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Editorial

Digitalisierung
ausgebremst
Es ist zwar überall zu lesen, dass die Corona-Krise als Treiber
der Digitalisierung verstanden wird. Dies gilt aber nur dort, wo
Einsparungen sofort realisierbar sind. Die Liste strategischer
Initiativen für die Digitalisierung ist in den
letzten Jahren immer länger geworden:
Industrial Internet of Things, KI, Machine
Learning, Cloudlösungen, Cybersecurity
und vieles mehr. Tatsache ist es, dass
vorgesehene Digitalisierungsprojekte
derzeit reihenweise aus dem Fokus
fallen. Dies betrifft vor allem kleinere
Betriebe. Denn sie sind von der CoronaKrise besonders betroffen. Eine Blitz
umfrage des RKW Kompetenzzentrum
bestätigt dies: Demnach sehen 61 % der
kleinsten und kleinen Unternehmen ihr
bisheriges Geschäftsmodell mittel- und
langfristig stark bis sehr stark betroffen. „Für drei Viertel der
Unternehmen bis 50 Mitarbeitende ist die Sicherung von Finanzen und Liquidität in den nächsten 24 Monaten die vorherrschende Herausforderung“, heißt es vom RKW. „Für strate
gische Fragestellungen bleibt angesichts von Existenzängsten
scheinbar wenig Zeit.“

EDGE CONTROLLER

Ihre Industrial-IoT-Lösung
www.br-automation.com/iiot-solution

Klar ist, dass die Schädigungsphase voraussichtlich wesentlich
länger andauern wird als die eigentliche Unterbrechung. Für die
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells oder die Digitalisierung fehlen laut RKW den kleinen Unternehmen offenbar die
Zeit und die Ressourcen. Es bleibt daher die Gefahr, dass aufgrund fehlender Investitionen in Digitalisierungsprojekte kleinere Unternehmen im Wettbewerbsumfeld weiter zurückfallen.

Cyber-Sicherheit

Sammeln

Wenn dann doch in intelligente Technologien investiert wird,
muss die Qualifizierung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den gleichen Stellenwert haben. Das Kernergebnis einer
im Auftrag von Microsoft durchgeführten internationalen Studie:
„KI ist das Herzstück der digitalen Transformation, aber nachhaltig erfolgreich mit KI wird nur sein, wer die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Einsatz qualifiziert“, betont
Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft
Deutschland.
Ein hoher Reifegrad bei der Nutzung von KI zeigt entsprechend
der Studie positive Auswirkungen auf die Beschäftigten: In diesen Unternehmen sagt fast die Hälfte (46,2 %, Deutschland:
41,5 %), dass ihnen künstliche Intelligenz eine sinnvollere Arbeit
ermöglicht. Dies gilt ohne Frage genauso für die anderen Themen der Digitalisierung. Kleinere Unternehmen sollten sich das
zu Herzen nehmen und Digitalisierungsprojekte, wenn möglich,
nicht verschieben.
Ronald Heinze
@Ronald_Heinze
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Prozesssynchronisierung

Mehr als 3000 Firmen weltweit vertrauen Asprova
Asprova APS und SCP ist in ganz unterschiedlichen Industriebranchen erfolgreich im Einsatz:
Maschinenbau, Pharma, Medizintechnik, Getränke und Lebensmittel, Metall, Kunststoff, Automotive,
Elektronik, Luftfahrttechnik, Konsumgüter, etc.
Asprova ist eine regelbasierte Software und bietet sehr viele Standardparameter und -eigenschaften, die kundenseitig anpassbar sind. Zusätzlich können die Auftragszuweisungsregeln für einzelne Produkte, Materialien, Ressourcen, Arbeitsplätze,
Bestände, Kunden sowie die gesamte Planungslogik sehr ﬂexible und individuell angepasst werden. So können die Regeln und
Restriktionen äußerst genau abgebildet werden, um eine orchestrierende End-to-End Planung zu ermöglichen.
Das gesamte System ist eine „White Box“ – das ganze Setting ist logisch konsistent und für jeden Planer/User nachvollziehbar.
Anpassungen an Änderungen in Fabriken und Supply-Chains können unkompliziert und schnell durchgeführt werden.

www.asprova.eu
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Weidmüller steigert Umsatz 2019 auf 830 Mio. €
Bibelhausen (Bildmitte). Mit Blick auf das

2019 ein Umsatzwachstum von 1 % ge-

IIoT-Geschäft führte er weiter aus: „Mit

genüber dem Vorjahr. In einer Pressekonferenz erläuterte der Vorstand, durch
langfristige Investitionen mit internem

Bild: Weidmüller

Die Weidmüller-Gruppe erwirtschafte

Know-how-Aufbau in allen Bereichen

Sensoren zur Erfassung von Daten komplettieren wir unser Angebot und bauen
dieses kontinuierlich aus. Abgerundet
wird das Portfolio durch das Industrial-

(Produktion, Elektronikfertigung, Forschung & Entwicklung) die

Analytics-Angebot und das Automated Machine Learning Tool

Zukunft zu sichern. Zudem sollen der Einstieg in Zukunftsmärkte

zur Datenauswertung. Auf Basis lückenloser Aufzeichnungen von

wie Elektromobilität sowie Investitionen in Wachstumsmärkte die

Sensor-, Zustands- und Prozessdaten können Kunden verläss

Position stärken. Darüber hinaus liegt der Ausbau des IoT-Port

liche Vorhersagen über die Qualität ihrer Erzeugnisse treffen.“

folios zur Digitalisierung von Prozessen weiter im Fokus.

Mit Blick auf die Corona-Krise hofft der Vorstand auf ein Wieder

„Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen, sind aber zu-

anziehen der Konjunktur im zweiten Halbjahr 2020. „Wir stellen

versichtlich, dass wir diese nicht nur bewältigen, sondern auch

daher die Weichen, um in 2021 wieder richtig durchstarten zu

daran wachsen werden. Der Einstieg in Zukunftsmärkte wie der

können. Ohnehin sind unsere Planungen und Investitionen in

Elektromobilität, aber auch die weitere Automatisierung und das

Standorte und Technologien langfristig angelegt“, so Vertriebs-

Geschäft mit IIoT-Lösungen werden uns hier in Zukunft helfen“,

vorstand Dr. Timo Berger (links im Bild).

sagte Vorstandssprecher und Technologievorstand Volker

www.weidmueller.de

Bosch blickt auf 2019 und 2020

IO-Link: Einfacher Datenaus
tausch über JSON und MQTT

Auf einer Online-Pressekonferenz gab Bosch die Geschäftszahlen für 2019 bekannt und gleichzeitig einen Ausblick auf 2020:

Die IO-Link Community hat zum einfachen Austausch

Die Umsatzerlöse lagen nach Unternehmensangaben aufgrund

von Daten eine neue Spezifikation veröffentlicht. Diese

einer Vielzahl von Produkterfolgen mit 77,7 Mrd. € um 0,9 %

beschreibt, wie von IO-Link Daten über JSON und MQTT

unter Vorjahresniveau; wechselkursbereinigt sanken sie um

ausgetauscht werden können. Eine eigene Arbeitsgrup-

2,1 %. „Vor dem Hintergrund einer weiter abgeschwächten Welt-

pe innerhalb der IO-Link Community definierte ein

konjunktur und einer um 5,5 % rückläufigen Automobilproduk-

JSON-basiertes Austauschformat und somit die einheit-

tion hat sich die Bosch-Gruppe 2019 ordentlich behauptet“,

liche semantische Einbindung von der IO-Link-Feld

kommentierte Prof. Stefan Asenkerschbaumer, Finanzchef und

ebene an die IT-Welt. Die Spezifikation umfasst sowohl

stellvertretender Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung, die

die Definition einer API als Rest-Schnittstelle als auch

aktuellen Zahlen. Als Ausblick auf 2020 gab er an: „Wir stellen

den Datentransport über MQTT. Mit diesem standardi-

uns auf eine globale Rezession ein, die auch unsere Geschäfts-

sierten Austauschformat ergeben sich nun grundlegend

entwicklung 2020 deutlich belasten wird.“ Bei der Automobil-

neue Möglichkeiten, wie ein herstellerübergreifendes

produktion rechnet Bosch aktuell für 2020 auf Basis der bislang

Engineerings oder auch der globale Zugriff auf Mess-

bekannten Effekte mit einem Minus von mindestens 20 %. Im

werte oder andere Monitoring-Daten. Beispielsweise

ersten Quartal dieses Jahres fiel der Umsatz der Bosch-Gruppe

können klassische Konfigurationstools durch JSON via

um 7,3 % und lag damit deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Rest herstellerübergreifend angebunden werden. Darü-

Alleine im März 2020 betrug der Rückgang 17 %. Für das Ge-

ber hinaus werden auch schlanke „Sensor to Cloud“-

samtjahr machte das Unternehmen angesichts der erheblichen

Applikationen über das weit verbreitete MQTT-Protokoll

Unsicherheiten keine Prognose. „Es bedarf größter Anstrengun-

mit dem Publisher/Subscribe-Mechanismus einfach

gen, um zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen“,

möglich. Damit wird auch die Umsetzung einer cloud

so der Finanzchef. „In dieser tiefen Krise ist erneut unsere breite

basierten Automatisierungsaufgabe mit herstellerunab

Aufstellung mit unterschiedlichen Unternehmensbereichen ein

hängigen Komponenten möglich.

Vorteil.“

www.io-link.com

www.bosch.de
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PI (PROFIBUS &
PROFINET International) informiert

Igus: 2 % Umsatzwachstum in 2019
Im vergangenen Jahr steigerte der Motion-Plasticssatz um 2 % auf 764 Mio. €.
Mit der aktuellen CoronaKrise haben sich die Rahmenbedingungen allerdings
weiter verschärft. So ging der Umsatz bei dem Kölner Unternehmen in den ersten vier Monaten dieses Jahres im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 11 % zurück. Dabei ist der Auftragseingang
nahezu stabil und derzeit nur bei –2 %. „Wir erhalten momentan
viele Anfragen und vereinbaren zahlreiche virtuelle Besuchstermine“, erklärt Frank Blase, Geschäftsführer der Igus GmbH. „Das
Interesse von Kunden an Lösungen, die die Technik verbessern
und dabei Kosten senken, steigt spürbar. Aufgrund von mehr als
50 Jahren Erfahrung in Forschung und Praxis sind wir in der
Lage, sichere Lösungen aus Kunststoffen anzubieten.“
Dabei steht auch die Digitalisierung weiter im Fokus. Acht zusätzliche Lebensdauer-Simulatoren und Online-Tools brachte das
Unternehmen allein 2019 ins Web, beispielsweise für Zahnräder,
Rollen und Wellen, sowie die Plattform RBTX für Low-Cost-Robotik, die mittlerweile die Produkte von 16 Partnerunternehmen
enthält. Zudem sind inzwischen 38 Online-Tools registrierungsund kostenfrei nutzbar, darunter die neue Steuerung für alle
Roboter-Kinematiken, für all jene, die ungern programmieren.
www.igus.de

Neue CIO/COO bei Forcam
Seit dem 1. Juni verantwortet Brigitte Falk bei Forcam die interne
IT sowie das digitale Marketing zur Leadgenerierung. Als CIO/
COO berichtet sie an den Forcam-Geschäftsführer (Co-CEO)
Oliver Hoffmann, zuständig für den weltweiten Vertrieb. In ihre
neue Tätigkeit bringt B. Falk rund 25 Jahre Führungserfahrung in
der IT-Branche ein. Ihre Schwerpunkte liegen im Innovationsumfeld, der Digitalisierung sowie der agilen Arbeitsweise. Zudem ist
sie Expertin in der Entwicklung strategischer Zukunftsszenarien

Bild: Igus

Spezialist Igus seinen Um-

Viele neue Informationen
auf der PI-Webseite
In einem normalen Jahr hätte PI (PROFIBUS &
PROFINET International) auf Events und Veranstaltungen den Fortschritt der Arbeiten rund um
das Thema Industrie 4.0 gezeigt – doch dieses
Jahr ist kein normales Jahr. Dennoch arbeiten die
Experten in den Arbeitskreisen unermüdlich an
der Umsetzung von Themen wie den Einsatz
von PROFINET über TSN, der fehlersicheren
Maschine-Maschine-Kommunikation oder den
Informationsmodellen für die vertikale Kommunikation. Aber eben virtuell – mit Mindestabstand.
Damit auch Sie sich – selbstverständlich mit sicherem Abstand - über den Fortschritt unserer
Arbeiten informieren können, haben wir auf der
PI-Webseite (http://www.profibus.com/I40) für
aktuelle Industrie-4.0-Highlights ein besonderes
Feature vorbereitet. Den
Start machen drei die
Schwerpunkte PROFINET über TSN, OPC UA
Safety und die vertikale
Kommunikation. Sukzessive werden weitere
Themen adressiert und
hinzugefügt. Neben eiKarsten Schneider, Chairman
nem Überblick über die
von PI
Technologie finden Sie
auch technische Details der Lösungen sowie Use
Cases zur Anwendung, also eine solide Information für die eigene Umsetzung einer Industrie-4.0gerechten Integration.

