbearbeitung, die Prüf-/Testtechnik,

Kommunikationsangebot der Motek um

technischer Abläufe bestimmt. Die Motek

die Verpackungs- und Kommissionier-

begleitende Sonderschau- und Forums-

präsentiert die relevanten Komponenten,

technik sowie die Intralogistik und das

Veranstaltungen. Dazu zählt beispiels-

Baugruppen und Subsysteme für eine

Distributionswesen. Mit den sich über-

weise die „Arena of Integration“, ausge-

wirtschaftliche Auftragsabwicklung in

schneidenden Prozessen und steigen-

richtet vom Landesnetzwerk Mechatronik

der stückzahl- und variantenflexiblen

dem Digitalisierungs- und Automatisie-

Baden-Württemberg, oder das Ausstel-

Fertigung – von der Detaillösung bis zum

rungsgrad sowie dem Leistungsvermögen

ler-Forum des privaten Messeveranstal-

Komplettsystem. Besucher sind sowohl

moderner, hoch flexibel und universell

ters P.E. Schall GmbH & Co. KG.

Anbieter als auch Anwendern aus spezia

einsetzbarer Handhabungs- und Roboter

www.motek-messe.de
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Aus der Praxis: Digitalisierung entlang
der gesamten Wertschöpfungskette

Die digitale Transformation schreitet weiter voran: Immer öfter trifft man auf Digitale Zwillinge
in der realen Welt. PTC gehört zu den Unternehmen, die PLM, CAD, AR, 3D-Druck und das
IoT im Gesamtzusammenhang vorantreiben. Welche Möglichkeiten sich daraus in der Praxis
ergeben, zeigt das Beispiel von Bosch Rexroth: Am digitalen Zwilling eines Hydraulikaggregats
wurden Optimierungspotenziale ausgemacht, die am realen Produkt eine Effizienzsteigerung
um 43 % und eine Gewichtsreduzierung um 66 % ermöglichten.
Stephan Ellenrieder

Für Bosch Rexroth ist Hydraulik ein wesentlicher Bestandteil des

Cytropac wurde bereits auf die erhöhten Informationsanforde-

Industrie-4.0-Zeitalters. Dabei führt der Weg zur Hydraulik 4.0 für

rungen von Industrie 4.0 ausgelegt: Schaltzentrale ist der inte-

die Experten von der Digitalisierung der Ventilelektronik über die

grierte Frequenzumrichter. Einsatzfertig verdrahtet mit den Sen-

Integration von Sensorik bis hin zur standardisierten Vernetzung.

soren für Druck, Temperatur, Füllstand, Verschmutzung und

Ein Beispiel stellt das vernetzte, dezentrale Plug-and-run-Hy

Volumenstrom liefert er alle Daten über eine Multi-Ethernet-

draulikaggregat für Werkzeugmaschinen Cytropac dar. Das Klein-

Schnittstelle an die Maschinensteuerung. Durch die kontinuier-

aggregat integriert im kompakten Gehäuse Hydraulikkomponen-

lich erhobenen Betriebszustände werden Verschleiß und Fehler

ten mit einem Frequenzumrichter, Motor, Pumpe und Sensorik zu

frühzeitig erkannt. Zusätzlich ändern Bediener ortsunabhängig

einem schaltschranklosen Aggregat. Durch die bedarfsgerechte

über die Ethernet-Verbindung mit der Steuerung in Echtzeit

Drehzahlregelung über den Frequenzumrichter wird zum einen

Druck und Volumenstrom.

der Energiebedarf gesenkt und zum anderen der Wärmeeintrag
ins Öl, was wiederum eine Reduzierung des Kühlungsbedarfs

Optimierungspotenziale im laufenden Betrieb erkannt

ermöglicht. Zusätzlich hat Rexroth mit der Heatpipe-Technologie

Bei der Entwicklung und späteren Optimierung des Kleinaggre-

eine Lösung für das Kühlen mittels Wasser integriert.

gats kamen verschiedene Softwarelösungen von PTC zum

www.digital-factory-journal.de
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Vom 22. bis 25. Mai 2017 fand die PTCHausmesse „LiveWorx17“ mit mehr als
5 000 Besuchern in Boston statt. In seiner
Keynote sagte PTC-CEO Jim Heppelmann:
„IoT ist die nächste Generation des Product
Lifecycle Management (PLM)“

Einsatz. So wurden beispielsweise mithilfe der CAD-Software

Anhand der nun vorliegenden Felddaten zeigte sich, dass einige

PTC Creo zum einen Motor, Pumpe, Tank, Kühlsystem und

Cytropacs am Rande der zulässigen Temperaturobergrenze

Steuerung in einem kompakten Gehäuse untergebracht. Zu-

arbeiteten. Die Entwickler leiteten daraus ab, dass es sich um

sätzlich wurden von vornherein Sensoren für Druck, Tempera-

Ausreißer handeln musste, die bei Geräten auftraten, die außer-

tur, Füllstand, Verschmutzungsgrad und Volumenstrom ein-

halb des normalen Nutzungsverhaltens arbeiteten. Gleichzeitig

designt. Dank der dezentralen Intelligenz des Kleinaggregats

sahen sie darin die Chance, den Cytropac zu optimieren, um ihn

lassen sich zudem alle Betriebszustände erfassen und es fügt

einem potenziell neuen Marktsegment anzubieten. Für die Ent-

sich dank Condition Monitoring in Industrie-4.0-Konzepte ein.

wickler stellte sich deshalb die Frage: „Wie muss die Konstruk-

Dieser Aspekt kam auch der für die Digitalisierung zuständigen

tion verändert werden, um diese neue Anforderung zu erfüllen?“

Abteilung bei Bosch Rexroth zugute. Sie hat passend dazu eine
verbindet. Damit konnten die Techniker von Bosch Rexroth

Notwendige Änderungen
erforderten Umdenken im Konstruktionsprozess

nicht nur die Vitaldaten von sich im Kundeneinsatz befindlichen

Die Antwort auf die Fragen fanden die Ingenieure unter anderem

Geräten überwachen, sondern auch Nutzungsmuster und

über den „ThingWorx Marketplace“, wo die Value-Analytics-App

Möglichkeiten zur Optimierung erkennen. Auf diese Weise kön-

des PTC-Partners Kalypso hinterlegt ist. Mithilfe dieser App war

nen nun Daten ausgewertet werden, die vor der IoT-Konnek

das Entwicklerteam in der Lage, Machine-Learning-Verfahren in

tivität nicht vorlagen und höchstens über Simulationen ange-

„ThingWorx“ zu nutzen. Zur Simulation kam Simulink von Math

nommen werden konnten.

works zum Einsatz. Am digitalen Zwilling wurde dann getestet,

App entwickelt, die sich per Plug-in mit „ThingWorx Navigate“

Mehr Speed.
Mehr Automation.
Mehr Schaltplan.
EPLAN Cogineer.

Besuchen Sie uns auf der all about automation in Leipzig – Stand A-308

www.eplancogineer.de
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wie sich die Effizienz durch Anpassung der Kühlung steigern
lässt. Das Ergebnis: Die Effizienzsteigerung muss mindestens
30 % betragen, um eine adäquate Leistung zu erbringen.
Eine stärkere Kühlung stellte für die Ingenieure unter anderem
deshalb eine Herausforderung dar, weil die kompakten Abmessungen des Aggregats weiterhin beibehalten werden sollten.
Das aktuelle Kühlkonzept des Cytropacs bestand aus einer
Blechplatte mit drei gebogenen, vergossenen, wassertransportierenden Stahlrohren. Der Grad der Kühlung war jedoch durch
den Fertigungsprozess begrenzt: Werden die Rohre zu stark
gebogen, brechen sie. Zur optimalen Lösungsfindung führten die

Dezentral intelligente Hydraulik von Rexroth steigert Energieeffizienz und fügt sich in
Industrie-4.0-Konzepte ein:
das Kleinaggregat Cytropac

Ingenieure eine thermische Analyse der Kühlplatte mithilfe von
Creo Simulate durch. Dabei stellten sie fest, dass sie mit der
bestehenden Konstruktion nicht in der Lage waren, mehr Hitze
abzuführen. Die perfekte Alternative fanden sie dann im 3DDruck. In der Cytropac-Einheit gab es drei wesentliche Wärmequellen. Mittels 3D-Druck wurde auf schnellem Weg der Prototyp einer neuen Kühllösung erstellt, die alle abdeckte. Dies
konnte mit keinem der bisherigen Fertigungsprozesse umgesetzt werden. Die additive Fertigung ermöglichte darüber hinaus
Gitterstrukturen, die man sonst nicht hätte gießen können. Die
aktuelle Creo-Version, Creo 4.0, bot eine spezielle Funktion für
die Entwicklung derartiger Gitter, die die strukturelle Integrität

Screenshot des CAD-Modells der Kühlplatte des CytroPacs,
im alten (links) und im neuen Design (rechts)

auch bei geringerem Gewicht aufrechterhalten.
Eine vergleichende thermische Analyse zeigte, dass dank der

und proaktiven Angeboten sorgt das Vertriebsteam für einen

neuen Kühllösung eine Steigerung der Effizienz um 43 % bei

besseren Kundenservice und mehr Kundenzufriedenheit. Ein

gleichzeitiger Gewichtseinsparung von 66 % möglich ist.

weiteres Beispiel der Analyseergebnisse ist die Entscheidung, ob
sich für einen Kunden ein Power-as-a-Service-Angebot eher

Auch Vertrieb, Support und Service
profitieren von IoT und AR

lohnen könnte als der Kauf der Aggregate.

Die Produktentwicklung ist aber nicht der einzige Bereich, der von

AR spielt zentrale Rolle beim Kundenkontakt

der Verschmelzung der physikalischen und der digitalen Welt

Die erweiterte Realität wird für die Anwendungsentwicklung bei

profitiert. Sie spielt ebenfalls eine Rolle für Vertrieb und Kunden-

Bosch Rexroth bereits fest mitbedacht. Aktuelle Beispiele sind

support. Zudem ist es Bestandteil der IoT-Strategie von Bosch

eine virtuelle Kundenbroschüre sowie der Ersatz klassischer

Rexroth, die neuen technischen Möglichkeiten und daraus ge-

Bedienungsanleitungen. Creo Illustrate, die technische 3D-Illus-

wonnenen Daten unternehmensweit zur Verfügung zu stellen

trationssoftware von PTC, unterstützt die Erstellung schrittwei-

und nicht „nur“ die Produktentwicklung zu optimieren.

ser, visueller Prozessbeschreibungen, die beispielsweise erläu-

Ein Beispiel ist die „Sales Recommendation Engine“, eine Lösung

tern, wie der Cytropac konfiguriert werden kann oder wie eine

zur Generierung von Kundenempfehlungen. Sie basiert auf den

zugehörige Pumpe repariert werden muss. Das „ThingWorx

Daten aus dem Einsatz des Cytropacs sowie den Kunden- und

Studio“ kann diese Information ohne zusätzlichen Program-

Vertriebsdaten aus Salesforce und nutzt darüber hinaus maschi-

mierbedarf zum Leben erwecken. So kann der Vertriebsmit-

nelles Lernen, um für das Vertriebsteam Up- und Cross-Selling-

arbeiter mittels AR-Brille einen potenziellen Kunden über die

Optionen bereitzustellen. Wird zum Beispiel festgestellt, dass ein

verschiedenen Modellvarianten und mögliche Einzelkonfigura-

Gerät über mehrere Stunden im Einsatz ist und dabei im kritischen

tionen informieren, die dieser Kunde in dem Moment direkt auf

Temperaturbereich arbeitet, könnte ein größeres oder leistungs-

dem Tisch vor sich eingeblendet sieht. Ebenfalls kann sich ein

stärkeres Aggregat möglicherweise besser für die Bedürfnisse

Servicetechniker beim Kunden mit dem jeweiligen Gerät vor Ort

des Kunden passen. Werden einzelne Hydraulikaggregate beim

verbinden und sich alle notwendigen Leistungsdaten oder

Kunden ungewöhnlich lange eingesetzt, macht womöglich ein

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Wartung und Reparatur direkt

zusätzliches Gerät mehr Sinn für den Kunden. Mit diesem Wissen

auf das Gerät einblenden lassen.
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Die Notwendigkeit, Anzeigen und Bildschirme im Produkt ein-

Entwicklung steht aber noch ganz am Anfang. Es ist davon

zubauen, entfällt in immer mehr Fällen. Ein adaptierbares Dash-

auszugehen, das vor allem IoT-Technologien zahlreiche weitere

board auf dem Telefon oder Tablet oder zunehmend auch AR-

Anwendungsfälle zutage fördern werden, die dann mit den

Brillen können sämtliche notwendige Statusdaten des Geräts

Möglichkeiten der erweiterten Realität verstärkt Einzug in den

anzeigen. Die Technologie ist mittlerweile so weit fortgeschrit-

(visuellen) Alltag halten werden. Bestimmte Nutzungsmuster,

ten, dass für diese aktuellen Anwendungen keine „ThingMark“

wie man sie heute kennt, wird es in einigen Jahren vielleicht

mehr notwendig ist. Mittels „CAD-Tracking“ bekommt der An-

nicht mehr geben, zum Beispiel seitenlange Bedienungsanlei-

wender eine Art Suchanweisung nach einem bestimmten Gerät

tungen, Produktbroschüren und -präsentationen oder der ge-

eingeblendet. Sobald er seinen Blick mit der AR-Brille oder

wohnte Umgang mit der Haushaltselektronik.

Smartphone und Tablet auf das Zielgerät richtet, wird es auto-

www.boschrexroth.com/de/de

matisch erkannt. So ist auch auf den Cytropacs von Bosch

www.ptc.om

Rexroth keine Erkennungsmarke mehr sichtbar.

Intelligent und vernetzt vom Anfang bis zum Ende

Stephan Ellenrieder

Das Beispiel Cytropac von Bosch Rexroth macht den gesamten

Senior Vice President Zentral- und

Produktlebenszyklus eines intelligenten, vernetzten Produkts

Osteuropa sowie Geschäftsführer bei

vollständig sichtbar, vom ersten Design über Produktion, Auslie-

PTC Deutschland.

ferung, Nutzung, Wartung, Änderung und Austausch. Der Einsatz dieser Technologie muss aber nicht erst zwangsläufig in
neuen Produkten erfolgen. Bereits im Feld aktive Maschinen
und Geräte können ebenfalls mit einem Set an Sensoren, etwa
für Temperatur oder Vibrationen, ausgestattet werden. Diese

tskarte
lose Eintrit
Ihre kosten
.de/tickets
sps-messe

28. Internationale Fachmesse
für Elektrische Automatisierung
Systeme und Komponenten
Nürnberg, 28. – 30.11.2017
sps-messe.de

Answers for automation
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Masters of Data – Von der Simulation
bis zu Machine Learning
Mathworks mit Sitz in Natick, USA, blickt auf eine 33-jährige Firmengeschichte zurück und
beschäftigt heute knapp 4 000 Mitarbeiter. Im Automatisierungsbereich gilt das Unternehmen
als Synonym für Matlab und Simulink. Das Softwareangebot und das Know-how für den
Umgang mit Daten sind allerdings deutlich umfangreicher und weitreichender, wie Philipp
Wallner, Industry Manager EMEA, im Interview ausführt.
Inge Hübner

Herr Wallner, bitte geben Sie zunächst einen kurzen Überblick

Domänen, zum Beispiel Mechanik, Hydraulik, Elektronik usw., auf

über das Mathworks-Gesamtportfolio, die Alleinstellungsmerk-

Systemebene.

male und die Einsatzgebiete.

Diese beiden Produkte sind nicht nur direkt miteinander ver-

P. Wallner: Die Matlab-Plattform mit ihrer matrixbasierten

knüpft, sie bilden auch die Basis für mittlerweile mehr als 100

Matlab-Sprache wird weltweit für die Lösung von technischen

weitere Anwendungen, die in der Industrie und in der Forschung

und wissenschaftlichen Problemen eingesetzt. Sie ermöglicht

Anwendung finden. So beispielsweise für die automatische

dem Anwender eine natürliche Art, seine Algorithmen zu ent-

Code-Generierung, die aus Simulink-Modellen oder Matlab-

wickeln, große Datenmengen auszuwerten und die Ergebnisse

Algorithmen auf Knopfdruck C, C++, IEC 61131 oder HDL-Code

aussagekräftig zu visualisieren. Simulink ist eine grafische

erzeugt. Ein weiteres Beispiel ist unser Produkt Stateflow, mit

Blockdiagramm-Umgebung für die Simulation unterschiedlicher

dessen Hilfe umfangreiche Zustandsautomaten in Simulink einfach implementiert und umfassend getestet werden.

www.digital-factory-journal.de
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Energie aus Wellen: Datenanalyse
mit SQL4automation auf dem Meer
Von CorPower stammt ein völlig neuer Typ von Wellenkraftwerken, die auf See zum Einsatz
kommen. Für die Überwachung und die ständige Optimierung der Systeme werden TwinCAT-Steuerungen von Beckhoff genutzt. Gesammelt und analysiert werden die Daten in
SQL-Datenbanken. Der SQL4automation Connector überträgt auf einfache Weise die Daten
von der Steuerung zur Datenbank. Jakob Sagatowski von CorPower erläutert die Lösung.
Die von CorPower AB entwickelten Wellenkraftwerke oder Wave
Energy Converter nutzen – inspiriert vom Pump-Prinzip des menschlichen Herzens – Wellenbewegungen des Meeres und setzen
sie mittels phasengesteuerter Oszillation in elektrische Energie
um. So wird eine bis zu fünfmal höhere Energiedichte als bei herkömmlichen Wellen-Energie-Konvertern ohne Phasensteuerung
erreicht. Mit der neuen Technologie kann somit in einer relativ

www.sql4automation.com

kompakten Anlage eine beachtliche Menge elektrische Energie
erzeugt werden. „Aktuell arbeiten wir an einer Anlage, die nur
bei einem Zehntel des Volumens im Vergleich zu herkömmlichen
Bojen den gleichen Effekt hinsichtlich der Energiegewinnung
erzielt“, erläutert Jakob Sagatowski, Senior Software Engineer
Control & Communications bei CorPower Ocean AB in Stockholm/
Schweden.

Saubere Energie aus Wellen
Die in Bojen integrierten Konverter könnten 2.000 TWh bis zu 4.000
TWh Energie pro Jahr erzeugen. Immerhin 10 % bis 20 % des weltweiten Stromverbrauchs könnten so effizienter, sauberer und wirtschaftlicher erzeugt werden und zur Schonung von Ressourcen beitragen. Die Herausforderung speziell in der Wave Power-Nutzung
sei es „einerseits ein Gerät zu entwerfen, das robust genug ist, um
auch härtesten Stürmen zu widerstehen“, so J. Sagatowski, andererseits müsse gleichzeitig genug Energie erzeugt werden, um es wirtschaftlich einsetzen zu können. „Mit unseren neuen Konvertern ist
das möglich“, berichtet er stolz. „Unser Ziel besteht darin, eine neue
Generation von Geräten zur wirksamen Nutzung von Wellenenergie
für die Energieerzeugung zu schaffen, die mit etablierten Energieressourcen konkurrieren können.“
Als Steuerungstechnik kommt PC-Control auf Basis von TwinCAT 3
der Firma Beckhoff Automation zum Einsatz. Im Wave Energy Converter sind jeweils zwei dieser Steuerungen integriert. „Eine TwinCAT-PLC sammelt alle Sensordaten, die andere dient zur Datenverarbeitung“, erläutert J. Sagatowski weiter. Von dieser werden die
gesammelten Informationen per ebenfalls integriertem SQL4automation Connector an eine SQL-Datenbank übergeben, damit diese dann für die Systemoptimierung genutzt werden können. „Eine
Vielzahl von Werten ist für die Analyse und Optimierung des Systems
zu erfassen und zu berücksichtigen“, setzt der Automatisierungsspezialist fort. „Korreliert werden unter anderem Temperaturwerte,
Messwerte von Druck- und Feuchtesensoren, die Fließgeschwindigkeit und nicht zuletzt wird die erzeugte elektrische Energie erfasst,
um eine sichere Aussage hinsichtlich der Effizienz treffen zu können.“
Die Bewegung der Boje wird ebenso mittels Beschleunigungs- und

Praxis sind umfangreiche Tests erforderlich. Dies schließt auch die
Mechanik ein: So wird zum Beispiel die Temperatur in den Zylindern überwacht. Er setzt fort: „Andererseits gilt es, die Technologie selbst kontinuierlich zu optimieren. Wir arbeiten sozusagen mit
einem sich ständig optimierenden Modell, um die Energieausbeute
zu maximieren.“ Laut dem Spezialisten wird die Anlage mithilfe der
Datenanalyse bis zu dreimal effektiver.
„Für die kontinuierlichen Build-In-Tests ist eine ständige Überwachung der Systemparameter unabdingbar. Dies dient nicht nur zur
Optimierung des Systems, sondern reduziert auch die Störanfälligkeit und eventuelle Systemfehler“, schließt der Automatisierungsspezialist an. Möglich ist es damit auch, den Kunden zu gewährleisten, dass die Anlage reibungslos und optimal funktioniert.
„Natürlich werden die Bojen auch visuell beobachtet, aber um das
komplette System mit all seinen Funktionalitäten und Einflüssen optimieren zu können, ist eine Verarbeitung und Erfassung aller Daten
erforderlich. SQL4automation ermöglicht dafür den praktikabelsten
Weg. Wir erfassen ca. 3 GByte bis 4 GByte Daten pro Tag“, erklärt
er weiter. Zum Einsatz kommt die Standard-Version für bis zu zehn
Verbindungen.
Die Daten helfen, das System stetig zu optimieren und somit die
Performance zu erhöhen. Darüber hinaus wird die Anlage selbst
überwacht, denn sie ist selbst erheblichen Temperatur- und Umgebungseinflüssen ausgesetzt. „Die Kombination aus Beckhoff-Steuerungstechnik und Inasoft-Datentechnologie passt dabei perfekt für
unsere Anforderungen und bietet Vorteile“, so J. Sagatowski.

Vibrationssensoren erfasst.

Mit Datenanalyse bis zu dreimal effektiver
Der SQL4automation Connector kommt dabei „aus mehreren Gründen zum Einsatz“, so J. Sagatowski: „Einerseits müssen sehr viele
Sensordaten erfasst werden, um das korrekte Funktionieren des
Systems zu gewährleisten.“ Für einen erfolgreichen Einsatz in der

Inasoft Systems GmbH
Nassiweg 4
CH-3421 Lyssach

„Die SQL-Anbindung von Inasoft ist einfach
und komfortabel zugleich. Im bisherigen
Einsatz hat das in den letzten zwei Jahren
hervorragend funktioniert.“
Jakob Sagatowski,Senior Software Engineer
Control & Communications
CorPower Ocean AB

Mehr Info unter: www.corpowerocean.com

+41 34 445 20 10
» info@inasoft.ch
» www.sql4automation.com
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Connectivity

Communication

Data Aggregator
- Online analytics
- Visualization and reporting

Deploy analytics
to aggregator

Deploy algorithm to device
Edge Nodes
- Local embedded algorithms
- Data reduction

Exploratory Analysis
- Historical analytics
- Algorithm development

Für den Entwurf von Industrie-4.0-Lösungen wird Matlab für das Einlesen und Auswerten der Daten sowie die Entwicklung der Algorithmen
verwendet; Simulink und automatische Codegenerierung kommen für das Design von Edge Nodes auf Embedded-Systemen zum Einsatz

Sie selbst sind seit 2013 mit der Position des Industry Manager

immer größeren Datenmengen, die dank günstiger sowie robus-

betraut – mit welcher Zielsetzung, welchem Länder- und wel-

ter Sensorik und Datenspeicher anfallen und entsprechend aus-

chem Branchenfokus?

gewertet werden müssen, um die enthaltenen Informationen

P. Wallner: Meine Aufgabe als Industry Manager ist es, durch die

und damit den Mehrwert zu extrahieren.

regelmäßige Interaktion mit unseren Schlüsselkunden sicher-

Das passt perfekt in unsere beiden Schwerpunkte – mit Matlab

zustellen, dass wir Industrietrends früh genug erkennen und

und den entsprechenden Erweiterungen wie der Statistics &

unsere Produkte sowie die damit verbundenen Workflows opti-

Machine Learning Toolbox geben wir dem Anwender ein mäch-

mal für die Bedürfnisse unserer Kunden weiterentwickeln. Dazu

tiges Werkzeug an die Hand, mit dem er seine Daten auswerten

stehe ich nicht nur mit den Teams in unseren lokalen Niederlas-

kann; Simulink und die automatische Code-Generierung bieten

sungen, sondern vor allem auch mit unserer Entwicklungs-

Workflows für die frühzeitige Verifikation und die Erstellung von

mannschaft in unserem Stammhaus nahe Boston in kontinuier-

umfangreichen Softwareprojekten auf Knopfdruck.

lichem Austausch.
Mein Fokus liegt dabei auf Industriekunden in Europa, dem

Bitte erläutern Sie anhand von zwei konkreten Applikationsbei-

Mittleren Osten und Afrika (EMEA). Gemeinsam mit dem Team

spielen, wie Maschinen- und Anlagenbauer sowie Endanwender

habe ich dabei allerdings immer auch die Regionen außerhalb

von Ihrem Gesamtportfolio profitiert haben.

von Europa im Blickfeld – was in Zeiten der Globalisierung un-

P. Wallner: Zwei Anwendungen, die gerade im Zusammenhang

erlässlich ist.

mit Industrie 4.0 höchst relevant sind, sind die vorausschauende
Wartung oder Predictive Maintenance auf Basis von Datenaus-

Mit Ihrem Portfolio decken Sie wesentliche Aspekte rund um das

wertung mit Matlab sowie die virtuelle Inbetriebnahme von

Thema Industrie 4.0 ab. Inwieweit beflügelt das Hypethema Ihr

Maschinen und Anlagen mithilfe von Simulink.

Geschäft und eröffnet es Ihnen neue Kundenpotenziale (in wel-

So setzt etwa die Firma Mondi in Deutschland als Maschinen-

chen Bereichen)?

betreiber die Statistics & Machine Learning Toolbox sehr erfolg-

P. Wallner: Obwohl viele Themen nicht wirklich neu sind, be-

reich ein, um die Wartungsintervalle ihrer Anlagen für die Fo

kommen sie durch die Diskussion rund um Industrie 4.0, Smart

lienproduktion zu optimieren und Produktionsausfälle zu

Industry und das Industrial Internet of Things einen ganz neuen

minimieren. Dazu werden umfangreiche Messdaten von der

Stellenwert in den Unternehmen.

Anlage in Matlab eingelesen und mittels Machine Learning

Vor allem zwei Themen kristallisieren sich hier heraus: Zum

statistisch ausgewertet. Die Ergebnisse werden für den Operator

einen die steigende Komplexität von Automatisierungskompo-

anhand eines ebenfalls in Matlab entwickelten HMI angezeigt.

nenten, Maschinen und Anlagen, die sich überwiegend im Be-

Ein Beispiel für die virtuelle Inbetriebnahme ist Metso in Finn-

reich der (Embedded) Software abspielt. Und zum anderen die

land. Das Unternehmen baut Maschinen für die Papierherstel-

2/2017
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Mit welchem Ergebnis?
P. Wallner: Sowohl aus den Vorträgen von Michael Ebeling
(Geschäftsführer der Kostwein Maschinenbau GmbH), Markus
Engel (Head of Development Control & Protection der Siemens
AG), Dr. Hubertus Schauerte (Head of Innovation and Systems
Electrics/Automation der SMS Group GmbH) und Dr. Rainer
Stetter (Geschäftsführer der ITQ GmbH) als auch aus der Diskussion haben sich zwei Dinge ganz klar herausgestellt: Erstens, Industrie 4.0 und Digitalisierung sind nicht nur „technologische Spielereien“, sondern sie zahlen sich auch wirtschaftlich
aus. Zweitens, zahlreiche innovative Unternehmen in Deutschland und Österreich haben ihre Industrie-4.0-Projekte längst
gestartet und stecken mitten in der Umsetzung – mit bereits
beachtlichen Erfolgen, was die Produktqualität und die Beschleunigung der Entwicklungsprozesse angeht.
Philipp Wallner ist Industry Manager EMEA bei der Mathworks GmbH
in München

Ihr Geschäft lebt von der Digitalisierung der Daten. Wie beurteilen
Sie den aktuellen Digitalisierungsstand in Unternehmen und was

lung und setzt Simulation in Simulink und automatische

raten Sie „Zögerern“?

Codegenerierung für seine Industriesteuerungen (SPS) ein.

P. Wallner: Aus meinen zahlreichen Gesprächen mit Unterneh-

Damit konnte die Inbetriebnahmedauer an der Maschine beim

men in Europa und außerhalb kann ich Ihnen sagen, dass gera-

Kunden von mehreren Wochen auf wenige Tage reduziert

de die Innovationsführer hier schon sehr weit sind. Wir arbeiten

werden.

mit einer großen Anzahl an Industrieunternehmen sehr eng
zusammen, um sie bei der Auswertung ihrer Daten und der

Ende Juni fand die Matlab Expo in München statt. Bitte geben Sie

Umsetzung von Lösungen, etwa für die vorausschauende War-

einen kurzen Einblick in die Highlights.

tung, zu unterstützen. Unsere Consulting-Abteilung ist hier in

P. Wallner: Die Matlab Expo ist an sich schon ein Highlight. Mehr

vielen Fällen aktiv involviert und gerade zum Thema Predictive

als 750 Teilnehmer aus Deutschland und Österreich sowie aus

Maintenance haben wir Anfang des Jahres auch ein spezielles

unterschiedlichen Industrien haben den Tag mit uns in München

Paket, das die benötigten Mathworks-Produkte und Consulting-

verbracht und dabei nicht nur mit Mathworks-Experten gespro-

unterstützung enthält, auf den Markt gebracht.

chen, sondern auch ihre Projekte vorgestellt.

All jenen, die jetzt noch zögern, kann ich nur raten, dass sie sich

Der Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung lag auf der

besser heute als morgen intensiv mit dem Thema Digitalisierung

Auswertung großer Datenmengen. Der Begriff „Big Data“ wird

auseinandersetzen und entsprechende Lösungen für ihren

heute inflationär gebraucht. Für uns ist die Definition klar – so-

Markt in Angriff nehmen sollten, wenn sie in den kommenden

bald die Daten nicht mehr zur Gänze in den Hauptspeicher des

Jahren nicht auf der Strecke bleiben wollen.

Computers oder Servers passen, sprechen wir von Big Data.
Diesen Fall sehen wir bei unseren Kunden immer öfter, so zum

Wie wird die weitere Umsetzung der Themen IoT, IIoT und Indus-

Beispiel in der Windkraft, wo mehrere Terabyte Daten pro Tag in

trie 4.0 Ihr Portfolio sowie Ihr Leistungs- und Serviceangebot mit

Windparks keine Seltenheit sind. Für diese Anwendungen ha-

Blick auf die nächsten fünf Jahre verändern?

ben wir speziell optimierte Algorithmen entwickelt, die es Inge-

P. Wallner: Fünf Jahre sind ein langer Zeitraum für ein sich so

nieuren erlauben, Big Data in Matlab ebenso einfach zu hand-

schnell weiterentwickelndes Thema. Dennoch kann ich an die-

haben wie herkömmliche Datenmengen.

ser Stelle sagen, dass wir vor allem in zwei Bereichen verstärkt

Für den Bereich Industrieautomation und Maschinenbau – also

in die Weiterentwicklung unseres Angebots investieren: Zum

meinen Bereich – hatten wir in diesem Jahr ein weiteres High-

einen in die noch effizientere Auswertung von großen Daten-

light. Zusätzlich zu den technischen Kunden- und Mathworks-

mengen für den Einsatz von Machine Learning und Deep Lear-

Vorträgen haben wir uns mit 20 Entscheidungsträgern aus dem

ning und zum anderen in noch integriertere Workflows für die

Maschinen- und Anlagenbau in einer separaten Konferenz im

Entwicklung und das automatisierte Testen von umfangreichen

Rahmen der Matlab Expo getroffen, um die wirtschaftlichen

Softwareprojekten. An beiden Themen arbeiten bereits heute

Aspekte der Digitalisierung zu diskutieren.

große Entwicklungsteams bei uns im Haus.

www.digital-factory-journal.de

2/2017

Product Design, Production / Planning & Engineering

Access

Was sind aus Ihrer Sicht die größten
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fünf Jahren stellen müssen?

.html
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P. Wallner: Die größte Herausforde-

Algorithm
Development

Software

rung, die ich sehe, ist flexibel und
empfänglich zu bleiben was neue Ent-

A

wicklungsmethoden angeht. Wer der

B

Code & Applications

Meinung ist, dass „Software schon

Hardware

immer manuell entwickelt und getes-

Output for Design

C

Application
Development

Deployment
MATLAB

Option 1

tet wurde und das auch so bleiben

Option 2

.NET

NEXT

.exe

sollte“, oder wer Machine Learning

Excel

C/C++

Java.dll

und Deep Learning für einen irrelevanten Hype hält, wird es zukünftig

Schematische Darstellung des Data Analytics Workflow

schwer haben, wettbewerbsfähig zu
bleiben.
In diesem Sinne ist es auch wichtig, dass sich die Industrieunter-

Matlab für Studenten aus ganz Europa veranstaltet und dabei

nehmen aktiv in die Förderung des Ingenieurnachwuchses ein-

eng mit uns zusammengearbeitet.

bringen. Nur so kann sichergestellt werden, dass wir in Europa

de.mathworks.com

auch zukünftig jene Ingenieure im Maschinen- und Anlagenbau
haben, die wir benötigen. So hat etwa die Firma ITQ in München
erst kürzlich einen Deep Learning Workshop auf Basis von

Smart Energy & Power Quality Solutions
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Mobile Devices erobern die MES-Welt
Immer wieder halten Consumer-Technologien Einzug ins industrielle Fertigungsumfeld. Aktuell ist ein Trend hin zu mobilen Endgeräten zu beobachten. Davon ebenfalls betroffen: Manufacturing Execution Systems (MES). Dominik Weggler, Leiter Vertrieb bei Gefasoft, beleuchtet
die Potenziale und Anwendungsgebiete genauer.