in der unternehmerischen Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Brigitte Falk eine so
erfahrene und empathische Kollegin für Forcam gewonnen
haben. Bei unseren ambitionierten Wachstumsplänen wird
Brigitte Falk uns maßgeblich unterstützen können, unsere IT sowie unser digitales Marketing mit Standorten auf drei Kontinenten

Ein Besuch lohnt sich, gerne auch regelmäßig,
damit Sie keines unserer neuen Themen oder unserer Online-Veranstaltungen, die wir als Ersatz
für unsere Workshops in den nächsten Monaten
anbieten, verpassen.

noch effektiver auszurichten“, sagt O. Hoffmann.
www.forcam.com

3/2020

PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.
E-Mail: info@profibus.com
www.profibus.com
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3D-Simulationslösung harmonisiert
Planungs- und Produktionsprozess
Für den weltweit agierenden Zulieferer für Komplettsitze, Faurecia, haben reibungslose
Abläufe innerhalb der Supply Chain große Bedeutung. Zu deren Sicherstellung bzw. der Prozessoptimierung arbeitet das Tochterunternehmen Faurecia Autositze GmbH mit digitalen
Fabriklösungen. Dabei stellt die Simulation der Materialflüsse eine zentrale Komponente dar.
Die passende Software wurde gemeinsam mit der Dualis GmbH IT Solution eingeführt.

Bilder: Dualis

Ulrike Peter

3D-Modell eines eingebauten Autositzes

Der Automobilzulieferer Faurecia untergliedert seine Ge-

Um diese Marktstellung kontinuierlich zu stärken und aus

schäftstätigkeit in die Bereiche Autositze, Technologien zur

zubauen, kommen optimierten Produktionsprozessen und der

Emissionskontrolle, Innenraumsysteme und Automotive Ex

Qualitätssicherung große Bedeutung zu. Unterstützt werden

teriors. Aktuell beschäftigt die Unternehmensgruppe rund

diese unter anderem durch Lösungen der Visual-Components-

100 000 Mitarbeitende an 300 Standorten in 35 Ländern. Auf

Familie zur 3D-Simulation. Sie wurden eingeführt und werden

vier Kontinenten werden Fahrzeugteile Just-in-Time an die

betreut von der Dualis GmbH IT Solution, Vertriebspartner von

Kunden geliefert.

Visual Components im deutschsprachigen Raum. Dualis und

Zu den Produkten im Unternehmensbereich Autositze zählen

Faurecia entwickeln die Lösungen in enger Zusammenarbeit

Komplettsitze, Rahmen, Verstellmechanismen, Polster, Sitz-

bedarfsgerecht kontinuierlich weiter, sodass sich stetig neue

bezüge sowie Kopfstützen, Armlehnen und pneumatische

Perspektiven ergeben.

Komfortsysteme. Als Zulieferer und weltweit agierender An-

„In Zeiten immer kürzer werdender Produktlebenszyklen und

bieter im Bereich der Sitzstrukturen und Mechanismen be-

individueller Anforderungen ist es für ein Unternehmen existen-

schäftigt das Unternehmen allein in Deutschland rund 7 000

ziell, zu jeder Zeit ﬂexibel agieren zu können. So kann es

Mitarbeiter an 30 Produktionsstandorten. Hinzu kommen

vorkommen, dass Maschinen erweitert, zurückgebaut oder im

deutschlandweit fünf standortübergreifend arbeitende For-

Runout Anlagen herausgenommen und für andere Projekte

schungs- und Entwicklungszentren.

eingesetzt werden. Hier ist Flexibilität oberste Prämisse. Um

www.digital-factory-journal.de
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diese zu erreichen, ist die Validierung der Prozesse mittels Simulation eine wichtige Stellschraube“, erklärt Hartmut Beisner,
Program Manufacturing Leader/Frames Manufacturing Engineering bei der Faurecia Autositze GmbH.

Blick durch die 3D-Brille
Die 3D-Simulationen setzen bereits in der frühen Planungs
phase an und unterstützen Konstruktions- und Planungs
prozesse. Sie dienen in erster Linie zur Abbildung der
Materialﬂussversorgung und internen Logistik, einhergehend
mit der virtuellen Anlagenvalidierung.
„Die Simulation ist bei uns bereits seit Jahrzehnten eine fest
installierte Größe. Um unsere Materialversorgung so realitäts-

In neueren Simulationsprojekten wird unter anderem der Einsatz von
AGV (Automated Guided Vehicle) validiert

nah wie möglich abzubilden, nutzen wir unter anderem die 3DSimulationsplattform von Visual Components. Für die Lösung

Der Weg zur digitalen Fabrik

sprach vor allem, dass sie eine Kombination aus Mitarbeiter und

Mit Visual Components Professional kann das Unternehmen

Prozess abbilden kann – auch unter sich verändernden Bedin-

eigene Bibliotheken mit den erforderlichen Komponenten für

gungen“, erklärt H. Beisner. Visual Components wird daher seit

Simulationen erstellen. Das notwendige Know-how wurde

2008 mit den Ausbaustufen Essentials und Professional neben

durch Dualis vermittelt. Dabei unterstützen vordeﬁnierte Funk-

einer weiteren Simulationssoftware eingesetzt. Damit ist es

tions- und Verhaltensbausteine dabei, Rohdaten dialogbasiert

Faurecia möglich, den Mitarbeitern bei der Planung konkrete

mit simulationsrelevanten Funktionalitäten, Bewegungen, Para-

Arbeitsvorgänge zuzuordnen und diese zu simulieren.

metern sowie Schnittstellen zu anderen Komponenten zu ver-

Energiemanagement | Differenzstromüberwachung | Spannungsqualität

SPANNUNGSQUALITÄT
VERBESSERN

MIT AKTIVEN OBERSCHWINGUNGSFILTERN
UND DYNAMISCHER
KOMPENSATION

www.janitza.de
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sehen. Mithilfe bestehender und individuell erstellter Komponenten kann Faurecia neue Fertigungslayouts aufbauen,

Die Projektdaten im Überblick

analysieren und bei Bedarf anpassen. Problemstellen und Eng-

• Ziel: 3D-Layoutplanung, Optimierung des

pässe werden bereits vor Inbetriebnahme transparent und können so rechtzeitig behoben werden.
Außerdem versetzt die Software das Unternehmen in die Lage,

Materialﬂusses,
• Umfang der Lizenz: 2 × Professional Floating,
1 × Essentials Floating,

schematische Fabriklayouts und detaillierte Produktionslinien

• Besonderheiten: Konzernweite Nutzung einer eige-

abzubilden. Die Verantwortlichen können dabei entweder mit

nen Operator-Bibliothek zur Abbildung von manuel-

vorhandenen Komponenten aus den Bibliotheken simulieren

len Montageprozessen,

oder eigene Komponenten hierfür erstellen. Statistische Analy-

• Schnittstelle: Datenimport/-export zu MS Excel,

sen erlauben gezielte Auswertungen der geplanten Prozesse

• Einsatzbereiche: Layout neuer Linienkonzepte,

und Layouts, beispielsweise hinsichtlich der Ressourcenauslas-

3D-Visualsierung zur Mitarbeiterschulung.

tung und Engpässen im System.
Die kostengünstigere Ausbaustufe Visual Components Essentials setzt Faurecia ein, um vorhandene Simulationen mit anderen Parametern ablaufen zu lassen oder Simulationen auf Basis
einer Bibliothek aufzubauen.

Der Materialfuss im virtuellen Raum
Darüber hinaus bilden die Automobilzulieferer mittels 3D-Simulationen den Transport von einzelnen Bauteilen zwischen
Schweißbereichen, Lackieranlage und Montagebereichen ab.
Für jeden Endkunden sind Ziele hinterlegt, zu denen die Autositzkomponenten transportiert werden sollen.
Die Simulationssoftware gibt beispielsweise Aufschluss darüber, ob das Mitarbeiter-Maschine-Verhältnis übereinstimmt und

3D-Simulationsmodell einer Autositz-Montagezelle
zur Materialflussoptimierung

ob die zuvor geplanten Transportzeiten eingehalten werden
können. Auf diese Weise lassen sich Logistikﬂüsse optimieren

In neueren Simulationsprojekten wurde unter anderem vermehrt

und Risiken minimieren. Gibt es Schwachstellen im System?

der Einsatz von AGV (Automated Guided Vehicle) validiert. Dabei

Wie viele Personen und Fahrzeuge werden im Transportprozess

geht es um die Untersuchung neuer Produktions- und Logistik-

benötigt? Diese und zahlreiche weitere Fragen zur Validierung

konzepte unter Verwendung von AGV als fahrerlose Transport-

lassen sich mittels der Simulation beantworten. Faurecia simu-

mittel. So werden traditionelle kontinuierliche Fördersysteme

liert dabei insbesondere manuelle Fertigungsprozesse und er-

durch AGV ersetzt bzw. ergänzt, um Arbeitsabläufe dynami-

möglicht die ideale Planung für den jeweiligen Mitarbeiter und

scher und ﬂexibler zu gestalten. Die Simulation soll aufzeigen,

seine Arbeitsinhalte. Bei der Komponentenbibliothek wird der

wie die Steuerungskonzepte und Kapazitäten der AGV gestaltet

Fokus auf die Simulation von Bedienern, deren Zuordnung zu

sein müssen, um die Wartezeiten an Arbeitsplätzen zu reduzie-

Arbeitsplätzen und die damit verbundene Materialversorgung

ren und Produktverfügbarkeiten zu erhöhen. Gemeinsam mit

gelegt. Dabei lassen sich über den Simulator die Anordnung

Dualis wurde daher eine Komponentenbibliothek für AGV ent-

einzelner Arbeitsplätze und Prozesse im Layout sowie die Vali-

wickelt, die ab sofort auch allen anderen Dualis-Kunden zur

dierung von Kapazitäten und Laufwegen vornehmen.

Verfügung steht.
www.dualis-it.de

Einsatzbereich weiter ausgebaut
Zu Beginn setzte Faurecia Visual Components zur Planung
einzelner Bereiche ein, zum Beispiel im Schweiß- und Monta-

Ulrike Peter

gebereich. Heute wird auch die Versorgungslogistik zwischen

freie Journalistin.

einzelnen Bereichen mit der Software visualisiert.
Aufgrund der Simulationen und der ständigen Weiterentwicklung
mit Dualis-Unterstützung kann das Unternehmen schnell auf Veränderungen reagieren und diese vor dem Praxiseinsatz erproben.

www.digital-factory-journal.de
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Digitale Plug-and-play-Lösung
zur Shopfloor-Analyse
Bei der Produktentwicklung liegt der Fokus auf Effizienz, Produktivität und Kostenreduktion.
Der Elektrotechnikspezialist Pfannenberg hat eine Plug-and-play-Lösung entwickelt, mit der
Maschinen- und Anlagenbetreiber sowie Shopfloor-Manager eine vollumfassende Transparenz
über die Produktivität erlangen können.