Vom stationären Einsatz zu Smart Devices

Aus der heutigen Zeit sind mobile Endgeräte wie Smartphones

MES – Datendrehscheibe von Industrie 4.0

und Tablets im privaten Umfeld kaum mehr wegzudenken – für

Im Hinblick auf Industrie 4.0 gewinnt das Thema MES zuneh-

nahezu jede Website ist auch eine mobile Version verfügbar. Als

mend an Bedeutung. „MES werden oft als zentrale ,Datendreh-

vor zehn Jahren das erste Smartphone von Apple vorgestellt

scheibe‘ bzw. Kernbaustein von Industrie 4.0 verstanden“, sagt

wurde, begann auch der Siegeszug der Apps für Smartphones

der Vertriebsleiter mit Blick in die Zukunft. Heute stellen MES

und Tablets.

das Bindeglied zwischen Shop Floor und ERP-System dar und

Neben Apps werden auch Websites, die unter dem Gesichts-

sind sowohl für die Überwachung als auch die Steuerung der

punkt des Responsive Design entwickelt wurden, auf mobilen

Produktion zuständig. „Dabei zeichnet sich ein MES in der Regel

Endgeräten immer beliebter. „Im Gegensatz zu Apps muss bei

durch eine direkte Anbindung der Maschinenebene aus“, erklärt

einer ,responsive‘ – also ,reaktionsfähig‘ – gestalteten Inter-

der Experte weiter. Neben der Datenerfassung (Maschinen- und

netseite lediglich eine Website implementiert und gepflegt

Betriebsdaten: MDE/BDE) sind die Visualisierung und Auswer-

werden. Ist eine Website responsive gestaltet, wird deren Lay-

tung von Informationen über den Status der Produktion (Maschi-

out automatisch dem jeweiligen Ausgabeformat angepasst,

nenstatus und Kennzahlen wie OEE etc.) typische Bestandteile

sodass die Inhalte der Internetseite auf jedem Endgerät optimal

eines Produktionsleitsystems. Die Fertigungssteuerung in Form

dargestellt werden und gut bedienbar sind“, sagt Dominik

einer Auftragsplanung wird häufig ebenfalls durch das MES

Weggler, Leiter Vertrieb bei der Gefasoft GmbH. Er stellt fest,

abgedeckt.

dass die mobilen Endgeräte neben dem Alltagsgebrauch auch

„In den vergangenen zehn Jahren haben webfähige MES-

immer weiter Einzug in die Arbeitswelt halten. „In der Produk-

Lösungen den Desktop-Anwendungen nach und nach den Rang

tion und speziell im MES-Bereich (Manufacturing Execution

abgelaufen. Das liegt darin begründet, dass die produktionsre-

System) werden sie bislang allerdings nur vereinzelt einge-

levanten Daten ohne zusätzlichen Installationsaufwand von

setzt“, ist seine Erfahrung.

jedem internetfähigen Computer aufgerufen werden können –

www.digital-factory-journal.de
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Dominik Weggler ist Leiter Vertrieb bei der
Gefasoft GmbH

sowohl durch den Instandhalter am PC als auch durch den An-

klischeehafte Bild des Managers, der abends auf seiner Couch

lagenbediener direkt am Terminal der jeweiligen Maschine. Ist

die Performance seiner Fertigung auf seinem Tablet betrachtet,

die Benutzeroberfläche des MES mit einem responsiven Web-

dabei eine eher untergeordnete Rolle spielt. „Vielmehr erlangen

client realisiert, kann diese mit beliebigen Endgeräten aufgeru-

Themen, wie Instandhaltung, Visualisierung des Fertigungssta-

fen werden, wodurch sich neue Anwendungsfälle ergeben“,

tus oder Werkerführung über mobile Endgeräte, mehr und mehr

verdeutlicht D. Weggler. Weiter verweist er darauf, dass das

an Gewicht.“
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Trebing + Himstedt ist Experte für MES- sowie IoT-Lösungen auf SAP-Basis und strategischer SAP Silver Partner
für den Bereich SAP Connected Manufacturing und IoT-Services von SAP.
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konforme Produktrückverfolgbarkeit im
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Als SAP Silver Partner lizenziert und

ducts-Prozessindustrie sowie Automo-
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trie 4.0.
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Kompetenzen
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Automatisierungsebene der einzelnen
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(SAP ME), SAP Manufacturing Integra-
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tion and Intelligence (SAP MII), SAP

Erfahrung in der Produktion verbunden

Floor Analytics mit Produktionskenn-

Plant Connectivity (SAP PCo) und SAP

mit Prozess-Know-how und dem

zahlen, variantenreiche Fertigung bis

OEE Management sowie SAP Predic-

Wissen über Geschäftsanforderungen

Losgröße 1 mit einer papierlosen Pro-

tive Maintenance & Service basierend

machen Trebing + Himstedt zu einem

duktion und eine automatisierte, rechts-

auf der SAP Cloud Platform.

Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG
Wilhelm-Hennemann-Str. 13
19061 Schwerin

Tel.: +49-3 85-3 95 72-0
Fax: +49-3 85-3 95 72-22
E-Mail: sales-sap@t-h.de
www.t-h.de/sap
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Mobile Instandhaltung

Wartungsaufträge oder die Stillstandszeiten der jeweiligen Anla-

Zum besseren Verständnis zieht der Vertriebsleiter zum Stich-

gen“, sagt er. Dabei könnte er in der einen Ansicht auf den ersten

wort „mobile Instandhaltung“ folgenden Anwendungsfall als

Blick ersehen, welche Anlagen in den vergangenen Schichten am

Beispiel heran: Die Wartungstätigkeiten (geplante Wartungen)

häufigsten bzw. längsten gestört waren. „Dabei helfen dem In-

werden zentral im MES gepflegt, wobei die Fälligkeit der nächs-

standhaltungsleiter geeignete Kennzahlen/KPI, eine Aussage

ten Wartung anhand fest terminierter Intervalle (Zeitplan, Be-

über die Performance der Produktion bzw. Anlagenverfügbarkeit

triebsstunden oder Anzahl produzierter Stückzahlen) automati-

zu erhalten.“ So beschreibt die technische Verfügbarkeit der ein-

siert berechnet wird. Sobald die nächste Wartung fällig wird,

zelnen Anlagen beispielsweise den Zeitbereich, in dem die Anla-

erfolgt die Benachrichtigung des Instandhalters direkt durch das

gen operativ zur Verfügung stehen (Gesamtzeit – Gesamtausfall-

MES. „Ist an einer Anlage ein Wartungsauftrag durchzuführen,

zeit/Gesamtzeit) und theoretisch ihren Zweck erfüllen könnten.

geht der Instandhalter direkt mit dem Tablet an die entsprechen-

„Anhand solcher Kennzahlen erkennt der Instandhaltungsleiter

de Anlage und erledigt Schritt für Schritt die beschriebenen

direkt auf seinem Smartphone, ob seine Produktion in den vergan-

Wartungstätigkeiten – ohne Unterlagen zu Normen, Richtlinien,

genen Schichten ,im Soll‘ war“, erklärt D. Weggler.

Herstellerhinweisen etc. in Papierform mitführen zu müssen.

In der anderen Ansicht kann der Instandhaltungsleiter die Aus-

Sind die einzelnen Schritte des Wartungsauftrags ausgeführt,

wertung der vergangenen Schichten bezüglich noch offener

wird dieser im MES als ,erledigt‘ markiert und die Fälligkeit zu-

Wartungsaufträge aufrufen – ortsunabhängig auf seinem

rückgesetzt“, beschreibt er den Praxiseinsatz.

Smartphone oder Tablet. Auf Basis dieser Information kann dann

Neben den geplanten Wartungstätigkeiten kommen auch im-

eine zielgerichtete Koordination der Instandhaltung erfolgen.

mer wieder ungeplante Anlagenstillstände in Form von Anla-

„Im Gegensatz zum Instandhalter sind für den Produktionsleiter

genstörungen vor. „Durch den MES-Zugriff per Smartphone

wiederum komplett andere Informationen von Bedeutung. Er

oder Tablet sieht der Instandhalter direkt und überall, ob eine

interessiert sich weniger für die einzelnen Anlagenstillstände,

Anlagenstörung vorliegt oder nicht. Beim Auftreten eines unge-

als vielmehr für die Produktionsmengen der vergangenen

planten Anlagenstillstands kann so noch schneller und effizien-

Schicht(en) oder die OEE (Gesamtanlageneffektivität) seiner

ter reagiert werden“, sagt D. Weggler. Treten ungeplante Anla-

Fertigung – natürlich aufrufbar über sein Smartphone oder Tab

genstillstände immer wieder auf, könnten zudem Maßnahmen

let“, so der Vertriebsexperte.

definiert werden, die im Sinne des KVP (Kontinuierlicher Verbes-

Sofern der Produktionsleiter im MES auf seinem mobilen End-

serungsprozess) die Probleme dauerhaft beseitigen und da-

gerät keine Abweichung von geplanter Sollstückzahl und tat-

durch die Stillstandszeit der Anlage reduzieren.

sächlich produzierter Stückzahl erkennt und die OEE ebenfalls

Neben der operativen Durchführung von Wartungstätigkeiten

im gewünschten Bereich liegt, sind für ihn aller Voraussicht nach

und der Benachrichtigung bei Fälligkeit einer Wartung kann der

keinen weiteren Informationen von Bedeutung. Falls doch, ist

Instandhalter auch auf Basis der modernen Peripherie automa-

eine detaillierte Analyse von Abweichungen etc. jederzeit auf

tisiert zu seinem Arbeitsort geführt werden. „Zur Identifikation

jedem beliebigen Endgerät möglich.

des jeweiligen Anlagenteils können an diesem beispielsweise
kleine ,Beacons‘, basierend auf der Bluetooth-Technologie, plat-

Resümee und Ausblick

ziert werden“, so D. Weggler. Das Wort „Beacon“ leitet sich von

„Oftmals werden heutzutage noch aufwendige Reports in Pa-

dem englischen Begriff für „Leuchtfeuer“ ab. „Die Technologie

pierform erstellt, um Informationen über die Performance der

basiert auf dem Sender-Empfänger-Prinzip: Es werden in festen

Produktion oder die häufigsten Störgründe der jeweiligen Anla-

Zeitintervallen – circa einmal pro Sekunde – Signale gesendet.

gen überall betrachten zu können. Dieser Aufwand lässt sich

Kommt ein Empfänger, zum Beispiel ein Smartphone oder Tab-

durch den mobilen Einsatz eines MES ebenfalls drastisch redu-

let-PC, in die Nähe, kann der jeweilige Sender (Beacon an der

zieren, da die Informationen einfach und überall direkt auf dem

Anlage) identifiziert werden. Nachdem eine Anlage identifiziert

Smartphone oder Tablet aufgerufen werden können“, nennt er

wurde, öffnet sich die entsprechende Ansicht auf dem Endgerät

einen weiteren Nutzen der mobilen Technik.

und der Instandhalter kann mit seiner Tätigkeit beginnen“, erklärt

Mit Blick in die Zukunft fügt er an „Mobile Endgeräte werden

er das Prinzip. Über mehrere Beacons in Reichweite des Endge-

nach und nach auch im Produktionsumfeld immer mehr an

räts lässt sich so die Position des Empfängers im zweidimen

Bedeutung gewinnen. Trotzdem wird die Verwendung von mo-

sionalen Raum errechnen.

bilen Endgeräten den bisherigen Einsatz von Computern und

Der Vertriebsleiter verweist ferner darauf, dass ein Instandhal-

Großanzeigen nicht in allen Bereichen ersetzen; vielmehr erge-

tungsleiter wiederum ganz andere Anforderungen an ein MES

ben sich dadurch neue Anwendungsfelder und Chancen.“

hat: „Ihn interessieren mehr die Auswertung der noch offenen

www.gefasoft.de
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Rockwell Automation baut Angebot an
skalierbaren MES-Anwendungen weiter aus

Skalierbare
MES-Lösung

Rockwell Automation baut sein Portfolio

ProductionCentre“ basieren. Diese umfas-

„Letztendlich zählt das Produktionscon-

an skalierbaren MES-Anwendungen wei-

sen „FactoryTalk Production“, „Factory-

trolling zu den entscheidenden Erfolgs-

ter aus. Damit lassen sich Fertigungsum-

Talk Performance“, „FactoryTalk Quality“

faktoren eines Unternehmens“, sagt

gebungen auch ohne aufwendige Pro-

und bald auch „FactoryTalk Warehouse“.

Michael Möller, Geschäftsführer der GBO

grammierung

weitere

„Unsere modularen MES-Anwendungen

Datacomp. Deshalb bietet er mit Bisoft

Anwendungen einbinden, Prozessleitsys-

einrichten,

sind gegenüber herkömmlichen Syste-

MES eine modular aufgebaute und ska-

teme besser integrieren und die Einsatz-

men, für die Spezialisten aus mehreren

lierbare Lösung, die sich an die vorhande-

Fachgebieten erforderlich waren, auf-

nen fertigungswirtschaftlichen Gegeben-

grund einer verbesserten menügeführten

heiten im Unternehmen anpassen lässt

und grafikgestützten Konfiguration leich-

– auch durch unternehmenseigene Mitar-

ter zu bedienen“, erklärt Kai Bergemann,

beiter. Die hohe Integrationsfähigkeit des

EMEA Product Manager Software von

MES gewährleistet eine valide Datenana-

Rockwell Automation. „Darüber hinaus

lyse, auf deren Grundlage das Produkti-

verfolgen wir neue Einsatzmöglichkei-

onscontrolling die richtigen Entscheidun-

ten: Produzierende Unternehmen kön-

gen trifft und so die Wettbewerbsfähigkeit

möglichkeiten erweitern. Die neuen Funk-

nen bald ,SaaS‘- und cloudbasierte Ver-

des Unternehmens sichern hilft.

tionen verbessern das gesamte Portfolio

sionen der skalierbaren ,FactoryTalk

www.gbo-datacomp.de

der skalierbaren MES-Anwendungen von

MES‘-Anwendungen einsetzen.“

Mehr dazu auf dem gbo MES Controllertag

Rockwell Automation, die auf „FactoryTalk

www.rockwellautomation.de

in Hoffenheim am 28. September 2017.

Der kompakte OPC UA Server
für S5- und S7-Steuerungen

IBH Link UA
STEP und TIA sind eingetragene Marken der Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München.

OPC UA Server mit integrierter Firewall

• OPC UA Server für die einfache Anbindung an MES-, ERP- und
SAP-Systeme sowie Visualisierungen
• OPC UA Client zur Kommunikation mit anderen OPC Servern
• Von der OPC Foundation zertifiziert
• 4 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 schnell und günstig über IBH Link S5++ ansprechbar
• Komfortable Konfiguration mit Siemens STEP7, dem TIA Portal oder
dem IBH OPC Editor
• Administration per Webbrowser
• Historische Daten
• Alarms & Conditions
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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Automotive-Lösung
adressiert EmbeddedSoftware-Trend

CAM-Software: Bedienbarkeit verbessert
Autodesk Powermill 2018 und Autodesk
Feature-CAM 2018 bieten ab sofort eine
multifunktionale Benutzeroberfläche im

Siemens stellt eine neue, integrierte Lö-

Ribbon-Stil. Im Rahmen der diesjährigen

sung für die Softwareentwicklung in der

Updates der beiden CAM-Programme lag

Automobilbranche vor. Sie richtet sich an

der Schwerpunkt auf der weiteren Ver-

kritische Herausforderungen bei der Pro-

besserung der Bedienbarkeit. Sie sind nun

duktentwicklung, die mit der Zunahme

noch anwenderfreundlicher und enthalten

von Embedded-Software in intelligenten

neue Funktionen. Powermill ist eine CAM-

Damit ändert sich das Erscheinungsbild

Autos einhergehen. Siemens integriert

Software für die Hochgeschwindigkeits-

der Programme, wodurch die Anwender

dafür Application Lifecycle Management

und 5-Achsen-Bearbeitung, während

nun noch schneller und einfacher auf

(ALM) mit Product Lifecycle Manage-

Feature-CAM Programmierabläufe wis-

wichtige Funktionen zugreifen können.

ment (PLM) Software. Das Ergebnis ist

sensbasiert automatisiert.

Daraus resultiert eine steilere Lernkurve

eine Lösung für die Automobilindustrie,

In der neuen Multifunktionsleiste der op-

im Umgang mit den Produkten. Autodesk

mit der sich zwei grundlegend verschie-

timierten Benutzeroberfläche sind ähn-

arbeitet bereits seit der Übernahme von

dene Lebenszyklen nahtlos verwalten

liche Anwendungen jetzt in so genannte

Delcam, aus dessen Portfolio beide Pro-

lassen: elektromechanische Systeme

Funktionsgruppen gebündelt. Die am

gramme ursprünglich stammen, an einer

und die Softwareentwicklung zur Steue-

häufigsten verwendeten Funktionen be-

verbesserten Benutzeroberfläche.

rung solcher physischen Systeme.

finden sich dabei mittig im Vordergrund.

www.autodesk.de

Automobilunternehmen können so Softwarefunktionalität und Rückverfolgbarkeit erweitern und gleichzeitig die Produktqualität verbessern. Rückrufaktionen,

Volle Kontrolle über Daten

die auf Embedded-Software zurückzuführen sind, lassen sich dann auf ein Mi-

In der Industrie-4.0-Servicesoftware

neut bestätigt, kann der Techniker zum

nimum reduzieren. Mit dieser Ankündi-

Symmedia SP/1 ist jetzt das neue Fea-

Beispiel mit der Fernwartung oder dem

gung stellt die Siemens Business Unit für

ture Access Guard integriert. Damit legt

Troubleshooting beginnen. So wird auch

PLM Software die erste einer Serie von

jeder Maschinenbetreiber selbst fest,

gewährleistet, dass nur die tatsächlich

Branchenlösungen für das Digital Enter-

wann und mit welcher Berechtigung auf

autorisierte Person beim Maschinenher-

prise vor.

seine Anlagen zugegriffen werden darf.

steller Zugriff auf bestimmte Funktionen

„Autos werden immer komplexer. Kolli

Stellt er einen Service Request an die

und Dateien der Anlage erhält, wie bei-

sionsvermeidung, automatisches Einpar-

spielsweise für die Verbindung mit

ken und der Trend zu selbstfahrenden,

der SPS der Maschine. Benötigt der

autonomen Fahrzeugen sind nur einige

Techniker Zugriff auf weitere Funk-

der neuen Entwicklungen. Damit steigt

tionen, um einen Fehler zu behe-

der Bedarf an Softwarelösungen zur

ben, müssen diese erneut durch

Steuerung solcher Funktionen. Das wie-

den Betreiber freigegeben werden.

derum schlägt sich in wachsenden He

Darüber hinaus ist es für diesen zu

rausforderungen bei der Produktent-

jeder Zeit möglich, einzelne Freigaben wieder zu entziehen, zum Bei-

wicklung nieder“, so Dave Lauzun, Vice
President of Automotive & Transportation,

autorisierte Person, wie beispielsweise

spiel, wenn er kurzzeitig die Maschine

Siemens PLM Software. „Mit ALM lässt

den Techniker beim Hersteller, erscheint

verlassen muss. So auch der Hersteller

sich der Entwicklungsprozess von Embed-

im Service-Cockpit ein Ticket. Der Ser-

von Produktions- und Verpackungsan-

ded-Software steuern. PLM schließt das

vicetechniker verbindet sich auf den Re-

lagen für die pharmazeutische Industrie

Management physischer Systeme ein.

quest hin mit der Maschine und der Be-

Harro Höfliger, der den Access Guard

Siemens führt jetzt beides zusammen.“

treiber erhält eine Anfrage zur Freigabe.

bereits erfolgreich im Einsatz hat.

www.siemens.com/plm

Erst wenn der Betreiber den Zugriff er-

www.symmedia.de
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25 Jahre Videc

Die Erfolgsstory von Videc
Das Bremer Unternehmen Videc gehört 25 Jahre nach seiner Gründung zu den führenden
Anbietern für Softwaresysteme im Bereich der Automatisierungs- und Informationstechnik.
Angeboten wird das gesamte Spektrum an Lösungen für die digitale Transformation. Im
Folgenden erläutert Geschäftsführer Dieter Barelmann die Entwicklung des Unternehmens.
Vor 25 Jahren, im Jahr 1992, wird die Videc GmbH in Bremen
von fünf Ingenieuren gegründet. Der erste Firmensitz in Bremen
ist am Fedelhören 80. „Bereits während der Renovierung des
Firmengebäudes waren wir als Partner auf den ersten Messen
vertreten“, erinnert sich D. Barelmann. „Unsere Betätigungsfelder hatten von Beginn an den Schwerpunkt in den Bereichen
Vertrieb, Support, Schulungen, Entwicklungsdienstleistungen
und Service.“ Die Vision der Inhaber besteht darin, Windows im
Bereich HMI Scada auf den Markt zu bringen.
Kernprodukt ist in den ersten Jahren die Visualisierungssoftware „InTouch“ von Wonderware. Diese Zusammenarbeit endet
erst 1998. Zu diesem Zeitpunkt zählt das Produkt als Marktführer auf dem deutschen Markt. „Wir haben in diesen Jahren mehr
als 200 000 Prospekte im Markt verteilt sowie über 3 000
Demoversionen versendet“, weiß der Geschäftsführer.

Schwerpunkt: Schnittstellen in der Automatisierung
1993 tritt der Software-Spezialist erstmalig zur Cebit als Aussteller mit eigenen Lösungen auf – zum Beispiel AEG-KS-Treibern sowie neuen Kommunikationsprodukten des französischen
Herstellers Applicom. Schon sehr früh vertieft Videc eine ihrer
Kernkompetenzen – die Schnittstellen zu unterschiedlichen
Systemen in der Automatisierung. Bereits 1994 findet die erste
Roadshow des Unternehmens in Essen, Bremen, Hamburg,
Kassel und Berlin statt. „Ein großer Erfolg mit über 300 Besuchern“, bestätigt D. Barelmann. Ein erster Workshop zum Thema
Profibus wird in Bremen im Hotel Munte veranstaltet. Diese Art
der Marktkommunikation mit Workshops und Roadshow ist zu
dieser Zeit revolutionär und im Bereich von Automatisierungssoftware nahezu einmalig.
Eine weitere Erfolgsgeschichte schreibt das Kernprodukt Acron.

Dieter Barelmann ist Geschäftsführer der Videc GmbH in Bremen

„Seit 1994 arbeiten wir an den Themen Langzeitarchivierung,
Protokollierung und Datenauswertung“, schließt der Automati-

1996 folgen weitere Kommunikationstreiber im Angebotsspek-

sierungsspezialist an. Von Acron gibt es heute mehr als 15 000

trum des Unternehmens, zum Beispiel PDnet. Diese legen die

Installationen auf dem Markt; die Lösung existiert in mehreren

Basis für die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Moeller,

Sprachversionen mit Ankopplungen an diverse Leitsysteme und

Siemens und Alstom. Ebenfalls 1996 wird die erste Lösung zur

im Bereich Umwelt ist sie seit einigen Jahren der Marktführer.

Alarmierung entwickelt. „Schnell merkten wir im Unternehmen,

„Seit Ende 2010 wird das Produkt Acron komplett neu entwi-

dass sich Alarmierung zu einem wichtigen Trend in industriellen

ckelt und wird die zukünftigen Aufgaben mit neuesten Techno-

Applikationen entwickelt“, fährt D. Barelmann fort. „Das Produkt

logien lösen“, verspricht der Manager.

Melsys war geboren und existiert noch heute.“ Stetige Weiter-
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entwicklung mit entsprechenden Funktionen begleitet die Ent-

2009 entsteht die Niederlassung Kassel: Von dort wird auch der

wicklung. Heute gibt es über 7 000 Installationen – auch in

Osten Deutschlands betreut. Zu dieser Zeit entwickelt sich das

redundanter Ausprägung mit verschiedenen HMI Scada.

Thema Energie zu einem der wichtigen Trends auf dem Markt.
Videc baut hier viel Know-how auf. Im Bereich HMI Scada

Neue Niederlassungen und Internationalisierung

kommt 2010 das Produkt Atvise hinzu und bietet reine Web-

Die erste Videc-Niederlassung in Bochum öffnet 1996 ihre Tü-

Technologie und komplett integriertes OPC UA für einfaches

ren. Damit wird der westdeutsche Ballungsraum besser abge-

und schnelles Projektieren. „Zu dieser Zeit ist das ein Novum im

deckt. Der Standort in Bremen wird nun zur Unternehmenszen-

Bereich der Automatisierung“, betont D. Barelmann. Anfang

trale für Organisation, Produktentwicklung und Abwicklung.

2011 tragen die Aktivitäten im Bereich Energie Früchte. In die-

Ab 1997 beginnt mit dem HMI-Scada-Produkt „iFIX“ die Part-

sem Zusammenhang erwirbt Videc für Acron die Zertifizierung

nerschaft mit Intellution. „iFIX“ befindet sich noch heute im

nach DIN ISO 50001. Die Produkte ODP und V.APP runden die

Portfolio. Der entsprechende Partner ist bis heute GE Digital. Mit

Anforderungen für die Branchenlösung ab.

der Partnerschaft zu Intellution wird 1997 das Büro Mitte ge-

2011 werden die Verträge für die Partner B+I und mit Industrial

gründet, zuerst am Standort Gelnhausen, später dann in Lich. In

Automation für die Schweiz geschlossen. In den folgenden

jenem Jahr ändert Videc auch das Erscheinungsbild und die

Jahren verstärken sich die internationalen Aktivitäten in Brasi-

Firmenfarben in Richtung rot. Weiterhin entstehen in diesen

lien, Spanien, England, Skandinavien, Israel, Benelux, Austra

Jahren unterschiedliche Kommunikationstreiber für Accnet,

lien und vielen weiteren Ländern.

Sinaut, Applicom/FIX usw. Die Ankopplung an die Teleperm-

Seit 2012 entwickelt Videc, in Ergänzung zu Melsys, ein weite-

Geräte eröffnet neue Marktsegmente.

res modulares Alarmierungssystem: das Alarm- und Informa

Erfolgreich entwickelt sich auch der Unternehmensumsatz.

tionsportal – kurz AIP. Im gleichen Jahr wird die internationale

Neue Mitarbeiter werden eingestellt. Das Wachstum bedingt

Zusammenarbeit ausgebaut und entsprechend das Team ver-

1998 eine räumliche Erweiterung – der Umzug zum Oster-

größert. Die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen nimmt

deich 108 steht an. Videc entwickelt sich zu einem transparen-

stark zu. Videc veranstaltet zunehmend eigene Workshops: So

ten Unternehmen, welches sich an die Erfordernisse des Markts

findet zum Beispiel eine Veranstaltung im Bremer Weserstadion

schnell anpassen kann und in Bezug auf die Produkte stets auf

statt.

dem neuesten Stand der Technik ist. Dies spiegelt sich nicht nur

2013 gründen die Unternehmen Danfoss, Endress+Hauser,

in den Softwareprodukten, Dienstleistungen und Lösungen,

Phoenix Contact und Videc die Initiative „Aqua Automation“ mit

sondern auch in der Unternehmensphilosophie wider. Das Unter-

dem Ziel, gemeinsam eine komplette Systemlösung für die

nehmen nimmt Diplomarbeiten zum Thema Webtechnologie in

Wasserbranche zu etablieren. Die Zusammenarbeit bietet zu-

ihre Betreuung. Das Know-how bleibt durch die Festeinstellung

dem ein Forum, um das Wissen der beteiligten Unternehmen

der jungen Ingenieure im Haus. 1999 ist Videc der Mitbegründer

mit Prozess- und Branchen-Know-how zu bündeln.

des Arbeitskreises „Vertikale Integration“. Kooperation mit Un-

Das Unternehmen verzeichnet stetig steigende Mitarbeiterzah-

ternehmen wie Sercon öffnen neue Türen in Richtung SAP. Im

len. Dies erfordert 2013 den Umzug in größere Büroräume. Die

gleichen Jahr erscheint das Produkt Acronconnect und öffnet

Firmenzentrale befindet sich nun zentral und innenstadtnah im

damit den Markt zur Fernwirktechnik.

Bremer „Viertel“ an der Contrescarpe 1 (Panzergraben).

Im Jahr 2000 erscheint Acron5 und wird erstmalig auf der
Hannover Messe vorgestellt. Die Besonderheit: Es ist das erste

Neue Produkte für die digitale Transformation

Produkt, welches die ATV M 260 abbildet – ein Novum im

In 2014 wird ein weiteres Videc-Produkt entwickelt: „June5“

Wasser- und Abwassermarkt. Seit 2002 setzen sich die Bremer

ermöglicht die Erstellung von Acron-Diagrammen, Berichten

Automatisierungsexperten verstärkt mit der Thematik GPRS

und Handwerteingaben auf mobilen Endgeräten in Echtzeit. Im

auseinander. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Dr. Neu-

gleichen Jahr wird die Zusammenarbeit mit GE Intelligent Plat-

haus entsteht ein neues Produkt für den Automatisierungs-

forms intensiviert. „Die bestehende langjährige Partnerschaft

markt, das ODP Open Data Port.

hat dazu beigetragen, unsere Stellung im Automatisierungs-

2005 wird eine weitere Niederlassung in Heilbronn eröffnet, um

markt in Deutschland zu stärken“, betont D. Barelmann. „Ziel ist

die Kundenbetreuung in Süddeutschland zu verbessern und

es, die Position im B2B-Lizenzgeschäft als einer der führenden

weiter auszubauen. Im gleichen Jahr wird die Partnerschaft mit

Anbieter für Softwaresysteme im Bereich der Automatisierungs-

Industrial Automation in Österreich unterzeichnet – eine Part-

und Informationstechnik – auch zukünftig – durch Unterneh-

nerschaft, die bis heute erfolgreich anhält. Ein Jahr später grün-

menszusammenarbeit weiter auszubauen.“ Mit „June5“ ge-

det Videc die erste eigene Auslandsniederlassung in Italien.

winnt Videc in 2016 den zweiten Platz des Industrie 4.0
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Die inzwischen oft durchgängige Vernetzung von der Leit- zur Feldebene sowie die unbeschränkten Zugriffsmöglichkeiten auf die Steuerungen
schaffen Möglichkeiten für Cyberangriffe. Die Videc-Lösung Irma schafft hier Abhilfe

Innovation Awards des VDE VERLAG in Zusammenarbeit mit

Markt zu etablieren. Partnerschaften mit kleinen wie auch gro-

dem ZVEI.

ßen international operierenden Unternehmen bringen das Un-

Seit 2015 beschäftigt sich Videc intensiv mit dem Thema IT-

ternehmen Videc in die heutige Position und sollen auch zukünf-

Security und Cyberattacken bei Produktionsanlagen. Das Pro-

tig einen großen Beitrag zu unserem Erfolg leisten.“

dukt Irma ergänzt entsprechend das Portfolio. Die Kooperation
mit dem Unternehmen Achtwerk stellt dabei eine tragende

Webtechnologie, IT-Security und Cloudlösungen

Säule dar. Im Herbst 2015 wird eine weitere Niederlassung in

Die immer kürzer werdenden Entwicklungszyklen erfordern es,

Süddeutschland gegründet: Das Büro in München eröffnet im

mit den richtigen Partnern auf dem Markt zusammenzuarbeiten.

Oktober seine Türen und ermöglicht somit eine verbesserte

„Jede Investition soll sich lohnen“, ist der Geschäftsführer über-

Kundenbetreuung in dieser Region.

zeugt. „Wir setzen dabei stets auf ein offenes Konzept bei unse-

Anfang 2017 nimmt das Bremer Unternehmen das Produkt

ren Produkten und arbeiten mit den innovativsten Unternehmen

Predix von GE in das Portfolio auf. Die Entwicklungsplattform

der Branchen eng zusammen. Aktuelle Marktanforderungen

entspricht den Anforderungen größerer Industrieunternehmen,

werden umgehend in die Produkte implementiert, neue Techno-

die sich auf eine ganzheitliche Lösung mit Cloud-basierten

logien und Lösungsansätze überprüft und bei Eignung in unser

Technologien fokussieren. Damit steht auch der vorerst letzte

Konzept übernommen.“ Die erfolgreiche Entwicklung der letz-

Baustein für ein Komplettangebot zum Thema Digitalisierung.

ten Jahre zeigt, dass Videc mit diesem Konzept richtig liegt.

„In der Konstellation IT Security und Digitalisierung – Stichwort

„Die Kernvision der nächsten Jahre liegt für uns im Bereich

Industrie 4.0 – sehen wir uns bestens für die zukünftigen Auf

Webtechnologie, IT-Security und Cloudlösungen“, schließt

gaben gerüstet“, ergänzt der Geschäftsführer.

D. Barelmann ab. „Sämtliche Produkte sind hinsichtlich dieser

Heute existieren sieben Videc-Niederlassungen in Deutschland

Ausrichtung noch einmal ganzheitlich überdacht und angepasst

und Italien. „In vielen Ländern gibt es Distributoren oder System-

worden – treu nach dem Motto des Unternehmens: ‚And the

partner, die mit unseren Produkten arbeiten“, fügt D. Barelmann

beat goes on‘“.

an. „Ziel der nächsten Jahre wird es sein, die internationale
Ausrichtung zu stärken und die neue Produktgeneration am
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Portal-Lösung für Industrie 4.0 –
mobil oder auch auf dem Desktop
Die rasante Entwicklung hin zu einer zunehmend schneller und vernetzt agierenden Produktionswelt bietet nicht nur neue Möglichkeiten, sondern schafft auch Herausforderungen. Übersicht, Kontrolle und Flexibilität sind deshalb entscheidende Faktoren, um die Potenziale der
Anlagen voll auszuschöpfen. Mit June5 wurde eine Portal-Lösung entwickelt, mit der Anwender ihre Anlagen jederzeit und überall im Blick behalten können. Die Redaktion sprach mit
Videc-Geschäftsführer Dieter Barelmann über die Lösung.
Ronald Heinze

Die wesentlichen Produktionsdaten im Blick mit June5

Heute müssen vielfach unter Zeitdruck Einschätzungen und

wicklung nicht der klassische Applikations-, sondern der web-

Entscheidungen getroffen werden. Anlagen müssen jederzeit

basierte Portalgedanke für die mobile Applikation.“ Das bringt

und überall überwacht werden können. Dafür braucht es eine

Vorteile: Der Desktop stellt nur eine Zugriffsmöglichkeit auf die

intelligente Lösung, die schnell und übersichtlich aktuelle Infor-

Daten dar. Ebenso lassen sich mobile Smartphones und Tablet-

mationen und Datenanalysen bereitstellt und sich ohne viel

PC nutzen. Dies stellte an die Entwicklung der Software, die vor

Aufwand sicher in die bestehende IT integrieren lässt. Gefordert

vier Jahren begann, hohe Anforderungen. Die einzelnen Blöcke,

ist ein Tool, das einfach parametrierbar ist, branchenspezifische

wie Mandanten, Sicherheit und Berichtswesen, müssen auch

Darstellungsformate erlaubt und sich intuitiv und komfortabel

für mobile Anwendungen passen. Das Ergebnis ist June5: Beim

über alle mobilen Endgeräte bedienen lässt.

ersten Industrie 4.0 Innovation Award vom VDE VERLAG in

„Für uns war von Anfang an eine webbasierte Lösung wichtig“,

Zusammenarbeit mit dem ZVEI erzielte die flexible Portal-

erläutert D. Barelmann. „Wir wollten weg von rein rechner

Lösung auf Anhieb den beachtlichen zweiten Platz.

basierten Zugängen. Im Vordergrund stand also bei der Ent
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Zugang zu allen Anlageninformationen
Die einfach zu implementierende und intuitiv bedienbare Lösung
ermöglicht in Echtzeit den Zugang zu allen Informationen und
Daten der Anlagen. Der Aufwand für die Parametrierung ist
minimal. Über die komfortable Benutzeroberfläche lassen sich
die gewünschten Daten auf dem Smartphone oder Tablet mit
einfacher Gestensteuerung abrufen und auswerten. Eine Installation von Plug-ins im Browser ist nicht erforderlich. „Dies ist
auch aus Sicherheitsgründen wichtig“, betont D. Barelmann.
Die übersichtliche Darstellung in Graphen und Diagrammen
gestattet eine umfangreiche Prozesskontrolle. Das Responsive
Design führt zu einer optimalen Darstellung. Sekundenschnell
erstellen Anwender Berichte zur weiteren Auswertung und Ana-

 ipl.-Ing. Dieter Barelmann (Mitte), Geschäftsführer der Videc GmbH in
D
Bremen, bei der Übergabe des Industrie 4.0 Innovation Award 2016

lyse – ganz nach den individuellen Anforderungen. „Es gibt
grafische Auswertungen für unterschiedliche Segmente“, erläu-

mögliche Sicherheit für die Kommunikation über Internet und

tert D. Barelmann. „Die Oberflächen sind sehr einfach gehalten.

Intranet“, so der CEO. „Vorgesehen sind ausschließlich persona-

Anwender finden sich einfach in den Strukturen zurecht und

lisierte Zugänge mit einem Log-in – dies wird für die Mandan-

auch Endanwender können damit schnell Informationen auf

tenstruktur in mehreren Ebenen benötigt.“ Damit erhalten die

rufen.“ Das probate Mittel für den schnellen Zugang zu den

entsprechenden Personen oder Kunden Zugang zu den für sie

Informationen bildet das variabel konfigurierbare Dash-Board.

notwendigen Informationen. Diese Zugänge werden eindeutig

„Die Oberfläche kann individuell gestaltet werden“, so D. Barel-

verwaltet. „Das Sicherheitskonzept lassen wir extern konti

mann. „Bereits auf dem Eingangs-Chart können alle wichtigen

nuierlich von einem Institut der Universität Bremen auf die

Informationen, zum Beispiel Visualisierungen, Widgets, Wetter-

aktuellen Sicherheitsanforderungen im Web testen“, fährt er

daten oder Tachometer, eingebunden werden.“ Dafür werden

fort. „Dazu haben wir sogar den Source Code offengelegt.“

ganz unterschiedliche Datenquellen angezapft.

Als Beispiel nennt D. Barelmann das Datenmanagement eines

Für einen strukturierten Datenzugriff wird eine eigene Benutzer-

Anwenders für fünf seiner Kunden. Die Mandantenstruktur er-

verwaltung erstellt, die sich auch mit den Nutzern aus dem

laubt es, dass jeder Kunde seine eigenen Log-ins hat und damit

Active Directory verbinden lässt. Berichte können aus Acron

die jeweils eigene Berechtigung organisieren kann. „So lassen

übernommen und in das PDF-Format übertragen werden. Es

sich komplette Strukturen aufbauen, die nur vom Anwender

lassen sich auch Handwerte eingeben – sogar im Offline-Mo-

gehostet werden, aber von jedem seiner Kunden individuell

dus. „Die Handeingaben werden zwischengespeichert, sodass

parametrierbar sind“, schließt er an. Ähnlich vorsichtig agiert das

diese auch noch vorhanden sind, wenn die Verbindung abreißt“,

Unternehmen bei June5 mit dem Hosting der Daten. „Produk

ergänzt er. Die Lösung ist mehrsprachig verfügbar – die Sprach-

tionsdaten gehören zum Unternehmen und nicht unbedingt in

umstellung läuft dabei online.

eine Cloud-Lösung“, meint der Geschäftsführer. „Bei sensiblen

June5 wurde entlang von Praxisanforderungen entwickelt und

Daten favorisieren wir das Intranet – abgeschirmt von der

wird in seinem Funktionsangebot stetig ausgebaut. So können

Außenwelt.“ Für das einfache Datenhandling bringt die June5-

Anwender mit der neuen Produktgeneration zum Beispiel auch

Lösung enge Anbindungen an Historian-Softwarepakete mit.

werkübergreifend die Effizienz und Produktivität steigern, indem

„Allein von unserer Software Acron sind 15 000 Lizenzen im

für Mandanten, Gruppen und Objekte individuelle Zugriffsrechte

Einsatz“, fügt D. Barelmann an. „Neben den Anbindungen zu

vergeben werden. Ebenso können einfach weitere Webapplika-

Acron, OSI PI und das Historian von GE haben wir eine OLE-DB-

tionen eingebunden werden. Als Multi-Mandanten-Plattform

Anbindung für WinCC und PCS7 implementiert. Im vierten

erweitert, können die Daten aus unterschiedlichen Organisa

Quartal folgt die Freigabe für die Anbindung für das PHD von

tionseinheiten in auch örtlich getrennten Archiven abgelegt

Honeywell“, fährt er fort. „Damit können wir unterschiedlichste

werden. Das Portal June5 bindet die verschiedenen Daten

Portalkonstellationen der bestehenden Anlagen aufbauen, die

quellen mit ihren dedizierten Berichten und Kennzahlen an

nicht einmal an einem Standort installiert sein müssen. Bei den

und stellt diese den jeweiligen Organisationseinheiten zur Ver-

Datenmengen sehen wir keine Probleme.“ Für June5 gibt es ein

fügung.

Add-in für Microsoft Excel. „Damit ist ein einfacher Werteexport

Eine hohe Datensicherheit war von Anfang an wichtige Vor

aus unterschiedlichen Historian-Systemen in Excel möglich“,

aussetzung für diese Entwicklung. „Unser Ziel ist die höchst

sieht er als Vorteil.
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Von Industrie 3.0 zu Industrie 4.0
„Wenn es um Produktionsdaten geht, ist es besonders wichtig,
das Know-how der vergangenen Jahre mitzunehmen“, meint
der Videc-Geschäftsführer. Damit sei es auch möglich, alte und
neue Produktionsbereiche direkt miteinander zu vergleichen.
Auch ließen sich einmal eingeführte Softwaresysteme nicht so
einfach ersetzen. Daher sei die Anbindung an solche Systeme
wichtig. „Von Industrie 3.0 zu Industrie 4.0 ist zuweilen ein
weiter Weg“, fügt D. Barelmann an. „Umso wichtiger ist es, die
Industrie-3.0-Thematik mit in die neue Zeit zu nehmen. Denn
keiner kann es sich erlauben, auf wertvolles Know-how zu
verzichten.“

Alle wesentlichen Informationen im Dashboard

Als Kommunikationsstandard wird für June5 auf OPC UA gesetzt. Mit der Kommunikationsanbindung an OPC UA HA lassen

genutzt werden und nicht sofort in der ganzen Fabrik“, weiß der

sich historisierte Werte aus Datenquellen nutzen, die diesen

Diplom-Ingenieur. Ein Jahres-, Monats- und Tagesbericht mit

Standard unterstützen. „Zukünftig werden wir auch Kommuni-

50 bis 100 Datenpunkten funktioniert genauso wie die fabrik-

kationsprotokolle wie MQTT anbieten“, blickt der CEO nach

übergreifende Analyse. So kann die Applikation nach und nach

vorn. In der Anbindungsebene lassen sich laut dem Videc-

wachsen und Anwender beginnen mit Teilbereichen wie Energie

Manager über die Web-API-Server-Schnittstelle für externe

(nach ISO 50001) oder Produktion. Der Start vereinfacht sich

A nwendungen „alle klassischen Datentöpfe bedienen“. Web

somit – auch von der Preisstruktur her, denn eine kleine Version

basierte Fremdapplikationen, die ohne Plug-ins auskommen,

beginnt bereits bei 1 280 €.

können problemlos eingebunden werden. Über API laufen die

Bei den Auswertungen kommen permanent neue Faceplates

Schnittstellen zu den verschiedenen Scada-Systemen.

und Funktionen hinzu. Dieses ermöglicht eine hohe Flexibilität

Heute sind bereits zahlreiche June5-Lizenzen auf dem Markt,

für den Anwender. Insgesamt drei Teams arbeiten an der Wei-

von kleinen bis zu sehr großen Anwendungen. Geschäftsführer

terentwicklung der Lösung. „Ein Team übernimmt das Segment

D. Barelmann schildert ein Beispiel aus der Praxis: Mithilfe von

Oberflächen, ein weiteres ist mit den Core-Funktionen beschäf-

June5 bietet ein Hersteller von Heizungssystemen ein mehr

tigt und das dritte konzentriert sich auf die Anbindungen“, erklärt

stufiges Servicekonzept. In der ersten Stufe werden die Service-

D. Barelmann. Zukünftig soll die June5-Lösung über eine eigene

daten vom Hersteller überwacht. In der zweiten Stufe kann der

Stammdatenverwaltung verfügen. „Wir werden kurzfristig ein

Betreiber die Servicedaten selbst überprüfen. Die dritte Stufe

Objektmodell mit Stammdaten implementieren“, blickt der

umfasst zusätzlich eine komplette Analyse mit Vorschlägen zur

Manager in die Zukunft. Dann wird June5 ein noch viel mäch

Optimierung. In dieser Applikation werden die Daten in einer

tigeres Werkzeug für Produktionsdaten.

„Private Cloud“, also im Unternehmen gehostet.

Außerdem ist vorgesehen, strukturierte Datenabläufe mit ma-

„In unseren Anwendungen geht es immer darum, Daten schnell

thematischen Berechnungen in die Lösung zu integrieren. „Von

und übersichtlich zu visualisieren und den richtigen Personen

Anfang an wollten wir eine Produkt-Lösung, die w
 eiterentwickelt

zugänglich zu machen“, betont der Videc-Chef. „Die Datenauf-

werden kann und versioniert wird.“ Produkte sind supportbar

bereitung muss so automatisiert werden, dass die Bereitstellung

und es werden regelmäßig Schulungen angeboten. Bei einer

der Daten eine Bringschuld des Systems darstellt. Neue Tages-

individuell programmierten Software ist das „End of Lifetime“

berichte können innerhalb von fünf Minuten designed und nach

immer absehbar. Außerdem stellt sich immer die Frage, wer am

der Erstellung automatisch bzw. bei Bedarf abgerufen werden.

Ende dafür die Verantwortung übernimmt. Auch ein Wechsel

Unser Know-how besteht darin, für diese Aufgaben die passen-

zum Beispiel von einer Cloud-Lösung zu einer anderen ist bei

den Architekturen zur Verfügung zu stellen, um unterschied

Individualentwicklungen nur schwer möglich. „Wir haben hin-

liche Geschäftsmodelle schnell und profitabel umzusetzen. Die

gegen mit June5 noch viele Pläne – auch in Richtung unter-

konkrete Anwendung und was damit realisiert wird, lässt sich

schiedlicher Cloud-Lösungen. Wir tragen dafür die Verantwor-

frei entscheiden“, freut sich der studierte Elektrotechniker.

tung und nehmen unsere Kunden auf diesem Weg mit. Einen
Einblick dazu zeigen wir auf dem Automatisierungstreff in

Flexibel ausbaubar

Böblingen“, schließt D. Barelmann ab.

Anwender profitieren darüber hinaus von der Skalierbarkeit der
Lösung. „Unser Produkt kann auch nur in einem kleinen Bereich
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Vom IT-Sicherheitsleitfaden
zur kompletten Security-Lösung
Im Zuge der digitalen Transformation gewinnt die IT-Sicherheit immer mehr an Bedeutung.
Unternehmen mit kritischer Infrastruktur sind inzwischen verpflichtet, Maßnahmen für die
Security zu ergreifen. Mit Irma hat das Unternehmen Videc inzwischen eine Security-Lösung
im Markt etabliert.

Bild: shutterstock_193320344, Videc

Dieter Barelmann, Stefan Menge, Jens Bußjäger

Auf dem Dashboard erhält der Anwender alle wichtigen Informationen

Der Branchenstandard für die Wasser- und Abwasserwirtschaft

Dabei orientiert sich der Standard am BSI-Grundschutz mit den

wurde am 1. 8. 2017 als erster IT-Sicherheitsstandard vom Bun-

wesentlichen fünf Schritten:

desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für einen

• Infrastruktur-/Anlagenauswahl und -abgrenzung: Zunächst

Kritis-Sektor anerkannt. Ab Ende August soll er von den Bran-

sind die relevanten Anlagen auf Basis der BSI-Kritis-Verord-

chenverbänden seinen Mitgliedern zur Verfügung gestellt wer-

nung zu bestimmen und zuzuordnen.

den. Dieser branchenspezifische Sicherheitsstandard enthält

• Identifikation der relevanten IT-Systeme durch Inventarisie-

verbindliche Rahmenanforderungen für eine Vorgehensweise

rung der Werte (Assets): Neben einem Inventarverzeichnis

zur Risikoanalyse sowie eine Sammlung von Sicherheitsmaß-

der vorhandenen IT-Systeme und -Komponenten sind auch

nahmen, um den identifizierten Risiken zu begegnen. Ein prak-

die grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen diesen zu

tisches Handbuch zur Umsetzung dieses Standards ist in Zu-

dokumentieren.

sammenarbeit mit Phoenix Contact zu beziehen.

• Bestimmung und gegebenenfalls Ergänzung der Anwen-

Der erwartete IT-Sicherheitsleitfaden wird den Betreibern kriti-

dungsfälle: Im IT-Sicherheitsleitfaden werden aktuell sechs

scher Infrastrukturen einen praktischen Handlungsrahmen zum

Kategorien von Anwendungsfällen unterschieden, die ent-

Erreichen des im IT-Sicherheitsgesetz geforderten Stands der

sprechend mit dem aktuellen Anlagenbestand auszuwählen

Technik für den Betrieb der eingesetzten IT-Systeme geben.

sind.
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Schnelle und übersichtliche Informationen
auf dem Dashboard

Für IT-Sicherheitsberater und Auditoren stellt Irma
für die Analyse und Bewertung der Cyber-Security
aktuelle Informationen zu den IT-Assets, den
Datenverbindungen sowie deren Schwachstellen
zur Verfügung

• Risikobewertung auf Basis der mit den Anwendungsfällen

aber die Fragen: Wie hoch ist das Risiko auch für Industriean

verbundenen Gefährdungen: Als Ergebnis dieses Schritts

lagen? Wie entwickeln sich die Bedrohungsszenarien durch

sollen vornehmlich die konkreten Risiken zur weiteren Be-

Cyber-Angriffe weiter? Welche rechtlich notwendigen Sicher-

handlung gefunden werden.

heitsmaßnahmen sind zu treffen?

• Maßnahmen ermitteln und umsetzen: Aus der Liste der rele-

IT-Sicherheit ist in den letzten Monaten vor dem Hintergrund

vanten Gefährdungen lassen sich die Maßnahmen ermitteln

neuer Cyberangriffe durch „WannaCry“, Petya & Co. noch

und nach deren Zuweisung zu den relevanten IT-Systemen

stärker ins öffentliche Interesse gerückt. Dabei spricht man von

bzw. IT-Komponenten eine Priorisierung der Maßnahmen

Ransomware, die wichtige Daten verschlüsselt. Eine Freigabe

umsetzung anhand der Risikobewertung durchführen.

dieser Daten erfolgt nur gegen Zahlung eines Lösegelds (engl.

„Als nationale Cyber-Sicherheitsbehörde treiben wir die Umset-

ransom). In der Regel sind diese Daten verloren. Dies ist ein

zung des IT-Sicherheitsgesetzes erfolgreich voran“, erklärt hier-

eigentlich einfach zu verhindernder Angriff, da eine bekannte

zu BSI-Präsident Arne Schönbohm. „Der branchenspezifische

Schwachstelle (Eternal-Blue) ausgenutzt wird. Ein Patchen, das

Sicherheitsstandard Wasser/Abwasser ist die Grundlage für

heißt die Verwendung aktueller Software-Stände, hätte ein

mehr Cyber-Sicherheit in diesem für Staat, Wirtschaft und Ge-

Eindringen nicht zugelassen. Im Fall der Fälle hätte auch eine

sellschaft lebenswichtigen Versorgungsbereich.“

simple Maßnahme geholfen, die alle kennen: das Rückspielen
einer aktuellen, sauberen Datensicherung.

Cyber-Vorfälle nehmen zu

Aktuell stellen zielgerichtete Cyber-Angriffe (sogenannte Ad-

Nach den jüngsten Cyber-Vorfällen wird derzeit die Angreif

vanced Persistent Threats, APT) durch fortgeschrittene, gut or-

barkeit der Automatisierungen in Produktionsanlagen und kriti-

ganisierte und professionell ausgestattete Angreifer die höchste

schen Infrastrukturen besonders intensiv in der Öffentlichkeit

Gefährdung für Unternehmen dar. APT sind meist sehr komplex

diskutiert. Für Hersteller, Dienstleister und Anwender stellt sich

und werden in mehreren Phasen durchgeführt. Das Ziel eines
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APT ist es, über eine längere Zeitdauer vertrauliche Informatio-

Um die ersten und folgende Branchenstandards schnell und

nen auszuspähen oder zielgerichtet Schaden anzurichten. Zwei

effizient zu erfüllen, sind folgende Funktionen entsprechend in

wesentliche Beispiele aus der aktuellen Praxis für Schadsoft-

der Security-Lösung implementiert worden:

ware in der vernetzten Automatisierung seien hier genannt: Mit

• Inventarisierung: Damit startet in der Regel das Gesamt

Stuxnet sind die intelligenten Cyber-Angriffe in der Industrie

projekt. „Ich kann nicht schützen was ich nicht kenne“. Durch

angekommen. Diese gezielt entwickelte Schadsoftware für be-

das kontinuierliche Scannen des Netzwerks lässt sich jedes

stimmte Automatisierungen einer Branche findet fokussiert ihre

Asset sofort erkennen, bestimmen und validieren.

Ziele. Dies erfolgt so intelligent, dass die eigene Verbreitung

• Aussagekräftige Reports: Einstellungen sowie Listen lassen

versteckt und Schäden erst viel später als Cyber-Angriff erkannt

sich einfach in Reports ausdrucken. Diese aktuellen Istzu-

werden.

stände werden häufig für Besprechungen oder aktuelle Maß-

Seit Neuestem sind Industroyer im Fokus von Sicherheitsexperten. Diese missbrauchen keine Lücken in den ICS-Gerätschaften,
sondern sprechen einfach in deren Sprache, indem sie die in

nahmen benötigt.
• Risiken bewerten: Jedes Asset lässt sich im integrierten
Risikomanagement einfach bewerten.

Industrieumgebungen gängigen Kommunikationsprotokolle

• Auswahlmöglichkeit der Anwendungsfälle und automatisierte

beherrschen. Dabei können Angreifer monatelang im Netzwerk

Zuordnung der Gefährdungen und Maßnahmen innerhalb der

aktiv sein und die notwendigen Informationen zusammentragen.

integrierten Risikobewertung und -behandlung.

Beispielsweise gehören Löschfunktionen, die sämtliche Spuren

• Überwachung des Netzwerks: Jeder neue Teilnehmer wird

des Angriffs verwischen, Konfigurationsdateien löschen und das

unmittelbar erkannt. Servicemaßnahmen von externen

Betriebssystem des befallenen Windows-PC in einen nicht

Unternehmen lassen sich damit einfach kontrollieren, Assets

startfähigen Zustand versetzen, zum Funktionsumfang.

ohne Befugnis unmittelbar auffinden. Zusätzlich bekommt

Neben den Diskussionen bezüglich Angriffen und Funktionen im

man über die Filterkriterien eine schnelle Übersicht über das

Bereich Security gibt es einige weitere Aspekte, die in einer

Kommunikationsverhalten.

Gesamtbetrachtung nicht fehlen sollten. Wenn sich jemand für

• Alarmierung bei Unregelmäßigkeiten: Reagiert einer der

eine Security Appliance entscheiden muss, stellt sich häufig die

Teilnehmer des Netzwerks außerhalb der validierten Einstel-

Frage nach der Herkunft. Sicherlich gibt es eine Reihe von Un-

lungen, kann Irma unmittelbar eine Information an die zustän-

ternehmen, die nativ oder aus wirtschaftlicher Sicht den Stamm-

digen Mitarbeiter versenden.

sitz in den USA haben. Hier hat allerdings die Geschichte schon

• Kein Security-Produkt ohne Update- und Supportkonzept:

gezeigt, dass diese Lösungen nicht unbedingt in den entschei-

Um das breit gefächerte Klientel optimal zu unterstützen,

denden Bereichen zum Einsatz kommen sollten. Die Lösung

bietet das Unternehmen zum Updateservice einen Support

Irma wurde bewusst in Deutschland entwickelt und dieser

in unterschiedlichen Stufen (Level 1 bis 3) an. Dieses Konzept

entscheidende Punkt „Security made in Germany“ wird sich

bietet Beratern, Systemhäusern wie auch Endkunden die

zukünftig auch nicht ändern.

optimale Unterstützung.

Security-Lösung – easy to use

Fazit

Die Lösung spezialisiert sich auf das Thema Security für die

Irma gewährleistet ein Höchstmaß an effizientem Schutz nach

Produktion und Versorgungsunternehmen. Der Hintergrund

dem Motto: Ich kann nur das schützen, was ich kenne (im Asset-

dafür liegt in dem Know-how, welches Videc seit 25 Jahren im

management). Ich kann nur Maßnahmen treffen, wenn ich die

Bereich Automatisierung in diesen Segmenten aufgebaut hat.

Auswirkungen kenne (im Risikomanagement). Ich kann nur rea

Die sensiblen Strukturen der Automatisierung wurden von Be-

gieren, wenn ich Anomalien erkenne (im Alarmmanagement).

ginn an in die Grundkonzeption implementiert. Auf den Punkt
www.videc.de

gebracht bedeutet das für das Produkt Irma das passive
Scannen aller Assets im Netzwerk.
Da in diesen Bereichen andere Anforderungen bei der Technologie und dem Personal vorliegen, lag der Fokus bei der Entwicklung des Produkts auf eine sehr einfache Handhabung

Dieter Barelmann

und einen sehr geringen Pflegeaufwand. Die Einarbeitung in

Videc Data Engineering GmbH, Bremen

das Produkt bedarf lediglich einer eintägigen Schulung – Grundkenntnisse im Bereich Security und Automatisierung vorausge-

Stefan Menge, Jens Bußjäger

setzt.

beide Achtwerk GmbH, Bremen
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Die Drehscheibe für OT und IT
Als führender Hersteller von Industrietechnologien hat GE die Cloud-basierte IIoT-Plattform
Predix für die Digitalisierung in der Industrie und dazugehörige Technologien entwickelt. Die
Plattform bietet Unternehmen standardisierte Möglichkeiten, um Innovationen zu ermöglichen.
In Deutschland setzt GE für die Realisierung von Anwendungsprojekten auf den Partner Videc.
Die Redaktion sprach mit den Geschäftsführern Dieter Barelmann und Stefan Arendt.
Ronald Heinze

Services

Applications

Digital Twin Modeling and Analytics

Visibility and Insight
360 Degree Visibility
User Interface (UI)

Connectivity

Edge Applications
Predix Machine
Edge Analytics

Asset
Services

Data
Services

Event
Services

Orchestration

Operations

Data Infrastructure

External Data Sources
Enterprise Systems
OT Systems

End-to-End Security
Plattformarchitektur von Predix

Welche Vorteile haben Anwender von einer Plattform
Predix?

fen. Dazu müssen sich Anwender nicht auf eine Technologie

Dieter Barelmann: Die Plattform Predix funktioniert wie ein

Entwicklungssprachen und Werkzeugen aus. Dazu gehören

wiederverwendbares Baukastenprinzip. Entwickler können


neben Java, Node.js, Python, „GoLang“, Ruby on Rails und

damit benötigte Applikationen auf Basis von Internet-Technolo-

Cloud Foundry auch Datenbankverwaltungssysteme, wie

gien (kurz: Apps) schnell erstellen, dabei Fehlerquellen minimie-

„PostgreSQL“, Key-value-Store, Blob-Store, und Tools, wie

ren und Best Practices entwickeln sowie leicht austauschen. Die

„gulp“, „bower“ und „GitHub“ der Open-Source-Gemeinde.

Verantwortlichen können Arbeiten besser verteilen, das Risiko

Predix umgeht traditionelle unternehmensweite IT-Lösungen

von Kosten- und Terminüberschreitungen vermindern und

mit einer nativen Cloud-Architektur, die die „Operational Tech-

Erstinvestitionen zukunftssicher gestalten. Eine gemeinsame

nologies“ (OT) der Industrie für Anlagen erweitert. In Predix

Cloud-Architektur ermöglicht auch verbesserte Systemverwal-

laufen OT und IT zusammen.

festlegen: Predix stattet Entwickler mit einer großen Vielfalt an

tung, standardisierte Prüfungen von Sicherheitsrisiken und die
Konsistenz von Release-Management.

Was muss die Plattform für die OT-Ebene können?
D. Barelmann: Entscheidungsträger in Unternehmen müssen

Was bietet die Predix-Plattform dafür?

heute zum Beispiel folgende Fragen beantworten können: Ist die

Stefan Arendt: Die Predix-Plattform stellt eine Reihe von Ent-

Leistung meiner Anlage optimal? Oder: Wie lassen sich Investi-

wicklungstools und Best Practices zur Verfügung, mit denen

tionsbudgets strategisch sinnvoll zuweisen? Dafür bietet Predix

Anwender die Kluft zwischen Software und Betrieb schnell

für jeden erdenklichen Ansatz eine Realisierungsmöglichkeit,

überbrücken können, um Mehrwert und Innovationen zu schaf-

wie zum Beispiel zur Betriebsplanung, Echtzeit-Planung und
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wendungs-Services unterstützt. Mit Cloud Foundry können
A nwendungsentwickler Applikationen schneller und einfacher
erstellen, testen, bereitstellen und – was vielleicht am wichtigsten ist – skalieren. Die primären Bestandteile der Plattform sind
Konnektivität, Cloud-Dienste und Web-Anwendungen.
Dabei ist die Predix-Konnektivität für Szenarien bestimmt, in
denen es keine direkte Internetverbindung gibt. Dieser Service
ermöglicht es „Maschinen“ (oder Datenquellen), durch ein vir
tuelles Netzwerk aus Mobil-, Festnetz- und Satellitentechnologien mit der Predix-Cloud zu kommunizieren. Predix hat dabei
für den Anwender „vorgedacht“ und es entfallen die langen
Vorlaufzeiten zum Entwurf einer selbst definierten und poten
ziell suboptimalen Konnektivitätsinfrastruktur.

Und die Cloud-Services?
S. Arendt: Die Predix-Cloud basiert auf einer globalen, sicheren
Cloud-Infrastruktur, die für industrielle Anwendungen optimiert
ist und regulatorische Anforderungen erfüllt. Predix bietet Industriedienste, die Entwickler zum Erstellen, Testen und Ausführen
von Anwendungen für Industrie 4.0 nutzen können. Predix bietet
auch einen Marktplatz für Mikroservices an, wo Entwickler ihre
eigenen Services veröffentlichen und Services von Drittanbietern verwenden können. Zu den wahren Stärken der PredixPlattform gehört die Möglichkeit, Daten zu analysieren. Die
Plattform führt in erster Linie zwei verschiedene Arten der
Stefan Arendt ist Geschäftsführer der Videc GmbH in Bremen

Datenanalyse durch: operativ und historisch.

Und Videc führt jetzt Predix in die Praxis?
einfacher Datenuntersuchung. Predix ist eine umfassende,

D. Barelmann: Predix-Anwendungen gibt es weltweit schon

Cloud-basierte Platform-as-a-Service (PaaS) mit Komponen-

eine ganze Menge. Hier hat GE nicht als reiner Softwareherstel-

ten, die von der Maschine bis zur Cloud reichen und industrielle

ler agiert und unabhängig ein Produkt entwickelt, sondern den

Anwendungsfälle abdecken. Für diese Szenarien ist Security

Ansatz verfolgt, intern in den einzelnen eigenen GE-Produk

immer eines der wichtigen Themen. Dazu liefert auch Predix

tionsbereichen (Werken) die Digitalisierung mittels einer Cloud-

entsprechende Mechanismen mit Diensten rund um die Zu-

Lösung voranzutreiben und somit gleich an der Praxis vor der

gangs- und Datensicherheit.

Veröffentlichung gelernt. Zusätzlich gibt es eine ganze Reihe

Leistungsstarke Analyse-Dienste unterstützen die Betriebs

von Anwendern, die wir auf Anfrage auch benennen können.

planung bei der kontinuierlichen Erstellung von Termin- und

Wir werden als Distributionspartner von GE – zusammen mit

Arbeitsplänen; sie helfen Operatoren in „Echtzeit“ bei der Pro-

unseren anderen Softwareplattformen – Gesamtlösungen für

zessüberwachung und geben ihnen eine Grundlage, um die

die digitale Transformation forcieren, wofür wir auch auf die

Leistungsfähigkeit bei optimiertem Ressourcenverbrauch voran

Cloud-Plattform Predix zurückgreifen. Der Vorteil besteht zu-

zubringen.

sätzlich darin, dass wir den Kundenanforderungen entspre-

Eine wachsende Rolle nehmen Online-Analysen ein. Mit Un-

chend unterschiedliche Konzepte erarbeiten und anbieten

mengen von Datensätzen können Anlagen optimiert und eine

können: Daten können in der Public Cloud abgelegt oder nur

vorausschauende Wartung realisiert werden.

gehostet und über ein Portal zugängig gemacht werden – mit
unserer Produktvielfalt ist alles lösbar. Und noch ein Punkt ist

Wie ist die Plattform aufgebaut?

sehr entscheidend. Die Predix-Cloud läuft in Deutschland und

S. Arendt: Die Predix-Plattform ist auf Cloud Foundry (CF) ge-

die Nutzungsrechte der Daten sind eindeutig geklärt.

baut, einer Open-Source-Platform-as-a-Service (PaaS), die
mehrere Entwickler-Frameworks und ein Ökosystem an An-

www.digital-factory-journal.de
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Auf dem Weg zur optimalen
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)
Der Wunsch, dass Mensch und Roboter harmonisch, sicher und produktiv ohne trennenden
Schutzzaun Hand-in-Hand arbeiten, existiert schon lange. Nun nehmen die technischen Möglichkeiten und normativen Grundlagen immer konkretere Formen an, sodass der Mensch von
monotonen, körperlich anstrengenden und gefährlichen Arbeiten entlastet werden kann.
Dabei unterstützen neue Entwicklungen aus dem Automatisierungsbereich, die Zusammenarbeit weiter zu optimieren und noch sicherer zu gestalten.

Bild: fotolia_peshkova

Inge Hübner

In der Industrie 4.0 werden Roboter dem Menschen assistieren

deutig definiert hat. Orientierungshilfe gaben die EN ISO 11161

und ihn von eintönigen, schweren und gefährlichen Arbeiten

„Sicherheit von Maschinen – Integrierte Fertigungssysteme –

entlasten oder befreien. Erste Ansätze dieses Szenarios gibt es

Grundlegende Anforderungen“ und die EN ISO 10218 „Indus

bereits. Echte MRK-Anwendungen sind allerdings noch nicht

trieroboter – Sicherheitsanforderungen“ sowie die EG-Maschi-

weit verbreitet. Ein Grund dafür liegt in den hohen technischen

nenrichtlinie 2006/42/EG. Seit letztem Jahr gibt es nun die

Sicherheitsanforderungen, die immer dann erhoben werden,

Technische Spezifikation ISO/TS 15066:2016-02 und seit

wenn Mensch und Maschine in unmittelbarer Nähe zusammen-

April 2017 auch eine Deutsche Fassung mit dem Titel „Roboter

arbeiten. Bei einer echten Interaktion zwischen Mensch und

und Robotikgeräte – Kollaborierende Roboter“. Sie wurde im

Roboter sind diese noch einmal deutlich höher.

Gremium ISO/TC 299 erarbeitet, dem unter anderem ABB,
Fanuc, Kuka, Pilz, Rethink Robotics und Universal Robots sowie

Normative Grundlagen geschaffen

verschiedene Berufsgenossenschaften und das Institut für

Lange Zeit gab es keine normative Grundlage, die die Sicher-

A rbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

heitsanforderungen für die Mensch-Roboter-Kollaboration ein-

beisitzen.
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Roboter und Menschen werden künftig enger zusammenarbeiten –
das erfordert neue Sicherheitskonzepte. Schmersal erforscht diese
unter anderem in dem Projekt „beyondSPAI“, einem Forschungsvorhaben der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Zur exakten Roboterführung setzt ein schwedischer Hersteller den
2D-Vision-Sensor Inspector PIM60 von Sick auf einem UR-Roboterarm ein

„In der TS werden zum einen die vier Kollaborationsarten als

immer die Sicherheit des Menschen haben“, erklärt er. Als

Schutzprinzipien genauer beschrieben. Zum anderen existieren

nächste Herausforderung nennt er die Gestaltung des Arbeits-

nun detaillierte Angaben zu Schmerzschwellen für die jeweili-

platzes: „Wo Mensch und Roboter sich einen Arbeitsraum

gen Körperregionen. Wer also MRK umsetzen will, hat nun ein

teilen, gelten komplett neue Regeln für die Gestaltung. So

offizielles Dokument an der Hand – das schafft Klarheit“, sagt

müssen nach wie vor Kanten an traditionellen Arbeitsplätzen

Jochen Vetter, Manager Consulting Services bei Pilz. „Fakt ist

so stumpf sein, dass sich der Mensch nicht schneiden kann,

aber auch, dass man allein durch die Lektüre noch keine MRK-

wenn er vorbeistreift. Jetzt, bei einer MRK, müssen diese so

Applikation sicher machen kann“, erklärt er. Aus diesem Grund

abgerundet sein, dass auch dann nichts passiert, wenn der

ist die TS aus seiner Sicht „kein Allheilmittel, aber sie liefert uns

Roboter den Menschen aktiv dagegen drückt. Im besten Fall

eine gute Hilfestellung.“ Kritik äußert er daran, dass in der Tech-

wird man versuchen, möglichst wenige Störkanten zu haben.

nischen Spezifikation nicht beschrieben sei, auf welche Art und

Das erfordert ein Umdenken bei der Konstruktion. Findet das

Weise Drücke und Kräfte zu messen sind. „Deshalb bleibt die

nicht statt, geht das auf Kosten der Effizienz der Anwendun-

Validierung eine Herausforderung an sich“, sagt er weiter.

gen“, gibt er zu bedenken. Mit Blick auf die Zukunft fügt er an:

Auch Andreas Schunkert, Leiter des technischen Supports von

„Eine Technische Spezifikation muss spätestens nach vier

Universal Robots Westeuropa, ist von der aktuellen praktischen

Jahren überarbeitet werden. Dann muss auch entschieden

Anwendung der Technischen Spezifikation noch nicht vollends

werden, ob dar aus eine eigenständige Norm wird oder die TS

überzeugt: „Die rechtliche Stellung einer TS ist nach wie vor

in bestehende Normen integriert wird oder, ob sie sogar fallen-

nicht klar definiert. Das bietet Raum für Fehlinterpretationen: So

gelassen wird.“

wird beispielsweise die in der ISO TS 15066 enthaltene Ausnahme, für kollaborierende Roboteranwendungen keinen Zustimm-

Aktuelle Lösungen

taster verwenden zu müssen, oft ignoriert und auf der Forderung

Als Pionier und Nummer 1 auf dem Gebiet der kollaborierenden

der in dieser Hinsicht überholten EN ISO 10218 beharrt. Erfüllt

Roboter bezeichnet sich der dänische Hersteller Universal Ro-

eine MRK-Applikation allerdings die Definition des Abschnitts

bots. Nach Unternehmensangaben arbeiten viele der weltweit

5.4.5 der ISO TS 15066, ist der Einsatz eines Zustimmtasters im

eingesetzten UR-Roboter nach erfolgreich abgeschlossener

Handbetrieb nicht notwendig. Für diesen Anwendungsbereich

Risikobeurteilung ohne Schutzvorrichtung direkt neben dem

hat die neue Technische Spezifikation mehr Gewicht als die alte

menschlichen Werker. Unternehmensziel ist es, das weltweit

EN ISO 10218.“

führende Unternehmen im Bereich einfach programmierbarer,

Als weitere aktuelle Herausforderung gibt J. Vetter den

sicherer und flexibler kollaborierender Roboterarme zu sein.

Wunsch der Anwender nach mehr Effizienz und damit höherer

Dabei werden mit den UR-Cobots vor allem kleine und mittel-

Geschwindigkeit an. „Dem stehen die in der TS angegebenen

ständische Unternehmen adressiert. Weitere Anbieter sind unter

Grenzwerte für Kollisionen entgegen. Derzeit wird diskutiert,

anderem ABB mit Yumi, Kuka mit „LBRiiwa“ und Fanuc mit CR.

ob diese zu hoch angesetzt sind. Oberste Priorität muss jedoch

Ergänzt wird die Robotertechnik dabei immer öfter um Sensoren
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Einen guten Eindruck vom Nutzen der Cobots und welche zu-

Das Ökosystem Universal Robots+

sätzlichen Vorteile Vision-Technologie bringen kann, liefert ein

Universal Robots+ (UR+) ist ein eigenes Ökosystem für

Hersteller, der hauptsächlich Schneidvorgänge ausführt und

Entwickler, Vertriebspartner und Endkunden. Grund-

den Cobot zur Beschickung einer CNC-Maschine einsetzt. Ein

lage bilden das „UR+ Developer Program“ und der „Uni-

Bediener muss somit nicht mehr dauerhaft anwesend sein.

versal Robots+ Showroom“:

Ebenfalls zum Einsatz kommt hier die 2D-Kamera Inspector

• Das „UR+ Developer Program“ stellt für Entwickler

PIM60 von Sick. Mit ihrer Hilfe lokalisiert der Roboter die Posi-

eine einzigartige Support- und Marketingplattform

tion der zu greifenden Objekte auf dem Förderband, nimmt sie

dar.

auf und führt sie der Maschine zu. Dabei können die Parameter

• Im Universal-Robots+-Showroom werden innovative

von bis zu 32 verschiedenen Teilen direkt in der Kamera gespei-

Endeffektoren, Zubehör sowie Softwarelösungen

chert werden. Als Pilotkunde integrierte das Unternehmen zu-

präsentiert, die dafür Sorge tragen, dass sowohl Ver-

dem die Software „Inspector URCap“, ein UR+-Plug-in (weitere

triebspartner als auch Endkunden keine unnötige

Informationen zu UR+ siehe Infokasten), in die Robotersteue-

Zeit bei der Installation von Applikationen verlieren.

rung. Mit dieser Software kann die Roboteranwendung den

Bei Universal Robots+ handelt es sich also um ein Öko-

kompletten Funktionsumfang nutzen, den der 2D-Vision-Sen-

system, in dem alle denkbaren Applikationen rund um

sor Inspector PIM60 mit sich bringt. Dabei ist der eingebettete

die Familie der kollaborierenden Roboterarme UR3,

2D-Vision-Sensor in der Lage, alle Berechnungen selbst durch-

UR5 und UR10 entwickelt und präsentiert werden kön-

zuführen; ein externer Computer ist nicht erforderlich.

nen. Beim Zubehör für die Roboter, kann es sich um

Das Beispiel zeigt die Vorteile auf, die durch die Kombination

maßgeschneiderte Hardwarekomponenten, Software-

von Vision-Systemen und Roboterleistung im Bereich Robo-

Plug-ins oder um eine Kombination aus beidem han-

terführung entstehen: Nach der Kalibrierroutine kann „Sick

deln. Ziel ist es, mithilfe von Universal Robots+ die Inte-

Inspector URCap“ Greifpositionen im Koordinatensystem des

grationszeit zu reduzieren, den Bedienkomfort weiter zu

Roboters setzen. Daneben ist der 2D-Vision-Sensor in der

erhöhen und die Kosten für alle Beteiligten zu senken.