Bilder: Pfannenberg

Jakob Scheitza

Shopfloor Analytics steigert die Produktivität von Maschinenparks und die Effizienz von Montagearbeitsplätzen. Die Plug-and-play-Lösung schafft
volle Transparenz für Anwender und deckt Verbesserungspotenziale auf

Unter dem Namen Shopfloor Analytics stellt Pfannenberg eine

Aktueller Stand

Lösung bestehend aus Soft- und Hardware bereit. Mit ihr kann

Bei vielen heterogenen Maschinenparks und Montageplätzen

der aktuelle Status von heterogenen Maschinenparks oder un-

kommen heute rein optische Statusanzeigen wie Signalsäulen

terschiedlichen Montageplätzen basierend auf Echtzeitdaten

zum Einsatz. Sie geben allerdings lediglich den momentanen

ermittelt und auf einem Dashboard dargestellt werden. So wer-

Zustand wieder. Wertvolle Daten gehen bei einem Zustandswech-

den Fertigungsanlagen mittels Mesh-Netzwerk unkompliziert

sel verloren und können mangels Aufzeichnungen und Daten-

und drahtlos miteinander vernetzt. Die komplette Datenhistorie

Analyse-Tools nicht genutzt werden. Zudem besteht bedingt durch

der Betriebszustände steht mit der Lösung für einen kontinuier-

die fehlende Datenhistorie oft kein gesamtheitlicher Überblick über

lichen Verbesserungsprozess zur Verfügung, etwa um die

die Produktionsleistung. Die direkte Vernetzung von Maschinen

Produktivität des Maschinenparks oder die Effizienz eines

und Anlagen beispielsweise über die SPS gestaltet sich oftmals

einzelnen Montageplatzes zu steigern. Somit ist sie für alle

aufwendig und schwierig aufgrund des nicht zugelassenen Zugriffs

Unternehmen interessant, bei denen insbesondere heterogene,

auf die Steuerung und der fehlenden Infrastruktur. Zudem ist es in

aber auch homogene Maschinenparks überblickt werden

Produktionshallen nicht immer möglich, alle Zustände räumlich zu

müssen. Die Plug-and-play-Lösung vereinfacht die Umsetzung

überblicken. Shopfloor Analytics ermöglicht es nun, mit einer Live-

eines solchen Projekts.

Übersicht Zustandswechsel sofort von überall sehen zu können.
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ein verbessertes Trouble Shooting bei Fehlern oder fehlendem
Material verschafft hier Vorteile. Hinsichtlich des Bediener
levels hat der Anlagenbetreiber die Chance, die Produktivität
der einzelnen Maschinen auf Grundlage von maschinenspezifischen Stati- und Fehlermeldungen zu steigern. Dazu gehörten
das Einleiten von Abstellmaßnahmen, die direkte Maschinenführung sowie das Abnehmen und Befüllen der einzelnen Einheiten.

Vernetzung via Mesh-Netzwerk
und Visualisierung via Dashboard
Die Shopfloor-Analyse eröffnet Betreibern von Anlagen und
Maschinenparks eine Vielzahl von Möglichkeiten, allen voran
die einfache und drahtlose Verbindung von heterogenen EinheiBei der Plug-and-play-Lösung handelt es sich um ein Analyse-Tool,
bestehend aus Soft- und Hardware, zur Echtzeitüberwachung von
Maschinenparks. Durch die Erfassung und Visualisierung der Betriebsdaten von Signalgeräten sorgt es für mehr Transparenz im Maschinenpark

ten innerhalb eines Produktionsbereichs mittels eines MeshNetzwerks. Auf einem Dashboard lässt sich die Datenhistorie
analysieren und versetzt den Anwender in die Lage, kontinuierlich Verbesserungspotenziale zu ermitteln und umzusetzen.
Das Dashboard visualisiert auch in 2D-Ansichten den kompletten Fertigungsbereich und gestattet die Konfiguration von Sig-

Transparenz für Anwender

nalen und Daten. Die Konfiguration von Zuständen kann dabei

Die Plug-and-play-Lösung bietet eine einfache Alternative und

so vorgenommen werden, dass dem Anwender bereits die logi-

stellt eine Transparenz her, bei der die temporären Informationen

sche Verknüpfung der unterschiedlichen Signale präsentiert

nicht verloren gehen. „Der Schlüssel zu mehr Effizienz und

wird. Eine durch den Anwender oft schwierige Bewertung auch

Produktivität liegt in den aktuellen Stati und Daten des komplet-

der historischen Daten entfällt somit. Beispiel: Eine Maschine

ten Fertigungsbereichs. Die systematische Auswertung von

zeigt durch ein blaues optisches Signal an, dass ein geplanter

vorhandenen Signalsäulen-Informationen reicht beispielsweise

Werkzeugwechsel erfolgt. Befindet sich dasselbe blaue Signal

schon aus, um etwa 80 % des Verbesserungspotenzials auf

hingegen in einem Blinkmodus, so signalisiert die Maschine

verschiedenen Leitebenen in Bezug auf Prozesse, Maschinen

einen ungeplanten Stillstand aufgrund von zum Beispiel Mate-

und Montageplätze zu entdecken“, erklärt Mark Egbers, Sales

rialmangel. Es handelt sich also hierbei um verschiedene

Manager Signaling Technology EMEA bei Pfannenberg.

Zustände mit unterschiedlichen Bedeutungen und erforder

„Shopfloor Analytics funktioniert über Plug-and-play, ist einfach

lichen Handlungen, die durch diese Lösung direkt entschlüsselt

nachrüstbar und unkompliziert in der Anwendung. Der Easy-to-

und angezeigt werden können.

Use-Ansatz und die Erschließung von datenbasierten Optimierungspotenzialen verhelfen Betreibern von Maschinenparks

Maschinenpark-Optimierung

und Fertigungsanlagen zu deutlichen Wettbewerbsvorteilen in

Mit Shopfloor Analytics lassen sich die gesammelten Maschi-

Zeiten von Industrie 4.0.“

nen- und Anlagendaten einfach in übergeordnete Systeme, wie
MES (Manufacturing Execution System) oder ERP (Enterprise

Verbesserungspotenziale
auf allen Ebenen umsetzen

Ressource Planning), einbinden. Auf diese Weise lässt sich die

Auf die einzelnen Fabrik-, Maschinen- und Bedienerebenen

CSV ist ebenso möglich wie der Zugriff auf die Software via

heruntergebrochen bedeutet dies, dass pro Level Verbesserun-

Tablet.

Produktivität einer Anlage gezielt steigern. Ein Datenexport in

gen erzielt werden können. Beispielsweise lässt sich auf dem
Fabriklevel der Workflow durch Informationen und Analysen,
wie Ferndiagnosen oder der Übermittlung von Stati, optimieren.

Jakob Scheitza

Aus der Verfügbarkeit der Zustandsdaten von Produktions- und

Junior Business Development Manager bei der Pfannenberg

Montagelinien resultieren auf dem Maschinenlevel Produktivi-

Europe GmbH in Hamburg.

tätssteigerungen, wenn es etwa um das Einrichten, den Betrieb

jakob.scheitza@pfannenberg.com

sowie das Starten, Pausieren und Stoppen der Linien geht. Auch

www.digital-factory-journal.de
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MPDV erweitert Portfolio um APS-Lösung
Im letzten Jahr hat der MES-Experte MPDV gemeinsam mit

wie Werkzeuge oder die

Perfectpattern das Tochterunternehmen Aimes (Artificial Intel-

Verfügbarkeit von ein-

ligence for Manufacturing Excellence Solutions) gegründet. Ihre

geplantem

Expertise ist in das nun von MPDV vorgestellte APS-System

sichergestellt werden.

(Advanced Planning and Scheduling) Fedra eingeflossen. So

„Bislang

setzt dieses aufgrund des KI-basierten Ansatzes auf kognitive

meisten APS-Lösungen

Planung und Optimierung.

auf heuristische Pla-

Mit Fedra wird die Produktpalette um ein innovatives System für

nungsmethoden. Das heißt, die Planung wird zu Beginn ange-

die Fertigungsplanung erweitert. „Bei diesem setzen wir mo-

stoßen und Schritt für Schritt durchgespielt – der erst beste Weg

dernste Technologien ein, zum Beispiel KI – das ist revolutionär“,

wird berechnet“, berichtet J. Petzel. „Durch den Einsatz von KI

sagt Jürgen Petzel, Vice President Sales bei MPDV. „Es kom-

ermöglichen wir das Reinforcement Learning: Alternativen,

men Produkte zum Einsatz, die mit unserer Tochterfirma Aimes

neue Aspekte aus der Produktion werden immer wieder aktu

entwickelt wurden“, verdeutlicht er weiter.

alisiert und neu gerechnet.“ Unter der Berücksichtigung aller

Insgesamt ermöglicht die neue Lösung das Detailed Scheduling,

Einflussfaktoren lassen sich vorab Szenarien simulieren. Diese

Advanced Scheduling and Optimization sowie Advanced Re-

Einflussfaktoren können die Wahl der Maschinen, Werkzeuge,

source Planning. Dabei können einfache Arbeitsgänge per Drag-

Materialien, vorhandene Ressourcen oder auch Personalkapa-

and-drop geplant werden; komplexe werden automatisch auf

zitäten sein. Eine Simulation skizziert die Planung von komplexen

Basis von KI gerechnet. Insgesamt lassen sich dadurch ver-

Fertigungsaufträgen, um eine mehrstufige Fertigung lückenlos

schiedene Planungsvarianten simulieren. Im Detail: Über eine

abzubilden. Mit Fedra bringt MPDV ein einfaches, dynamisches

Schnittstelle kommuniziert Fedra sowohl ins ERP als auch in

und adaptives Feinplanungssystem für alle Unternehmen und

den Shopfloor und macht eine Mehrressourcenplanung mög-

branchenübergreifend auf den Markt. Die Verfügbarkeit wird für

lich. So können neben der Primärressource, wie Maschine oder

das 3. Quartal 2020 angegeben.

Arbeitsplatz, auch die Verfügbarkeit von Sekundärressourcen,

www.mpdv.com/de/produkte-loesungen/aps-fedra

setzen

Bild: MPDV

Personal,
die

Copa-Data präsentiert Zenon 8.20
für Smart Objects können im Projekt mehrfach

Zenon setzt Copa-Data seinen Weg in Richtung

instanziiert werden. Alle Elemente und Ver-

einer vollständigen digitalen Vernetzung in der

knüpfungen werden von Zenon automatisch

Industrie und Energieautomatisierung fort. Vorgefertigte Komponenten sparen weitere Zeit
beim Projektieren. Sowohl die neue Version

Bild: Copa-Data

Mit dem neuen Release der Softwareplattform

Zenon 8.20 als auch die Reporting- und Ana-

erzeugt. Außerdem wird bei V8.20 erstmals
auf die Container-Technologie Docker gesetzt.
Diese isoliert Dienste und Prozesse voneinander. Dadurch ist es möglich, mehrere Runtimes

lytics-Software Zenon Analyzer 3.40 sind ab sofort verfügbar.

auf einem Server laufen zu lassen. Alle Anwendungen und Funk-

Verbesserungen wurden beim Release 8.20 etwa bei der Autori-

tionalitäten, die Zenon benötigt, werden in einem Paket zusam-

sierung und der Authentifizierung umgesetzt. Zusätzliche Treiber,

mengefasst. Dieses kann aus einem eigenen Dateisystem heraus

wie zu Euromap-63-Schnittstellen für Spritzgießmaschinen, sind

gestartet werden.

neu im Portfolio. Die Zenon Web Engine unterstützt ab sofort die

Als große Neuerung beim Zenon Analyzer wird die „pyZAN“-

vom Zenon Editor bekannten Alarmursachen.

Bibliothek angegeben. Sie ergänzt Zenon Analyzer um die Stär-

Als ein Highlight von Zenon 8.20 werden die Smart Objects an-

ken der Programmiersprache Python und erweitert so die Predic-

gegeben. Diese Erweiterungen im Zenon Editor sind vorgefertigte

tive-Analytics-Möglichkeiten. Auf diese Weise können sowohl

Komponenten, die das Projektieren erleichtern sollen. Sie beinhal-

Prozessdaten als auch Metadaten von Zenon an Zenon Analyzer

ten als standardisierte Funktionseinheiten sämtliche Modulfunk-

übermittelt und mittels Python zur Weiterverarbeitung außerhalb

tionen und Einstellungen, die für die Abbildung einer beliebigen

von Zenon exportiert werden.

Prozesskomponente benötigt werden. Einmal erstellte Vorlagen

www.copadata.com/current-version
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„Wer modular in Losgröße 1 fertigen
will, muss modular automatisieren“
Konsumgüter individuell und in Losgröße 1 zu fertigen, liegt im Trend. Das gilt auch für
Müsli – möglichst on demand produziert und dann per Post nach Hause geliefert, das sind
die Kundenwünsche. Welche Anforderungen dabei an die Automatisierung gestellt und wie
diese gelöst werden, zeigt SEW-Eurodrive anschaulich in einem Showcase.