Lage, Prüf- und Messaufgaben zur Bestimmung von Pass-/

Bis Ende 2017 sollen rund 100 Produkte im Showroom

Fail-Kriterien oder für Trenddarstellungen auszuführen. Mit der

und rund 400 Entwickler im Online-Ökosystem vertre-

Software steht also eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur

ten sein.

Verfügung, über die sowohl der Inspector PIM60 als auch der
UR-Roboter integriert werden können. In Summe ergibt sich
daraus die Möglichkeit, monotone manuelle Bedienvorgänge

und Kamerasysteme, um die Mensch-Roboter-Kollaboration

zu reduzieren und die Nutzung kollaborierender Roboter aus-

noch weiter zu optimieren.

zuweiten.

zenon
software für
ihre smart factory
Nutzen Sie die Vorteile von Industrie 4.0 mit zenon:
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`

Herstellerunabhängige Konnektivität

`

Horizontale M2M-Kommunikation

`

Vertikale Integration vom Embedded Device
über den PC bis in die Cloud
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Mit dem Kraft- und Druckmesssystem auf
Mietbasis bietet Pilz ab sofort ein komplettes
Paket für die Validierung von Mensch-Roboter-Kollaborationen nach ISO/TS 15066 an.
So können mit dem Kollisionsmessgerät die
vorgeschriebenen Grenzwerte für Kraft bzw.
Druck der Roboterbewegung exakt gemessen
und somit validiert werden

Das KMG-500-Kolrobot-Set von GTE besteht
aus dem Messgerät, der eigens entwickelten
Software „FPMVision“, einem Montagefuß,
verschiedenen Dämpfungselementen sowie
einem Scanner für die druckempfindlichen
Folien

So geht es weiter

Arbeitsbereiche zu erkennen. Für den Roboter wäre es somit

Es ist zu erwarten, dass intelligente Visualisierungslösungen

möglich, seine eigene Arbeitsposition zu wechseln. Sobald der

künftig weiter an Bedeutung gewinnen werden. In welcher Form

Werker den gemeinsamen Arbeitsbereich verlässt, um die Mon-

die MRK davon dann weiter profitieren kann, zeigt das Projekt

tage an anderer Stelle fortzusetzen, kann der Montageroboter

Charm (Collaborative, Human-Focused, Assistive Robotics for

seine Position einnehmen und die zuvor manuell montierten

Manufacturing), bei dem Robotiq mit der University of British

Bauteile inspizieren. Entdeckt er einen Montagefehler, zeigt er

Columbia und General Motors of Canada Limited zusammenar-

dies dem Arbeiter an. Der Arbeiter kann daraufhin in den geteil-

beitet. Ziel hier ist es, über ein 3D-Vision-System einen gemein-

ten Arbeitsbereich zurückkehren. Hat er die fehlerhafte Stelle

samen Arbeitsbereich für Mensch und Roboter zu definieren und

erreicht, braucht er den Roboterarm nur anzutippen. Der Greifer,

zu überwachen, in dem sie zusammen in der Fertigung von

ein 3-Finger Adaptive Robot Gripper, registriert die Berührung

Autoteilen arbeiten. Sobald ein Werker den Arbeitsbereich be-

über einen Sensor und fährt in seine Ausgangsposition zurück.

tritt, erfassen die Kameras seine Position und seine Bewegun-

Dort erwartet er erneut die Gesten des Arbeiters.

gen. Darüber hinaus ist das Kamerasystem in der Lage, eine

Auch der Sicherheitstechnik-Anbieter Schmersal forscht im Be-

bestimmte Anzahl von zuvor festgelegten Gesten zu erkennen,

reich der MRK. Für sichere Robotersteuerungen entwickelt das

in Befehle zu übersetzen und an den Montageroboter weiterzu-

Unternehmen bereits seit mehreren Jahren individuelle Lösun-

geben. Damit wäre es dann beispielsweise möglich, dass der

gen, die bei führenden Roboterherstellern bereits im Einsatz sind.

Werker mit ausgestrecktem Arm auf den Roboter zeigt, um ihm

Zu den Kennzeichen des „Schmersal Safety Controllers“, der die

zu signalisieren, dass er das nächste Bauteil für die manuelle

Basis für diese kundenbezogenen Sicherheitssteuerungen bil-

Montage gereicht bekommen möchte. Mit einer anderen Geste

det, gehört die selbsttätige Überwachung der Position und die

könnte er anzeigen, dass er dem Arbeiter ein mangelhaftes Teil

Geschwindigkeit von Achsen bzw. gefahrbringenden Bewegun-

angereicht hat und dieses nun ersetzt werden muss. Dabei ist

gen. Sind Kräfte und Geschwindigkeiten gering genug und blei-

das 3D-Kamerasystem in der Lage, verschiedene vordefinierte

ben alle Achsen in ihrem virtuellen „Käfig“, kann der Roboter oder

www.digital-factory-journal.de
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der Maschinenarm in direkte Interaktion mit dem Menschen

schen Grenzwerte aus der ISO/TS 15066 überprüft und doku-

treten. Um die Innovation im Bereich MRK voranzutreiben, unter-

mentiert werden. Pilz bietet ab sofort ein solches System auf

stützt Schmersal derzeit ein Forschungsvorhaben der Hoch-

Mietbasis an. Dabei handelt es sich um ein komplettes Paket, mit

schule Bonn-Rhein-Sieg. Ziel des Projekts „beyondSPAI“ ist

dem die in der TS definierten Grenzwerte für Kraft bzw. Druck der

ebenfalls eine verbesserte Absicherung der Kollaboration von

Roboterbewegung exakt gemessen und somit validiert werden

Menschen und Robotern. Dabei sollen Roboter mithilfe einer

können. Auch GTE Industrieelektronik bietet ein Gesamtpaket zur

mehrstufigen Sensorik und intelligenter Software erkennen kön-

einfachen und wirtschaftlichen Prüfung von MRK-Arbeitsplätzen

nen, wenn sie einem Menschen zu nahe kommen, um jede ge-

an. Das KMG-500-Kolrobot-Set besteht aus dem Messgerät, der

fährliche Bewegung rechtzeitig zu stoppen. Dazu kommen unter

eigens entwickelten Software „FPMVision“, einem Montagefuß,

anderem optische Sensoren und spezielle Bildverarbeitungs-

verschiedenen Dämpfungselementen sowie einem Scanner für

algorithmen zum Einsatz, die menschliche Haut identifizieren,

die druckempfindlichen Folien. Die Beispiele in Summe zeigen,

sodass Roboter erkennen können, ob sich in ihrem Bewegungs-

dass in vielen verschiedenen Bereichen an der Optimierung der

umfeld ein Mensch oder ein Objekt befindet. Diese Sensortech-

sicheren MRK gearbeitet wird. Dabei wecken Forschungsprojek-

nologien sollen so eine noch direktere und sicherere Interaktion

te große Erwartungen an zukünftige Anwendungen.

von Menschen und Robotern ohne trennende Schutzzäune er-

www.abb.de

möglichen. Das Forschungsprojekt läuft über drei Jahre.

www.fanuc.eu/de/de
www.gte.de

Zusammenfassung

www.kuka.com

Das Thema MRK bleibt also weiterhin spannend. Neben den er-

www.pilz.com

wähnten Kamerasystemen, Vision- und taktilen Sensoren sollten

www.schmersal.com

aber auch neue Systeme zur Kraft-Druck-Messung nicht uner-

www.sick.com

wähnt bleiben. Mit ihnen kann die Einhaltung der biomechani-

www.universal-robots.com/de

INTELLIGENTER PRODUZIEREN.
MIT LÖSUNGEN, DIE GREIFEN.

PROZESSANALYSE

INBETRIEBNAHME

ECHTZEITSIMULATION

MASCHINENSICHERHEIT

MASCHINENBAU

SMART SERVICES

SOFTWAREENTWICKLUNG

INTERDISZIPLINÄRE
KONSTRUKTION

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

www.indat.net

Wir entwickeln und realisieren robotergestützte Produktionsanlagen mit
hoher Fertigungsflexibilität. Damit gestalten wir Bearbeitungs-, Montage- und
Handhabungsprozesse in einer vernetzten Fertigungswelt und entlang der
gesamten Wertschöpfungskette schlanker und produktiver.
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EMO – Aufbruch ins
Werkzeugmaschinen-Zeitalter 4.0
Nach vierjähriger Pause öffnet die EMO, Weltleitmesse für die Metallbearbeitung, vom 18. bis
23. September 2017 wieder ihre Tore in Hannover. Angepasst an das aktuelle Zeitgeschehen
lautet das Messemotto „Connecting systems for intelligent production“. Damit rückt die Messe
die Themen Digitalisierung und Vernetzung für die Produktion auch in der Werkzeugmaschinen
industrie klar in den Fokus.

Bild: Deutsche Messe

Inge Hübner

Vom 18. bis 23. September wird die EMO in diesem Jahr auf dem Messegelände in Hannover alle Trends der Metallbearbeitung widerspiegeln

„In der Werkzeugmaschine haben wir die Digitalisierung schon

hinaus, neben den Zulieferern Logistikpartner und Kunden zu

lange realisiert“, erklärt Carl Martin Welcker, Generalkommissar

vernetzen, um größtmögliche Produktivität, Flexibilität und Effi-

der EMO Hannover. „Digitale Abbildungen beispielsweise für

zienz zu erreichen. „Gelingt dies alles, bedeutet das einen Quan-

Simulationen sind ebenfalls schon länger möglich.“ Unter dem

tensprung in der Produktivität und katapultiert denjenigen, der

Stichwort Industrie 4.0 gehe es nun um die Vernetzung der ge-

es kann, an die Spitze des internationalen Wettbewerbs“, ist

C

samten Prozess- bzw. Wertschöpfungskette.

EMO-Generalkommissar C. M. Welcker überzeugt.

M

In einer durchgängig vernetzten Fertigungslinie ist eine flexible

Y

Produktion mit optimierten Abläufen möglich, sodass selbst

Intelligentes Equipment für die smarte Fertigung

kurzfristige Aufträge in kleinen Losgrößen übernommen werden

„Die industrielle Fertigung steht vor einem grundlegenden Wan-

können. Die komplette Vernetzung der gesamten Produktions-

del“, sagt Dr. Markus Klaiber, Technischer Geschäftsführer bei

linie mit Echtzeitkommunikation und -regelung bringt den größ-

Schunk, mit Blick auf die EMO 2017. „In den kommenden Jahren

ten Mehrwert für Unternehmen, wenn sie die horizontale Kom-

werden die Digitalisierung, Mechatronisierung und Automatisie-

munikation vom Auftragseingang bis hin zur Auslieferung

rung der Produktionsprozesse, die Kollaboration von Mensch

realisiert. Innerhalb der Wertschöpfungskette gilt es darüber

und Roboter sowie die intelligente Vernetzung aller prozess

www.digital-factory-journal.de
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relevanten Komponenten ein neues Prozessdenken in der in-

Monitoring-Plattform, zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus

dustriellen Fertigung zutage fördern.“

forciert Schunk mit dem nach eigenen Angaben weltweit ersten

Drei Aspekte stünden dabei im Fokus: die Kommunikation aller

elektrisch gesteuerten 24-V-Nullpunktspannmodul Vero-S

beteiligten Komponenten, eine maximale Transparenz auf An-

NSE-E Mini den Trend zur fluidfreien, hoch vernetzten Werk-

lagen-, Komponenten-, Leittechnik- und Unternehmensebene

zeugmaschine.

und schließlich eine flexible Reaktion auf externe sowie interne
Spannmitteln und Greifsystemen eine wesentliche Bedeutung

Innovationen
im System- und Universalmaschinenbereich

zu“, betont der Fertigungsspezialist und sieht das eigene Unter-

Auch die Grob-Werke werden auf ihrem rund 1  700 m2 großen

nehmen als weltweit agierenden Anbieter in beiden Segmenten

Stand das diesjährige Messemotto „Connecting systems for in-

in der Pflicht: „Unser Ziel ist es, die exponierte Position unserer

telligent production“ widerspiegeln. Vorgestellt werden drei

Module ‚closest-to-the-part‘ zu nutzen, um künftig jeden einzel-

neue Maschinengenerationen sowie technologische Entwick-

nen Prozessschritt detailliert zu überwachen und die Anlagen-

lungen. Innovationen aus der Produktion für die Produktion

steuerung, das übergeordnete ERP-System, aber auch Cloud-

stellen dabei Maschinen in ein- und zweispindliger Ausführung

lösungen permanent mit Prozessdaten zu versorgen und flexibel

zur Bearbeitung von großen Rahmenstrukturteilen (F-Serie

auf die jeweiligen Ereignisse zu reagieren.“

G500F/G600F und G520F) dar. Dabei wird die G600F als

Schon heute bietet Schunk kommunikationsfähige Kraftspann-

neues Maschinenkonzept präsentiert. Ein weiteres Highlight ist

blöcke, voll automatisierbare Palettiersysteme und Schnell-

eine verkettete Systemanlage mit Linearportal der 6. Genera

wechsellösungen für die flexible Fertigung. Zur EMO wird als

tion. Einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Industrie 4.0

Highlight eine funktionsfähige Fertigungszelle präsentiert, in der

stellt auch die Industriesoftware „Grob-Net4Industry“ dar. Mit ihr

ein intelligenter, auf Kraft und Position regelbarer Schunk-EGL-

lässt sich dank Webtechnologie werksübergreifend Transpa-

Profinet-Greifer autonome Handhabungsszenarien ermöglicht

renz im gesamten Produktionsprozess schaffen. Dabei dienen

und eine vollautomatische Qualitätssicherung gewährleistet.

die zugehörigen, von Grob eigens entwickelten Module zur Ver-

Ohne Einsatz externer Sensoren erkennt der Greifer ein fehler-

netzung und Digitalisierung der Produktionsprozesse und er-

haftes Bauteil und entscheidet autonom, ob das Teil aus dem

möglichen dadurch eine papierlose Kommunikation, für mehr

Prozess auszuschleusen ist. Die ermittelten Informationen kön-

Produktivität. Insgesamt stehen mehrere Module bereit. Dazu

nen kontinuierlich an die Anlagensteuerung, an übergeordnete

zählen „Grob4Line“ (per Smartphone die Maschine im Blick),

interne und externe Systeme sowie an Cloudlösungen für sta-

„Grob4Analyze“ (Feedback der Maschine für KVP), „Grob4Con-

tistische Prozessanalysen übertragen werden. Sämtliche Pro-

nect“ (Verbindung der realen Welt zum ERP-System), „Grob-

zessschritte werden in Echtzeit überwacht und übergeordneten

4Care“ (das Service- und Instandhaltungsportal), „Grob4Coach“

Ebenen, wie einem ERP-System oder einer cloudbasierten

(Programmieren, simulieren und trainieren) und „Grob4Simu

Ereignisse. „Auf allen drei Feldern kommt den eingesetzten
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1
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Mit der Celos-App „Condition Performance
Monitor” von DMG Mori lassen sich Sensoren an allen neuralgischen Punkten einer
Maschine überwachen

late“ (komplexe Vorgänge und Teile einfach simulieren). Darüber

weisen und vor allem praktikablen Einstieg in die Zukunft der

hinaus wird ein innovatives HMI-Konzept gezeigt, das nach

digitalisierten Industrie.“

Herstellerangaben allen Anforderungen an Industrie 4.0 in der

Erstmals will DMG Mori auf der EMO durchgängig datenbasier-

Praxis gerecht wird: Eine multifunktionale Bedieneroberfläche

te Workflows für die Fertigung präsentieren. Premiere feiert

sowie die Unterstützung spezifischer Applikationen ermög-

hier beispielsweise ein adaptives Celos-Planungs-Tool für die

lichen eine papierlose Produktion und eine ergonomische und

dezentrale Fertigungssteuerung. Mit Celos Digital Tooling wird

intuitive Maschinenbedienung.

ein durchgängiger Workflow für das Tool-Management von der
Cloud über CAM und Simulation bis zur CNC-Steuerung ge-

Durchgängige Digitalisierungsstrategie

zeigt. Mit dem neuen „Celos proTAB“ geht zudem ein mobiles

Auch DMG Mori hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Fabrik

Benutzerinterface an den Start, das die Celos-Welt erstmals

2

auf seinem rund 10 000 m großen Stand in Hannover Realität

sowohl für Wettbewerbsprodukte und Maschinen aus anderen

werden zu lassen. Im Fokus stehen hier Digitalisierung, Auto-

Technologiebereichen – als auch für manuelle Arbeitsplätze

mation, Additive Manufacturing, Technology Excellence und

innerhalb der Prozesskette – öffnet. Die neue „Celos netBOX“

acht Weltpremieren. Aus Unternehmenssicht vollzieht sich der

erschließt die barrierefreie Integration der Maschinen in über-

digitale Wandel auch im Werkzeugmaschinenbau mit zuneh-

geordnete Netzwerkstrukturen, bis hin zur sicheren Datenin-

mender Dynamik. Mit Celos und dem „Path of Digitization“ wird

teraktion über Cloud-Plattformen und das Internet der Dinge.

eine durchgängige Strategie verfolgt, die von der Celos Machine

Celos entwickelt sich damit von der App-basierten Steue-

über Celos Manufacturing bis zur digitalen Fabrik reicht. Mit der

rungs- und Bedienoberfläche zu einer datenbasierten Pla-

jüngsten Celos-Version haben neue Apps, wie Celos Condition

nungs- und Steuerungsplattform für die digitale Produktion der

Analyzer oder Celos Performance Monitor, die Basis für die

Zukunft. Zusammen mit digitalen Software- und Servicelösun-

Optimierung von Abläufen und Prozessen im direkten Maschi-

gen soll so sukzessive ein umfassendes Ecosystem entstehen,

nenumfeld gelegt. Zur EMO stehen Lösungen für digitale

mit dem Kunden ihre Zukunft ebenso individuell wie ganzheit-

Workflows auf Werkstattebene im erweiterten Fokus. „Wir

lich gestalten können.

werden im Rahmen des ,Path of Digitization‘ ein umfassendes
Portfolio an datenbasierenden Digitalisierungsmodulen prä-

200 Maschinen an IoT-Beitriebssystem angebunden

sentieren – unter anderem für die Fertigungsplanung und das

Einem ähnlichen Weg folgt auch Siemens und präsentiert auf

Werkzeugmanagement. Diese ergänzen sich bzw. bauen auf

der EMO als ein Highlight ein integriertes, durchgängiges und

einander auf“, informiert Dr. Holger Rudzio, Geschäftsführer

offenes Ecosystem von digitalen Plattformen sowie mehr als 40

der DMG Mori Software Solutions GmbH. „Mit diesen konnek-

Applikationen. Insgesamt zeigt das Unternehmen in Hannover

tiven Lösungen für die Celos Digital Factory ermöglichen wir

auf rund 1 200 m2 unter dem Motto „Digitalization in Machine

insbesondere kleinen und mittleren Betrieben einen schritt-

Tool Manufacturing“, wie zum einen Werkzeugmaschinen-

www.digital-factory-journal.de
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anwender und zum anderen -bauer jeder Größe von der Digitali
sierung profitieren können.
„Die Digitalisierung wird die gesamte Werkzeugmaschinenindustrie gravierend verändern und nach vorne bringen. Die völlig
neuen Möglichkeiten durch die Verknüpfung der digitalen mit
der realen Welt ermöglichen deutliche Produktivitätsschübe
und neue Geschäftsmodelle. Das gilt für Maschinenbauer ebenso wie für Maschinenbetreiber. Und es gilt für kleine und mittlere Unternehmen ebenso wie für die Großen der Branche. Digitalisierung ist der zentrale Wachstums- und Profitabilitätstreiber
für die Werkzeugmaschinenbranche im In- und Ausland“, ist Dr.
Wolfgang Heuring, CEO der Siemens Business Unit Motion
Control, überzeugt.
Das Siemens-Digitalisierungsangebot für den Maschinenbauer
reicht vom Maschinenkonzept und -engineering bis hin zu Inbetriebnahme und Service. Für den Maschinenbetreiber deckt die
Palette an Digitalisierungslösungen dessen gesamte Wertschöpfungskette von der Produktentwicklung und Produktionsplanung bis hin zur eigentlichen Produktion und zum digitalen

Smart Gripping: Der intelligente Schunk-EGL Profinet ermöglicht autonome Handhabungsszenarien, hochflexible Prozesse und eine Prozessüberwachung in Echtzeit – in der Leiterplattenfertigung ebenso
wie in der Werkzeugmaschine

Service ab. Mit seinem holistischen Ansatz sieht sich Siemens

rungen Sinumerik sowie das Simatic-S7-Controller-Portfolio,

als das einzige Unternehmen, das die realen Prozessketten des

weltweit etabliert.

Maschinenbauers und des Maschinenbetreibers durchgängig in

Als Messe-Highlight zeigt das Unternehmen, welche Möglichkei-

der virtuellen Welt (Digitaler Zwilling) abbilden kann.

ten die Digitalisierung durch die Anbindung an das cloudbasierte,

Im Rahmen seines „Digital Enterprise”-Konzepts wird ein durch-

offene IoT-Betriebssystem Mindsphere bietet. Mit „Manage My-

gängiges Portfolio für das digitale Unternehmen angeboten. Die

Machines“ stellt Siemens seine erste Mindsphere-Applikation für

Digital Enterprise Suite besteht aus softwarebasierten Syste-

die Werkzeugmaschine vor. Es ist geplant, dass auf dem gesam-

men und Automatisierungskomponenten, die alle Anforderun-

ten Ausstellungsgelände ca. 200 Werkzeugmaschinen mit „Ma-

gen der industriellen Wertschöpfungskette abdecken. Ihr Rück-

nage MyMachines“ an das offene IoT-Betriebssystem Mindsphe-

grat ist Teamcenter, eine Digital-Lifecycle-Management-Lösung.

re und damit an die Cloud angebunden sein werden. So erhält der

In der realen Produktion sind Produkte, wie das Manufacturing

Maschinenbetreiber mit der App cloudbasiert einen Überblick

Operations Management (MOM), Simatic IT und die CNC-Steue

über wichtige Daten und Betriebszustände seiner Maschine.

smart
plastics
Ungeplante Ausfälle vermeiden
Besuchen Sie uns:
Motek, Stuttgart – Halle 4 Stand 4320
Formnext, Frankfurt – Halle 3.1 Stand C80

Industrie 4.0 – smart plastics erhöhen die Ausfallsicherheit
Intelligente Energieketten, Leitungen und Linearlager sagen Austauschtermine 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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Mit „Manage MyMachines“ stellt Siemens seine erste Mindsphere-Applikation für die Werkzeugmaschine den
Kunden vor. Siemens wird auf dem gesamten Ausstellungsgelände etwa 200
Werkzeugmaschinen mit „Manage MyMachines“ an sein offenes IoT-Betriebssystem Mindsphere an die Cloud
anbinden

Durch die erhaltene Transparenz kann er kurzfristig reagieren und

Rück- und Ausblick

seine Produktion optimieren.

Zur letzten EMO in Hannover im Jahr 2013 zogen mehr als

Außerdem will Siemens auf der EMO erstmals Sinumerik Edge

2 130 Aussteller rund 143 000 Fachbesucher aus über 100

präsentieren. Dabei handelt es sich um eine Hard- und Soft-

Ländern an. Zur diesjährigen Veranstaltung hatten sich bereits

warelösung für den maschinennahen Einsatz (Edge Compu-

Anfang Juni 2017 über 2 050 Firmen aus 45 Ländern angemel-

ting). Sinumerik Edge verarbeitet und analysiert die Prozess-

det. Die Weltleitmesse der Metallbearbeitung zeigt auch in die-

daten nah am Bearbeitungsprozess. Dabei soll die Entkopplung

sem Jahr neueste Maschinen plus effiziente technische Lösun-

von Datenverarbeitungsaufgaben und Prozesssteuerung für

gen, produktbegleitende Dienstleistungen, Nachhaltigkeit in der

die notwendige Sicherheit im Prozess sorgen. Siemens bietet

Produktion u.v.m. Der Schwerpunkt der EMO Hannover liegt bei

dafür Edge Apps, unter anderem für die Überwachung und

spanenden und umformenden Werkzeugmaschinen, Ferti-

Optimierung. Darüber hinaus können Maschinenhersteller

gungssystemen, Präzisionswerkzeugen, automatisiertem Ma-

oder Dienstleister eigene Edge Apps in die offene Plattform

terialfluss, Computertechnologie, Industrieelektronik und Zube-

einbinden.

hör. Als Innovationsforum und Trendsetter präsentiert die Messe
darüber hinaus auch ein breites Rahmenprogramm zu wirt-

VDMA-Forum: Innovative Lösungen für Industrie 4.0

schaftlichen und technischen Themen. Stichworte sind Industrie

Der VDMA greift auf der EMO „Innovative Lösungen für Industrie

4.0, die Produktion von morgen, additive Fertigungsverfahren,

4.0“ auf seinem Forum auf. VDMA-Mitgliedsunternehmen und

Zerspanung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Sicherheit von

Partner aus der Forschung stellen hier innovative Ideen und

Werkzeugmaschinen, die Entwicklung der Märkte USA, Mexiko,

Produkte zu Industrie 4.0 vor. In 30-minütigen Vorträgen infor-

Indien, Start-ups für die intelligente Produktion, Nachwuchswer-

mieren Experten zu konkreten technischen Umsetzungen aus

bung etc.

den Bereichen Präzisionswerkzeuge, Messtechnik, Forschung

www.emo-hannover.de

und Werkzeugdatenaustausch. Besucher können sich hier über

de.dmgmori.com

intelligente Spannsysteme informieren, und wie durch Vernet-

ÀÀ Halle 2, Stand A21

zung von Werkzeugen und Software Fertigungsprozesse simu-

www.grobgroup.com

liert, Werkzeuglebenszyklen überwacht und Kosten gesenkt

ÀÀ Halle 12, Stand B04

werden können. Vor Ort erfahren sie, wie die selbstüberwachen-

www.schunk.com

de Werkzeugmaschine die Qualitätssicherungsprozesse unter-

ÀÀ Halle 3, Stand E55

stützt oder was eine automatisierte Messzelle im Produktions-

www.siemens.com

prozess mit Industrie 4.0 leistet.

ÀÀ Halle 25, Stand D60

www.digital-factory-journal.de
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Additive Manufacturing –
Challenges und Lösungen
Additive Manufacturing (AM), also der industrielle 3D-Druck, gilt als eine Kerngröße innerhalb
der Industrie 4.0 und soll die industrielle Fertigung revolutionieren. Bislang kommt AM jedoch
zumeist zur Herstellung von Prototypen zum Einsatz. 3D-Druckerhersteller, Partner und Universitäten treten an, um die Potenziale und Möglichkeiten am Markt breiter bekannt zu machen.
Beispiele aus der Praxis liefern die Fakten.

Bild: fotolia_Scanrail

Inge Hübner

Laut der PwC-Studie „Die Digitale Fabrik 2020 in Deutschland“

grundlegend zu verändern. Durch die Umsetzung der digitalen

ist mit einem massiven Ausbau von digitalen Fabriken auf dem

Fertigung und den Einsatz von Robotik und Automatisierung

deutschen Markt zu rechnen. Dabei wird als eine der Schlüssel-

eröffnen sich ganz neue Chancen. Die Welt von Industrie 4.0

technologien der 3D-Druck genannt, deren Einsatz in Unterneh-

kennt extrem kurze Durchlaufzeiten, bedarfsorientierte Produk-

men sich in den kommenden fünf Jahren mehr als verdoppeln

tion und kundenspezifische Massenproduktion und bietet Her-

soll (von heute 18 % auf 38 % im Jahr 2020). „Das wundert uns

stellern – unabhängig von ihrer Größe – eine Chance, auf globa-

nicht, denn wir sehen schon heute die zahlreichen Vorteile für

ler Ebene wettbewerbsfähig zu sein.“

unsere Kunden. Mit 3D-Druck können Stillstandzeiten vermieden, neue Wege in Produktion und Entwicklung gegangen wer-

Greiferwerkzeug schafft die vierfache Kraft

den – und das mit einer Vielzahl unterschiedlichster Materialien

durch industriellen 3D-Druck [1]

und in einer Schnelligkeit, die aktuell kaum zu übertreffen ist“,

Welche konkreten Potenziale der 3D-Druck in der Praxis bie-

sagt Dirk Rathsack, Vice President Sales Europe bei Proto Labs.

tet, zeigt das Beispiel der Langen Group, Zulieferer eines gro-

Proto Labs ist Hersteller von Prototypen- und Produktionsteilen

ßen amerikanischen Lebensmittelherstellers. Das Unterneh-

im 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und Spritzguss.

men benötigte einen Greiferarm, mit dessen Hilfe Roboter

„Industrie 4.0 und die digitale Fertigung sind zwei wesentliche

abgepackte und gestapelte Cracker greifen und in Kartons

Konzepte, die eine neue Art des Datenaustauschs während des

verpacken sollten. Die Roboter für den Pick-and-pack-Bereich

gesamten Produktlebenszyklus beschreibt. Mehr als alle ande-

waren bereits bestellt, als das Unternehmen die Konzeption

ren industriellen Revolutionen zuvor hat diese das größte Poten-

eines Greiferarms in Angriff nahm. Dabei stießen die Ingenieu-

zial, nicht nur die Industrie, sondern auch unsere Lebensweise

re auf ein Problem: Der Greifer musste ultraleicht sein: Um mit
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der maximalen Geschwindigkeit des Roboters arbeiten zu können, durfte der Greifer, der Cracker in Verpackungen befördert,
zusammen mit dem Produkt nicht schwerer als 2 kg sein. Da
die größte Verpackungseinheit bereits 1,5 kg wiegt, durfte das
verwendete Endstück höchstens 500 g wiegen. „Die Gewichtsbeschränkung schloss Aluminium oder Metallblech als
Material aus. Für einen schwereren Metallgreifer hätten größeBild: Anubis 3D

re Roboter bestellt werden müssen, die teurer gewesen wären
– zudem bestand auch noch ein hoher Zeitdruck“, sagt Tharwat Fouad, Präsident bei Anubis.
Darüber hinaus sollte sich das Werkzeug ohne Muttern und
Schrauben befestigen lassen, damit das Bedienpersonal die Greifereinheiten einfach und vor allem schnell auswechseln kann. „Es
gab insgesamt zwei völlig verschiedene Konfigurationen, verschiedene Formen und drei Kartongrößen, wobei jeweils zwei

Die Unterseite des Sauggreifers im Anubis-Projekt, dessen Kanäle im
Saugloch oben am Werkstück münden: Es wäre unmöglich gewesen,
diese Löcher mit einem konventionellen Verfahren herzustellen, mit
der additiven Fertigung jedoch war es einfach realisierbar

kleine Kartons oder ein großer Karton bestückt werden müssen“,
erklärt T. Fouad. „Der Kunde wünschte sich ein Werkzeug, das
sich für alle Kartongrößen eignet und dabei nicht mehr als ein
halbes Kilo wiegt. Und das natürlich so schnell wie möglich.“
Man entschied sich für die additive Fertigung und wählte das
Modell Formiga P 100 aus dem Hause EOS aus. Um die Akzeptanz der additiven Fertigung zu steigern, ist es laut T. Fouad
elementar, jahrzehntealte Denkmuster aufzubrechen. „Es ist
möglich, anstelle von Metall Kunststoffe einzusetzen, wenn dies
ingenieurswissenschaftlich fundiert erfolgt. Man muss sich auf
Bild: Anubis 3D

die Teilegeometrie konzentrieren und die traditionellen Bedenken bezüglich der Komplexität von Bauteilen einfach über Bord
werfen. Die EOS-Technologie ist diesbezüglich keinen Einschränkungen unterworfen.“
Ebenso wichtig für die Umsetzung der von T. Fouad angestrebten Endprodukte war die Werkstoffauswahl. Mit EOS-Systemen

Vollständige Sauggreifer-Baugruppe von Anubis, hier an einem
Roboter befestigt

können beispielsweise hochwertige Polyamide, Polystyrole,
thermoplastische Elastomere und Polyaryletherketone verar-

Im Ergebnis konnte Anubis seinem Kunden dank den EOS-

beitet werden. „Das System ermöglicht es uns, eine schier

Systemen eine maßgeschneiderte Lösung für das Projekt prä-

endlose Palette an Bauteilen aus gängigen Werkstoffen der

sentieren. Statt einer traditionellen Metallvakuumplatte mit Luft-

Branche zu produzieren“, berichtet T. Fouad. Dabei arbeitet es

kanälen – für deren Konzeption und Fertigung mehrere Monate

mit einem leistungsstarken Laser und Präzisionsoptik, um Bau-

hätten veranschlagt werden müssen – wurden leichtere und

teile schnell und akkurat zu fertigen. Der Laserstrahl verschmilzt

optimierte Komponenten entwickelt, die die vierfache Greifkraft

Schicht für Schicht das pulverförmige Kunststoffmaterial und

der Vorgängerbauteile besaßen. Es war nur eine Woche nötig,

erzeugt so hochkomplexe Teile.

um das neue Greiferwerkzeug additiv zu fertigen, zusammen-

Zu den ersten von Anubis additiv gefertigten Teilen zählte auch

zubauen und final auf seine Einsatzfähigkeit zu prüfen.

ein Greifer für eine Blasformanwendung. Laut T. Fouad hat diese

Für das Hauptsaugelement wurde Polyamid 12 (EOS-Werkstoff

sein Team inspiriert und ihm bewiesen, was die additive Fertigung

PA 2200) verwendet, da es flexibel ist, Verformungen standhal-

mit Kunststoffen möglich macht. Seitdem hat Anubis verschiede-

ten kann und gemäß United States Pharmacopeia USP Class VI

ne ähnliche Werkzeuge für Kunden mit Spritzgussanwendungen

für den Lebensmittelkontakt zugelassen wurde. Die Wanddicke

oder Flaschenverpackungslinien sowie verschiedene Halterun-

des Sauggreifers variierte je nach Abschnitt zwischen 2 mm und

gen und Träger entwickelt und sich so als Innovationstreiber in

3,5 mm. Die Bauteile wurden mithilfe eines Softwarepro-

vielen Branchen einen Namen gemacht. Inzwischen hat das

gramms, das das Design der Strukturen durch eine Anpassung

Unternehmen zwei weitere EOS-Systeme erworben.

der Wanddicke an die geforderte Festigkeit bzw. Flexibilität
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organisch optimiert, speziell für die additive Fertigung konzipiert.
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„Durch die Effizienz des überarbeiteten Lochprofils wies der

4. Praxisforum 3D-Druck

Greifer nun eine Saugkraft auf, die sogar das Gewicht einer Be-

Die Additiven Fertigungsverfahren und die dabei einge-

dienperson hätte halten können“, erklärt T. Fouad. „Unser Kun-

setzten Werkstoffe bieten so vielfältige Anwendungs-

de hat eine solche Leistung zuvor noch nicht gesehen.“

möglichkeiten wie nie zuvor, die Bandbreite der auf

Die Langen Group lieferte die Sauggreifer aus und montierte sie

Bauteil- oder Produktanforderung optimiert eingesetz-

auf den neu eingetroffenen Robotern im Werk des Cracker-

ten Materialien wächst ständig. Das 4. Praxisforum 3D-

Herstellers. „Ein Werkzeug zu entwickeln und herzustellen, das

Druck am 14. November 2017 mit dem Titel „Werkstoffe

die von uns gewünschten Greifeigenschaften aufweist und dabei

und deren Anwendungsfelder in der Additiven Ferti-

noch die Nutzlastbeschränkungen des Roboters berücksichtigt,

gung“ möchte einen Überblick bieten und das Potenzial

wäre früher gar nicht möglich gewesen“, sagt Robert Husnik,

des 3D-Drucks aufzeigen.

Engineering Manager bei der Langen Group. „Dank der gestal-

Das Programm der Veranstaltung umfasst Vorträge von

terischen Freiheit, die uns die additive Fertigung bietet, sind wir

Experten aus Industrie und Wissenschaft, die die Band-

nunmehr in der Lage, regelrecht Unmögliches zu vollbringen.“

breite der eingesetzten Werkstoffe in Kombination mit
den entsprechenden Drucktechnologien sowie neueste

Von der Kunden-Infoveranstaltung
bis zur Ausbildung zum Additive Native

Entwicklungen und den Einsatz in der Praxis – von der

Das Beispiel vermittelt einen kleinen Eindruck davon, welche

bei BMW – zeigen werden. Von Kunststofffilamenten

Potenziale sich durch den Einsatz von 3D-Druck im industriellen

und Metallen über Composites bis hin zu Silikonen und

Umfeld heben lassen. Dabei ist EOS davon überzeugt: Wer

Food-Printing reicht das Themenspektrum. Wertvolle

künftig Innovationen treiben und Entwicklungen prägen will,

Einblicke und die Gelegenheit zum Kontakt bietet auch

muss die Prinzipien der additiven Fertigung und das damit ver-

die begleitende Fachausstellung.

bundene Potenzial verstehen und beherrschen. Deshalb erach-

www.haw-landshut.de/3d-druck.

Produktion kleiner Stückzahlen bis zur Serienfertigung

tet es das Unternehmen als wichtig, bereits heute die erste Generation an „Additive Natives“ auszubilden. Mit dem EOS
Academia Programm wird der 3D-Druck an Universitäten und

logien, wie SLS(Selective Laser Sintering)- oder FDM(Fused-

Forschungseinrichtungen gefördert. Dr. Adrian Keppler, CEO

Deposit-Modelling)-Lösungen bis zu zehnmal schneller im

und Sprecher der Geschäftsführung der EOS GmbH, dazu: „Als

gesamten Prozess sein. Gleichzeitig sollen, je nach Bauteil und

Technologie- und Marktführer ist es uns ein zentrales Anliegen,

Anzahl, bis zu 50 % der Kosten eingespart werden können. Seit

Wissenschaftler und Studenten von heute auf die beruflichen

Ende letzten Jahres liefert HP seine 3D-Drucker-Systeme an

Anforderungen von morgen vorzubereiten. Deshalb fördern wir

Kunden aus. Dabei reichen die Einsatzgebiete vom Prototypen-

mit unserem Academia Programm gezielt Universitäten und

bau bis in die industrielle Produktion (Additive Manufacturing).

Forschungseinrichtungen, um ihnen eine bestmögliche sowie

Derzeit zählen insbesondere Unternehmen aus den Bereichen

hochmoderne technologische Ausstattung zu ermöglichen.“

Automobil, Consumer Electronic, Luft- und Raumfahrttechnik

Neben den eigenen Systemen sowie zwei Einsteigersystemen

sowie Maschinenbau zu den Interessenten. Hier ist der Bedarf

der Firma Sintratec hat EOS verschiedene Webinare, Trainings-

für die Vorteile dieser neuen Produktionsform am größten. So

und Weiterbildungsangebote mit in das Programm aufgenom-

geht es hier oftmals nicht nur um den Einsatz der gedruckten

men. Dieses Angebot ermöglicht einen raschen, AM-spezifi-

Bauteile in fertigen Produkten, sondern auch um eine deutliche

schen Wissensaufbau, um damit noch schneller von den

Beschleunigung des Produktionsprozesses, beispielsweise

Vorteilen für Forschung und Lehre profitieren zu können. Neben

durch den Druck spezialisierter Werkzeuge für die Serienpro-

Hochschulkooperationen setzt EOS auf Partnerschaften in den

duktion. Neben dem Vor-Ort-Druck von Ersatzteilen ist vor allem

Bereichen Industrie, E-Manufacturing und Technologie.

die Möglichkeit für die kurzfristige Veränderung von Bauteilen

Auch HP hat großes Interesse daran, die Vorteile seine ver-

ein wichtiger Grund für den Einsatz. Somit ist die Technologie

gleichsweise jungen HP-Jet-Fusion-3D-Systeme breiter in den

des 3D-Drucks für produzierende Unternehmen jeder Branche

Markt zu streuen. Die Systeme basieren auf der eigens entwi-

interessant.

ckelten Technologie Multi-Jet Fusion (MJF), die sich als Grund-

Um die Technologie und die Thematik näher an den Kunden in

werkstoff an Thermoplasten (z. B. PA12), wie sie im Spritzguss

Deutschland und Österreich zu bringen, hat sich HP Partner ins

seit Jahrzenten verwendet werden, bedient. Nach Firmenanga-

Boot geholt: 3D Experts, Bibus, Kaut-Bullinger, Solidpro sowie

ben soll sie im Vergleich zu bisher üblichen 3D-Druck-Techno-

Techsoft. Sie haben das HP-Zertifizierungsverfahren erfolgreich
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durchlaufen. Im Juli hat jeder dieser Partner im hauseigenen

Dank neuer Händler und Dienstleister sind unsere Lösungen

Democenter einen „Tag der offenen Tür“ angeboten, bei dem

breiter verfügbar. Darüber hinaus eröffnen wir Reference & Ex-

Industriekunden sich über die Leistungsfähigkeit der HP Jet

perience Center für Kunden und Partner und bauen unser offe-

Fusion Technologie vor Ort überzeugen konnten.

nes Ökosystem für 3D-Druckmaterialien insgesamt aus“, so

Die Democenter sind mit funktionsfähigen HP-Jet-Fusion-3D-

Stephen Nigro, President of 3D Printing, HP Inc. „Wir freuen uns,

4200-Lösungen ausgestattet. Potenzielle Kunden können im

dass führende Unternehmen, wie BMW, Jabil, Johnson &

Vorfeld bereits die digitalen Daten ihres Bauteils an die Partner

Johnson, Nike und dutzende weiterer Organisationen sich an

senden. Dort werden die Daten für den 3D-Druck aufbereitet und

HP und unsere Partner wenden, um sie dabei zu unterstützen,

erste Musterteile gedruckt. Zudem haben Interessenten aus der

sich im Zuge der digitalen Revolution in der Produktion neu zu

Industrie die Möglichkeit, sich den kompletten Produktionspro-

erfinden.“

zess, von der Datenaufbereitung bis zum fertigen Bauteil bei den

www.eos.info

Partnern anzuschauen und sich entsprechend beraten zu las-

www.hp.com

sen. Neben der Beratung und dem Verkauf übernehmen Partner

www. protolabs.de

auch den Service der Hardware und die Schulung der Mitarbeiter beim Kunden vor Ort.
„Aufbauend auf unserer Erfahrung von mehr als 500 000 Tei-

[1] Krauß F.: Industrie: Anubis 3D – Greiferwerkzeug

len, die mit der Multi-Jet-Fusion-Technologie produziert wurden,

schafft die vierfache Kraft durch industrielle 3D-Druck.

skalieren wir unser 3D-Druck-Geschäft auf die nächste Ebene.

www.eos.info/presse/kundenreferenzen

Forschungsprojekt „Mehrachsiger 3D-Druck“ lässt Stützstrukturen fallen
„Additive Fertigungstechniken wie der Extrusions-3D-

führt, der Druckkopf kann seine Position zudem auf einer

Druck könnten ein wesentlicher Bestandteil der digitalen

weiteren Achse verändern. „Der größte Vorteil unserer Vor-

industriellen Revolution sein, werden aber zurzeit vor al-

gehensweise ist, dass wir nicht mehr darauf beschränkt sind,
einen Körper ausschließlich von

totypen verwendet“, sagt Prof.

unten nach oben aufzubauen.

Bild: Labor für Fertigungssysteme /TH Köln

lem für die Herstellung von ProDr. Ulf Müller, Leiter des Labors
für Fertigungssysteme der TH
Köln. „In unserem Forschungsprojekt setzen wir auf einen
mehrachsigen

Druckvorgang

statt der bishererwendeten drei
Achsen und haben neue Fertigungsstrategien entwickelt.“
Der herkömmliche 3D-Druck benötigt sogenannte Stützstruktu-

Das Werkstück wird von einem Gelenkarmroboter mit
sechs Achsen geführt

ren, um frei schwebende Ele-

Stattdessen fügen wir das Material immer dort hinzu, wo es entsprechend der Fertigungsstrategie am sinnvollsten ist“, sagt
Prof. U. Müller. Das Objekt kann
deshalb so gefertigt werden,
dass überhängende Strukturen
immer durch das Werkstück
selbst gestützt werden. Stützstrukturen werden so weitgehend unnötig. In Tests erzielte

mente des Bauteils so lange zu stabilisieren, bis der

die Methode eine Zeitersparnis von bis zu 80 %.

geschmolzene Kunststoff ausgehärtet ist. Diese müssen

Die neue Flexibilität ermöglicht es aber auch, die Kunst-

anschließend mechanisch oder chemisch entfernt werden.

stoffbahnen exakt nach den späteren Belastungsrichtun-

Zudem wird im 3D-Druck ein Objekt bislang dadurch er-

gen und den daraus resultierenden bauteilinternen Span-

zeugt, dass Kunststoffbahnen horizontal aufeinander ge-

nungen auszurichten. Besonders belastete Bauteile

setzt werden. Diese sind nicht entsprechend der Belastun-

können durch mehrere, um 90 ° versetzte Schichten ver-

gen angelegt, denen das Objekt später ausgesetzt ist.

stärkt werden und sind so robuster, wenn das Objekt im

Deshalb können im Einsatz die Strukturen im Extremfall

Gebrauch gebogen oder verdreht wird. In Laborexperimen-

versagen.

ten steigerte dies die Festigkeit um bis zu 28 %.

Bei dem nun erforschten neuen Verfahren wird das Werk-

www.th-koeln.de

stück von einem Gelenkarmroboter mit sechs Achsen ge-
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12-Zoll-Industrie-Tablet-PC
Der Outdoor-Tablet-PC UPC-F12C-ULT3 von Comp-Mall ist im
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Bedienen, Visualisieren und Steuern
in einem Gerät

Aluminiumgehäuse ausgeführt und mobil oder stationär einsetzbar. Er ist rundum IP65-/IP66-geschützt. Im Inneren ist er
mit einem Intel-Core-i5-ULT-Prozessor ausgestattet. Das
12,1-Zoll-Display hat eine Auflösung von 1 024 × 768 Punkten,
600 cd/m2 Helligkeit, einen Kontrast von 700:1 und ist mit LEDBacklight-Technologie ausgestattet. In Kombination mit diversen E/A sind die lüfterfreien Modelle gut für den Betrieb unter
erschwerten Bedingungen geeignet. Anwendungen finden sich
für den Tablet-IPC unter anderem in den Bereichen Outdoor,
Lagerhaltung, Logistik und Industrie. Als eine Besonderheit gibt

Mit der Unistream USP-104-M10 von Unitronics bietet Spectra
eine SPS mit integriertem HMI an. Das 10,4-Zoll-MultitouchDisplay ermöglicht eine Fünf- bzw. Zehn-Finger-Bedienung.
Analoge und digitale E/A werden mit E/A-Modulen bereitgestellt. Sie sind flexibel wählbar. Maximal fünf Module werden
direkt an der Displayeinheit mittels einer robusten Steckverbindung befestigt. Weitere Module mit analogen und digitalen Eingängen können per lokalem E/A-Erweiterungsbus oder über
CAN-Bus angeschlossen werden. Die Steuerung unterstützt bis
zu 2 048 Kanäle. Es werden die Protokolle Modbus RTU/TCP
und CANopen unterstützt. Die Programmierung sowohl des HMI
der Hersteller das optionale UPS-Modul, Modell Aups-B10 an,

als auch der Steuerung erfolgt über die Entwicklungssoftware

welches an die Vesa-Befestigung angeschraubt wird.

Unilogic Studio.

www.comp-mall.de

www.spectra.de

Kontron – An S&T Company

INDUSTRIE 4.0 – EMBEDDED CLOUD
AUS EINER HAND
Driving your embedded cloud!
Gemeinsam entwickeln wir zuverlässige, industrietaugliche Application Ready
Lösungen für Ihre Anwendung im Industrie 4.0 Umfeld, vom Edge und Fog
Computing bis zur Cloud – sicher und vernetzt.

Embedded Cloud
Embedded Software
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Neues Smarc-2.0-Modul
Bei dem „Smarc-sAMX7“ von Kontron

Dieser Ansatz ist insbesondere für ver-

IoT-Watch – robust
und individualisierbar

handelt es sich um ein sehr energieeffi-

netzte Endgeräte im IoT und im Industrie-

Turbomate E1 ist eine windowsbasierte

zientes Smarc-2.0-Modul. Es zeichnet

4.0-Umfeld wichtig. Die Möglichkeit, zwei

IoT-Watch, auch „IoT wearable“ genannt.

sich dank sei-

Ethernet-Ports direkt aus dem Modul zu

Ihr helles 1,54-Zoll-TFT-LC-Display (320

ner

betreiben, vereinfacht die Vernetzung.

× 320 Pixel) ermöglicht dem Anwender

men „NXP-i.

Das neue Modul liefert in der Dual-Core-

das einfache Erfassen von Informationen

M X 7“-Dual-

Variante eine Taktfrequenz von 2 × 1 GHz

auf einen Blick. Die Bedienung kann per

Core-

bzw.

per ARM-Cortex-A7-Prozessor sowie

kapazitivem Touchscreen oder per

Single-Core-

200 MHz per M4-Prozessor, die Single-

Konfiguratio-

Core-Variante schafft 800 MHz. Es bietet

sparsa-

nen durch ei-

bis zu 2 GB DDR3-Arbeitsspeicher, eine

ne niedrige Energieaufnahme aus und

Dual-Channel-LVDS-Schnittstelle, bis zu

ermöglicht so eine effiziente Entwicklung

zwei Gbit-Ethernet-(GbE-), drei PCI-Ex-

von intelligenten Geräten mit einem kom-

press-(PCIe-) und vier USB-2.0-Ports.

pakten, lüfterlosen Design bei ausgewo-

www.kontron.de

gener Prozessor- und Grafikleistung.
Sprachnachricht erfolgen. Die verarbei-

Neue Prozessoren für die vernetzte Zukunft

tende Intelligenz hinter dem Wearable ist
eine Qualcomm-1,3-GHz-APG8009CPU mit 1 GB RAM sowie 8 GB Flash-

Mit seinen neuen Intel-Xeon-Scalable-

den Faktor 1,652 höher als die der vorhe-

Speicher. Die 5-Megapixel-Kamera mit

Prozessoren will Intel Kunden auf dem

rigen Generation. Bei Anwendungsgebie-

Autofokus kann je nach Software auch

Weg in eine intelligente, vernetzte Zukunft

ten wie Künstlicher Intelligenz (KI), in de-

als Barcode-Scanner eingesetzt werden.

unterstützen. Die Plattform bietet nach

nen die Workloads stetig wachsen, gibt

Drahtlose Kommunikationsmöglichkei-

Firmenangaben

Intel einen 2,23-fachen Leistungsanstieg

ten sind via WiFi, NFC und Bluetooth

die derzeit höchs-

im Vergleich zur vorigen Generation an.

gegeben. Signale können über Vibration,

te auf dem Markt

Außerdem unterstützen die neuen Pro-

LCD on oder Signalton empfangen wer-

verfügbare Leis-

zessoren aktuelle und neu entstehende

den. Mit 430 mAh hält die Batterie unge-

tung für Rechen-

Workloads in Rechenzentren und Netz-

fähr einen Tag. Ausgestattet ist der Tur-

zentren und stelle einen Meilenstein in-

werken, darunter Cloud Computing, High

bomate E1 zudem mit GPS, Bio- und

nerhalb der letzten zehn Jahre dar. Die

Performance Computing und KI.

Beschleunigungssensor.

Leistungswerte sind im Durchschnitt um

www.intel.com

Das kompakte und robuste Gehäuse mit
rundum IP67-Schutz widersteht auch
schwierigen Umgebungseinflüssen. Die

Produktivität steigern mit Anti-Sloshing

IoT-Watch ist sowohl in den Farben kundenspezifisch gestaltbar als auch in den
Funktionen. Zum Beispiel kann Turbo-

Flüssigkeiten schnell und ohne Ver-

eingezogen wer-

mate E1 als digitaler Zeiterfassungsstem-

schütten zu transportieren, ist nun mit

den und es daher

pel oder interpersonelles Kommunika

dem industriellen Transportsystem von

zu

tionsinstrument genutzt werden, oder in

B&R einfach möglich. So bietet Super-

dung

kommt.

der industriellen Produktion als War-

trak die Anti-Sloshing-Technologie, die

Stillstandszeiten,

tungsbedarfmelder. Dadurch können die

Schwingungen der freien Oberfläche von

die zur Beruhigung der Flüssigkeit benö-

Überwachung und Wartung von Indus

Flüssigkeiten unterdrückt. Durch das

tigt werden, werden reduziert, oder ent-

trieanlagen in Hochrisikoumgebungen

spezielle Verfahren wird zudem verhin-

fallen vollständig.

profitieren.

dert, dass Luftblasen in die Flüssigkeit

www.br-automation.de

www.ics-d.de

www.digital-factory-journal.de
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Werkzeugsensorik als Basis
für eine vernetzte Spritzgießfertigung
In der Spritzgießproduktion hat die Vision von
Industrie 4.0 bereits konkrete Formen angenommen: Im Fokus steht die konsequente
Digitalisierung – und damit die Steigerung der
Produktqualität sowie der Wirtschaftlichkeit.
Kistler bietet Systeme zur Prozessüberwachung und -regelung, mit denen Spritzgießer
gut gerüstet sind, um die Anforderungen
bezüglich digitaler Vernetzung zu erfüllen.
Dr.-Ing. Robert Vaculik
Como-Neo von Kistler ist ein Prozessüberwachungs- und -regelungssystem, das
höchstmögliche Effizienz beim Spritzgießen bietet

Nach Definition des VDMA ruht Industrie 4.0 auf drei Säulen:

Auf Basis der in das System integrierten Online-Qualitätsprog-

Smart Machines, Smart Production und Smart Services. Kistler

nose sind verlässliche Aussagen über jedes gefertigte Bauteil

bietet Spritzgießern Industrie-4.0-Lösungen für die ersten beiden

bereits im Voraus möglich. So prognostiziert das Modul bereits

Säulen dieses Modells: Im Bereich Smart Machines steht das

aufgrund des aktuellen Werkzeuginnendruckverlaufs die späte-

Prozessüberwachungs- und Prozessregelungssystem Como-

ren Abmessungen eines Bauteils. Die Online-Qualitätsprognose

Neo zur Verfügung, im Bereich Smart Production die dazugehö-

basiert auf Modellen, die eine Berechnung der Formteileigen-

rige Datenbankkomponente Como-Data-Center (CDC). Beide

schaften ermöglichen. Mithilfe der statistischen Versuchspla-

zusammen bilden eine gute Basis, um die steigenden Ansprüche

nung („DoE“) werden die Zusammenhänge zwischen Druck- und

an Qualität beim Spritzgießen durch eine permanente Kontrolle

Temperaturverläufen sowie den definierten Qualitätsmerkmalen

und Optimierung des Spritzgießprozesses zu erreichen.

ermittelt. Um eine Online-Qualitätsprognose durchzuführen, benötigt der Anwender neben Como-Neo die Stasa-QC-Software

Intelligenz in der Spritzgießmaschine

zum Erstellen des „DoE“- und Prognosemodells.

Das Prozessüberwachungssystem Como-Neo bewertet die

Mit dem Wiederanfahr-Assistent können Anwender etablierte

Qualität eines Spritzgießteils durch Kontrolle des Werkzeug

Prozesse von einer Spritzgießmaschine auf die andere übertra-

innendrucks. Sensoren im Werkzeug bieten dabei die Möglich-

gen. Das intelligente Tool generiert einen Vorschlag, der auch

keit, den Prozess zu verfolgen und transparenter zu gestalten

Nutzer ohne spezifisches Vorwissen über Werkzeuginnendruck

und damit effizienter zu steuern. Gerade eine Überwachung des

in die Lage versetzt, den Prozess zu optimieren. Dafür erfolgt die

Werkzeuginnendrucks hat sich bewährt. Diese erfolgt mithilfe

mit dem Modul schnell und systematisch realisierbare Prozess

von definierten Bewertungselementen – sogenannten Evalu

optimierung nach einem Maschinenwechsel benutzergeführt.

ation Objects (EO). Dabei prüft Como-Neo, ob die Kurven die

Als Basis zur Durchführung benötigt der Assistent eine Refe-

Bewertungselemente wie vordefiniert durchlaufen. Wenn ja,

renzkurve, die einen qualitativ guten Prozess repräsentiert. Ist

generiert er ein „In Ordnung“(IO)-, anderenfalls ein „Nicht in

der Referenzzyklus hinterlegt und der Assistent gestartet, erfol-

Ordnung“(NIO)-Ergebnis. Somit wird eine Sortierung nach Gut-

gen die Messung und Analyse des aktuellen Prozesses. Es wird

und Schlecht-Teilen möglich. Das Setzen der EO erfolgt entwe-

im Detail analysiert, wo die Abweichungen zum Referenzzyklus

der manuell oder automatisch. Als zusätzliche praktische Tools

liegen. Dabei schlägt der Assistent automatisch Maschinenpa-

stehen dem Anwender die auf statistischer Versuchsplanung

rameteränderungen vor – und zwar so lange, bis die Abwei-

basierende Online-Qualitätsprognose sowie der Wiederanfahr-

chungen des Werkzeuginnendruckverlaufs auf ein tolerierbares

Assistent zur Verfügung.

Maß reduziert sind.
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Die Sensoren und Systeme von Kistler tragen zur Qualitätssicherung
und Prozessoptimierung bei

Online-Qualitätsprognose: High-End-Prozessüberwachung – ComoNeo prognostiziert direkt die Bauteileigenschaften und bewertet die
Qualität auf Basis vorgegebener Toleranzwerte

Außerdem unterstützt Como-Neo den OPC-UA-Kommunika

relevanten Produktionsdaten laufender und abgeschlossener

tionsstandard. Er ermöglicht die Kommunikation des Prozess-

Aufträge in einer Datenbank zusammen. Es ist damit die zentra-

überwachungssystems mit der Spritzgießmaschine bezie-

le Datenablage aller aufgezeichneten Prozessdaten und erlaubt

hungsweise

dem

dem Kunststoffverarbeiter eine schnelle Detektion von Prozess-

Heißkanalsystem. Multiflow synchronisiert die Druckprofile

einzelnen

Komponenten

wie

etwa

schwankungen, detaillierte Analysemöglichkeiten und statis-

durch individuelle Regelung der Düsentemperaturen am Heiß-

tische Auswertungen über alle historischen und laufenden

kanal. Die ebenfalls im System verfügbare Umschaltautomatik

Produktionen sowie die Ablage und Verwaltung aller Werk-

ermöglicht ein optimales Timing beim werkzeuginnendruckab-

zeugeinstellungen. Auch die Einbindung in übergeordnete Sys-

hängigen Umschalten vom geschwindigkeits- zum druckgere-

teme, wie ERP oder MES, ist vorgesehen: Das CDC fungiert als

gelten Spritzgießen im Rahmen der Heißkanal-Balancierung.

Verbindungsebene zwischen dem Prozess und übergeordneten
Systemen – mit dem Vorteil, dass alle Daten problemlos mit

Effiziente Prozesse bei der Rotorenfertigung

anderen Systemen im Unternehmen vernetzbar sind.

Ein Beispiel aus der Rotorenproduktion macht die Vorteile der
den Rotorenblätter im ersten Schritt gespritzt; im zweiten Schritt

Steckverbinder und Elektronikgehäuse
für die Automobil- und Elektroindustrie

wird recht aufwendig geprüft, ob der Rotor rund läuft. Zum

Ein Beispiel aus der Praxis für die Umsetzung von Smart Ma

Ausgleich von Disbalancen, die in der Herstellung während des

chine und Smart Production liefert die Fischer GmbH & Co. KG.

ersten Schritts entstanden sind, wird der Rotor mit dem Anbrin-

Das Unternehmen produziert Steckverbinder und Elektronikge-

gen von Zusatzgewichten ausgewuchtet. Mit der in den Como-

häuse für die Automobil- und Elektroindustrie. Ungenau gefüllte

Neo integrierten Multiflow-Regelung kann Schritt 2 komplett

Schlechtteile („Short Shots“) sollen vermieden werden. Aus der

entfallen, da bereits während Schritt 1 die Füllung ausbalanciert

Überwachung des Werkzeuginnendrucks zieht Fischer die Si-

wird. Dadurch werden die einzelnen Rotorblätter identisch ge-

cherheit, dass die Formteilqualität stimmt. 60 Prozessüberwa-

füllt und der Rotor läuft rund. Während in herkömmlichen Pro-

chungssysteme sind im Einsatz und mehr als 300 Werkzeuge

duktionen jeweils eine manuelle Füllstudie gemacht werden

mit Werkzeuginnendrucksensorik ausgestattet. Alle Prozess-

Vernetzung auf Maschinenebene deutlich: Üblicherweise wer-

musste, ist mit der Multiflow-Regelung des Como-Neo eine

überwachungssysteme von Kistler sind fest installiert und über

automatische – und damit schnellere und präzisere – Füllung

Como-Data-Center vernetzt. Dadurch wird eine zentrale Spei-

der einzelnen Kavitäten möglich. Mit dieser Option einer Nach-

cherung der Produktionsparameter gewährleistet. Beim Werk-

regelung können somit Prozessschwankungen auch in der Pha-

zeugwechsel kann auf diese Daten zurückgegriffen werden,

se der Produktion ausgeglichen werden.

was zu einfachem Datenhandling und kurzen Einrichtzeiten
führt. Die Werkzeugdaten sind zentral abgelegt und werden

Basislösung für Smart Production

mittels Leitrechner zusammen mit den Maschinendaten auto-

Für Smart Production, also die Vernetzung der Fertigung, steht

matisch eingespielt.

Kistlers Como-Data-Center (CDC) zur Verfügung. Es vernetzt

Die Werkzeuginnendruckmessung hilft schon bei der Abmuste-

alle Como-Neo-Systeme und die Vorgängersysteme Co-Mo

rung eines Neuwerkzeugs, den Prozess anzufahren und zu

Injection eines Anwenders und führt die prozess- und qualitäts-

optimieren. Im Druckverlauf wird gesehen, ob der Heißkanalver-

www.digital-factory-journal.de
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teiler, die Düsen und der Heißkanalregler in Ordnung sind. Die
Werkzeuginnendruckmessung ermöglicht es, Werkzeuge zu
beurteilen. Bei Fischer’s Mehrfachwerkzeugen sieht man auf
einen Blick am Prozessüberwachungssystem, ob die Balancierung des Heißkanals stimmt. Später kann Fischer auch Maschinenfehler und Verschleißerscheinungen am Werkzeuginnendruckverlauf erkennen.

Die Zukunftsmusik in der Spritzgießfertigung
In naher Zukunft wird die eindeutige Nachvollziehbarkeit der
Teile möglich sein. Dazu werden die relevanten Daten im ComoNeo gespeichert und ggf. mittels Barcode, QR-Code etc. auf das
produzierte Teil angebracht. Später kann durch Einscannen des
Codes der zugehörige Messdatensatz aus der CDC-Datenbank
ausgelesen werden. Zusätzlich können weitere Informationen
aus MES verknüpft werden, wie Maschinendaten, Materialdaten

Como-Data-Center dient der Datenverwaltung und -analyse von
Spritzgießvorgängen und ermöglicht die Vernetzung aller Como-Neos
und Co-Mo Injection

und Werkzeugdaten. Schon heute sind Produktionsleiter in der
Lage, sich durch die für Como-Neo und Como-Data-Center
verwendete Webtechnologie einzuwählen, um alle Daten in

Dr.-Ing Robert Vaculik

Echtzeit einzusehen, ganz unabhängig davon, wo sie sich gera-

Leiter Strategischer Geschäftsbereich Plastics bei der

de befinden.

Kistler Instrumente AG, Winterthur/Schweiz

www.kistler.com

robert.vaculik@kistler.com
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Datentransfer in die Cloud –
So oder so
Die Auswertung aller im Produktionsprozess anfallenden und erfassbaren Daten steht spätestens seit dem Industrie-4.0-Hype ganz oben auf der Agenda eines jeden Fertigungsleiters oder
Endanwenders. Entsprechend rührig sind Kommunikationsspezialisten und Automatisierungstechnikanbieter, passende Lösungen bereitzustellen, um die Daten zur weiteren Auswertung
in die Cloud zu transferieren. Dabei sind die Lösungswege unterschiedlich, wie Softing und ICP
Deutschland zeigen.
Inge Hübner

Devices

Any
Connectivity

Application
Cloud
Data Push
Rules Engine

Storage
Data Pull

Cloud-based IPC Tank-860-QGW: Mittels eines speziellen IIoT-Software-Pakets erfasst, verarbeitet, verwaltet und visualisiert er Daten

Unter dem Motto „Einer für alles – vom Sensor in die Cloud“

lierte QTS-Betriebssystem Embedded Linux an. Essenzieller

vermarktet ICP Deutschland seinen Cloud-based IPC Tank-

Bestandteil des IIoT-Software-Pakets ist die QNAP-Container-

860-QGW. Mittels eines speziellen IIoT-Software-Pakets er-

Station, die die beiden Virtualisierungstechnologien LXC (OS)

fasst, verarbeitet, verwaltet und visualisiert er Daten. „Die perfek-

und Docker (Anwendungen) unterstützt. Innerhalb der Contai-

te IIoT-Plattform für Applikationsanwender, die gleich loslegen

ner-Station können Entwickler auf vorhandene Apps zurück-

wollen“, kommentiert das Unternehmen die eigene Lösung.

greifen, um ihre eigenen IIoT-Anwendungen zu realisieren. Die

Bei dessen Entwicklung berücksichtigten die Experten zwei

Apps unterstützen unter anderem bei der Umwandlung etablier-

wesentliche Aspekte: In der Praxis erfolgt die Datenerfassung

ter industrieller Protokolle, zum Beispiel Modbus, in Protokolle

häufig heterogen. Deshalb erfasst der Tank-860-QGW einer-

der nächsten Generation, wie MQTT oder „CoAP“, die für die

seits Mess- oder Sensordaten von Maschinen und Anlagen über

Kommunikation mit der Cloud notwendig sind. Darüber hinaus

bestehende Bussysteme, zum Beispiel serielle Schnittstellen

sind Nachrichtenprotokolle mit Message Brokern, wie Ponte

und Ethernet-LAN-Ports. Anderseits erfolgt die kundenspezifi-

oder Rabbit-MQ, übersetzbar. Mittels Regel-Engine, wie Node-

sche Datenerfassung über digitale IO oder Einsteckkarten. Dafür

RED, werden die eingehenden Datensignale verarbeitet und

stehen je nach Modell zwei bis sechs Slots für „PCIe“, PCI und

definierte Aktionen, zum Beispiel Temperaturregelung oder

Full-size-“PCIe“-Mini-Card zur Verfügung. Sind die Daten e rfasst,

Alarm bei Abweichungen, ausgeführt. Die unterschiedlichen

müssen sie weiterverarbeitet werden. Hier setzt das vorinstal-

Sensor- und Gerätedaten lassen sich in Datenbanken, wie

www.digital-factory-journal.de
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REST l
o
Protoc rt
Suppo

NoSQL

Sensordaten
in die Cloud

Die neue Version von Softings „dataFeed OPC Suite“ mit Rest-Connector und Unterstützung von
„NoSQL“-Datenbanken ist ab sofort erhältlich

„MongoDB“ und „My
S QL“, zusammenführen,

trie 4.0-Anwendungen ist die effiziente und zuver-

speichern und verwalten. Damit diese Prozesse

lässige Bereitstellung von Produktionsdaten“, sagt

visuell nachzuvollziehen sind und sich nicht nur im

Andreas Röck, Produktmanager Data Integration

Hintergrund abspielen, stehen Apps, wie Free-

bei Softing Industrial. „Die ,dataFEED OPC Suite‘

board oder Dashing, zur Verfügung. Sie ermögli-

bietet unseren Kunden und Partnern umfangrei-

chen eine individuelle Gestaltung von User Inter-

che Möglichkeiten, diese Anforderungen an Da-

faces auf mobilen Endgeräten und Dashboards auf

tenintegration einfach, flexibel und zukunftssicher

Desktop-PC. Mit diesen Features stellt der Tank-

umzusetzen.“

860-QGW eine anpassbare IIoT-Plattform dar, mit

Rest-Protokolle werden insbesondere zur Kom-

der Anwender Daten nach definierten Regeln in

munikation mit cloudbasierten Anwendungen ein-

öffentliche oder private Clouds portieren können.

gesetzt, wie etwa dem Production Performance

DIGITALE E/A-MODULE
DER MQ-7200 SERIE
· MQTT-Protokoll für die direkte
Anbindung an Cloudservices
wie MS Azure / IBM Bluemix

Manager von Bosch Software Innovations.

· 2-Port Ethernet Switch für
Daisy-Chain Topologie

Datenintegration für IoT- und
Industrie 4.0-Anwendungen

„NoSQL“-Datenbanken ermöglichen die hoch per-

· Web HMI

formante Verarbeitung sehr großer Datenmengen

· Industrielles Metallgehäuse

Softing hatte bereits auf der diesjährigen Hannover

und sind damit oft Basis für fortschrittliche Analy-

Messe seinen Rest-Connector als Beta-Version

severfahren (Big Data Analytics), die beispiels-

vorgestellt. Er ermöglicht die Integration von Daten

weise für vorausschauende Wartung eingesetzt

aus einer Vielzahl von Geräten in Automatisie-

werden können.

rungsnetzen in Anwendungen, die Rest-Protokolle

Die Suite vereint alle Komponenten für die OPC-

unterstützen. Datenquellen können beispielswei-

und IoT-Cloud-Kommunikation in einem Komplett-

se Steuerungen von Herstellern, wie Siemens,

paket. Zusätzlich zur integrierten Rest-Schnittstelle

Rockwell Automation, Mitsubishi Electric und B&R

ermöglichen das MQTT-Gateway und die Unter-

sein, oder auch OPC UA oder OPC Classic Server.

stützung von OPC UA die einfache Integration älte-

Zusammen mit dem zweiten neuen Feature, der

rer und neuer Steuerungen in Cloudlösungen, wie

Unterstützung des schreibenden Zugriffs auf

Microsoft Azure oder IBM Bluemix. Eine moderne

„NoSQL“-Datenbanken, wie „MongoDB“, ist die

Benutzeroberfläche mit intelligenten, praxis

„dataFeed OPC Suite“ gut für IoT- und Industrie

orientierten Voreinstellungen und intuitiver Benut-

4.0-Anwendungen geeignet.

zerführung reduziert Systemintegrationsaufwände.

„Eine wesentliche Herausforderung für die erfolg-

www.icp-deutschland.de/Cloud-based-IPC

reiche Umsetzung von innovativen IoT- und Indus-

https://industrial.softing.com/de

· Betriebstemperatur:
-25°C bis +75°C
· DIN-Schienen montierbar

www.spectra.de/MQTT

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 A
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Industrie 4.0 Innovation Award 2017:
Die Nominierten
2017 hat der VDE VERLAG zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit dem ZVEI den Industrie 4.0 Innovation Award ausgeschrieben. In diesem Jahr als weiterer Partner mit dabei: die
Hannover Messe, zu deren Start am 24. April auch die Einreichungsphase für den Award
begann. Die Gewinner des Industrie 4.0 Innovation Award werden in einem zweistufigen
Abstimmungsverfahren ermittelt. Nach dem Einsendeschluss wurden im ersten Schritt von
einer unabhängigen Jury alle Einreichungen geprüft und die Top 10 bestimmt. Nun hat die
Fachöffentlichkeit im Online-Voting die Wahl zu den Top 3.
Die Expertenjury

Die Top 10 Industrie 4.0 Innovations wurden in der ersten Stufe von der fünfköpfigen Expertenjury ermittelt (v. l. n. r.): Angelo Bindi, CIO & Program
Director Industrial Innovation, Aperam; Gunther Koschnick, Geschäftsführer Fachverband Automation, ZVEI; Dr.-Ing. Olaf Sauer, stellvertretender
Institutsleiter Fraunhofer IOSB; Prof. Dr. Dr. h. c. Detlef Zühlke, wiss. Direktor und Leiter Innovative Fabriksysteme, DFKI; Ronald Heinze, Verlags
leiter Zeitschriften, VDE VERLAG. Sie wählten die Top-10-Kandidaten aus

Online-Voting gestartet
Im zweiten Schritt folgt nun die Online-Abstimmung, bei der die

40-award.html . Dort finden Sie auch ausführlichere Beschreibun-

öffentliche Bewertung möglich ist, um die „Top 3“ zu ermitteln.

gen der nominierten Produkte. Die Online-Abstimmung endet

Nachfolgend sind die nominierten Produkte in alphabetischer

am 31. Oktober 2017. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung!