Bilder: SEW-Eurodrive

Andrea Balser

Die Müslibecher mit individueller Befüllung

Das Müsli nach eigenen Vorgaben zusammengestellt und den

tionsverbund. Das Interessante: SEW-Eurodrive nimmt bei

Löffel mit gewünschtem Aufdruck dazu, das ist Losgröße 1 im

dieser Anlage als Hersteller eine neue Rolle ein – und zwar die

doppelten Sinn. SEW-Eurodrive zeigt mit einem solchen Show-

des Lösungsanbieters mit Hang zur Systemintegration. Jörg

case, wie die Produktion von morgen mit bereits heute verfüg-

Peters, Leiter Product & Solution innerhalb des noch jungen

barer Technik aussehen kann. Dafür rüsten die Bruchsaler die

SEW-Geschäftsfelds Maxolution Machine Automation (MMA):

einzelnen Maschinenmodule mit ihren vorbereiteten Movikit-

„Wir konzentrieren uns auf bestimmte Branchen, Maschinenty-

Softwarebausteinen aus und bringen darüber hinaus die An-

pen und Anwendungen. Für sie entwickeln wir Komplettpakete

triebs- und Automationstechnik in einen vernetzten Produk

aus Hard- und Software, die über die klassische Antriebstech-

www.digital-factory-journal.de
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nik, wie wir sie heute kennen, hinausgehen. Wir sprechen bei
dieser Linie von einer modularen Maschinenarchitektur.“

Losgröße 1 to go
Die miniaturisierte Anlage vereint unterschiedliche Funktions
bereiche zu einem Ganzen: Auf der einen Seite gibt es den
Müsli-Bereich mit einer großen Sortenvielfalt und auf der anderen den mit individueller Lasergravur versehenen Löffel. Was
daraufsteht, lässt sich über ein Online-Bestellportal frei wählen
– auch welches Müsli dazu gehört. Löffel links, Müsli rechts –
dazwischen zahlreiche Handlings- und Transporttechnik und
vor allem auch jede Menge vernetzte Intelligenz. „Wir wollen

Unter Kontrolle – die Visualisierung der Anlage

über unsere Antriebstechnik hinaus die komplette Automation
anbieten“, unterstreicht J. Peters. Dazu gehöre auch, dass die

geben. Dadurch ist er jetzt in der Lage, die Löffel sicher zu greifen

eingesetzte Steuerungstechnik Verbindung halten muss zur

und in den Rundschalttisch zu legen. Von dort geht es in die

übergeordneten Intelligenz eines ERP-Systems – bis hin zur

Lasergravur und nach Fertigstellung in die Auftragskommissio-

mittelbaren Anbindung an Online-Shopsysteme und Konfigura-

nierung.

toren.
Aus dem Blickwinkel der Automation heraus, greift SEW-

Kunden entlasten

Eurodrive bei der Löffelgravur im Inneren des Anlagenteils auf

„Lasergravur und Lageerkennung sind auf den ersten Blick sicher

unterschiedliche Maschinenmodule aus dem kontinuierlich

keine vordergründigen Themen eines Antriebs- und Automati-

wachsenden Lösungsportfolio der Maxolution Machine Auto-

sierungsherstellers. Wenn wir das aber als Lösung für eine

mation zu. Hierzu zählen im Einzelnen zwei Tripoden mit Robo-

wiederkehrende Maschinenaufgabe innerhalb der Maxolution

terkinematik, ein Zuführband, der Rundschalttisch sowie ein

Machine Automation verstehen, dann zählt die Integration von

umlaufendes Förderband mit Fächerkette zum Gruppieren der

Funktionen außerhalb des eigenen Produktspektrums nun mal

Löffel. Zur Lageerkennung der händisch zugeführten Löffel setzt

dazu“, erklärt J. Peters. Mit dieser Herangehensweise verfolgt

SEW ein auf glänzende Oberflächen spezialisiertes Kamerasys-

SEW-Eurodrive das Ziel, auch Sondermaschinenbauer zu ent-

tem von Sick ein. Dieses haben die Bruchsaler im Rahmen ihrer

lasten, indem sie wiederkehrende Funktionen einbaufertig be-

MMA-Lösungsstrategie mit in den Ablauf integriert. Die Einheit

ziehen können und nur noch anpassen müssen. Dieser Ansatz

hat die Aufgabe, die Lage der Löffel auf dem Förderband zu

reicht so weit, dass die Bruchsaler auch kundenspezifische

ermitteln und die Positionsdaten an den Tripodroboter zu über-

Movikits mit definierter Funktion speziell für den Kunden entwi-

Go digital.
Go PROFINET.
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ckeln. J. Peters: „Das Know-how
des Maschinenbauers fließt dann
in der gemeinsamen Zusammenarbeit geschützt in ein SEW-Modul ein. Unser Kunde profitiert vom
individuellen Mehrwert seiner
Lösung und kann diesen Baustein
auch noch wiederverwenden, da
dieser modulartig erweiterbar ist.“
Diese 
A rbeitsweise macht also
den Weg frei, die Maschine während ihrer Betriebsphase zu einem
späteren Zeitpunkt recht einfach
umzurüsten oder auch zu erweitern.

Müslibecher auf dem Weg zur Zusammenführung mit dem passenden Löffel

Jobs flexibel und effizient erledigen
Bei dem Showcase übernimmt ein intelligentes Portalsystem
die Zusammenführung der mit Namen versehenen Löffel mit
den zugehörigen Müslimischungen. Das Portal stellt somit einerseits den reinen Materialfluss sicher und koordiniert andererseits eigenständig zwei komplett unterschiedliche Aufgabenbereiche miteinander. Dabei sorgt es für die effiziente Abwicklung
der durchzuführenden Jobs.
Hierbei besteht eine wesentliche Herausforderung darin, eine im
ERP-System vorliegende Bestellung in einen effizient ablaufenden Produktionsauftrag zu übersetzen. „Dafür brauchen wir
Auftragsregister“, führt J. Peters aus. Statt Jobs einfach hintereinander zu legen und jede Station zeitraubend auf die andere
warten zu lassen, wickelt sich der Verbund in sich optimiert
selbst ab. Dafür ist in der Anlage ein flüchtiger Warenspeicher
eingebaut, der die passende Müsli-Sorte aus einem unsortierten
Lager per Kameraanalyse und Greiferportal passend zum gerade fertigen Löffel kommissioniert. Beides legt die Anlage dann in
einer Sekundärverpackung ab, die von dort weiter in den Versand gegeben wird. „Die intelligente Vernetzung unterschied
licher Module mit Speicherfunktionen macht es möglich, Teile
eines Auftrags vorzuproduzieren oder bereichsweise auch Leistungen energetisch sinnvoll zu drosseln“, erklärt J. Peters.
Die Antriebselektronik für die Parallelarmkinematik

Fazit
Während das Knuspervergnügen weiterhin eine Frage des eigenen Geschmacks bleibt, ist J. Peters überzeugt, dass es hinsichtlich der Vernetzung und der modularen Automation keine

Andrea Balser

alternative Richtung geben wird. „Wer modular in Losgröße 1

Fachpressereferentin bei der

produzieren will, muss modular automatisieren. Zugleich müssen

SEW-Eurodrive GmbH & Co KG

Maschinen von heute für die Anforderungen von morgen vorbe-

in Bruchsal.

reitet sein“, erklärt er abschließend.

sew@sew-eurodrive.de

www.sew-eurodrive.de
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Anomalieerkennung hält Einzug
in die Welt der Antriebstechnik
Vor gut einem Jahr präsentierte Wittenstein Alpha seine smarten Cynapse-Getriebe. Ausgestattet mit integrierter Sensorik, Datenauswertung und IO-Link-Schnittstelle haben sie mittlerweile in vielen Anwendungen ihre Vorteile unter Beweis gestellt. Das Resultat: Mit smarter
Antriebstechnik und dem passenden Portfolio digitaler Services lassen sich die Qualität und
Verfügbarkeit von Prozessen zuverlässig überwachen.

Bilder: Wittenstein SE

Jakob Ackermann

Die smarten Getriebe mit Cynapse-Feature von Wittenstein Alpha sind mit integrierter Sensorik, Datenauswertung und IO-Link-Schnittstelle
ausgestattet

Die Entwicklung smarter Maschinenkonzepte durch die Maschi-

Mit dem Cynapse-Monitor stellt das Unternehmen ein Tool zur

nenbauer sowie die Digitalisierung zahlreicher Bestandsma-

Verfügung, das dem Anwender die Programmierung eigener

schinen durch die Betreiber ist in vollem Gang. Unternehmen

Überwachungs-Apps und Visualisierungsoberflächen erspart.

möchten Fehler abstellen, Kosten reduzieren, ohne Ausschuss

Neben der Komponenten-ID werden alle Werte, die Getriebe mit

nachhaltig produzieren oder die Energieeffizienz von Prozessen

Cynapse-Feature bereitstellen, erfasst und in einem für ver-

verbessern. Durch Wittenstein-Getriebe mit Cynapse-Feature

schiedene Endgeräte geeigneten Dashboard angezeigt. Dazu

werden ihnen hierfür die richtigen „Werkzeuge“ bereitgestellt.

zählen zyklische und azyklische Sensordaten, Histogramme,

Diese ermöglichen es, direkt an der Komponente prozessrele-

Historien und Events. Dadurch ist beispielsweise sofort erkennt-

vante Werte, wie Temperatur, Vibration, Beschleunigung und

lich, welcher Temperaturbereich oder welche Vibrationen sich

Einbaulage, zu erfassen und individuell einstellbare Schwel

im Betrieb am Getriebe typischerweise ergeben. Der Betreiber

lenwerte zu überwachen. Ein Unterfangen, das in der Praxis

kann somit den von Wittenstein gesetzten, allgemeingültigen

teilweise schwierig ist, denn wer weiß beispielsweise schon,

Schwellenwert durch einen eigenen, individuellen überschrei-

welche Vibrationsstärke „normal“ und bei welcher Beschleuni-

ben und im Fall eines Falls einen Warnhinweis ausgeben. Durch

gungskraft dementsprechend ein Grenzwert zu setzen ist, der

den Einblick in das Betriebsverhalten der Antriebsachsen kön-

überhöhte Vibrationen meldet?

nen Schäden am Getriebe vermieden und Störungen im Prozess
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In einem für verschiedene Endgeräte geeigneten Dashboard werden neben der Komponenten-ID alle Werte, die Getriebe mit
Cynapse-Feature bereitstellen, erfasst und angezeigt

detektiert werden. Schon dieses Condition Monitoring hilft,

mechanischen Bearbeitung gewährleistet ist. In diesem Zeit-

Maschinen und Anlagen besser betreiben zu können. Am bes-

raum wird dann – vorhersehbar – ausschließlich in der gefor-

ten allerdings wäre es, Fehler zu erkennen, bevor sie auftreten,

derten Qualität gefertigt, eben in „Predictive Quality“.

Verschleiß zu bemerken, bevor er sich als Maschinenausfall
bemerkbar macht oder auch Ausschuss zu vermeiden, bevor er

Predictive Availabilty

produziert wird. Neue Smart Services von Wittenstein ermög

Der Aspekt der vorhersehbaren Zeitspanne, in der ein Prozess

lichen dies.

optimal läuft, spielt im Use Case einer Abfüllmaschine eine
wichtige Rolle. Dem Anwender geht es darum, leicht verderb

Fehler vor dem Entstehen bemerken

liche Produkte durchgängig in einer Charge abfüllen zu können.

Mit der Anomalieerkennung hat Wittenstein einen digitalen Ser-

Unterbrechungen im Abfüllprozess und Instandhaltungsmaß-

vice entwickelt, der Fehler vor dem Entstehen aufdeckt. Dessen

nahmen von nur ein bis zwei Stunden können dazu führen, dass

Nutzen wurde bereits in verschiedenen Use Cases belegt. Die

das Abfüllprodukt verdirbt. Häufig ursächlich für solche Maschi-

Idee der Anomalieerkennung ist, sich frühzeitig ankündigende

nenstillstände sind unvorhergesehene Störungen des Antriebs-

Abweichungen von Sollprozessen zu registrieren.

riemens in der Maschine, die durch Verschleiß oder falsche

Bei einem der ersten Use Cases handelt es sich um ein internes

Einstellung der Riemenspannung hervorgerufen werden. Der

Projekt aus dem Bereich der zerspanenden Teilebearbeitung.