Reihenfolge der Firmennamen gelistet. Abstimmen k önnen Sie

Sollten Sie weitere Fragen haben, richten Sie diese gerne per

auf der Webseite www.openautomation.de/industrie-40/industrie-

E-Mail an i40-award@vde-verlag.de.

Die nominierten Produkte:
B&R Industrie-Elektronik GmbH: Orange Box
Die Orange Box sammelt, buffered, analysiert und visualisiert Produktionsdaten von Maschinen und Anlagen auf der
Shop-Floor-Ebene in neuen
(Greenfields) und bereits bestehenden (Brownfields) Produktionsstätten. Die Betriebsdaten können unabhängig vom Hersteller, Typ und Alter der eingesetzten Maschinensteuerung
erhoben werden. Die breite Konnektivität der Orange Box wird
erreicht, indem eine Vielzahl von Kommunikationsstandards
genutzt werden kann. Diese reichen von OPC UA über ISO on
TCP und Powerlink bis hin zur direkten Verdrahtung von IO.

www.digital-factory-journal.de

Eaton Industries GmbH:
„Predictive Maintenance Portal“-Lösung
Das Predictive Maintenance
Portal wird auf der Microsoft
Azure Cloud von Eatons Partner T-Systems im Datacenter in
Magdeburg unter Deutscher
Datentreuhänderschaft gehostet. Neben der Visualisierung der Maschinenstandorte über eine
Kartenansicht können aktuelle und historische Daten über individuelle Widgets angezeigt werden. Anzeigezeiträume sind individuell selektierbar. Folgende Dienste sind integriert: Condition
Monitoring, Anomalie-Erkennung sowie lineare und quadratische Vorausberechnung von Werten (Prediktion).
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Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH:
Device Information Portal
Das Device Information Portal
ist ein neuartiger Dienst im Umfeld der Feldgerätekonfigura
tion. Das Portal bietet zum einen im Sinn eines klassischen
Web Portals einen zentralen Pool, in den Feldgerätehersteller
ihre Feldgeräte-Beschreibungsdateien für die Feldbusanbindung hochladen können. Zum anderen und im Sinne der Industrie 4.0 erlaubt das DI-Portal den vollautomatisierten Zugriff auf
die in den Feldgeräte-Beschreibungsdateien codierten Informationen aus Programmen und Anwendungen heraus.

Phoenix Contact GmbH & Co. KG: „PLCnext Technology“
Die „PLCnext Technology“ steht
für ein offenes, hardwareunabhängiges Betriebssystem und
für eine Softwareplattform, die
die Robustheit und Sicherheit
der klassischen SPS mit der
Offenheit und Flexibilität der Welt smarter Devices vereint. Sie
ist damit allen Herausforderungen der Welt des IIoT und der
digitalisierten Industrie der Zukunft gewachsen und vereinfacht
bestehende Lösungen. „PLCnext“ ermöglicht die Kombination
von unabhängig und in unterschiedlichen Programmierumgebungen erstellten Programmteilen bzw. kompletten Applikationen.

Hirschmann Automation and Control GmbH:
IE-Switch RSPE35/37 mit TSN-Funktion
Hirschmann Automation and
Control entwickelt und fertigt
industriell gehärtete EthernetSwitches und Router für unterschiedliche Anwendungsfelder,
beispielsweise in der Fabrik-, Energie- oder Prozessautomatisierung. Um den verschiedenen Kundenanforderungen zu genügen, sind die Geräte oft konfigurierbar und modular ausgeführt.
Geräte wie der RSPE-Switch haben programmierbare Chips
(FPGA) mit der Möglichkeit, Gerätefunktionen in Hardware auch
nachträglich während des Produktlebenszyklus durch Updates
der Firmware nachzurüsten.

Schaeffler Technologies AG & Co. KG: „FAG SmartCheck“
Der „FAG SmartCheck“ ist ein
Messsystem zur RealtimeÜberwachung von Maschinen
und Anlagen. Unter anderem
durch seine kompakte Bauweise wird mit ihm die Überwachung von kleineren, nicht
redundanten Anlagen wirtschaftlich. Seit dem Produktlaunch in
2011 bewährt sich das Messgerät in unterschiedlichen Anwendungen, wie an Elektromotoren, Lüftern oder Pumpen. Das kompakte Messgerät ist schnell installiert und einfach zu bedienen.

Kuka Industries GmbH:
„Kuka SmartConnect.frictionwelding“
„Kuka SmartConnect.friction
welding“ ist eine I4.0-Lösung,
die es erlaubt, die Reibschweiß
maschine Genius von Kuka Industries in die Cloud-Applikation Kuka Smart-Production zu integrieren. Über den genormten I4.0-Standard OPC UA und den
Cloud Edge Controller Kuka Remote Service Client werden alle
Daten der Genius in die Cloud überführt. Die Cloudapplikation
erlaubt einen weltweiten Zugriff über einen Internetbrowser –
und das von jedem Device aus (PC, Tablet, Smartphone).
Pepperl+Fuchs GmbH: Power Switch und Field Switch
In der Prozessautomation hat
die Digitalisierung den Shop
Floor noch nicht erreicht. Sensoren und Aktoren werden meist
noch über (4 … 20)-mA-Schnittstellen eingebunden. Der Einsatz von Ethernet-Technologien
verbietet sich unter anderem aufgrund hoher Installationskosten,
mangelnder Robustheit und fehlenden Konzepten zum Explosionsschutz. Ein neuer Physical Layer und die zugehörigen Installations- und Konnektivitätsprodukte sind zwingende Voraussetzung für die Digitalisierung des Shop Floor der Prozessindustrie.

2/2017

T.CON GmbH & Co. KG: „FactorE.OS“
„FactorE.OS“ überwacht den Stromverbrauch von Produktionsanlagen und erreicht damit eine intelligente Digitalisierung, Überwachung und Vernetzung von
Produktionsanlagen. Unabhängig von
Gerätetyp und Alter, Verfügbarkeit von
industriellen Netzwerken oder digitalen
Schnittstellen in der Produktionsanlage
analysiert und extrahiert die SoftwarePlattform Anlagen- und Produkt-spezifische Informationen in Echtzeit.
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG:
Industrial Analytics
Mit Industrial Analytics können Maschinen- und Anlagenbauer sowie
-betreiber unter dem Einsatz von
Verfahren der künstlichen Intelligenz
einen konkreten Mehrwert aus ihren
Daten generieren. In den Maschinen
und Anlagen fällt eine Vielzahl von Daten an – Temperatur,
Druck, Energieverbrauch, Vibration: Diese Werte werden von
Sensoren ständig gemessen, überwacht und der Steuerung
bereitgestellt.
ÀÀ Produktdetails und Abstimmungsmöglichkeit unter www.
openautomation.de/industrie-40/industrie-40-award.html
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Modularer Industrie-Switch
mit 10-Gbit-Ethernet-Uplinks

Protokoll-Gateways
mit Fehlerdiagnose-Funktion

Höchste Performance auch im Backbone bietet das neue

Kommt es innerhalb einer Seriell-zu-Ethernet-Topologie zu Vor-

10-Gbit-Uplink-Modul, mit dem Microsens seine Industrie-

fällen müssen gegebenenfalls sowohl die Ethernet- als auch die

Switch-Reihe Profi Line Modular erweitert.

seriellen Protokolle auf

Mit seinem Hochleistungs-Switching-Chip-

Fehler überprüft wer-

set und den beiden 10-Gbit-Uplink-Ports

den. Dies ist oft mit ho-

eignet sich das Modul gut für Anwendun-

hem Aufwand verbun-

gen in der Industrie und der Sicherheits-

den. Abhilfe bieten nun

technik. Dort führt speziell der vermehrte

Moxas „MGate“-Proto-

Einsatz hochauflösender Videoüberwa-

koll-Gateways mit ein-

chung zu einem rasant ansteigenden Da-

gebauten Fehlerdiagnose-Tools ausgestattet. Diese können je

tenaufkommen.

10-Gbit-Ethernet-

nach Anforderungen von einem Kommunikationsanalyse-Tool

Uplinks sorgen dafür, dass die stetig zunehmenden

bis zu einem Protokolldiagnose-Tool oder Datenverkehrsdiagno-

Datenmengen vonseiten der Endgeräte auch mit der entspre-

se-Tool reichen. Allesamt helfen sie dabei, den Prozess der

chenden Leistung über das Netzwerk übertragen werden.

Fehlersuche zu vervollständigen, indem sie einen Vorfall im

www.microsens.com

Netzwerk ausfindig machen, den Status der Protokollverbindun-

Die

gen prüfen und Datenverkehrsprotokolle überwachen.
www.moxa.com

Blockmodule steigern
Anlageneffizienz
Eaton erweitert sein Portfolio für das intelligente Verdrahtungs-

Cat.6A-Profinet-Leitungen
für IIoT-Anwendungen

und Kommunikationssystem „SmartWire-DT“ um kompakte
IP67-IO-Blockmodule.

Belden stellt Cat.6A-Datatuff-Profinet-Leitungen vor, um den

Mit diesen bietet das

wachsenden Bedarf für eine Übertragung großer Datenmengen

Energiemanagementun-

aus dem Produktionsbereich zu unterstützen. Sie übertragen

ternehmen Maschinen-

Datenraten von bis

und Anlagenbauern nun

zu 10 Gbit/s. Je nach

die Möglichkeit, eine grö-

Anforderungen ste-

ßere Anzahl von Senso-

hen zwei Leitungsty-

ren und Aktoren schnell

pen zur Verfügung:

und einfach an einen

Typ A (stationär) und

„SmartW ire-DT“-Strang anzubinden. Die mit dieser Verbin-

Typ B (biegefähig).

dungstechnologie verbundenen Vorteile, wie eine deutlich ver-

Beide haben Mäntel

einfachte Planung, Projektierung, Verdrahtung, Inbetriebnahme

aus PVC (Polyvinyl-

und Wartung, werden mit den neuen IP67-Produkten für den

chlorid), LSZH (Low-Smoke Zero-Halogen) oder Polyurethan

Einsatz außerhalb des Schaltschranks ausgebaut.

(PUR), die UL-Anforderungen entsprechen.

Zwei Baugrößen erlauben über vier oder acht M12-Steckverbin-

Mit den neuen Leitungen erweitert Belden seine Profinet-

der den Anschluss von bis zu acht oder sechzehn Sensoren bzw.

Produktfamilie. Zusammen mit Hirschmann-Switches und

Aktoren. Das Portfolio umfasst zahlreiche Varianten in unter-

Verbindungskomponenten von Lumberg Automation können

schiedlicher Ausstattung. Neben reinen Eingangs- oder Aus-

Konstrukteure damit alle Ethernet-basierten Geräte und Sup-

gangsmodulen stehen Mischmodule oder auch frei konfigurier

port-Dienstleistungen aus einer Hand beziehen. „Netzwerkad-

bare IO-Module zur Verfügung. Varianten mit zusätzlicher

ministratoren ist es jetzt möglich, ihre Geräte für eine effiziente

externer Stromversorgung versorgen Module mit größerem

Automatisierung über alle Systeme hinweg einfach anzubin-

Leistungsbedarf.

den“, erklärt Loredana Negriu, Produktmanagerin bei Belden.

www.eaton.de

www.belden.com
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Zugriff auf segmentierte Netzwerke
Die Industrierouter „mbNET“ sind nun mit der Funktion Extended Routing ausgestattet. Bisher waren die Router je LANSchnittstelle auf den Zugriff auf ein Netzwerksegment beschränkt. Die neue Funktion hebt diese Beschränkung auf. Sie
ermöglicht dem Anwender einen parallelen Zugang zu mehreren Segmenten zur Fernwartung und Datenerfassung. Dazu
werden die Netzwerksegmente vorhandener Router oder Ma-

gestiegene Anforderungen an die Datensicherheit und den Zu-

naged Switches mit Routing-Funktion in „mbNET“ eingetragen.

griffsschutz in den Anlagen. Der Anwender erstellt die LAN-Rou-

Die Aufteilung der Maschinennetzwerke in Segmente, das heißt,

ten zentral auf dem Portal „mbConnect24“. Zugriff haben nur

die Bildung mehrerer logischer Netzwerke, die voneinander iso-

Benutzer, die auf dem zentralen Portal mit der entsprechenden

liert sind, wird immer wichtiger. Die Gründe sind die zunehmende

Berechtigung registriert sind.

Ausdehnung und Komplexität von Maschinennetzwerken sowie

www.mbconnectline.de

Lücke zwischen managed und unmanaged Switch geschlossen
Mit dem Allen-Bradley Stratix 2500 Lightly Ma-

Geräte morgen je nach Bedarf als Lightly Mana-

naged Switch gibt Rockwell Automation an, die

ged Switches zum Einsatz kommen.

Lücke zwischen managed und unmanaged

Nach Herstellerangaben bietet der Switch mehr

Switches zu schließen: Er bietet ohne umfang-

Funktionalität als ein unmanaged Switch. Indem

reiche Konfiguration die Vorteile eines managed

er den Datenverkehr überwacht und optimiert

Switch hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit des

sowie Diagnoseinformationen bereitstellt, lassen

Netzwerks, Segmentierung und Bandbreitenop-

sich die Ausfallzeiten minimieren. Er unterstützt

timierung. Der Industrial Ethernet Switch kann

außerdem bis zu 64 VLAN zur logischen Seg-

unmittelbar zur Priorisierung kritischen Netz-

mentierung. Über die Port-Sicherheit können An-

werkdatenverkehrs eingesetzt werden. Er lässt sich jedoch auch

wender Ports deaktivieren oder die Verbindungen von Endgerä-

anwendungsspezifisch konfigurieren. Durch diese Flexibilität

ten basierend auf der Mac-Adresse steuern.

können die heute lediglich mit Werkseinstellungen genutzten

www.rockwellautomation.de

Späneabweisende Energierohre
Auf der EMO 2017 präsentiert Igus die Energierohre der Serie

die im Außenradius geöffnet

R2.1, die ab sofort in neuen Größen und mit noch mehr Zubehör

werden können. Durch die-

erhältlich sind. Tests im Igus-eigenen Labor ergaben: Bei perma-

sen Programmausbau kön-

nenter Bewegung mit kontinuierlichem Metallspänebefall von

nen Anwender stets die Art

2 kg waren nach 100 000 Zyklen 0,5 g Späne ins Innere ge-

der Befüllung bestimmen,

langt. „Unsere spänedichten E-Rohre sind vor allem für den

die für sie persönlich die un-

Werkzeugmaschinenbau sehr interessant, da hier oft eine siche-

komplizierteste Variante ist.

re Energieführung im Spänebereich gefordert wird“, erklärt Lu-

Die Deckel der Serie R2.1

kas Czaja, Leiter Branchenmanagement Werkzeugmaschinen-

sind bei allen Varianten aufschwenkbar und müssen zur Befül-

bau bei Igus. Die komplett neue Baugröße mit 48 mm

lung des Rohrs nicht komplett entfernt werden. Ihre Konturen

Innenhöhe ist als Variante mit innen zu öffnenden Deckeln er-

sind glatt und die Wölbung sowie engen Fertigungstoleranzen

hältlich. Die Baugrößen mit 26 mm beziehungsweise mit

verhindern eine Späneansammlung zwischen den Anschlägen.

40 mm Innenhöhe sind nun ebenfalls als Varianten verfügbar,

www.igus.de
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CNC-Datenbank unterstützt
auf dem Weg zur Industrie 4.0
Die Betreiber der Online-Plattform orderfox.com sind mit dem Ziel angetreten, eine der größten
CNC-Datenbanken weltweit aufzubauen. Neben dem digitalen Onlineangebot für CNC-Fertiger
und -Einkäufer sollen spezielle Features und Angebote dabei unterstützen.

Derzeit sind auf dem Online-Marktplatz orderfox.com mehr als 20 300 CNC-Fertiger und -Einkäufer Mitglied

Ob CNC-Fertigungsunternehmen oder CNC-Einkauf, die digitale

Best-Practice-Lösung und Usability im Fokus

Vernetzung untereinander wird unverzichtbar, um mit innovativen

Mit einem abgestimmten Funktions- und Angebotsspektrum

Wettbewerbern Schritt zu halten. Orderfox.com möchte Unter-

geht der Online-Marktplatz auf die verschiedenen Bedürfnisse

nehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft unterstützen. Die

der CNC-Fertiger und -Einkäufer ein. So beispielsweise im Hin-

Idee: Ein großes Netzwerk bietet mehr Geschäftspotenzial und

blick auf die optimale Auslastung von CNC-Fertigungsunterneh-

Branchen-Know-how, das Unternehmen auch untereinander

men. Sie können bei zu geringer Auslastung kurzfristig und

austauschen können. So wird gerade bei Hochgeschwindigkeits-

einfach neue CNC-Aufträge suchen, die optimal auf ihr Unter-

themen wie Industrie 4.0 der schnelle Zugang zu Wissen, Markt-

nehmensprofil zugeschnitten sind. Gleichzeitig haben sie die

informationen und geeigneten Geschäftspartnern als entschei-

Möglichkeit, Aufträge bei zu hoher Auslastung oder einem Ma-

dender Erfolgsfaktor gesehen.

schinenausfall an geeignete Partner auszulagern.
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2/2017

Big Data, Cloud Solutions & Services

69

Orderfox.com zeichnet sich zudem durch eine auf CNC-Fertiger
zugeschnittene Usability und komfortable technische Features
aus. So gestaltet sich die Suche nach Aufträgen mittels verschiedener Filterfunktionen effizient: Dem CNC-Fertiger werden
nur Aufträge angezeigt, die seinem Profil entsprechen. Außerdem können die gefundenen Aufträge einfach verwaltet werden,
zum Beispiel nach Status, ob ein Angebot versendet wurde,
noch aussteht oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
wird. Wer detaillierte Informationen zum Auftraggeber erhalten
möchte, erfährt dies per Mausklick über dessen Firmenprofil.
Für den perfekten Überblick über alle Geschäftstätigkeiten informieren die Plattformbetreiber ihre User mit Reports und E-MailBenachrichtigungen.

Den Weg in Richtung Industrie 4.0 eingeschlagen
Das auf die Anforderungen von Digitalisierung und Industrie 4.0
zugeschnittene Funktions- und Angebotsspektrum wird zusätzlich um Marketing- und Vertriebsangebote angereichert. So
werden Kunden einerseits über globale Marketingmaßnahmen,
wie Anzeigenkampagnen, Adwords, Banner, Social Media, Messen und TV-Spots, aktiv bei der Generierung von neuen CNCAufträgen unterstützt. Ergänzend unterstützen orderfox.comVertriebsmitarbeiter bei der Akquise von CNC-Aufträgen.
Darüber hinaus unterstützt ein Supportteam am Unternehmens-

Helmuth Beck ist Vorstand der Orderfox AG in Ruggell/Fürstentum
Liechtenstein

Die Vorteile für CNC-Fertiger und -Einkäufer im Überblick
CNC-Fertiger können auf orderfox.com CNC-Aufträge kos-

Einkäufer haben auf orderfox.com die Möglichkeit, CNC-

tenlos lokal und global suchen und finden. Die Online-

Aufträge gratis zu platzieren sowie ihr Lieferanten-Netz-

Plattform ist für CNC-Fertiger dann die optimale Lösung,

werk zu aktualisieren und zu optimieren. Die Plattform ist

wenn sie:

die richtige Lösung für Einkäufer, wenn sie:

• bei zu geringer Auslastung kurzfristig neue CNC-Auf-

• alle Vorteile digitaler Ausschreibungsverfahren nutzen

träge suchen,
• bei zu hoher Auslastung oder einem Maschinenausfall
Aufträge auslagern möchten,
• Aufträge lokal oder global suchen,
• nur optimal auf sie zugeschnittene Aufträge erhalten
wollen,
• sich ein Arbeitsinstrument, ähnlich wie Google & Co.,
wünschen das speziell für ihre Branche entwickelt wurde,
• den Einstieg in die Digitalisierung und Industrie 4.0 für
ihren Wettbewerbsvorteil nutzen möchten,
• Zugriff auf professionelle Lösungen für tägliche Problemstellungen suchen oder
• Marktentwicklungen frühzeitig erkennen wollen, um die
richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen, zum

und den Erfolg versprechenden Weg in Richtung Industrie 4.0 fortsetzen wollen,
• lokal oder global qualifizierte Lieferanten finden möchten,
• ihr Lieferanten-Netzwerk laufend aktualisieren und
o ptimieren wollen,
• top-qualifizierte Lieferanten für langfristige und sichere
Partnerschaften suchen,
• ihre Ausschreibungsprozesse einfach, effizient, schnell
und präzise gestalten möchten,
• zu einem kurzfristigen Liefertermin CNC-Teile benötigen und
• sich ein Arbeitsinstrument, ähnlich wie Google & Co.,
wünschen, das speziell für ihre Branche entwickelt
wurde.

Beispiel Investitionen und Fertigungstrends.
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sitz in Ruggell, Fürstentum Liechtenstein, User via Chat und
Telefon bei allen Fragen rund um den CNC-Online-Marktplatz.
Dabei lautet der Claim von orderfox.com: Real People. Real
Value.
Auch für Einkäufer wird eine Vielzahl von Kontakten für unterschiedliche Anforderungen angeboten – von Serienfertigern bis
hin zu hoch spezialisierten Fertigungsunternehmen mit Nischen-Know-how. Einkäufer können dadurch lokal und global
qualifizierte Lieferanten finden und ihr Lieferanten-Netzwerk
aktualisieren und optimieren. Dazu wird Einkäufern eine ganze
Reihe technischer Features bereitgestellt, mit denen sie die
Vorteile digitaler Ausschreibungsverfahren nutzen können. Dies
beginnt bei der einfachen Erfassung der Auftragsdaten. Vieles
wird im Multiple-Choice-Verfahren festgelegt oder über clickba-

Im Firmenprofil geben CNC-Fertiger Auskunft über ihren Leistungsumfang, Firmensitz und vieles mehr

re Auswahlfelder. Mit intelligenten Filterfunktionen lässt sich
unter anderem die Reichweite des Ausschreibungsgebiets geografisch präzise festlegen und Filter für Exklusivpartner sowie
Firmen-Blacklists unterstützen bei der Präzisierung der Zielgruppe. Ein Privacy-Mode blendet Kontaktdaten und Ansprechpartner des Unternehmens aus, wenn dieses nicht kontaktiert
werden möchte.

Interaktives, multifunktionales F
 irmenprofil für User
User sind mit ihrem Firmenprofil lokal und global in der CNCDatenbank präsent. Sie verbessern das Ranking ihres Unternehmens bei Google & Co.; der Markt wird schneller auf sie
aufmerksam und sie profitieren von neuen Geschäftsmöglichkeiten durch kontinuierliche Neuzugänge von CNC-Fertigern
und Einkäufern. Wer Informationen zu einem potenziellen Ge-

Der Online-Marktplatz bietet CNC-Einkäufern die Möglichkeit, einfach
Aufträge zu platzieren

schäftspartner sucht, findet diese schnell über dessen Firmenprofil.

Ausblick: Sukzessiver Ausbau
Schon jetzt legen die Spezialisten großen Wert auf die technische Usability ihrer Online-Plattform. In Zukunft soll diese
noch weiter optimiert werden. Ziel ist es, die CNC-Branche
auf dem Weg in die Zukunft ganzheitlich zu unterstützen und
Hilfestellung bei zentralen Entwicklungen zu geben. Für
CNC-Fertiger sind das die horizontalen digitalen Vernetzungen im eigenen Unternehmen sowie die vertikalen Vernetzungen mit Kunden, Partnern und Zulieferern. Auch im Bereich Einkauf/Beschaffung findet ein Umbruch statt. Hier ist
man überzeugt, dass operative Einkaufsprozesse in Zukunft
vollkommen digitalisiert, und fast sicher auch automatisiert
sein werden.

Einfache Firmensuche: Mit intelligenten Filterfunktionen lässt sich unter anderem die Reichweite des Ausschreibungsgebiets geografisch
präzise festlegen

In Kürze will orderfox.com zudem inhaltlich expandieren. In
Planung sind ein Jobportal, Partnerprogramme zu unterschied-

das Unternehmen dann auf dem gleichen Level eines täglich zu

lichen Themen, ein Gebrauchtmaschinenmarkt und vieles mehr.

nutzenden Instruments, wie Google & Co. es sind.

Mit diesem digitalen und zukunftsgerichteten Angebot sieht sich

www.orderfox.com
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Künstliche Intelligenz –
Wachstumsmotor für die Industrie
Künstliche Intelligenz gehört zu den großen Trendthemen der Digitalisierung. Marktforscher
prognostizieren Unternehmen durch Einsatz von KI Wachstumssteigerungen um bis zu 40 %.
Die Potenziale sind also riesig, doch es gibt auch viel Unsicherheit, was die menschliche
Arbeitskraft und die Auswirkungen bei Missbrauch anbelangt.
Inge Hübner

Das Internet der Dinge soll bis zum Jahr 2025 aus 80 Milliar-

weitere: Cognitive-Scale, ein Anbieter industriespezifischer

den vernetzten Geräten bestehen und jedes dieser Geräte wird

Machine Intelligence Software, A-Eye, ein Vorreiter bei der

eine Unmenge an Daten generieren. Allerdings sind nicht alle

Weiterentwicklung der Sehkraft von Robotern und Element AI,

erzeugten Daten für sich genommen wertvoll. Der größte Teil

eine Firma, die sich auf KI-Lösungen spezialisiert hat. „Als

muss konsolidiert, in einen Zusammenhang gebracht und ana-

Katalysator für KI-Entwicklungen helfen wir dabei, den Inno-

lysiert werden. Die perfekte Aufgabe für Künstliche Intelligenz

vationskreislauf drastisch zu verkürzen. Unser tief greifendes

(KI). Deshalb ist es aus Sicht von Intel kaum verwunderlich,

technologisches Know-how ermöglicht es uns, ausgereiftere

dass die Investitionen für die KI rapide zunehmen. 2015 leite-

KI-Lösungen zu entwickeln. Wir investieren an entscheidender

ten Investoren 300 Mio. US-$ in KI-Start-ups, mehr als zwan-

Stelle und sind in Kontakt mit Regierungen, Unternehmen so-

zigmal so viel wie noch 2010. An einem Teil davon ist das

wie Vordenkern der Branche, um Entwicklungen gemein-

Unternehmen direkt beteiligt: 2016 investierte Intel in das

schaftlich voranzutreiben“, begründet Christian Lamprechter,

Healthcare-Unternehmen Lumiata; 2017 unter anderem in drei

Country Manager Germany und Managing Director Intel
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litätsüberwachung durch KI, zum Beispiel durch
automatische visuelle Fehlererkennung bei Produkten, um 50 % produktiver werden. In bestimmten Bereichen ist eine Reduktion des Ausschusses um bis zu 30 % möglich.

KI in der Praxis
Angespornt von solchen Zahlen, setzen auch immer mehr Maschinen- und Anlagenbauer auf
Künstliche Intelligenz, zum Beispiel in Form von
Machine Learning oder Deep Learning. Große
Player, wie Amazon Web Services, Google, IBM,
Microsoft usw., stehen bereits in den Startlöchern
und können auch vielfach schon von erfolgreich
Bild: IBM

realisierten Projekten aus der industriellen Praxis
berichten. Ein Beispiel ist IBM mit Watson.
Schwerpunkte beim Einsatz dieses kognitiven
Computerprogramms im industriellen Umfeld lieEine Beispielapplikation von Watson im industriellen Umfeld: Cognitive Visual
Inspection (CVI)

gen gegenwärtig in den Bereichen Predicitive
Maintenance – also der intelligenten, vorausschauenden Wartung von Maschinen und An-

Deutschland GmbH, das Engagement. „Weiterhin verstehen

lagen, als Assistent bei Wartungs- und Qualitäts-

wir uns als Vorreiter für offenen Datenaustausch. In diesem

sicherungsprozessen, in der Ressourcenoptimierung, etwa für

Sinne sind wir bestrebt, KI-Innovationen einer möglichst gro-

die Steuerung von smarten Energienetzen (Smart Grids) oder von

ßen Community aus Entwicklern, Wissenschaftlern und Start-

Logistikprozessen. Als ein konkretes Beispiel aus der Praxis

ups zugänglich zu machen.”

nennt Dirk Heitmann, IBM Chief Digital Officer (DACH) – Director
of Digital Sales, die Bilderkennung in der Materialprüfung. „Wir

Potenziale der KI

hatten auf der Hannover Messe im Frühjahr eine Lösung vorge-

Die Potenziale der KI sind enorm, wie eine Vielzahl an Studien

stellt, bei der über Ultra-High-Definition-Kameras Videoaufnah-

belegen. Die Kernbotschaft der McKinsey-Studie „Smartening

men von den Werkstücken, die sich durch die Fabrik bewegen,

up with Artificial Intelligence (AI) – What’s in it for Germany and

gemacht werden. Wir nennen das Cognitive Visual Inspection

its Industrial Sector?“ lautet beispielsweise: Die künstliche Intel-

(CVI). Zusammen mit den Fachkräften vor Ort ist es mit CVI leich-

ligenz (KI) kann zum Wachstumsmotor für die deutsche Indus-

ter und zudem schneller möglich, beispielsweise winzige Kratzer

trie werden. In der Studie gehen die Experten davon aus, dass

oder nur nadelstichgroße Beschädigungen an den Werkstücken

durch den frühen und konsequenten Einsatz von intelligenten

festzustellen.“ Dies wird durch die kognitive Intelligenz Watson

Robotern und selbstlernenden Computern bis 2030 das Brutto-

möglich. Sie lernt ständig dazu und kann solche Fehler immer

inlandsprodukt Deutschlands um bis zu 4 % oder umgerechnet

eindeutiger identifizieren. „Das entlastet die Mitarbeiter enorm.

160 Mrd. € höher liegen kann als ohne den Einsatz von KI.

Unsere Tests ergaben, dass bei einem acht Tage dauernden

Dies entspricht einem zusätzlichen jährlichen Wachstum von

Produktionszyklus bis zu 80 % der ursprünglich für die Prüfung

0,25 Prozentpunkten oder 10 Mrd. €. Angetrieben wird das

veranschlagten Zeit eingespart werden konnte“, nennt D. Heit-

Wachstum aus Sicht der McKinsey-Partner durch eine höhere

mann konkrete Zahlen.

Produktivität bei gleichzeitiger Schaffung neuer, wertschöpfen-

Als weiteres Beispiel nennt er die Fähigkeit von Watson, auch

der Tätigkeitsfelder. Mit Blick auf die Fertigung gibt McKinsey an:

Aufzeichnungen, die im laufenden Produktionsprozess gemacht

Eine um 20 % verbesserte Anlagennutzung ist möglich, wenn

werden, auszuwerten. „Mit diesen lassen sich etwa durch Korre-

durch KI beispielsweise Wartungsarbeiten vorausschauend

lationsanalysen mögliche Zusammenhänge schneller erkennen

durchgeführt werden (Stichwort: Predictive Maintenance).

und Fehler eliminieren. Das geschieht gegenwärtig in einem

Ebenso sind eine um 20 % höhere Produktivität bei einzelnen

Pilotprojekt, bei dem es um die überwiegend manuelle Endmon-

Arbeitsschritten durch die gezielte Zusammenarbeit von Robo-

tage im Fahrzeugbau geht“, umreißt der Experte den Case. Bei

tern und Mitarbeitern erreichbar. Darüber hinaus kann die Qua-

dieser „Hochzeit“ von Chassis und Karosserie treffen struktu-
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rierte Daten in Form von Fehlercodes auf unstrukturierte Daten

Zweck ist die Unterstützung des Menschen. Ein weiterer Grund-

in Form von Dokumentationsberichten, etwa über die manuelle

satz ist Transparenz: Um Vertrauen in die Empfehlungen der

Nachbearbeitung einzelner Komponenten. „Das Problem: Bei

kognitiven Systeme zu haben, muss transparent sein, wie und

der Hochzeit muss oft nachgebessert werden, ohne dass der

mit welchen Daten sie arbeiten, wie sie trainiert werden und zu

Werker erkennen kann, wo genau der Ursprung des Fehlers lag.

ihren Entscheidungen kommen sowie wann und wo sie einge-

Watson ist nun in der Lage, diese Daten aus den unterschied

setzt werden.“ Als weiteren IBM-Anspruch führt er an, dass KI-

lichen Quellen auszuwerten und den entscheidenden Hinweis

Systeme gemeinsam mit denjenigen Menschen entwickelt wür-

zu liefern, an welcher Stelle im komplexen Produktionsprozess

den, die in ihren Branchen und Tätigkeiten jahrzehntelange

der Fehler gemacht wurde“, verdeutlich D. Heitmann.

Erfahrungen gesammelt hätten und die in ihren Tätigkeiten von
eben diesen KI-Programmen künftig unterstützt und entlastet

Der ethische KI-Aspekt

werden sollten. „Wir setzen uns dafür ein, die Menschen auf die

Künstliche Intelligenz hält auch immer weiter in den Bereich der

notwendigen Fähigkeiten vorzubereiten, damit sie mit kognitiven

Robotik Einzug. Technologien wie Watson ermöglichen es, dass

Systemen arbeiten können“, so der Experte. Ferner erklärt er:

der Roboter in naher Zukunft dem Menschen überlegen sein und

„Wenn IBM über AI spricht, was im eigentlichen Sinn Artificial

dank Gestenerkennung, gepaart mit höchster Rechenleistung

Intelligenz meint, steht diese Abkürzung bei uns für ,Augmented

ihm immer einen Schritt voraus sein wird – mit allen bekannten

Intelligence‘: Wir wollen menschliche Intelligenz verstärken,

Gefahren. Wie lautet der ethische Anspruch von IBM bei dem

nicht ersetzen.“ Er verweist außerdem darauf, dass IBM Mitglied

Thema und welche Maßnahmen werden ergriffen, um das Ne-

der „Partnership on AI“ ist, einer Partnerschaft mit Google, Face

gativpotenzial einzudämmen – ist das überhaupt möglich? Dazu

book, Intel, Amazon und Microsoft. „Diese will das Thema KI

D. Heitmann: „IBM entwickelt kognitive Systeme wie Watson,

nicht nur verständlicher für die breite Masse machen; sie dient

um Menschen zu helfen, ihre täglichen Aufgaben besser zu

zudem dazu, Standards und ethische Grundsätze für die Ent-

bewältigen und nicht, um den Menschen zu ersetzen. Der

wicklung und Arbeit mit KI festzulegen“, verdeutlich D. Heitmann.
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KI und ML – Der richtige Angang
Immer mehr Unternehmen wollen KI bzw. speziell ma-

raus. Beispielsweise solche Mitarbeiter, die riesige Daten-

schinelles Lernen für sich nutzen. Die wenigsten verfügen

infrastrukturen, Big Data wie etwa Spark verwalten.

aber bereits über geeignetes Personal und müssen entsprechendes Know-how erst aufbauen. Den optimalen

Wie unterscheiden sich solche Projekte von üblichen Coding-

Angang beschreibt Homer Strong, Director of Data Science

Projekten?

bei Cylance, im Interview.