Ansatz im Projekt zur Anomalieerkennung war, über Vibrations-

Auf einer Werkzeugmaschine werden die Zahnträger für das

messungen am Riemenantrieb automatisch Veränderungen der

Galaxie-Getriebe gefertigt. Die bearbeitungstechnische Präzi

Riemenspannung im Maschinenbetrieb zu detektieren. Mithilfe

sion im µm-Bereich ist entscheidend für die später einwandfreie

von Getrieben mit Cynapse-Feature konnten verschiedene

Funktion dieser Hochleistungs-Getriebegattung. Hier gehen

V ibrationsmuster aufgenommen werden, die Rückschlüsse auf

höchste Genauigkeitsanforderungen mit erhöhter Ausschuss-

Veränderungen der Riemenspannung erlauben. Dadurch ist es

gefahr einher, sollte sich der Sollprozess der Teilebearbeitung

möglich, ungeplante Ausfälle während des Abfüllens einer

unbemerkt ändern. Fehler werden dann erst am fertigen Teil

Charge zu antizipieren. Ein Prozessstillstand durch einen uner-

sichtbar. Der Service „Predictive Quality“ führt automatisch eine

warteten Riemenverschleiß wird sich durch den smarten Ser-

Analyse der Vibrationsdaten durch. Sie wird es künftig ermög

vice der Anomalieerkennung in Zukunft also vermeiden lassen.

lichen, ein Weglaufen des Sollprozesses zu erkennen und die
Produktion von Schlechtteilen zu vermeiden. Perspektivisch ist

Digitale Smart Services liefern Mehrwerte

zudem denkbar, auch eine genaue Aussage zu treffen, über

Mit seinen digitalen Smart Services entwickelt Wittenstein ein

welche Betriebsdauer hinweg ein einwandfreier Sollprozess der

Angebot, das in dieser Form bislang neu am Markt ist. Die
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Ein Prozessstillstand durch einen unerwarteten Riemenverschleiß in
Abfüllmaschinen wird sich durch den smarten Service der Anomalie
erkennung von Getrieben mit Cynapse-Feature in Zukunft vermeiden
lassen

Einer der ersten Use Cases der Anomalieerkennung war ein Wittenstein-internes Projekt aus dem Bereich der zerspanenden Teilebearbeitung: die Fertigung der Zahnträger für das Galaxie-Getriebe

A nomalieerkennung ist dabei aktuell eine nachgefragte Dienst

lio ständig weiter ausbaut, profitieren aber nicht nur die Betreiber

leistung, denn sie ermöglicht durch kombinierte Analyse von

der Maschinen, sondern auch deren Hersteller, für die der Ein-

Maschinen- und Sensordaten ein früheres Erkennen von Aus-

satz intelligenter Getriebe in Verbindung mit digitalen Mehrwert-

fällen als übliche Condition-Monitoring-Applikationen in der

Dienstleistungen in Zukunft zum entscheidenden Differenzie-

Antriebstechnik. Die Vielfalt möglicher Use Cases ist unbe-

rungsmerkmal im Wettbewerb werden kann.

grenzt. Erfolgreich gelöst wurden unter anderem ein automati-

www.wittenstein.de/de-de/service/service-portal

sierter Überlastschutz für Getriebe durch Auswertung von deren
Telemetriedaten, eine thermische Prozessüberwachung durch
automatisiertes Temperatur-Teach-in oder die Crash-Analyse an

Jakob Ackermann

Maschinen und Robotern. Eines der nächsten Projekte wird das

Mitarbeiter im Bereich Business Developer

Erkennen einer Mangelschmierung in Zahnstangensystemen

Digital Services im Digitalization Center der

von Pressenanlagen sein. Vom Erfolg der Anomalieerkennung

Wittenstein SE in Igersheim.

und anderer Smart Services, mit denen Wittenstein sein Portfo-

ALHO Modulbau
INNERHALB KÜRZESTER
ZEIT MEHR RAUM ZUM
ARBEITEN SCHAFFEN!
Während Ihr Unternehmen wächst, schaffen
wir mehr Raum zum Arbeiten – und das in
70% kürzerer Bauzeit als in herkömmlicher
Bauweise. Zum Festpreis mit Fixtermin –
Bürogebäude aus vorgefertigten Raumzellen
sind maßgeschneidert, bedarfsgerecht und
zukunftsweisend.
Profitieren auch Sie von unseren Vorteilen:
+ 70% kürzere Bauzeit
+ Kosten-, Termin- und Qualitätssicherheit
+ Flexibilität bei Bedarfsänderung
+ Individuelle Grundrissgestaltung
+ Saubere und leise Baustellen
Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig.
www.alho.com
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Per Microsoft Hololens werden Servicemitarbeitern vom Schwan-Cosmetics-Hauptsitz in Heroldsberg aus Anweisungen der Experten
remote übermittelt

Remote-Wartung im Maschinenbau
mittels Assisted Reality
Schwan Cosmetics hat die Wartung seiner Produktionsanlagen für Kosmetikstifte digitalisiert
und setzt gemeinsam mit T-Systems Multimedia Solutions auf Assisted Reality. Dabei handelt
es sich um eine Assistenzlösung auf Basis der Augmentierungstechnologie für die Microsoft
Hololens. Dank dieser können die Bediener der komplexen, weltweit verteilten Maschinen nun
remote vom Firmensitz im fränkischen Heroldsberg angewiesen und unterstützt werden.
Lars Vogel

Schwan-Stabilo ist vielen ein Begriff, wenn es um Stifte, wie

Studio über eine neue Abteilung, die die digitale Transformation

Textmarker, Fineliner, Blei- oder Buntstifte, geht. Dies ist jedoch

in der Beauty-Branche vorantreiben soll.

nur eines von drei Geschäftsfeldern der Schwan-Stabilo-Unternehmensgruppe. Zwei weitere sind Kosmetik und Outdoor. Die

Wartungs- und Reparatureinsätze optimieren

hundertprozentige Tochter Schwan Cosmetics konzentriert sich

Produziert werden die Kosmetikstifte auf komplexen Maschinen,

auf die Herstellung von Kosmetikstiften und produziert dabei für

die am Stammsitz in Heroldsberg gefertigt und anschließend an

nahezu alle bekannten Marken. Mehr als 3 200 Mitarbeiterin-

unterschiedlichen Standorten auf der ganzen Welt zum Einsatz

nen und Mitarbeiter sind dazu in elf Produktionsstätten weltweit

kommen. Je nach Marke und Produkt wird die Produktion dabei

im Einsatz. Seit 2017 verfügt das Unternehmen mit dem Digital

individuell auf die Vorgaben der Kunden abgestimmt.
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Kommt es nun beispielsweise aufgrund einer Umstellung auf ein
anderes Kosmetikprodukt, eines Maschinendefekts oder einer
routinemäßigen Wartung zu einem Servicefall, ist der Ser

Über T-Systems Multimedia Solutions

vicetechniker gefragt. Bislang erläuterte er vom Stammsitz in

Die T-Systems Multimedia Solutions unterstützt ihre

Heroldsberg aus dem Maschinenbediener beziehungsweise

Kunden dabei, innovative Wege zu beschreiten und sich

dem -instandhalter in der Produktion via Telefon oder E-Mail-

neue Geschäftsmodelle in den Bereichen Industrie 4.0,

Fotodokumentation die einzelnen Schritte. Im ungünstigsten

Customer Experience, Arbeitsplatz der Zukunft sowie

Fall musste er weite Strecken zurücklegen, um den Störfall vor

digitale Zuverlässigkeit zu erschließen. Dabei begleitet

Ort zu beheben. Dies ist bei acht Niederlassungen weltweit ein

sie Großkonzerne und mittelständische Unternehmen

ineffizientes Vorgehen, zumal die Reparaturen vor Ort oftmals

mit ihrer Beratungs- und Technikkompetenz. Mit rund

schnell erledigt sind. Zudem ist bei den Sondermaschinen eine

1 900 Mitarbeitern an sieben Standorten bietet das Un-

fachspezifische Wartung und Instandsetzung unerlässlich.

ternehmen ein gutes Web- und Applikation-Manage-

Gesucht wurde daher eine Alternative, die das Reisekostenbud-

ment und sorgt mit einem zertifizierten Prüflabor der

get entlastet und den Prozess im Sinne der konzernweiten,

Internet- und Multimediabranche für hohe Software

zielgerichteten Digitalisierungsstrategie optimiert.

qualität, Barrierefreiheit und IT-Sicherheit.

Innerhalb des Programms „5G/Low Latency“ der Deutschen
Telekom entstand ein Pilotprojekt, für das die Telekom-Einheit
T-Systems Multimedia Solutions mit der Entwicklung eines

Remote Users dar“, berichtet Martin Reißmann, Projektleiter

Proof-of-Concept beauftragt wurde. Nach ersten User-Accep-

bei T-Systems Multimedia Solutions. „Konkret ist beispielswei-

tance-Tests mit der Microsoft-Hololens folgte ein Innovations-

se die Positionierung von Annotationen, die in einem 2D-Live-

projekt, in dem eine produktive Hololens-Assisted-Reality-

Bild gesetzt werden und in das Live-3D-Sichtfeld übertragen

Lösung für Wartungs- und Reparaturaufgaben für Schwan

werden müssen, eine technisch schwierige und komplexe

Cosmetics beziehungsweise deren Tochtergesellschaft Schwan

Aufgabe.

Cosmetics Produktionstechnik GmbH & Co. KG entwickelt wurde.

Das Pilotprojekt im Werk Tennessee hat der Schwan Cosmetics
Produktionstechnik schnell gezeigt, welchen Mehrwert die

Gemeinsam zur Assisted-Reality-Lösung

A ssisted-Reality-Lösung für die Wartung und Instandhaltung

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit erfolgte in Form einer

der Maschinen hat. Schwan Cosmetics erwartet dadurch, die

Co-Creation, in der sich die branchenspezifische Fachexpertise

Reisekosten für Servicetechniker auf ein Minumum reduzieren

von Schwan Cosmetics mit der Technologieexpertise von

zu können. Zusätzlich sollen der Wartungsaufwand sowie die

T-Systems Multimedia Solutions ergänzte. In der Folge entwi-

Ausfallzeiten der Produktionsmaschinen gesenkt werden. Davon

ckelten die AR-Experten von T-Systems Multimedia Solutions

profitiert letztlich auch die Liefertermintreue des Unternehmens

am Standort München eine Anwendung für die Microsoft-Holo-

und damit direkt die Kunden.

lens. Mit dieser können Serviceexperten aus der Firmenzentrale

„Mithilfe der virtuellen Brille können unsere Experten in Herolds-

von Schwan Cosmetics die Betreiber und Instandhalter von

berg durch die Augen der Kollegen im Ausland sehen und diese

Produktionsmaschinen bei Problemen unterstützen. Der Ser-

bei Wartungen oder Reparaturen in Echtzeit unterstützen“,

viceexperte ist dabei über eine Desktop-App via Hololens mit

erklärt Alexander Sarkissian, Digital Initiative Manager bei


dem Bediener der Maschine vor Ort verbunden. Dabei kann er

Schwan Cosmetics und Leiter des Projekts. „Über die Brille des

ihm Anweisungen direkt in sein Blickfeld übertragen, denn das,

Kollegen sieht der Experte, wo der Fehler liegt und kann von

was der Bediener sieht, sieht auch der Experte. Probleme und

seinem Arbeitsplatz aus den Kollegen an der Maschine durch

Störfälle lassen sich damit schnell und unmittelbar prüfen und

die notwendigen Schritte leiten. Das spart Kosten und Zeit: Die

beheben. Zudem lassen sich Anmerkungen oder Maschinenein-

langen Flugreisen zu den Töchtern entfallen und die Stillstand-

stellungen in das Sichtfeld des Bedieners einblenden, damit

zeit der Maschine wird im Idealfall auf ein Minimum reduziert.“

aufgrund von Sprach- oder Dialektbarrieren keine Informationen
missverstanden werden. Inzwischen wurden bereits erste er-

Weiterführung der Zusammenarbeit geplant

folgreiche Remote Sessions mit der Schwan-Cosmetics-Toch-

In enger Zusammenarbeit zwischen T-Systems Multimedia

tergesellschaft in Tennessee/USA durchgeführt.