H. Strong: In allererster Linie dadurch, dass Sie oftmals um
einen gewissen experimentellen Anteil nicht herumkommen.

Herr Strong, welche Fähigkeiten sollte jemand mitbringen und

Es gibt immer eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen

wer eignet sich besonders, wenn Unternehmen einen solchen

beim Entwickeln und Trainieren eines Modells. Für Probleme,

Bereich aufbauen möchten? Und vor allem, wo findet man die

die bereits gut dokumentiert sind und zu denen ausreichen-

entsprechenden Spezialisten?

des Fachwissen zur Verfügung steht, und wenn dann noch

H. Strong: Es gibt natürlich einige grundsätzliche technische

die zugrunde liegenden Daten bereinigt sind, ähneln solche

Voraussetzungen, die jemand mitbringen sollte. Dazu gehö-

Projekte durchaus ganz durchschnittlichen Coding-Unterfan-

ren Programmieren, statistisches Know-how und Wissen um

gen. Das gilt etwa für die Methode des kollaborativen Filterns

die Funktionsweise von Algorithmen. Das sind wohl die wich-

oder für das Klassifizieren von Spam. Allerdings gibt es im-

tigsten für einen Ingenieur im Bereich maschinelles Lernen.

mer wieder Fälle, bei denen der zuständige ML Engineer nicht

Das allein reicht aber nicht aus. Es ist ganz entscheidend,

darum herumkommt, innerhalb vieler Wiederholungen auch

dass jemand zusätzlich über herausragende Kommunika

zu experimentieren. Etwa mit verschiedenen Funktionen,

tionsfähigkeiten verfügt und gewohnt ist, wissenschaftlich zu

unterschiedlichen Architekturen oder Typen von Modellen.

denken. Typischerweise kommen die Bewerber deshalb aus

Es gibt bei derlei Projekten keine Garantie, dass die Resultate

einem eher akademischen Umfeld mit einem Hintergrund als

dann tatsächlich zufriedenstellend sind. Es ist durchaus mög-

Informatiker oder Computerwissenschaftler. Aber inzwischen

lich, dass Sie lediglich herausfinden, dass Sie weitere Daten

werden auch immer mehr Bewerber aus der Praxis, und zwar

sammeln und analysieren müssen. Und selbst, wenn Sie ein

aus ganz unterschiedlichen Bereichen rekrutiert. In den bei-

Modell tatsächlich bereits einsetzen, kann es notwendig wer-

den vergleichsweise jungen Berufsbildern „ML Engineer“

den, es in periodischen Abständen neu zu evaluieren und zu

oder „Data Scientist“ sind inzwischen ebenso Naturwissen-

aktualisieren – etwa weil sich das ursprüngliche Referenz-

schaftler, Physiker, Wirtschaftswissenschaftler vertreten wie

konzept verändert hat.

eine steigende Zahl von Autodidakten ohne wissenschaftlichen Hintergrund. Diese Kandidaten finden Sie nicht selten in

Worin bestehen die größten Herausforderungen und wie be-

Open-Source-Projekten, bei denen maschinelles Lernen

kommt man sie am besten in den Griff?

genutzt wird oder anhand entsprechender Veröffentlichun-

H. Strong: Maschinelles Lernen hat zwei Seiten: Einerseits ist

gen. Beides sind gute Indikatoren über welche technischen

es mit großen Herausforderungen verbunden, andererseits

Fähigkeiten jemand verfügt. Das akademische Umfeld ist si-

mit großen Erfolgen. Dabei unterliegt man im Bereich des

cherlich ein geeigneter Ort, die richtigen Bewerber zu finden

maschinellen Lernens leicht der Täuschung, dass etwas

– leicht ist es allerdings in keinem der genannten Felder.

funktioniert, auch wenn das nicht der Fall ist. Ein Beispiel. Es
ist vergleichsweise einfach, Informationen aus einem Trai-

Ist es in diesem Berufsfeld denn so, dass man in den unter-

nings-Set in das eigentliche Test-Setting zu übernehmen. Das

schiedlichen Stadien eines Projekts unterschiedliche Mitarbei-

führt dazu, dass das Modell wesentlich präziser zu sein

ter benötigt?

scheint, als es tatsächlich der Fall ist. Es empfiehlt sich statt-

H. Strong: Ja genau. ML Engineers und Data Scientists müs-

dessen mit einer explorativen Analyse zu beginnen, und beim

sen den kompletten Analyse-Stack beherrschen. Data Scra-

eigentlichen Modellansatz sehr sparsam vorzugehen. Das

ping oder andere Erfassungsmethoden, das Bereinigen und

heißt etwa, sich an Experimenten zu orientieren, deren Resu-

das Verwalten der Daten binden viele Ressourcen. Wenn sich

late wiederholbar sind, wenn man zuverlässig funktionieren-

das Projekt dann weiter entwickelt und das Team entspre-

de Modelle evaluieren möchte.

chend wächst, bilden sich stärker spezialisierte Rollen he

www.cylance.com
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Dirk Heitmann ist IBM Chief Digital Officer (DACH) –
Director of Digital Sales

Raja Patel ist Vice President & General Manager Security Solutions
bei McAfee

KI optimiert Cyber-Sicherheit

Mit dem maschinellen Lernen wird es bei IT-Security also mög-

Ein weiteres Einsatzgebiet mit Notwendigkeit für KI und zur

lich, die Endpunktsicherheit kontinuierlich weiterzuentwickeln,

Unterstützung des Menschen liefert der Sicherheitsspezialist

um neue Angriffstaktiken zu erkennen und auch abzuwehren.

McA fee. Das Unternehmen nutzt maschinelles Lernen und an-

„Eine der Herausforderungen für IT-Teams ist jedoch, dass sich

dere unbeaufsichtigte Lernalgorithmen in seinem gesamten

Endpunkte nicht geschützt im Rechenzentrum befinden, wo sie

Portfolio, von Advanced Threat Defense (ATD) und Security In-

von mehreren Sicherheitsebenen und einem wachsamen Si-

formation and Event Management (SIEM) bis hin zu URL Clas-

cherheitsteam umgeben sind. Vielmehr verändern Endpunkte

sification Systems und im Gateway. „Cyber-Bedrohungen ent-

ständig ihren Standort inner- und außerhalb des Netzwerks“,

wickeln sich schnell und ausgefeilter weiter – so sehr, dass

sagt R. Patel. Die Endpunktsicherheit würde daher ständig wei-

diese unerwünschten Gäste den Fortschritt des digitalen Zeital-

ter verfeinert, um frische Präventionstechniken gegen neue

ters ernsthaft beeinträchtigen könnten“, sagt Raja Patel, Vice

Angriffsmethoden zu integrieren. „Maschinelles Lernen ist hier

President & General Manager Security Solutions bei McAfee. Er

eine natürliche Erweiterung anderer Methoden für die Abwehr

weist auf die aktuelle McAfee-Studie „Machine Learning Raises

von Malware und den ständig auf- und abschwellenden Konflikt

Security Teams to the Next Level“ hin. „Jeder, der sich ernsthaft

mit Hackern und Angreifern“, erklärt er weiter. Ferner weist er

für Cyber-Sicherheit interessiert, sollte sich einmal genauer

darauf hin, dass die Möglichkeiten von maschinellem Lernen

damit beschäftigen. Die Studie macht deutlich, dass maschinel-

über die Endpunktsicherheit hinaus gehen. „Es ist ein wertvolles

les Lernen nötig, aber kein Ersatz für Menschen, ist. Es ist viel-

Werkzeug, das für viele Aspekte der Cyber-Sicherheit genutzt

mehr eine Ergänzung zu dem Job, den die Menschen bereits

werden kann.“

machen.“ Konkret belegt er dazu: „Ein Sicherheitsanalytiker

„Angesichts des Umfangs und der Weiterentwicklung der An-

benötigt rund 15 Minuten, um einen Sicherheitsalarm zu unter-

griffe, die auf die Endpunkte einprasseln, müssen Sicherheits-

suchen und zu löschen. Das bedeutet, dass diese Person nur

funktionen in der Lage sein, sich ohne menschliches Eingreifen

etwa 30 Warnungen pro Tag verarbeiten kann. Damit sind Si-

anzupassen. Gleichzeitig müssen sie die erforderliche Transpa-

cherheitsteams zu wenig nachhaltigem reaktionärem Verhalten

renz und exakten Informationen bereitstellen, damit Menschen

verurteilt und haben im Grunde kaum eine Chance, sich mit der

fundiertere Entscheidungen treffen können. Betrachten wir den

tatsächlichen Lösung von Problemen zu beschäftigen. Angreifer

,Roboter‘ doch einfach als den, der die Routinearbeit macht –

hingegen nutzen automatisierte Praktiken, um herauszufinden,

damit die Menschen richtig loslegen können“, sagt R. Patel.

was funktioniert und starten dann auf dieser Basis Angriffe, die

www.intel.com

maximale Wirkung erzielen. Wenn ein Sicherheitsteam in die-

www.mckinsey.com

sem Spiel die Nase vorn haben will, muss es seinen Leuten Zeit

www.ibm.com

geben, um ihre Intelligenz und ihre Kreativität für die Verbesse-

www.mcafee.com

rung der Sicherheitspraktiken einzusetzen – und die Effizienz
des maschinellen Lernens nutzen, um genau diese Zeit zu gewinnen.“
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Daten – Schlüssel für
neue Geschäftsmodelle
Aktuell liegt die Zahl der Unternehmen, die bereit sind, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln
und bestehende zu verändern, noch im unteren zweistelligen Bereich. Unternehmensberatungen, Verbände und Vordenker weisen jedoch auf die Dringlichkeit und Überlebensnotwendigkeit eines Umdenkens hin. Johannes Kalhoff von Phoenix Contact gibt Tipps zur Herangehensweise an neue Geschäftsmodelle. Und das Beispiel Kärcher zeigt, wie ein erfolgreicher
Transformationsprozess in einem Traditionsunternehmen aussehen kann.
„Industrie 4.0 wird zumeist technologisch diskutiert. Das ist

Weise die Digitalisierung dabei helfen kann. „Technologien, die

notwendig, um die interoperable Gestaltung und Verbreitung

immer öfter auf der Digitalisierung basieren, eröffnen neue

des Zukunftsprojekts und damit der Digitalisierung und Kommu-

Wege, stellen aber keinen Selbstzweck dar“, erklärt er weiter

nikation zwischen den Betroffenen zu ermöglichen. Der Nutzen

und verweist darauf, dass sich zahlreiche Geschäftsmodell-

der Digitalisierung begründet sich jedoch im jeweiligen Ge-

Beispiele im Umfeld von Industrie 4.0 auf die steigende Digita-

schäftsmodell. Nur wenn dieses einen Ertrag abwirft, können

lisierung von Prozessketten und deren Nutzung im privaten

Unternehmen investieren, Mitarbeiten beschäftigen sowie wei-

wie geschäftsnahen Umfeld beziehen. „In der Industrie werden

terhin kreative Lösungen entwickeln“, sagt Johannes Kalhoff,

beispielsweise Plattformen für den Vertrieb von Waren, Daten,

Fachleiter Technology Management im Bereich Corporate Tech-

Dienstleistungen und Funktionen (Apps), eine Datenanalyse

nology bei der Phoenix Contact GmbH & Co. KG. Vor diesem

(Big Data) oder Services wie eine vorausschauende Wartung

Hintergrund müssten komplexe Fragestellungen beantwortet

angeboten. Gleichzeitig lassen sich Geldrückflüsse zum Bei-

werden, beispielsweise welches Werteversprechen umgesetzt

spiel per ,Pay per use‘ oder ,Microlizenzen‘ organisieren. Und

werden soll, wie ein Werterückfluss entstehen und auf welche

schließlich erzeugen neue Nutzer immer schneller software

www.digital-factory-journal.de
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basierte Produkt- und Lösungssysteme“, sagt der I4.0-Ex-

tung möglichst vieler Daten, Ergebnisse in Form von strukturier-

perte.

ten Modellen generieren sowie Unregelmäßigkeiten erkennen“,

Er rät Unternehmen, die sich auf der Suche nach neuen Ge-

verdeutlicht er weiter. Dabei würden beide Verfahren auf die

schäftsmodellen befinden, sich umfassend mit ihren Kunden,

Reduzierung der Komplexität abzielen, damit Mensch und Ma-

den eigenen Fähigkeiten, den Geschäftsmodellen der Kunden

schine die Modelle im Zusammenspiel für geplante, dynamisch

ihrer Kunden sowie den Zulieferketten zu beschäftigen. Dabei

zusammengestellte oder unbekannte Systeme und Fragestel-

sei zu eruieren, welche Lösungen bereits heute in digitaler Form

lungen im Engineering, der Inbetriebnahme und Wartung sowie

vorhanden sind, wo noch Handlungsbedarf besteht und inwie-

im Service nutzen können.

weit digitale Datenketten neue Möglichkeiten eröffnen. Aus sei-

Weiter verweist er darauf: „Das digitale Geschäftsmodell basiert

ner Sicht müssen in diesem Zusammenhang folgende Fragen

immer häufiger auf Fähigkeiten, die sich in den digitalen Pro-

beantwortet werden:

zessketten oder Produktfähigkeiten abbilden.“ Dabei versteht er

• Wo liegen die Anwenderprobleme?

unter Prozessketten das Engineering von Produkten, deren Fer-

• Welche Leistungen können Nutzen erzeugen?

tigungssystemen und der Produktion, die Verwendung der Pro-

• Wo muss in puncto Finanzbedarf, Zeit und Know-how inves-

dukte und deren Services sowie die Nutzung des jeweiligen di-

tiert werden?

gitalen Abbilds, beispielsweise durch Dritte. Als Beispiel führt er
das Foto an. „Das Foto wird in seiner Erstverwendung in ver-

nehmen schon über eine Lösung verfügt, diese anbieten muss

schiedenen digitalen Formen über unterschiedliche Vertriebs-

oder ob das ein anderer Hersteller tut. Im Ergebnis erhält das

wege – vom Ausdruck des Bildes bis zur Cloud – zur Verfügung

Unternehmen eine Übersicht, die es aktuell im Zielumfeld dar-

gestellt. In der Zweitverwendung führen Fähigkeiten wie die di-

stellt, die Fragestellungen potenzieller Kunden konkretisiert,

gitale Weiterbearbeitung oder die Nutzung von Metadaten, wie

deren Bedürfnisse skizziert und die Stärken des Unternehmens

Ort, Datum/Uhrzeit und Ersteller, zu zusätzlichen Dienstleistun-

ebenso, wie dessen aus Kundensicht fehlende Fähigkeiten auf-

gen.“ Ferner sei eine digitale Analyse des Fotos möglich, bei-

zeigt“, erklärt J. Kalhoff.

spielsweise eine Gesichtserkennung, die Zuordnung zu Aktivi-

Eine Schlüsselfunktion im Umgang mit digitalen Geschäftsmo-

täten oder die Einbindung in Prozessketten, wie Werbung oder

dellen sowie deren Produkten und Dienstleistungen kommt aus

Vertrieb. „Die Reaktionen der Kunden darauf können dann wei-

Sicht des Experten der Befähigung der Unternehmen zu, die

tere Services wie Beratungsleistungen nach sich ziehen“, erklärt

einzelnen Disziplinen (Entwicklung, Produktion, Marketing, Ver-

J. Kalhoff weiter.

trieb, Logistik, digitale Infrastruktur) sowie externe Fähigkeiten

Damit scheint der sich aus der Digitalisierung ergebende Ideen-

bereits frühzeitig kollaborierend in die Geschäftsmodelle und

reichtum unbegrenzt. Und auch die Kopplung zwischen dem

deren Entstehung einzubeziehen. „Im Zuge der Digitalisierung

eigenen und den Geschäftsmodellen anderen Unternehmen,

werden systematisch strukturierte Prozesse und Modelle er-

Interessengruppen und Personen ist denkbar, ebenso dass sie

stellt und als ,Digitaler Zwilling‘ verwendet. Auf der anderen

zu einem integralen Bestandteil des eigenen Geschäftsmodells

Seite lassen sich durch ,Big-Data-Analysen‘, also die Auswer-

werden kann. J. Kalhoff verweist darauf, dass sich das Unter-

Digitale Durchdringung

„Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht entscheidend, ob das Unter-

Die Entwicklung von digitalen
Geschäftsmodellen erweist sich
als vielfältig; bestehende Fähigkeiten können zum Beispiel um
externe Fähigkeiten in Form von
Produkten und Diensten ergänzt
werden

2/2017
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nehmen bei einer Kopplung von Geschäftsmodellen zudem mit
dem Werterückfluss befassen müsse. „Das können monetäre
wie auch nicht-monetäre Werte, beispielsweise Informationen,
sein. Serviceanbieter für Photovoltaikanlagen verwenden zum
Beispiel Wetterdienste, um Angebotsprognosen für die Bereitstellung von Energie abzugeben oder den Verschmutzungsgrad
der Anlage durch eine Gegenüberstellung von erwartetem und
erwirtschaftetem Ertrag zu bestimmen. Andererseits können die
Umweltmessdaten aus den Photovoltaik-Anlagen die Datenqualität der Wetterdienste verbessern“, verdeutlicht er.
Digitale Geschäftsmodelle stellen aber auch die Frage der
Geschäftsbeziehung sowie der Datensouveränität und -sicherheit. „Hier unterstützt ein ,Data Walk‘. Damit ist gemeint, dass
bereits bei der Konzeption des Geschäftsmodells der Weg der
Daten beschritten wird, beginnend bei den Datenquellen,
deren Transportwegen und Geschäftsübergängen, und hierbei einzeln benannt werden muss“, so J. Kalhoff. Außerdem
müssten die Daten nach ihrer Qualität, technischen und
rechtlichen Verfügbarkeit und der für das einzelne Geschäftsmodell notwendigen Lebenszyklus-Betrachtung klassifiziert
und verifiziert werden. „Nur so lassen sich Kundenverspre-

Johannes Kalhoff ist Fachleiter Technology Management im Bereich
Corporate Technology, Phoenix Contact GmbH & Co. KG in Blomberg

chen abgeben und einhalten“, meint der Fachleiter Technology
Management.

Nutzung von deren Digitalisierungsansatz. Phoenix Contact

Zusammenfassend erklärt er: „Geschäftsmodelle werden sich

bietet mit der Proficloud und der neuen Steuerungsplattform

in der digitalen Welt schneller entwickeln und oftmals überra-

,PLCnext Technology‘ entsprechende Lösungen, die bei den

schende Ausprägungen haben. Vor diesem Hintergrund soll-

zunehmend digitalisierten Wertschöpfungsschritten eine Hil-

ten Unternehmen kurzfristig eine auf ihre Belange adaptierte

festellung leisten.“.

,Digitale Agenda‘ erarbeiten und sich auf dieser Grundlage
wickeln. Auf eine disruptive Idee zu warten und diese dann

Vom reinen Produktverkauf über Connected Cleaning
zu Cleaning on Demand

umzusetzen, reicht nicht aus. Digitalisierung bedingt darüber

Ein gutes Beispiel von einem erfolgreichen Geschäftsmodell-

hinaus den Austausch mit anderen Unternehmen sowie die

Transformationsprozess liefert Kärcher. Die Geschichte des Un-

hinsichtlich der Produkte, Prozesse und Fähigkeiten weiterent-

Welche Nutzenvorteile
entstehen durch die
Digitalisierung,
Industrie 4.0
und das
Internet
of Things?

Digitale Geschäftsmodelle basieren auf
einem kontinuierlichen dynamischen
Prozess, der bestehende Fähigkeiten und
Geschäftsmodelle mit digitalen Facetten und
der Nutzenbetrachtung verschneidet

www.digital-factory-journal.de

Bewertung des
bestehenden
Geschäftsumfelds,
des eigenen
Geschäftsmodells
und der Fähigkeiten

Deﬁniertes
Werteversprechen
fokussiert das
Geschäftsmodell

Werterückﬂuss
ist die Basis des
Geschäftsmodells
und sichert dieses
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ternehmens geht bis ins Jahr 1935 zurück, wo Alfred Kärcher
sein eigenes Unternehmen gründete. 1950 brachte er den ersten europäischen Heißwasser-Hochdruckreiniger auf den
Markt. Seit dem hat sich das Unternehmen zu einem führenden
Reinigungsgerätehersteller mit weltweit knapp 12 000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz (2016) von 2,33 Mrd. € entwickelt. Dabei wird der Verkauf von Reinigungsgeräten und -systemen schon länger um zusätzliche datengetriebene
Serviceleistungen ergänzt. Lautet das aktuelle Motto „Connected Cleaning“, heißt der nächste Schritt „Cleaning on Demand“.

„Zoi“ steht für „Zero One Infinity“

In jedem Fall sind die Daten der Schlüssel zu neuen Geschäftsmodellen. Schon heute unterstützen Lösungen für Flotten- und
Prozessmanagement Gebäudereiniger in ihrem Handeln. Dank
der Vernetzung der Reinigungsgeräte und -systeme, erhalten
gereinigt wurde, wie der Reinigungsstatus eines Objekts ist oder

Bitkom: Faktenpapier zu I4.0Geschäftsmodellen veröffentlicht

wann an den Maschinen Wartungsbedarf besteht. Damit kön-

Die Projektgruppe Geschäftsmodelle des Digitalver-

nen Anwender ihre Ressourcen noch effizienter planen und

bands Bitkom hat sich mit den Auswirkungen der Digi-

einsetzen. Der Schlüssel solcher Lösungen ist die Erfassung

talisierung befasst – sowohl mit Blick auf bestehende

relevanter Daten, die den Anwendern in Echtzeit auch mobil zur

als auch auf neue Geschäftsmodelle. Die Ergebnisse

Verfügung gestellt werden. Mit Blick in die Zukunft lässt sich der

sind im Faktenpapier „Geschäftsmodelle in der Industrie

nutzbare Datenpool noch ausweiten, um schlussendlich ein

4.0 – Chancen und Potenziale nutzen und aktiv mitge-

punktgenaues Cleaning on Demand zu realisieren. Ziel dabei ist

stalten“ dokumentiert. Das Faktenpapier wurde anläss-

es, sich sämtliche Daten in einem intelligenten Gebäude zunut-

lich des diesjährigen Digital-Gipfels veröffentlicht.

ze zu machen. Insgesamt geht die Entwicklung weg davon, die

Ein Geschäftsmodell zu entwickeln, anzupassen oder

Reinigungstiefe aus Kostengründen zu reduzieren. Stattdessen

es unberührt zu lassen, ist eine unternehmerische Ent-

geht der Kärcher-Weg hin zu einer intelligenten, dynamischen

scheidung. Bitkom will hierzu Trends aufzeigen und so

Einsatzplanung. „Darin liegen aus unserer Sicht Wege zu neuen

Entscheidungshilfen geben. „Das Faktenpapier ist ein

Geschäftsmodellen. Eine Basisreinigung wird zum Grundtarif

strategisches Papier und möchte aufrütteln“, sagt Wolf-

angeboten. Durchdachtes Cleaning on Demand, auf das sich der

gang Dorst, Bereichsleiter Industrial Internet beim Bit-

Kunde verlassen kann, wird mit verschiedenen Tarifen in Rech-

kom. „Nicht die Technik ist bei Industrie 4.0 entschei-

nung gestellt – so wie es in anderen Branchen bereits üblich ist“,

dend, sondern die digitalen Geschäftsmodelle. Das

sagt Philipp Kipf, Produktmanagement Digitale Lösungen bei

Faktenpapier richtet sich an alle, die mit Industrie 4.0

Kärcher. Die digitale Steuerung bis hin zur Erfassung der Besu-

Geld verdienen wollen – vom Unternehmensleiter über

cherzufriedenheit über Servicepanels schafft dann die nötige

den Geschäftsentwickler bis hin zu Strategieabteilun-

Transparenz gegenüber dem Gebäudeeigentümer, die erbrach-

gen.“

te Leistung nachzuweisen und zu verrechnen. Bis zur Umset-

Das Faktenpapier beschäftigt sich mit Geschäftsmodel-

zung des genannten Szenarios dürfte allerdings noch etwas Zeit

len und deren Evolution durch die Digitalisierung. An-

ins Land gehen. Was zählt, sind jedoch die Vision und die Bereit-

schließend wird ein Blick auf die vier Branchen Fahr-

schaft zum Transformationsprozess.

zeugbau,

Und diese treibt Kärcher von mehreren Seiten: Ende Juli hat das

Elektronik-, Optik-Erzeugnissen und elektrischer Aus-

Unternehmen eine eigene IT-Beratung gegründet: die Zoi Tech-

rüstung sowie SW, IT-, Telco-, Internet-Services gewor-

con GmbH. „Zoi“ steht für „Zero One Infinity“. Die Zahlen Null

fen. Dabei wird die Frage beantwortet, warum neue

und Eins verweisen auf die digitale DNA des Unternehmens und

Geschäftsmodelle wichtig für die jeweilige Branche sind

bedeuten gleichzeitig für die Entscheidung „dafür oder dage-

und welche Auswirkungen sie auf Branche, Produkte

gen”. „Infinity“ steht für die unendliche Wiederholung erprobter

sowie Nutzung haben. Das Faktenpapier ist kostenlos

Lösungen und betont die Umsetzungskompetenz von Zoi. Das

verfügbar.

Unternehmen mit Sitzen in Stuttgart und Berlin soll sich auf die

www.bitkom.org

diese beispielsweise darüber Aufschluss, wie viele Stunden

Maschinenbau,

Herstellung

von

DV-,

Entwicklung digitaler Lösungen, Cloud-Transformation und
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Elektrotechnik konzentrieren. Dazu hat Kärcher einen Teil der ITM

Unternehmen nun eigenständig mit rund 1 300 Mitarbeitern in-

Beratungsgesellschaft mbH, die bereits seit rund zwölf Jahren als

nerhalb des Konzerns. Der Anspruch: Partner für die digitale

Dienstleister für Kärcher tätig ist, akquiriert. Übernommen wurde

Transformation sein. In diesem Zusammenhang werden Unter-

der Technologiebereich mit den Themen Softwareentwicklung,

nehmen unter anderem dabei unterstützt, eine unternehmens-

Cloud Integration und Internet of Things. Die ITM bleibt als Enter-

weite Digitalisierungsstrategie zu entwickeln oder mithilfe von

prise Architecture Management (EAM) Beratung am Markt beste-

IT-Services Maschinen miteinander zu vernetzen oder mobile

hen. Im Zuge der Akquisition sind rund 30 Mitarbeiter zu Zoi ge-

Plattformen für unternehmensübergreifende Kollaboration be-

wechselt. Die Geschäftsführung haben Dr. Daniel Heubach,

reitzustellen. Die Kunden kommen aus vielen Bereichen, von der

Bereichsleiter Digital Transition bei Kärcher, und Benjamin Her-

Luftfahrt über die Industrie und Automobilbranche bis hin zum

mann, der bereits bei der ITM Geschäftsführer war, übernommen.

Verlagsgeschäft, Tourismus, Energie- oder Healthcare-Sektor.

„Wir sind an vielen Punkten der Digitalisierung bereits Vorreiter,

Lufthansa Industry Solutions gibt an, bereits über 170 Unterneh-

zum Beispiel beim Thema Cloud. Dieses Wissen möchten wir

men aus der Industrie dabei unterstützt, zukunftsweisende und

auch anderen Kunden, besonders der Industrie und dem Mittel-

sichere IT-Systeme zu gestalten, die Chancen von Industrie 4.0

stand, anbieten”, erläutert Hartmut Jenner, Vorsitzender der Ge-

zu nutzen und neue Technologien wie Cloud Computing, mobile

schäftsführung, die Gründung der Digital-Tochter. „Und natürlich

Lösungen und Big Data Analytics gewinnbringend einzusetzen.

ist es unser Ziel, die Digitalisierung bei Kärcher voranzutreiben.”

„Die Digitalisierung verlangt immer stärker kleine, agile Projekte.

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass Zoi mit eigener

Ein großer, internationaler SAP-Rollout ist inzwischen eher die

Marke unabhängig am Markt agiert”, ergänzt Dr. D. Heubach, der

Ausnahme. Die Kunden brauchen nicht mehr viele IT-Berater,

neben seiner Geschäftsführungstätigkeit bei Zoi Bereichsleiter

sondern die richtigen – auch weil sich ihre Branchen durch die

bei Kärcher bleibt. „Zum einen werden wir die bestehenden

Einflüsse der digitalen Transformation immer schneller wan-

Kunden der ITM weiter betreuen und neue Kunden als IT-Bera-

deln“, sagt Bernd Appel, Geschäftsführer von Lufthansa Indus-

tung ansprechen. Zum anderen ist es uns wichtig, für IT-Talente

try Solutions. Hinzu kommt aus seiner Sicht die große Bedeu-

und -Profis interessant zu sein. Daher haben wir uns auch für die

tung neuer Technologien. „Das hat unsere Arbeit deutlich

beiden Standorte Stuttgart und Berlin entschieden.”

verändert. Wir müssen noch schneller, noch wacher und noch

„Wir arbeiten bereits seit zwölf Jahren intensiv mit Kärcher zu-

agiler sein – nicht nur in den Projekten, sondern auch als Unter-

sammen”, so B. Hermann. „Daher ist die Integration in die Kär-

nehmen“, sagt er weiter. Als Ziele nennt er: „Wir möchten unse-

cher-Gruppe ein logischer Schritt für uns, der es uns ermöglicht,

re Wachstumsstrategie mit unseren Fokusthemen Big Data,

weiter zu wachsen.”

Industrie 4.0 und Internet of Things, IT Security, SAP-Services
und -Beratung, mobile Lösungen sowie Collaboration Platforms

Mit Spin-offs und Start-ups
den digitalen Transformationsprozess vorantreiben

fortsetzen.“ Dabei würden die Technologien und Methoden be-

Die Ausgründung von Dienstleistungsbereichen in eigenständi-

net of Things wird sich in den nächsten Jahren extrem viel tun,

ge Unternehmen ist gerade zum Angang neuer Geschäftsmo-

es steckt ja noch in den Kinderschuhen. Auch der Bedarf an

delle ein recht gern gegangener Weg. So sehen dies einige Un-

IT-Security steigt mit jedem Projekt im Bereich Big Data und IoT

ternehmen als unerlässlich an, um kreativen innovativen Ideen

weiter an – das merken wir jetzt schon an der Nachfrage unserer

freien Raum – außerhalb der etablierten Unternehmensstruktu-

Kunden. Hier werden wir uns verstärkt engagieren“, gibt B. Ap-

ren – zu geben. Zum anderen sollen durch das Agieren als ei-

pel als Zielrichtung vor.

genständiges Unternehmen und die Realisierung weiterer, bran-

www.kaercher.com

chenfremder Projekte zusätzliche Erfahrungen und Anreize für

www.lufthansa-industry-solutions.com

das eigenen Geschäft gewonnen werden. Hier finden sich eine

www.phoenixcontact.de/industrie4_0

reits vielfach in Projekten angewandt. „Allein beim Thema Inter-

ganze Reihe weiterer Beispiele am Markt: Trumpf hat Axoom als
digitale Produktionsplattform für die Industrie gegründet, Kuka
Connyun, um Roboter und Maschinen mithilfe von Cloudtechnologie zu vernetzen.
Parallel gibt es Unternehmen, die aus anderen Bereichen in die
Industrie-4.0- und IIoT-Landschaft einsteigen, zum Beispiel
Lufthansa. Der Mutterkonzern hat am 1. April 2015 die Lufthansa Industry Solutions an den Start geschickt. Zuvor ein Geschäftsbereich innerhalb der Lufthansa Systems AG, agiert das

www.digital-factory-journal.de
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Produktanzeigen: Cloudlösungen

Über die Cloud in den Aufzug
Schmersal Böhnke + Partner, Systemlieferant für die Aufzugindustrie, präsentiert auf der diesjährigen Interlift vom 17. bis
20. Oktober in Augsburg seine erste Cloudlösung: Aufzugsteuerungen von
Schmersal können
ab sofort über ein
Gateway
und

Daten

Statusinfor-

mationen in eine
Cloud übertragen.
Dabei handelt es
sich um eine nichtproprietäre Softwarelösung, das heißt, die Daten werden über
einen Standard-Browser angezeigt und dem Anwender über

CLOUD BASED IPC

Ready-to-use for developers
Besuchen Sie uns

Internet of Things

erhalten Aufzugbetreiber über das Internet einen standortunab-

• Message broker
• Rules engines
• Dashboards
• much more

hängigen Zugriff auf alle Liftanlagen mit einer speziell für die

www.icp-deutschland.de/QTS

28.-30.11.17, Nürnberg

eine gesicherte VPN-Verbindung zugänglich gemacht. Das
Daten-Hosting erfolgt auf einem EU-basierten Server. Damit

Aufzuganwendung gestalteten Oberfläche. Sie können so zum
Beispiel über einen Tablet-PC, ein Smartphone oder PC eine
Vielzahl von Daten permanent in Echtzeit abrufen, beispiels-

ICP Deutschland GmbH
Mahdenstraße 3
D-72768 Reutlingen

PÜ_QGW2_82x105_DFJ.indd 1

weise „Türstatus“, „Unbündig gestoppt“, „Störung“ etc. Dadurch

19.10.17, München

SPS IPC Drives

Tel. +49-71 21-1 43 23-0
Fax +49-71 21-1 43 23-90
info@icp-deutschland.de
17.08.2017
www.icp-deutschland.de

14:41:47

werden unter anderem eine schnellere Fehlerbehebung oder
beschleunigte Notfalleinsätze möglich. Darüber hinaus sind
über die Cloudlösung statistische Daten verfügbar, dazu zählen
zum Beispiel Fahrtenzähler, Betriebsstunden oder Temperatur.
Diese Daten können zur vorbeugenden Wartung genutzt wer-

CLOUD

den und ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Planung
der mobilen Einsätze der Serviceteams. Auf diese Weise können Anwender Industrie-4.0-Konzepte für Aufzüge realisieren.
www.schmersal.com

SENSOR

PowerBox 100-IoT

VOM SENSOR IN DIE CLOUD

Zertifizierter Hardware-Partner
für die „Telekom Cloud der Dinge“

KOMPAKTER EDGE-PC FÜR I4.0 / IIOT ANWENDUNGEN

Insys Icom wurde von der Deutschen Telekom offiziell als
Hardwarepartner für die „Telekom Cloud der Dinge“ zertifiziert.
Beide Unternehmen pflegen bereits eine langjährige Partnerschaft, in deren Zuge Insys Icom seine industrietauglichen
Router für Projekte der Deutschen Telekom zur Verfügung
stellt. Die Schnittstelle zur Anbindung der „Telekom Cloud der
Dinge“ ermöglicht die sogenannte Monitoring App, eine InsysAnwendung zur Erfassung von Daten aus Steuerungen und
anderen Geräten sowie deren Überwachung.
www.insys-icom.de

2/2017

· Flexible Sensor-Anbindung
· Starkes Edge-Processing
· Private/Public Cloud-Anbindung
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www.spectra.de/SPB-IoT
Spectra GmbH & Co. KG
Mahdenstraße 3
D-72768 Reutlingen

2017_SPB100IoT_DFJ.indd 1
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Monitoring-Lösung für Cloud

Update für Cloud Suite

Das Digital-Performance-Management-Unternehmen Dynatrace

Infor, Anbieter von branchenspezifischen Cloudapplikationen,

bietet ab sofort die erste vollautomatische, KI-basierte Perfor-

veröffentlicht ein Update für seine Infor Cloud Suite Industrial

mance-Monitoring-Lösung für Cloud Foundry an. Mit dem neuen

Machinery. Bei der Software-Suite handelt es sich um eine ska-

Dynatrace-Bosh-Add-on erhalten Unternehmen vollständige

lierbare, sichere Plattform, die auf die Bedürfnisse von Maschi-

Transparenz für Transak-

nen- und Anlagenbauern zugeschnitten ist. Sie unterstützt An-

tionen, vom Nutzer über

wender dabei, komplexe technische Produkte zu konfigurieren

Cloud Foundry inklusive

und ihren Preis zu kalkulieren. Mit der Suite lassen sich zudem

aller Komponenten der

die damit verbundenen Projekte managen und Produk

Plattform bis zum darun-

tionsprozesse verschlanken. Des Weiteren stehen Funktionen

terliegenden „IaaS“ – ohne

zur Verfügung, um sich mit Zulieferern weltweit abzustimmen,

Konfigurationsaufwand.

Produktionsabläufe im Blick zu behalten und Dienstleistungen

Damit können sie ihre Ent-

zu managen. Die neue Version bietet neue Funktionen für Ser-

wicklungsprozesse

ver-

vice, Fertigung, Einkauf und Preisgestaltung. So steht Anwen-

schlanken und maximalen Mehrwert aus ihren Cloud-Foundry-

dern etwa eine neue Workbench für Lieferantenanfragen zur

Installationen herausholen. Dazu zählen die schnelle Entwicklung

Verfügung. In dieser können sie so genannte Kits für Servicean-

von cloudnativen Anwendungen, geringere Betriebskosten und die

fragen nutzen, um schnell eine Item-Liste einzupflegen. Der

zügigere Bereitstellung von Business Value für die Nutzer.

Mobile-Bereich wurde dahin gehend ergänzt, dass User nun

„Gemeinsam mit Cloud Foundry ermöglichen wir es Unterneh-

Visit-Reports für ihre Kunden synchronisieren und ihnen über-

men, durch die schnellere Migration zu cloudnnativen Anwen-

senden können. Unternehmen haben außerdem Zugriff auf neue

dungen digitale Innovationen zu beschleunigen“, sagt Alois Reit-

Funktionen zur Revisionskontrolle und Nachverfolgbarkeit hin-

bauer, VP, Chief Technical Strategist bei Dynatrace.

sichtlich Kaufverträgen, Job-Shop-Aufträgen und Geschäftsab-

www.dynatrace.de

schlüssen.
www.infor.de/cloud/cloudsuite-industrial-machinery

Azure Stack Development Kit
Leaseweb stellt ab sofort das Azure Stack Development Kit

Private Cloud mit App-Store

(ASDK) für Kunden innerhalb des Azure-Stack-Beta-Pro-

Das Münchner Start-up Uniki hat eine Komplettlösung aus pri-

gramms kostenfrei zur Verfügung. Dadurch wird der Schritt in

vatem Server und einfach zu bedienender Cloudplattform ent-

eine hybride Zukunft für die IT erleichtert. Mit dem Leaseweb-

wickelt. „uSpace“ ist der „digitale Tresor“, „UnikiOS“ das Be-

Azure-Stack Beta-Programm können Kunden ohne Risiko auf

triebssystem. Die Cloud-Box ist so konzipiert, dass sie nur in die

geeigneter Server-Infrastruktur anfangen, mit Funktionen, Pro-

Steckdose und an einen LAN-Anschluss des Routers einge-

zessen und API von Azure zu arbeiten. Qualifizierten Kunden

steckt werden muss. Die Einrichtung übernimmt das Betriebs-

steht dieser Service für die Dauer des Angebots kostenfrei zur

system komplett selbst. „UnikiOS“ ist mit einem eigenen App-

Verfügung und sie müssen keinerlei Einrichtungs- oder War-

Store ausgestattet. Neben den vorinstallierten Anwendungen

tungsarbeiten für Azure Stack durchführen.

für Datei-, Kontakt- und Kalendersynchronisation kann der Nut-

„Wir erwarten großes Interesse von Unternehmen aus dem IT-

zer seine komplette Infrastruktur über ein System laufen lassen

Bereich, die auf Microsoft-Technologie Apps entwickeln. Die

und über den App-Store individuell erweitern. Aktuell sind die

Unternehmen haben sehr großes Interesse an den ,IaaS‘- und

E-Commerce-Lösung Magento, die Kollaborationssoftware Jira

PaaS-Ebenen”, so Svenja de Vos, Technische Direktorin bei

sowie ERP- und CRM-Systeme verfügbar. Mit der Komplettlö-

Leaseweb. „Mit Azure Stack Beta von Leaseweb können sie

sung werden kleine und mittlere Unternehmen adressiert. Der

ihren Architekturansatz überdenken und benötigen kein spe

App-Store ermöglicht es Unternehmen, ihre komplette IT-Infra-

zielles Infrastrukturteam. Azure ist in lokalen Datenzentralen

struktur in der Private Cloud aufzubauen.

ideal zur Überwachung der Speicherorte von sensiblen Daten,

www.uniki.de

zum Datenschutz und zur Optimierung.“
www.leaseweb.de
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T.CON: Optimaler Weg
zum „S/4Hana“-Gipfel
„Ja, wir wollen digitalisieren“ heißt es mittlerweile bei den meisten Unternehmen. Die Frage, die dazu gestellt wird, lautet: „Aber
wie?“ Mit der Fachveranstaltung „iT.CONnect“ will das Unternehmen T.CON darauf eine Antwort geben.
Welche Rolle spielt die Reise zu „S/4Hana“ in der Digitalisierungsstrategie? Ist die S/4-Conversion lediglich ein lästiger und
unüberschaubarer Kostenfaktor? Oder kann ein neues
„S/4Hana“-Core-System auch ein fundamentaler Bestandteil
der Prozessdigitalisierung sein, dessen Chancen die Risiken
weit überwiegen?
Auf der Veranstaltung „iT.CONnect“, die am 9. und 10. November 2017 in Straubing im Hotel Asam stattfindet, erhalten
Teilnehmer wichtige technische und betriebswirtschaftliche
Aufschlüsse rund um die S/4-Conversion, jede Menge Informationen zu IT-Trends, Digitalisierungspotenzialen und Wegweiser für die richtige Digitalisierungsstrategie. Einen Impulsvortrag fügt der Extremkletterer Thomas Huber bei, der eine
Analogie zwischen Beruf und Berg zieht. Die Teilnahme an der
Veranstaltung ist kostenfrei. Der 27. Oktober 2017 ist der Anmeldeschluss.
www.team-con.de/it.connect, event@team-con.de
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Industrie 4.0 – Nutzen
für kleine und mittlere Unternehmen
Lohnt sich Industrie 4.0 nur für große Unternehmen? Dieser Frage ging eine Expertenrunde
nach – hier folgt der zusammenfassende Bericht. Zu empfehlen ist ein schneller Start in die
digitale Transformation mit kleinen Schritten für kleine und mittlere Unternehmen.

Bild: shutterstock_wdf-s

Ronald Heinze

Aller Anfang ist schwer – und so auch der Start in die Digitalisie-

gung zur Umsetzung in unseren eigenen Maschinen im Unter-

rung. Dies gilt vor allem für kleine und mittlere Unternehmen.

nehmen nimmt uns aber niemand ab.“

„Auch wir haben im Unternehmen erst einmal diskutiert, was
denn ‚digital‘ im Zusammenhang mit einem Produkt bedeutet“,

„Als Hersteller von Automatisierungsprodukten sind wir einerseits

berichtet Dr. Michael Hoffmeister. Klarheit musste darüber ver-

auf der Produktseite involviert, haben aber andererseits auch ei-

schafft werden, welche Daten gebraucht werden und wie aus

nen eigenen Maschinenbau, der sich intensiv mit der Fragestel-

diesen Daten ein unmittelbarer Nutzen für die Produktion sowie

lung der Digitalisierung beschäftigt“, betont Johannes Kalhoff.

für den Kunden gewonnen werden kann. Bereits nach der Rea-

„Unsere Fragen dabei: „Wie realisiert sich die Wertschöpfung?

lisierung erster Muster überzeugte das Vorgehen. „Bereits inner-

Welche Prozessschritte verwenden wir? Wo können wir Nutzen

halb der ersten Diskussionen konnten wir feststellen, dass Digi-

erzeugen? Daraus sind einzelne Projekte entstanden, um zum

talisierung gar nicht so kompliziert ist“, freut sich der

Beispiel die Integration in CAD-Systeme zu ermöglichen. Viele

Festo-Manager. „Mit OPC UA und vielen anderen Technologien

kleine Schritte waren dann in den dahinterliegenden Prozessen,

haben wir eine Vielzahl von Hilfsmitteln im Fundus; die Überle-

etwa der Elektroplanung, eine wertvolle Hilfe.“

www.digital-factory-journal.de

2/2017

Bildung, Qualifizierung & Standardisierung 4.0

85

Wie kommen KMU zu florierenden Geschäftsmodellen? Dieser Frage
ging eine Expertenrunde auf dem Forum Industrie 4.0 nach

An der Expertenrunde nahmen Martin Hankel, Johannes Kalhoff,
Prof. Dr. Dieter Wegener, Dr. Michael Hoffmeister und Ralf Schubert teil

Martin Hankel verwies darauf, dass die ersten Diskussionen im

Ideen von den Mitarbeitern in den Werken.“ Solches Potenzial

eigenen Unternehmen „mittlerweile schon fünf Jahre zurücklie-

müsse genutzt werden. Bereits mit einfachen Sammeln von

gen“. Inzwischen steht fest: „Wie kann man anfangen? Indem

Daten lässt sich Transparenz aufbauen und weitere Schritte

man anfängt!“. Aus eigener Erfahrung berichtet er: „Wir haben

darauf aufbauen. „In unserem Fall setzen wir alle Projekte um,

im eigenen Unternehmen zu Industrie-4.0-Projekten ermutigt

die einen Return-on-Invest innerhalb von zwei Jahren verspre-

und waren über die positive Resonanz überrascht. Mit zehn Pi-

chen“, schließt er an. „Es gibt viele Möglichkeiten, schon mit

lotprojekten wurde anfänglich geplant. Allerdings wurden 50

kleinen Schritten ohne große strategische Lösungen Erfolge zu

eingereicht. Wir waren positiv überrascht über die vielen gute

erzielen.“

Technikwissen anwenden:

Der Leitfaden zu Industrial Security!
Das Buch beschreibt Schutzkonzepte und -maßnahmen und zeigt
konkrete Umsetzungsmöglichkeiten auf. Ein Ausblick auf die neuen
Herausforderungen, die im Zuge von Industrie 4.0 entstehen, rundet
das gelungene Werk ab.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Das Kombiangebot bestehend aus E-Book und Buch ist ausschließlich auf
www.vde-verlag.de erhältlich. Diese Bücher können Sie auch in Ihrem Onlineportal für DIN-VDE-Normen, der Normenbibliothek,
erwerben.

2016. 100 Seiten (D)
34,– €
(Buch/E-Book)
47,60 € (Kombi)

>>

2017. 114 Seiten (E)
38,– €
(Buch/E-Book)
53,20 € (Kombi)

Beide Bände im preiswerten Set: 64,– €
978-3-8007-4340-7

Bestellen
2/2017 Sie jetzt: (030) 34 80 01-222 oder www.vde-verlag.de/170942
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„Als 2011 das Thema Industrie 4.0 aufkam, wurde es bei uns
zuerst noch nicht voll und ganz wahrgenommen“, gibt Ralf

Die Teilnehmer der Expertenrunde

Schubert zu. „Als vor zwei Jahren Bundeskanzlerin Merkel das

• Martin Hankel, Projektleiter Industrie 4.0 Technik bei

Thema zur Chefsache machte, erreichte es auch weite Teile des

der Bosch Rexroth AG. M. Hankel ist in einigen Gre-

Mittelstands.“ Für Maschinenbauer besteht seiner Meinung

mien tätig, u. a. der Plattform Industrie 4.0, China

nach die Gefahr, dass IT-Firmen Teile des Geschäfts überneh-

2025, in der IEC, ZVEI und VDMA.

men. „Die Erkenntnis, dass etwas getan werden muss, ist vor-

• Johannes Kalhoff, Master Specialist Technisches

handen, einfach Loslegen ist aber schwierig“, so R. Schubert.

Management bei der Phoenix Contact GmbH & Co.

„Erforderlich ist ein Zielbild, auf welches dann schrittweise hin-

KG. Er ist seit längerer Zeit mit dem Thema Industrie

gearbeitet wird. Mit jedem Schritt wird Mehrwert erzeugt.“ Das

4.0 befasst und in der Plattform Industrie 4.0 sowie

sei die richtige Herangehensweise.

im ZVEI aktiv.
• Dr. Michael Hoffmeister, Portfoliomanager Software

Daten sammeln für Industrie 4.0

bei der Festo AG & Co. KG. In einer neu gegründeten

Hilfestellung für Mittelständler liefert die Plattform Industrie 4.0.

Business Unit hat er die Aufgabe, mit der Digitalisie-

Dazu meint Dr. M. Hoffmeister: „Wir haben eine Broschüre ‚Bei-

rung Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Auf der

spiele zur Verwaltungsschale der Industrie-4.0-Komponente‘

Standardisierungsseite leitet er die SG „Modelle“ in

publiziert, in der wir zeigen, dass man zum Beispiel schon mit

der Plattform Industrie 4.0 und ist im IIC aktiv.

Excel loslegen kann. In einer Tabelle werden zunächst die wich-

• Prof. Dr. Dieter Wegener, Vice President„Head of

tigen Informationen aufgeschrieben und gesammelt, um sie

E xternal Cooperation“ bei der Siemens AG, ist Spre-

dann zu standardisieren und untereinander auszutauschen.“

cher des ZVEI-Führungskreises Industrie 4.0 sowie

Gezeigt wird dort, wie in wenigen Schritten Interoperabilität erreicht wird. „Zunächst muss das Ziel für Industrie 4.0 definiert

in diversen weiteren Gremien unterwegs.
• Ralf Schubert ist technischer Geschäftsführer der

werden“, bestätigt M. Hankel. Dies kann hohe Flexibilität, Los-

Gerhard Schubert GmbH, einem Hersteller von Ver-

größe 1 oder Effizienz für große Stückzahlen ohne große Varianz

packungsmaschinen mit etwa 1 000 Mitarbeiten,

sein. Die unterschiedlichen Anforderungen verlangen nach ganz

und dort verantwortlich für die gesamte Technik, wie

anderen Lösungen. Dem pflichtete Prof. Dieter Wegener bei:

den Robotereinsatz in der Produktion und mit der ge-

„Man muss immer auch die Perspektive berücksichtigen.“ Ent-

samten, die Digitalisierung betreffenden Entwicklung

scheidend ist der Mehrwert, der den Kunden über das reine

vertraut.

Produktangebot hinaus geboten werden kann. „Mit Produkten
lassen sich Unmengen von Daten generieren, die nur genutzt
werden müssen“, schließt er an. Ein Beispiel ist das Condition

serter Transparenz der Fertigung beitragen kann“, setzt er fort.

Monitoring zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Komponenten in

Auch bei Schubert Verpackungsmaschinen ist das bereits The-

der Fertigung.

ma: „Wir haben begonnen mit einer Datenbox und der Installa-

„In jeder Fertigung können die Daten bei entsprechender Aus-

tion einer Private Cloud“, weiß der Geschäftsführer. „Die ersten

wertung dazu dienen, Prozesse und Prozessketten zu optimie-

Maschinen senden ihre Daten und wir müssen uns überlegen,

ren“, erläutert Prof. D. Wegener weiter. „Die Verfügbarkeit ein-

was wir mit den Daten machen.“ Beispielsweise sollen die An-

zelner Maschinen, deren Abstimmung untereinander, die

triebe jeden Tag eine Frequenzganganalyse durchführen, um

Abstimmung der Mitarbeiter untereinander und der Menschen

den Zustand der Getriebe zu überprüfen. „Es dauert lange, bis

mit den Maschinen – all diese Dinge sind Anwendungsfälle, bei

man die benötigten Daten gesammelt hat“, spricht der Maschi-

denen Datendienste hilfreich sind.“ J. Kalhoff ergänzt: „Ob Her-

nenbauer aus Erfahrung. „Das Ziel der vorbeugenden Wartung

steller oder Anwender, jeder sollte sich mit dem Thema befassen

kann nur Schritt für Schritt erreicht werden. Ich gehe von einem

und Anwendungsbeispiele in seinem unmittelbaren Umfeld fin-

Zeitraum von drei bis fünf Jahren bis zur vollständigen Umset-

den. Über die Plattform Industrie 4.0 werden in Form einer

zung aus.“ Das Unternehmen Schubert hat gute Voraussetzun-

Landkarte vielerlei Hilfestellungen, Inspirationen und Beispiele

gen, da immer die gleichen Komponenten eingesetzt werden

gegeben.“

und mit Standardbaugruppen gearbeitet wird. Ziel sind die Opti-

Jeder muss sich selbst fragen, wie er seine Geschäftsmodelle

mierung der Maschinen und die weitere Erhöhung der Effizienz.

und Prozesse optimieren kann. „Manchmal hilft bereits das

Das Problem beginnt schon dabei, überhaupt zu wissen, wie

Sammeln von wartungsrelevanten Daten, die zu einer Optimie-

viele Maschinen im Einsatz sind. „Wenn ich unseren Service

rung, zum Beispiel in Form schnellerer Produktion oder verbes-

frage, bekomme ich Antworten in der Größenordnung zwischen
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acht und 15 Tausend“, betont R. Schubert. „Wir brauchen also

interoperabel gestaltet sein, dass jeder damit arbeiten kann.

mehr Daten von den Maschinen, aber auch Informationen über

„Produktionsgeräte und Analysen sollten entkoppelt werden“,

deren Einsatz, dazu müssen wir dann wiederum mit den Kun-

fügt er an. „Der Bessere möge gewinnen und der Wettbewerb

den, die selbst an einer Optimierung ihrer Fertigung interessiert

sollte so stimuliert werden.“ Auch kleinere Zulieferer können

sind, zusammenarbeiten und eine vorbeugende Wartung imple-

neue Funktionalitäten anbieten. „Natürlich geht es auch in Rich-

mentieren.“

tung Plattformökonomie“, ergänzt Prof. D. Wegener. „Langfristig
wird es mehrere Digital-Plattformen geben und im industriellen

Schrittweises Vorgehen

Umfeld entstehen Andockstellen dafür.“ Trotzdem ist er über-

Das schrittweise Vorgehen erklärt sich von selbst. Für J. Kalhoff

zeugt, dass auch kleine Unternehmen Wertschöpfung aus der

liegt dies im Aufdecken der Optimierungspotenziale begründet:

Datenanalyse betreiben können. Entsprechende Spielregeln zur

„Da in einer laufenden Produktion immer die gesamte Kette

Datensicherheit müssen vereinbart werden“, fügt er an. „Sowohl

funktionieren muss, kann man nur schrittweise vorgehen.“ Klei-

kleinere als auch größere Firmen können eine gemeinsame

nere Optimierungsschritte begrenzen das Risiko und führen

Infrastruktur nutzen und davon profitieren.“

nicht zu großen Umwerfungen. „In unserem Unternehmen habe

Eine wichtige Rolle spielt dabei laut R. Schubert die Daten

ich ein Projekt geleitet, in dessen Rahmen wir in der Gesamt-

sicherheit: „Die Konzepte müssen offen sein, trotzdem ist die

kette vom einzelnen Produkt über die Konfiguratoren bis zur

Sicherheit der Daten der Kunden zu gewährleisten. Das heißt

gesamten Automatisierung Potenziale von bis zu 30 % aufge-

aber nicht, dass man sich nicht über die Ergebnisse der Daten-

deckt haben“, betont er weiter. M. Hankel berichtet von einem

analysen austauschen darf. „Sonst wäre die digitale Plattform

weiteren Beispiel: „Wir haben eine Multiproduktlinie mit hoher

überflüssig“, fügt er an. Prof. D. Wegener erinnert daran, dass

Wandlungsfähigkeit umgesetzt und dort Produktionsverbesse-

sich Maschinen und Anlagen nur durch Digitalisierung deutlich

rungen von 20 % sowie eine Bestandsreduzierung um 50 %

optimieren lassen. Und erst der Datenaustausch sorgt dafür,

erreicht, indem wir nur noch das unmittelbar gebrauchte Mate-

dass Kunden viel enger in die Wertschöpfung eingebunden

rial an die Maschine heranführen.“ Bei der Fertigung von ABS-

werden können: „Industrie 4.0 schafft eigene Plattformen und

Systemen wurden mittlerweile 6 000 Maschinen weltweit ver-

damit eigene Spielregeln und Vorgehensweisen, die insgesamt

netzt. Allein durch den Vergleich der Daten von den einzelnen

die Effizienz voranbringen.“

Linien untereinander wurden Verbesserungspotenziale ermittelt

Dr. M. Hoffmeister hebt hervor, dass gerade „kleinere Unterneh-

und es konnte eine Produktivitätssteigerung von 20 % erzielt

men Angebote haben, die andere nicht haben“. Diese können

werden.“

dann die unterschiedlichen Cloudlösungen von Amazon & Co.

„Positiv ist die Initiative an sich“, freut sich Prof. D. Wegener. „Wir

oder andere Wertschöpfungsnetzwerke, wie sie Industrie 4.0

haben in Deutschland die Initiative Industrie 4.0 angestoßen.“

bietet, nutzen. So entstehen fokussierte Kundenbeziehungen.

Aber auch andere Industrienationen, vor allem China und USA,

„Genau das ist der Punkt!“, sagt J. Kalhoff. „Jedes Unternehmen

arbeiten an der Standardisierung und der Optimierung ihrer

hat sein eigenes Geschäftsmodell, das in Zukunft digitalisiert

Fertigungsprozesse. „In Kooperation mit der IIC (Industrial Inter-

werden muss.“ Hausaufgaben gibt es noch bei der Datensicher-

net Consortium) soll das Konzept auf ein Weltniveau gehoben

heit. „Jedes Unternehmen muss hier souverän entscheiden“,

werden“, stellt er heraus. „Die Internationalisierung ist das Ziel

schließt der Phoenix Contact-Manager an. Alle Unternehmen

– umgesetzt werden kann es nur gemeinsam mit den anderen.

sollten sich dem Thema Digitalisierung stellen und ihre eigenen

Die entsprechende Arbeit in den Gremien braucht ihre Zeit.“

Prozesse im Hinblick auf den Nutzen der Digitalisierung für die

Zumal unterschiedliche Mentalitäten aufeinandertreffen, zum

gesamte Wertschöpfungskette überprüfen.“

Beispiel das behutsame Herangehen auf deutscher Seite und

„Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg

das Vorpreschen amerikanischer Unternehmen. Mit der Digita-

wartet“, wusste schon Thomas Alva Edison.

lisierung lässt sich Nutzen erzeugen, allerdings nur mit dem

www.zvei.org

Wissen aus dem Shop Floor.

www.bosch-rexroth.com
www.phoenixcontract.de

Chancen für kleinere Dienstleister

www.festo.com

Es bleibt die Frage, ob kleinere Dienstleister eine Chance bei den

www.siemens.com

neuen Geschäftsmodellen haben. „Die Industrie-4.0-Standardi-

www.gerhard-schubert.com

sierung sorgt dafür, dass Wertschöpfungsketten dynamisch
aufgebrochen werden“, betont Dr. M. Hoffmeister. „Dies hilft
auch kleineren Unternehmen.“ Die gewonnenen Daten sollen so
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Industrie-4.0-Reife testen:
10 Reifegradmodelle im Vergleich
Unternehmen werden täglich daran erinnert, wie weitreichend der Digitale Wandel ist, wie viele
Chancen er birgt und wie schwerwiegend die Folgen eines verspäteten oder gar verpassten
Einstiegs sein können. Vor diesem Hintergrund erscheint die Möglichkeit attraktiv, sich mithilfe
eines „einfachen“ Online-Checks über den eigenen Stand zu orientieren. Entsprechende Reifegrad-Tools gibt es mittlerweile viele. Das Ifaa hat zehn verschiedene Checklisten und Tests
untersucht.
Inge Hübner

Anwendung

Themenbereiche
5

Allgemeine I4.0speziﬁsche
Aspekte

Digitaler Reifegrad −
Analysetool

„BMWi“

HNU, Minnosphere

8

Technologische
Aspekte im
Vordergrund

Industrie-4.0Reifegrad-Test

Impuls-Stiftung des VDMA

Connected Production

12

Werkzeugkasten
Industrie 4.0
VDMA

15

Orientiert an der
gesamten Wertschöpfungskette

Digitalisierungsindex
Deutsche Telekom

10

9

Industrie-4.0Readiness-Modell

11

Technologische
Aspekte im
Vordergrund

7

6

Industrie-4.0Checkliste

Industrie 4.0 −
Readiness
H&D International Group

Industrie
Leitfaden 4.0
IHK München und
Oberbayern

13

Reifegradmodell
Industrie 4.0
OÖ Wirtschaftsagentur GmbH

14

Digital Acceleration Index

Boston Consulting
Group

OnlineSelbstcheck

OnlineSelbstcheck

Kooperative
ReifegradAnalyse

17

16

Industrie 4.0
Maturity Index

„4i“-Reifegradmodell

Acatech

WZL der RWTH Aachen

Quickcheck Industrie
4.0 Reifegrad
Kompetenzzentrum
Mittelstand (NRW)

Kooperative
ReifegradAnalyse

Einordnung der Reifegradmodelle nach Ifaa

„Unternehmen sind mit einer ständig wachsenden Vielfalt an

Die richtige Wahl treffen

Tests und Checks zur Bestimmung ihres ,digitalen Reifegrads‘

Prinzipiell unterscheiden sich die einzelnen Tools unter anderem

konfrontiert“, sagt Dr. Frank Lennings, Leiter des Fachbereichs

hinsichtlich der analysierten Themenbereiche und der Anwen-

Unternehmensexzellenz am Institut für angewandte Arbeitswis-

dung. Einige fokussieren auf technische Aspekte, andere versu-

senschaft e. V. (Ifaa). „Entscheidend ist ein aufmerksamer Blick

chen, die gesamte Wertschöpfungskette im Blick zu behalten.

auf Inhalte und Entwickler der Tests. Die Ergebnisse leiten Un-

Manche Tests können allein durchgeführt werden, andere hin-

ternehmen nicht automatisch in die richtige Richtung“, mahnt er

gegen kooperativ mit Partnern, die den Entwicklungsprozess

zur Vorsicht.

unterstützen.
„Anwender sollten unbedingt darauf achten, einen Check zu
wählen, der zu ihrer Situation und dem geplanten weiteren Vorgehen passt. Wer die eigene Situation selbst in Ruhe analysie-
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ren möchte, braucht dazu nicht unbedingt externe Partner. Wer
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sich für die Zusammenarbeit mit externen Partnern entscheidet,

Links zu den Reifegrad-Tools

sollte deren Kompetenzen und Interessen kennen“, raten die

Im Nachfolgenden sind die Anbieter der genannten Rei-

Ifaa-Experten.

fegradmodelle bzw. -tests inklusive der zugehörigen
Links aufgeführt:

Die zehn Modelle im Überblick
Insgesamt hat das Ifaa zehn verschiedene Reifegrad-Tests ausgewählt und untersucht. Darunter waren drei Online-Selbstchecks, bei denen allgemeine Industrie-4.0-spezifische Aspekte bewertet werden:
• Die Industrie-4.0-Checkliste vom BMWi ermöglicht einen
einfachen Check, ob die Einführung von Industrie-4.0-Verfahren für ein Unternehmen sinnvoll ist. Sie konzentriert sich auf
betriebliche Effekte, die sich durch den Einsatz von Industrie
4.0 in der Produktion erzielen lassen.
• Das Analyse-Tool „Digitaler Reifegrad“ von der Hochschule
Neu-Ulm und Minnosphere vermittelt einen ersten Einblick in
den digitalen Reifegrad eines Unternehmens (Stufen 1 – 5) auf
Grundlage der Beantwortung von zehn Kernfragen zum aktuellen Stand und zum geplanten Stand in drei Jahren. Es er-

• Industrie-4.0-Checkliste: Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie: www.bmwiunternehmensportal.de,
• Digitaler Reifegrad – Analyse-Tool: Hochschule
Neu-Ulm und minnosphere (msggroup):
http://reifegradanalyse.hs-neu-ulm.de,
• Digitalisierungsindex: Deutsche Telekom AG:
www.digitalisierungsindex.de,
• Industrie-4.0-Readiness-Modell: Impuls-Stiftung
des VDMA: www.industrie40-readiness.de,
• Industrie-4.0-Reifegradtest: Vision Lasertechnik
GmbH, Bluebiz OHG, Uniorg-Gruppe: www.connectedproduction.de/industrie-4-0-reifegrad-test,
• Leitfaden Industrie 4.0: IHK München und Oberbayern: https://ihk-industrie40.de,

möglicht zudem einen Vergleich mit anderen Unternehmen.

• Werkzeugkasten Industrie 4.0: VDMA Verband

Zur Auswertung werden zehn Antworten auf fünf Handlungs-

Deutscher Maschinen-und Anlagenbau e. V.:

felder der digitalen Transformationen verdichtet.

www.vdma.org/article/-/articleview/8617794?

• Der Digitalisierungsindex der Deutschen Telekom fokussiert
auf die wesentlichen Bausteine der digitalen Transformation:
Informations- und Kommunikationstechnologien, wie Cloud

inheritRedirect=true,
• Industrie 4.0 Readiness: Reifegradanalyse durch die
H&D InternationalGroup: www.hud.de/industrie-4-0,

Computing, Big Data oder das Internet der Dinge. Er umreißt

• Reifegradmodell Industrie 4.0: Mechatronik-Cluster

Handlungsfelder, in denen Unternehmen durch Digitalisie-

(Business UpperAustria) und Institut für Intelligente

rung kurzfristig Erfolge erzielen können, wie Absatz & Ser-

Produktion (FH Oberösterreich): www.mechatronik-

vice, Produktivität und Zusammenarbeit. Der Aufwand für den

cluster.at/fileadmin/user_upload/Cluster/MC/MC-

Online-Selbstcheck zur Ermittlung des eigenen Digitalisierungsgrads wird mit ca. 15 min angegeben. Ein Vergleich zur
Branche und Größenklasse ist möglich.
Interessieren sich Unternehmen mehr für ihren technologischen

Downloads/Reifegrad.pdf,
• Digital Acceleration Index: Boston Consulting Group:
www.bcg.com/expertise/capabilities/
technology-digital/digital-acceleration-index.aspx,

Industrie-4.0-Reifegrad, eignen sich Online-Selbstchecks, wie

• Industrie 4.0 Maturity Index: Acatech und RWTH

das Industrie-4.0-Readiness-Modell, der Industrie-4.0-Reife-

Aachen: www.acatech.de/de/projekte/projekte/

gradtest oder der Leitfaden Industrie 4.0:
• Beim Industrie-4.0-Readiness-Modell von der Impuls-Stif-

industrie-40-maturity-index.html,
• „4i“-Reifegradmodell: Industrie-4.0-Audits, WZL

tung handelt es sich ebenfalls um einen Online-Selbstcheck,

der RWTH Aachen: www.ingenieur.de/

dessen Grundlage sechs Dimensionen der Industrie 4.0 bil-

VDI-Z/2016/Ausgabe-06/Forschung-und-Praxis/

den. Es handelt sich um ein sechsstufiges Modell mit jeweils

Industrie-4.0-Audit,

festgelegten Mindestanforderungen.
• Der Industrie-4.0-Reifegradtest von der Vision Lasertechnik
GmbH, der Bluebiz OHG und der Uniorg-Gruppe ermöglicht

• Quickcheck Industrie 4.0 Reifegrad: Kompetenzzentrum Mittelstand NRW: https://indivsurvey.de/
umfrage/53106/uHW7XM.

einen Online-Selbsttest mit exemplarischen Fragen zur Berechnung eines Richtwerts. Eine genauere Analyse ist nach
Kontaktaufnahme möglich. Dieser Reifegradindex beinhaltet

• Der Leitfaden Industrie 4.0 von der IHK München und Ober-

sieben Stufen. Das teilnehmende Unternehmen wird nach

bayern richtet sich hauptsächlich an Produkt- und Innova

Abschluss des Tests einer Stufe zugeordnet.

tionsmanager und ist branchenübergreifend. Der I4.0-Reife-
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grad kann in relevanten Themenfeldern einzeln ermittelt
werden.

• Der Quickcheck Industrie 4.0 Reifegrad des Kompetenzzen
trum Mittelstand NRW umfasst einen Online-Fragebogen mit

Eine kooperative Reifegradanalyse mit Fokus auf den technolo-

je fünf Antwortmöglichkeiten zur Selbstbewertung. Er defi-

gischen Aspekt ist mit dem Werkzeugkasten Industrie 4.0, In-

niert fünf Reifegradstufen, die den Übergang von einer weit-

dustrie-4.0-Readiness, dem Reifegradmodell Industrie 4.0 und

gehend analogen hin zu einer vernetzten, automatisierten

dem Digital Acceleration Index ermittelbar:

Produktion darstellen.

• Beim Werkzeugkasten Industrie 4.0 des VDMA handelt es
sich um ein zentrales Element des VDMA-Leitfadens „Indus-

Fazit

trie 4.0 – Orientierungshilfe zur Einführung in den Mittel-

Die Ifaa-Experten kommen zu dem Schluss, dass manche Tests

stand“. Er führt verschiedene Anwendungsebene der Indust-

den Eindruck erwecken, die „digitale Reife“ sei ausschließlich

rie 4.0 bzgl. Produktinnovation und produktionstechnischen

abhängig vom Umfang verfügbarer digitaler Systeme und der

Anwendungen zusammen. Die Anwendungsebenen werden

Vernetzung. Diese Faktoren können die Effizienz von Unterneh-

auf jeweils fünf technologische, aufeinander aufbauende Ent-

mensprozessen steigern. Jedoch gehört zur digitalen Reife auch

wicklungsstufen heruntergebrochen.

die Fähigkeit, den Digitalisierungsumfang zu erkennen, der für

• Industrie-4.0-Readiness ist eine Reifegradanalyse durch die

das eigene Unternehmen sinnvoll und wirtschaftlich ist. Unter-

H&D International Group. Die Ermittlung des Status quo eines

nehmen, die so viel digitalisieren „wie nötig“ und diesen Umfang

Unternehmens erfolgt nach fünf grundlegenden Elementen,

genau beschreiben und begründen können, verfügen vielleicht

die sich durch Industrie 4.0 verändern. Es werden Handlungs-

über weniger Technik, aber haben deswegen sicherlich keinen

empfehlungen mit Fokus auf technologische Aspekte (essen-

niedrigeren Reifegrad als Unternehmen, die – weniger reflektiert

zielle IT-Bausteine) ausgesprochen.

– so viel digitalisieren wie möglich.

• Das Reifegradmodell Industrie 4.0 wurde vom Mechatronik-

Die Ifaa-Experten sind sich zudem einig: Industrie 4.0 sollte auf

Cluster (Business Upper Austria) und dem Institut für Intelli-

dem soliden Fundament robuster und verschwendungsfreier

gente Produktion (FH Oberösterreich) entwickelt. Dabei han-

Prozesse etabliert werden. Dieses Fundament muss zunächst

delt es sich um ein strategiegeleitetes Vorgehensmodell zur

mit den passenden Methoden des Lean Management, ganzheit-

Bestimmung des Ist- und Soll-Reifegrads eines Unterneh-

licher Produktionssysteme oder des Industrial Engineering ge-

mens. Teilnehmenden Unternehmen ermöglicht es die Ablei-

schaffen werden. Deren „reife“ Umsetzung ist also ein wichtiger

tung von konkreten Verbesserungsmaßnahmen.

Erfolgsfaktor und Voraussetzung für die Umsetzung von Indus-

• Der Digital Acceleration Index von Boston Consulting Group

trie 4.0. „Die Güte des Fundaments bleibt jedoch in Reifegrad-

wird auf Basis eines Fragebogens ermittelt. Er umfasst 37 ver-

modellen oft unberücksichtigt. Unternehmen sollten auch ihre

schiedene Dimensionen in insgesamt vier „Building Blocks“.

diesbezüglichen Voraussetzungen sorgfältig reflektieren und

Unternehmen werden in jeder Dimension einer digitalen Reife

scheinbar ,altmodische‘ konventionelle Verbesserungspoten-

zugeordnet.

ziale nicht aus dem Blick verlieren. Sie werden durch Digitalisie-

Für eine kooperative Reifegradanalyse, die sich an der gesam-

rung nicht überflüssig, sondern verstärken die Wirksamkeit von

ten Wertschöpfungskette ausrichtet, eignen sich unter anderem

Digitalisierung und Industrie 4.0 bzw. sind Voraussetzung da-

der Industrie 4.0 Maturity Index, das „4i“-Reifegradmodell oder

für“, gibt Dr. F. Lennings abschließend zu bedenken.

der Quickcheck Industrie 4.0 Reifegrad:

www.ifaa.de

• Der Industrie 4.0 Maturity Index von Acatech und der RWTH
Aachen dient der Erfassung des betrieblichen Status quo von
Industrie 4.0. Er umfasst die Entwicklung einer individuellen
Roadmap für die erfolgreiche Einführung von Industrie-4.0Lösungen (drei Phasen, Laufzeit ca. drei Wochen). Dabei wird
der gesamte Wertschöpfungsprozess im Unternehmen berücksichtigt.
• Beim „4i“-Reifegradmodell des Industrie-4.0-Audits der WZL
der RWTH Aachen sollen die Entwicklung hin zu einer höheren Leistungsfähigkeit vorgedacht und der Entwicklungsfortschritt bewertet werden. In fünf Handlungsfeldern sind die
grundlegenden Prinzipien eines Auftragsabwicklungsprozesses formuliert.
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