Solutions, dem Digital Studio von Schwan Cosmetics, und der

„Eine besondere Herausforderung im Projekt, sowohl während

Schwan Cosmetics Produktionstechnik wird der Leistungsum-

der Konzeption als auch in der Entwicklung, stellte die Verbin-

fang der Hololens-Assisted-Reality-Lösung sukzessive weiter-

dung der 2D-Welt des Desktop-Users mit der 3D-Welt des

entwickelt.
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Anwenderworkshop
08.09.2020, 10.00–16.00 Uhr
Kongresshalle Böblingen

Powering
Productivity
I4.0 Ready – vom Sensor
bis zur Cloud

Dank Assisted Reality lassen sich Reisekosten sparen und Wartungseinsätze einfach realisieren

Objektorientiertes
SPS-Engineering
mit OPC UA / MQTT
Welche Lösungen bietet Bachmann für
diese Aufgabenstellung?
– Steuerungskonfiguration und
Variablendeklaration
– Objektmodellierung am Beispiel eines
Körperschallsensors
– Generierung einer HMI-CFC
Applikation mit atvise® embedded

sion können Screenshots oder textliche Anmerkungen gespeichert werden, um den

Objektorientiertes
SCADA-Engineering
mit OPC UA
Wie erstellt der Anwender ein durchgängiges HMI-/ SCADA-Engineering?
– atvise® Visualisierung in reinster
Webtechnologie
– Wie erfolgt der Import von OPC-UAObjekten aus dem SPS-Projekt?
– Erstellung einer skalierbaren
Applikation, vom HMI bis zum SCADA

Mit der Assisted-Reality-Lösung kann Schwan Cosmetics Probleme sowie Störfälle

Datenaggregierung
in die atvise® Cloud
Welche Alternativen zur Umsetzung gibt
es aktuell?
– Mit OPC UA
– Mit MQTT
– Erstellung von Dashboards für
unterschiedliche Nutzergruppen

Wissenstransfer vom Spezialisten zum Techniker an der Maschine direkt und somit

Info & Anmeldung
bachmann.info/workshop

Aktuell werden erste Ergebnisse aus der Pilotierung verarbeitet. In der aktuellen VerSupport Case, sprich das Video des Falls, zu speichern und zu protokollieren. Daraus
könnte beispielsweise eine Wissensdatenbank entstehen, die dabei unterstützt, zukünftige Supportfälle schneller zu lösen. Zurzeit verfügt die Lösung bereits über eine
hohe Genauigkeit, in einem weiteren Release sollen die Arten der Annotationen erweitert werden, um damit noch genauer Anweisungen geben zu können. Ein weiterer
Einsatzfall sind Schulungen: Der Experte am Stammsitz hat die Hololens auf und schult
die Maschinenbediener am Desktop in den einzelnen Standorten, noch bevor eine neue
Maschine ausgeliefert wird.
schnell und unmittelbar prüfen und beheben. Ihr Einsatz trägt dazu bei, Wartungsaufwand und Ausfallzeiten der Produktionsmaschinen für Kosmetikstifte zu senken. Vor
allem für weniger aufwendige Wartungsarbeiten ist die AR-Lösung für die Microsoft
Hololens geeignet. Sie trägt auch zur Liefertermintreue von Schwan Cosmetics bei,
wovon letztlich die Kunden direkt profitieren. Dies wirkt sich positiv auf die Kunden
zufriedenheit aus.
Konkret spart das Unternehmen durch den Echtzeit-Remote-Support rund 90 % der
Reisekosten und -zeiten der Technikexperten aus Deutschland ein. Darüber hinaus
konnte Schwan Cosmetics die Aufwände für Schulungen um 45 % senken, da nun der
effizienter erfolgt.
www.t-systems-mms.com

Lars Vogel
Head of Digital Transformation
bei T-Systems Multimedia
Solutions.
Lars.Vogel@t-systems.com
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Ultra-kompakter Industrie-PC
Mit dem Ultra-Kompakt-Industrie-PC
C7015 vereint Beckhoff sein Know-how
in den Bereichen IPC und IP65/67-KomBild: Beckhoff

ponenten. Das Ergebnis ist ein vollständig in Schutzart IP65/67 ausgeführter
Industrie-PC für die direkte Montage an
der Maschine oder Anlage. Damit steht
ein dezentral installierbares Edge Device
mit hoher Multicore-Rechenleistung zur

erweiterungen. Der 85 mm × 167 mm ×

Verfügung. In seiner Funktion als kom-

43 mm große C7015 ist mit einer leis-

pletter Steuerungsrechner reduziert das

tungsfähigen Intel-Atom-Multicore-CPU

Gerät zudem den erforderlichen Schalt-

mit bis zu vier Prozessorkernen ausge-

schrankplatz und vereinfacht das Maschi-

stattet.

nendesign sowie nachträgliche Anlagen-

www.beckhoff.de

Visualisierung im ansprechenden Design
mat (4:3) und mit Diagonalen von 8 Zoll bis
21 Zoll verfügbar. Serienmäßig sind die
Displays mit PCAP-Touch ausgestattet;
optional sind sie auch mit resistivem Touch
Bild: Spectra

oder ohne Touch erhältlich. Als Grafikschnittstellen stehen je ein HDMI-, DVIund VGA-Eingang zur Verfügung. Das in
einer Aluminiumfront mit IP65-Schutz
untergebrachte Frontglas ist leicht zu reiDie Multitouch-Displays der Serie JWS-

nigen und kratzfest (7 Mohs). Die leichte

M411 von Spectra sind leicht und in an-

Bauweise führt zu einem max. Gewicht

sprechendem Design ausgeführt. Sie sind

von ca. 7 kg bei dem 21-Zoll-Modell.

im Widescreen- (16:9) und Standard-For-

www.spectra.de

Energiesparende Embedded-Computer
Plug-In Electronic präsentiert die neueste
Produktserie aus dem Hause Contec. Es
handelt sich um kompakte Rechner, die
Bild: Plug-in

nicht nur energiesparend, sondern auch
aufgrund ihrer Systemeigenschaften vielseitig einsetzbar sind. Die BX-U200-Serie
ist zudem USB-Type-C-fähig. Die lüfter
losen Embedded-Computer sind für Pro-

Visitenkarten. Trotzdem ist eine Vielzahl

zessoren mit der X5-E3940-Intel-Atom-

an Erweiterungs-Interfaces vorhanden,

Plattform ausgelegt, die bei geringem

wodurch die Serie in verschiedenen An-

Stromverbrauch ausreichend Leistung

wendungen eingesetzt werden kann.

liefern. Die Geräte sind so groß wie zwei

www.plug-in.de/BX-U200
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Velco nutzt das Turck-Cloud-Dashboard im eigenen Design, dank responsiver Gestaltung ist es auch auf Tablets
und Smartphones optimal nutzbar

Cloudbasierte Fernwartung
liefert schnelle Hilfe
Der Sondermaschinenbauer Velco stattet seine Maschinen seit vielen Jahren mit einer Fernabfragefunktion aus. Durch diese kann er seinen Kunden bei Störungen schnell weiterhelfen.
Als die bisherige Lösung den modernen Anforderungen nicht mehr gerecht wurde, suchte das
Unternehmen nach einer cloudbasierten Lösung, die den weltweiten Remote-Zugriff über PC
oder Smartphone möglich macht. Die passende Lösung wurde bei Turck gefunden.
Sebastian Lindemann

Die Velco Gesellschaft für Förder-, Spritz- und Silo-Anlagen

klärt Velco-Geschäftsführer Christian Wolf. Mit dieser Aussage

mbH aus Velbert blickt auf eine mehr als 45-jährige Firmenge-

unterstreicht er zugleich, dass Bodenständigkeit und Digitalisie-

schichte zurück. Zum Einsatz kommen die Druckkessel-, Rotor-

rung gut miteinander vereinbar sind, so lange der reale Nutzwert

spritzmaschinen und Einblasanlagen weltweit in Hochofenbe-

für den Kunden im Fokus bleibt.

trieben, Stahlwerken, Gießereien und in der Feuerfestindustrie.
Stahlwerksbetreiber weltweit spritzen mit Velco-Maschinen

Unnötige Serviceeinsätze vermeiden

ihre Hochöfen, Pfannen oder Rinnen mit Feuerfestbeton aus. Die

Die Maschinen der Feuerfestdienstleister verrichten ihren Dienst

Schicht aus Spezialbetonen wird durch die Schlacken und die

von Duisburg über Abu Dhabi bis Indien. Klaus Küster, Abtei-

Hitze angegriffen und muss regelmäßig erneuert werden. Stahl-

lungsleiter der Elektrotechnik bei Velco, weiß: „Der Kunde will

werks- und Eisenhüttenbetreiber schaffen sich hierfür eine

wissen: Läuft die Maschine oder nicht und ist sie in Ordnung oder

Feuerfestbetonspritzmaschine an oder vergeben die Feuer-

nicht? Er wünscht Unterstützung bei der Fernwartung.“ Dabei

festreparaturen extern an Feuerfestmaterialhersteller bzw.

hat er die Erfahrung gemacht, dass Servicetechniker teilweise

-verarbeiter.

um die halbe Welt geflogen sind und dort feststellen mussten,

„Auch als Traditionsunternehmen mit ausgereifter Technik müs-

dass der Betreiber lediglich kleinere Fehler nicht erkannt hat

sen wir uns den innovativen Begebenheiten des Weltmarkts

oder beheben konnte. So zum Beispiel irrtümlich geschlossene

gerade in Bezug auf Maschinenkommunikationstechnik stellen

Zuwasserleitungen oder gedrückter Not-Halt-Taster. Solche

und mit unserem Service Kundenzufriedenheit herstellen,“ er-

Einsätze sollten über ein Fernabfragemodul ausgeschlossen

www.digital-factory-journal.de
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werden. Zudem sollte es bei der Fehlersuche von realen Defekten unterstützen. Die ersten Fernabfragemodule wurden in den
1990er-Jahren verbaut. Sie waren im Funktionsumfang jedoch
begrenzt. Zudem verursachten sie teilweise hohe Kosten, weil
die GSM-basierte Lösung fortwährend SMS sendete – und jede
einzelne Nachricht berechnete, selbst wenn kein Netz vorhanden war. Hinzu kam eine oftmals schlechte Verbindungsqualität.

Die cloudbasierte Lösung
2018 machte sich Velco dann nach einer zeitgemäßen Fernwartungslösung auf die Suche. Über sie sollten nicht nur Maschinendaten einsehbar, sondern auch ein Zugriff auf die Maschinen
zulässig sein. „Die großen Cloudanbieter haben wir ausgeschlossen, weil sie keine industrierelevanten Angebote haben.

Velco-Kunden können nun Maschinenzustände weltweit über Smartphone oder Tablet diagnostizieren: Turck Cloud Solutions unterstützt
Velco dabei, seinen Kunden schnell und effizient bei der Fehlerbehebung zu helfen und Kosten für Vor-Ort-Service-Einsätze einzusparen

Die Lösung muss schließlich auch in extremen Umgebungen
wie Stahlwerken funktionieren“, erklärt Velco-Elektroingenieur

einfache Fehler wie „fehlende Wasserzufuhr“ oder „Not-Halt

Michael Sundmacher. Nach einem Auswahlverfahren über-

gedrückt“ ausgeschlossen werden können.

zeugte am Ende Turck Cloud Solutions mit seiner Nutzerfreundeiner Seite im Browser den Überblick über alle Maschinen hat

Optimale Nachvollziehbarkeit
und neue Geschäftsmodelle

und einfach draufklicken oder zwischen den Maschinen wech-

Im täglichen Gebrauch stellte sich dann ein willkommener

seln kann. Niemand muss sich Adressen merken, es funktioniert

Nebeneffekt der Cloud heraus: Sie schafft Transparenz. Gerade

auch vom Smartphone und man hat direkt alle Daten jeder

Feuerfestbeton-Anwender möchten sehen, wie lange eine

lichkeit: „An der Turck-Cloud hat uns überzeugt, dass man auf

Maschine im Blick. Das bestätigen auch unsere Kunden und so
haben wir uns für die Turck-Lösung entschieden“, begründet
M. Sundmacher Velcos Entscheidung. K. Küster ergänzt: „Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass wir direkt mit einem PC oder
Smartphone auf die Steuerung der Maschine zugreifen und diese
sogar über Modbus steuern könnten. Das haben andere so nicht.“

PAY per Use
Warum und wie der Maschinenbau jetzt auf
Pay per Use setzen sollte

Dashboard liefert individuellen Überblick
Velco-Kunden werden in der Navigationsleiste des VelcoCloud-Dashboards die Maschinen aufgelistet. Eine Karte in
Google-Maps-Optik zeigt an, wo die einzelnen Maschinen stehen. Klickt der Mitarbeiter auf einen der Einträge in der Liste,
stellt das Dashboard alle relevanten Daten dar. Das sind neben
analogen Werten, wie Wasserdruck oder Materialfüllstand,
auch digitale Anzeigen, wie Betriebszustand oder der Status des
Not-Halt-Tasters. Zudem sieht der Nutzer einen Betriebsstundenzähler und andere numerische Anzeigen. Das Dashboard
kann von jedem Nutzer selbst nach eigenen Wünschen zusammengestellt werden – ohne dass dieser über Programmierkenntnisse verfügen muss. „Das ist alles wirklich click and

+ neue Umsätze durch Services
+ hohe Margen
+ langfristige Kundenbindung

happy“, bringt es M. Sundmacher auf den Punkt. Auch Alarmmeldungen per SMS oder E-Mail für unterschiedliche Nutzer
kann der Anwender selbst anlegen.
Die Kunden können die Velco-Maschinen über das Dashboard
auch fernsteuern, falls dies im Zuge einer Fehlersuche notwendig wird. Die Support-Techniker sehen vom Schreibtisch aus, ob
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Michael Sundmacher (l.) und Klaus Küster haben sich für die Turck
Cloud Solutions entschieden, weil „der entscheidende Vorteil darin
liegt, dass wir direkt mit einem PC oder Smartphone auf die Steuerung
der Maschine zugreifen und diese sogar über Modbus steuern könnten.
Das haben andere so nicht“

Dank Mobilfunk-Internetanbindung erübrigt sich eine Freigabe für das
Firmennetzwerk des Kunden. Die verstärkte Antenne rechts am
Schaltschrank stellt weltweite Erreichbarkeit der Velco-Maschine
sicher – auch im Stahlwerk

Maschine im Einsatz war. Je nach Vertrag sind Kunden ver-

Beim Stichwort fernsteuern sehen manche Nutzer auch Risiken.

pflichtet, den Spezialbeton von einem bestimmten Hersteller zu

Hierauf reagiert Turck unter anderem mit einem Rollen- und

beziehen. Stimmen die Verbrauchswerte für den Beton nicht mit

Rechtemanagement. Darüber kann der Besitzer der Maschine

den Betriebsstunden der Maschine überein, hat der Endkunde

festlegen, welcher Nutzer sich mit welchen Befugnissen in der

vermutlich mit Fremdmaterial gearbeitet. In solchen Fällen kön-

Cloud bewegen darf. Von reinen Lese- über Schreib- bis hin zu

nen die Verleiher in Zukunft reagieren.

Administratorrechten sind unterschiedliche Stufen individuell für

Die Cloudlösung öffnet Feuerfestbetonherstellern zudem neue

jede Maschine und jeden Nutzer möglich. Die Kommunikation

Vertriebsmodelle. Sie könnten heute die Dienstleistung abhän-

zwischen Turcks Cloud-Gateway TCG20 und dem Cloudserver

gig von der realen Nutzung anbieten und abrechnen. Das Modell

ist zudem über das proprietäre Cloudprotokoll Kolibri verschlüs-

ist ähnlich dem bei Druckern im dienstlichen Gebrauch: Sie

selt.

werden selten gekauft, sondern als Komplettdienstleistung vermietet – inklusive Verbrauchsmaterialien und Wartung.

Mobilfunk erübrigt Zugang zum Firmennetz
In den seltensten Fällen gestatten IT-Verantwortliche allerdings

Messwertaufzeichnung erleichtert Fehlersuche

den externen Zugang zum Firmennetzwerk. Das TCG20 um-

Die neue Lösung bietet noch in einem anderen Punkt Vorteile:

geht dieses Problem, da es die Verbindung zur Cloud auch über

Häufig treten Fehler nur sporadisch und unsystematisch auf. In

das Mobilfunknetz herstellen kann. Damit sind die weltweit

solchen Fällen zeichnet der Support zukünftig relevante Mess-

verteilten Maschinen immer mobil und erreichbar. „Wir setzen

werte in einem definierten Zeitraum auf. Das System gibt die

heute ganz normale, länderspezifische SIM-Karten ein und alles

Werte per CSV-Datei aus. So kann der Velco-Support zukünftig

läuft. Das finanzielle Risiko ist minimal“, erklärt M. Sundmacher.

leichter erkennen, wo die Ursachen für Fehler liegen. Auch Al-

Das TCG20 ist auch mit WLAN-Schnittstelle sowie als flexibel

gorithmen zur vorausschauenden Wartung könnten später über

einsetzbares Kombigerät mit WLAN und Mobilfunk erhältlich.

diese Schnittstelle genutzt werden. Hier zeigt sich, wie eng die
aktuellen Automationstrends verknüpft sind: Cloudlösungen

Fazit

erleichtern Condition Monitoring und Predictive Maintenance,

Mit Turck Cloud Solutions hat Velco den Umstieg auf eine

sind aber keine notwendige Bedingung dafür.

moderne, cloudbasierte Fernwartungslösung umgesetzt. Somit
unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, den Über-

Cloudanbindung von Fremdmaschinen

blick über den Zustand aller weltweit im Einsatz befindlichen

Im Zuge der Fernwartungsintegration wünschen einige Kunden

Maschinen zu erlangen. Für Velco stellt dies einen echten Vorteil

auch eine Velco-Cloud für Maschinen anderer Hersteller. Turck

und ein starkes Verkaufsargument im Vergleich zu Wettbewerbs

setzt dazu ein webprogrammierbares Edge-Gateway ein, das

produkten dar.

sich dank der Vielzahl an Schnittstellen und unterstützen Pro-

www.turck.de/cloud

tokolle leicht in bestehende Anlagen mit Steuerungen diverser
Hersteller integrieren lässt und die Maschinendaten in die Cloud
überträgt. Das funktioniert auch bidirektional. Anwender bzw.

Sebastian Lindemann

Kunden können so alle Maschinen im Cloud-Dashboard sehen,

Vertriebsspezialist bei Turck.

überwachen und fernsteuern.

sebastian.lindemann@turck.com

www.digital-factory-journal.de
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Herstellerunabhängige
Edge-Infrastruktur
statt Multi-Cloud-Landschaft
Das Internet of Things (IoT) ermöglicht es, Daten für mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und neue
Geschäftsmodelle zielführend zu nutzen. Erforderlich dafür ist eine Edge-Infrastruktur bis zur
Cloud. Bisher gibt es vor allem herstellerspezifische Lösungen dafür. Das will FP Inovolabs nun
ändern. Die Redaktion interviewte Stefan Körte, Vertriebsleiter IoT.
Ronald Heinze

Ihre IoT-Gateways sind mittlerweile
auf dem Markt bekannt und eta
bliert. Wie geht es weiter?

Kunden-Cloud

S. Körte: In der Tat haben wir das
Thema Edge Gateways, die eine
sichere Datenübertragung ermöglichen, ausführlich besprochen.
Vor allem die Schnittstellenkonzentration mit analogen und digitalen IO sowie Ethernet-Anbindung,
und die Security, die bis zur höchsten Stufe auch nachrüstbar ist,
sind überzeugende Argumente.
Durch die Verdichtung und Virtualisierung der realen Prozessdaten

Edge
Backbone

Device Management

Adressverwaltung

Rechteverwaltung
Zentrale Administration

in den Gateways wird ein direkter
Durchgriff auf die Steuerungen der
Maschinen eliminiert, was eine
direkte Manipulation von zum Beispiel SPS in Maschinen verhindert.
Aufgrund der OPC-UA- und MQTTSchnittstellen der FP Edge-In
frastruktur-Lösung können von
den Anwendern unterschiedliche
Cloudlösungen, wie SAP, AWS,
Azure oder IBM Cloud, genutzt
werden. Nun geht es darum, den
nächsten Schritt zu gehen. Derzeit
gibt es eine Unmenge von herstellerspezifischen Lösungen vom

RS-232

Digital IO

SPS

Analog Input

RS-485

Mit der Edge-Infrastruktur werden alle Gateways verwaltet und nur noch g
 leichstrukturierte
Daten zur Verfügung gestellt

Sensor bis zur Cloud, die oft auch
entsprechende Software und Dashboard-Visualisierung bein-

tenaustausch untereinander aufwändig konfiguriert oder

halten. All diese Angebote führen sicher zu dedizierten Lösun-

programmiert werden. Damit wird die früher oft kritisierte Vielfalt

gen, aber sie sind herstellerspezifisch und müssen für den Da-

der OT-Schnittstellen in den Anlagen nun auf die Cloudebene
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verlagert. Das Problem der übergreifenden Datenverfügbarkeit
wird also von unten nach oben verlagert, aber letztendlich nicht
gelöst. Die Abhängigkeit von den Herstellern bleibt. Zusätzlich

Kunden-Cloud

müssen noch Schnittstellen und Software-Interfaces definiert
werden, um Daten zwischen den Clouds zu tauschen.
Wie kommt es überhaupt zu unterschiedlichen Cloudlösungen in
einem Unternehmen?
S. Körte: Das geht ganz schnell: Nehmen Sie mal die Smart City,
wenn jedes dort involvierte Gewerk – Wasser, Fernwärme,

Cloud A

Cloud B

Cloud C

Energieversorgung und andere – erstmal auf eine eigene Cloudlösung setzt. Oder ein Fertigungsunternehmen, welches Maschinen von unterschiedlichen Herstellern mit jeweils eigenen

Edge

Cloudangeboten bezieht.

Edge

Und was ist nun Ihre Antwort darauf?
S. Körte: Wir wollen eine Service-Plattform mit entsprechenden
Dienstleistungen liefern. Dabei werden alle Daten der verschieDas Multi-Cloud Dilema der Anwender: „Das Problem der übergreifenden Datenverfügbarkeit wird also von unten nach oben verlagert, aber
letztendlich nicht gelöst“

denen Gateways inklusive der unterlagerten Systeme und
Maschinen gesammelt, verdichtet und in einheitlicher Form
dargestellt. Wir stellen eine Edge-Infrastruktur zur Verfügung,
mit der alle Gateways verwaltet werden können und nur noch
gleichstrukturierte Daten zur Verfügung gestellt werden. Der
Service übernimmt auch die komplette Adressverwaltung und
das Autorisierungsmanagement. Unsere Plattform ist als Re-

ERP-Systeme

Alarming

laisstation zu verstehen: Wir leiten die Daten von unten nach

Scada-MES

Automation Portal Cloud
Monitoring

hat. Dabei spielt es für unsere Plattform keine Rolle, um welche

Lagerverwaltung

Analytics
IoT-Hub

Datenbank

oben durch, ohne dass der Anwender damit unnötigen Aufwand
Daten es geht. Die Nutzungsrechte der Daten bleiben also unberührt. Mit unserer Plattform werden die Daten abgeliefert –

Predictive Maintenance

der Anwender entscheidet, was er damit tut.
Adress-/Rechtemanagement

High Security
Management

Edge
Backbone

Device
Management

Ist das Security-Handling inklusive?
S. Körte: Ja. Der entsprechende VPN-Server befindet sich in der
Cloud oder auf einem Rechner. Somit lassen sich alle Edge-

XML

VPN

VPN

sFTP

Fabrikate, die nicht von FP Inovolabs stammen. Für die Edge
Gateways werden Zertifikate generiert. Dabei wird die Zertifikatsdatei automatisch konfiguriert. Alle angeschlossenen Edge-

Maschine Hardware Level

VPN

Gateways, die Open-VPN unterstützen, integrieren; also auch

Gateways erhalten zur IT hin eine einheitliche Netzwerkadresse mit individuellen Nummern. Die komplette Adresszuweisung
und das Adressmanagement übernimmt unser Service. Aber
das ist nur ein Vorteil.
Welchen Benefit gibt es noch?
RS-232

Digital IO

SPS

Analog Input

RS-485

Die aktuellen Daten und deren Historie werden über ein Datenbankmodell und einem IoT-Hub allen Anwendungen in der Cloud des
Anwenders zur Verfügung gestellt

www.digital-factory-journal.de

S. Körte: Wir ermöglichen auch das komplette Berechtigungsmanagement. Per Mausklick wird konfiguriert, wer mit wem
kommunizieren kann oder darf. So wird die Gefahr eines Missbrauchs erheblich minimiert. Möglich ist auch eine Kommunika-
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tion der Gateways untereinander ganz ohne Cloud – so entstehen verkettete Systeme. Auch alle Geräte unterhalb der
Gateways werden automatisch in die Adresse integriert. Der
Konfigurationsaufwand ist so minimal. Dieses hat gewaltige
Handling-Vorteile für international tätige Maschinen- und An
lagenbauer, da diese weltweit nicht überall Router Spezialisten
vor Ort haben. Und auch das Device Management wollen wir im
nächsten Schritt integrieren.
Was heißt das konkret?
S. Körte: Über das Device Management werden alle FP-Gateways konfiguriert und auf dem aktuellen Stand gehalten, sodass
die Anwender ein zentrales Konfigurations-Management bei der
Installation und Inbetriebnahme von Gateways nutzen und auch
Updates zentral verwalten können. Unser neuer Service ist also
ein richtiges Rundum-Sorglos-Paket. Darüber hinaus soll auch
noch unsere Highend-Security-Lösung basierend auf dem
HSM-Sicherheitsmodul in die Plattform integriert werden. Alle
HSM-Verbindungen werden auf der Plattform zentral verwaltet.
Damit wird die Komplexität der Implementierung von erhöhter
Security nochmal erheblich reduziert.

Stefan Körte ist Vertriebsleiter IoT bei FP Inovolabs

Damit Hersteller
nicht plötzlich Malware
produzieren.

secunet schützt Maschinen,
Anlagen und kritische Netzwerke
vor Cyberangriffen und Malware.

Wenn es darum geht, Maschinen und kritische Netzwerke zu schützen, steht
secunet bereit. Mit unserem Portfolio aus sicheren Gateways, Quarantänesystemen
und Echtzeitüberwachung isolieren wir kritische Netzwerke und verbinden sie
gleichzeitig sicher mit Herstellern, Dienstleistern und Projektpartnern.
secunet.com Ihr Partner für IT-Premiumsicherheit.
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PRAXISWORKSHOPS:

MES HANDS-ON!
08.09.2020 • 09:30 – 17:00 UHR

„Praxis ohne Theorie leistet immer noch
mehr als Theorie ohne Praxis.“
Marcus Fabius Quintilianus

Informationen, wie die digitale Transformation mit
MES und Industrie 4.0 theoretisch funktioniert, gibt
es im Überfluss. Doch die Theorie lässt sich nur selten
1:1 in die Praxis umsetzen. Deshalb bietet der MES
D.A.CH Verband e.V. die neuen Praxisworkshops:
MES hands-on! an. Legen Sie gemeinsam mit den
Experten an den bereitgestellten Arbeitsstationen
selbst Hand an, testen Sie Technologien und Systeme
vor Ort aus und diskutieren Sie Fragen, die für Sie
und Ihr Unternehmen relevant sind!

MES HANDS-ON:

Das modular erweiterbare „OTGuard“-System ermöglicht flexibel das Retrofit und auch die
Neuausrüstung größerer Maschinen und Anlagen

• Datenanalysen auf dem IoT Gateway
ATR Software GmbH

• MES Mini Konfiguration in 90 Minuten
camLine GmbH

Das Durcheinander mit den Clouds än-

Mit unserer Lösung für Multi-Cloud-Land-

dern Sie damit aber nicht.

schaften ermöglichen wir eine standardi-

S. Körte: Das haben wir zukünftig auch

sierte Datenübernahme. Unsere Plattform

• Dank OPC UA Companion Spezifikation
transparente und sichere Daten von der
Produktion bis in die Cloud

vor: Von unserer Plattform wird ein IoT-

ermöglicht also ein Spektrum vom verein-

Hub für die Anwender-Cloud gestartet.

fachten Device Management bis zu ein-

IBHsoftec GmbH & Mitsubishi Electric Europe B.V.

Die Daten sammeln wir von den Gate-

heitlich dargestellten CPS-Objekten.

• SCM, ERP & MES in einer SAP Softwareumgebung – alles aus einem Guss
T.CON GmbH & Co. KG

Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 249,00 netto zzgl. MwSt. Wenn Sie zusätzlich
noch am 09.09.2020 am Praxisworkop MES hands-on! teilnehmen beläuft sich die Teilnahmegebühr für beide Workshops auf
EUR 399,00 netto zzgl. MwSt. In dieser Gebühr sind enthalten:
Teilnahme am Workshop, Tagungsunterlagen, Teilnahmezertifikat,
Erfrischungen während der Pausen und ein Mittagessen.

ways ein, versehen sie mit einem Zeitstempel, puffern sie in einer integrierten

Wie ist Ihr Vertriebsmodell für die Platt-

Datenbank und übertragen diese Daten

form aufgesetzt?

zur Cloud. Wir vereinheitlichen damit die

S. Körte: Wir bieten die Plattform als

Datenschnittstellen in den Cloudanwen-

Abo-Modell für jedes Gateway an; Ser-

dungen und stellen die aktuellen Daten

vice und Wartung sind dabei enthalten.

und deren Historie über ein Datenbank-

Unternehmen, wie größere Maschinen-

modell allen Anwendungen in der Cloud

bauer, können den zentralen Server auch

des Anwenders zur Verfügung. Damit

kaufen und alles unter eigener Kontrolle

kann jede Cloud-Software zukünftig auf

umsetzen. Unser High-Security System

eine einheitliche Datenbasis zugreifen.

HSM kann jederzeit ergänzt werden,

Hiermit greifen wir die Idee von Industrie

durch diese Möglichkeit der Nachrüstung

4.0 auf und stellen ein digitales Abbild für

ist die Investitionssicherheit unserer

alle Außenstationen oder Maschinen als

Edge-Infrastruktur Lösung gegeben.

Cyber-Physical-Systems zur Verfügung.

www.fp-secureiot.com

Die Agenda + detaillierte Informationen unter:
mes.automatisierungstreff.com

www.automatisierungstreff.com/workshops
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Der Susietec-Ansatz: vom Konzept zum Prototypen

Digitalisierungsstrategie
als Grundlage für
KI-gestützte Automatisierung
Für Unternehmen ist es entscheidender denn je, sich zukunftssicher aufzustellen und die
eigene Digitalisierung zügig voranzutreiben. Vor allem die Automatisierung mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) gewinnt unter anderem im Zuge der durch Covid-19 erforderlichen Re
organisation von Prozessen weiter an Bedeutung. Die Corona-Pandemie zwingt Firmen aus
nahezu allen Branchen, auf Sicht zu fahren und den Cash-Bestand hoch zu halten. Wirtschaftsforscher erwarten ein schnelles Anziehen des Wachstums nach der Bewältigung
dieser Krise. Darauf sollten sich Unternehmen mit einer klaren Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategie schon heute vorbereiten. Kontron liefert dabei breite Unterstützung.
Bernhard Günthner
Hohe Verfügbarkeit und Flexibilität beim Einsatz des Maschi-

Wartung sowie kurzfristig adaptierbare Einsatzplanung sind

nenparks sowie eine konstante Auslastung der Produktion sind

Schlüssel zum Erfolg.

ein wichtiger Maßstab für den Erfolg eines Unternehmens. Dabei

Wer jetzt nach einer technischen Lösung für diese Aufgaben-

ist es nicht immer möglich, alle Abläufe an Maschinen und An-

stellung sucht, ist gut beraten, langfristig zu denken in Form

lagen direkt vor Ort zu analysieren und kurzfristige Korrekturen

einer Digitalisierungsstrategie, die über die aktuellen Anforde-

oder Optimierungen vorzunehmen. Intelligente bedarfsgerechte

rungen hinausgeht.
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Die Aggregation und Aufbereitung von Daten sind essenziell für
automatisierte Produktionssysteme. Bisher war die mangelnde
Verfügbarkeit von standardisierten Maschinendaten eines der
größten Hemmnisse für die Digitalisierung. Zudem führen eine
zu große Schnittstellenvielfalt mit heterogenen Netzen und die
Inkompatibilität von Anlagen untereinander häufig zu einem
Datenchaos. Entsprechend hoch ist die Komplexität von Automatisierungsvorhaben. Trotz aller Dringlichkeit empfiehlt es sich
daher, strategisch vorzugehen. Digitalisierung und Automatisierung sind kein Sprint, sondern ein Marathon, der gezielt vorbereitet sein will. Dem Vorhaben sollten daher immer eine sorgfäl-

Die Industrial-Computer-Plattform „KBox A-230-LS“ mit dem bereits
auf dem Smarc-2.1-Standard verfügbaren Modul „SMARC-sAL28“ bietet bis zu fünf TSN-fähige 1-GbE-Ports für Anwendungen im IoT-Umfeld

tige Analyse und klare Ausrichtung vorangestellt werden, bei
denen der zu erwartende Nutzen im Vordergrund steht.

Digitalisierungsstrategie mit klarer Roadmap
Angebote mit technischen Lösungen gibt es viele. Allerdings
geht es um weit mehr als nur um die Auswahl und Implementierung der richtigen Hard- und Softwarekomponenten, beispielsweise für eine KI-Anwendung. Anstatt sich ausschließlich auf
die Technologie zu konzentrieren oder neue Technologien in
erster Linie für die Optimierung bestehender Arbeitsweisen zu
nutzen, sollte ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden. Die
wachsenden Möglichkeiten von Cloudservices und die stetige
Weiterentwicklung von Hard- und Software erlauben mehr, als

Für AI/ML/DL-Anwendungen eignet sich der Edge-Server Kiss-4UV3-SKX mit bis zu 3 Nvidia-GPU-Karten und AI-Learning-Software
unter dem IoT-Software-Framework Susietec

die bloße Optimierung bestehender Prozesse. Darüber hinaus
sind neue plattformbasierte Geschäftsmodelle oder Ökosyste-

rung werden neben der technischen Machbarkeit auch Nutzen-

me denkbar, die bestehende Märkte komplett auf den Kopf

und Skalierungshypothesen überprüft. Die Umsetzung erfolgt

stellen. Hier die richtige Herangehensweise zu finden, ist für

stufenweise anhand von Proof of Concept (PoC), Piloten und

Unternehmen häufig eine große Herausforderung, da sie nahe-

Minimum Viable Products (MVP), bevor es zum breiten Serien

zu beliebig komplex werden kann.

einsatz kommt.

Als Teil des Technologiekonzerns S&T bietet Kontron ein komBeratungsleistungen an, das genau dort ansetzt. Schon vor

Durchgängige Connectivity –
das Rückgrat der Digitalisierung

Jahren hat das Unternehmen begonnen, über das etablierte

Zentraler Bestandteil einer jeden Digitalisierungsstrategie ist

Produktspektrum mit Embedded-Hardware hinausgehend

eine durchgängige Connectivity, bei der alle Maschinen und

maßgeschneiderte Softwarelösungen basierend auf dem IoT-

Geräte sicher und kostengünstig vernetzt werden – von der

Software-Framework Susietec anzubieten. Optimal ergänzt

Feldebene über die Controller-Ebene bis hin zur IT und On-

wird dieses nun durch das Software- und Services-Produkt

premise oder Public Cloud. Maschinenhersteller und -betreiber

spektrum der kürzlich von Kontron übernommenen Dresdner

arbeiten daran, diese Vernetzung voranzutreiben und Maschi-

AIS Automation, die auf mehr als 30 Jahre Erfahrung und Exper-

nen sowie Anlagen über Fernzugänge erreichbar zu machen.

tise zurückgreifen kann.

Dabei werden zumeist individuelle Lösungen eingesetzt, egal ob

Gemeinsam mit seinem Partner Magnify Innovation hat Kontron

es sich um eine Systemkonvertierung oder eine Neuimplemen-

zudem ein Innovationspaket entwickelt, das U
 nternehmen bei

tierung handelt. Beiden Ansätzen gemeinsam ist eine schritt-

der systematischen und risikoarmen Entwicklung hochwertiger

weise Annäherung an die letztendliche Ausprägung im Feld.

Lösungen in den Bereichen Internet of Things (IoT) und Indus-

Dabei gilt es, dem durch neue Anwendungen in den Bereichen

trie 4.0 unterstützt. Ziel ist es, basierend auf aktuellen Prozes-

KI, Machine Learning, 5G und durch die Verlagerung von Aufga-

sen, Leistungsangeboten und Geschäftsmodellen, neuartige

ben aus der Cloud an das Edge erhöhten „Bandbreitenhunger“

Konzepte zu entwickeln, die die vielfältigen Handlungsmöglich-

am Edge Rechnung zu tragen. 5G wird künftig für Edge Compu-

keiten innovativen Technologien ausnutzen. Zur Risikominimie-

ting eine zentrale Rolle spielen, etwa um mithilfe von fabrikinter-

biniertes Portfolio aus Hardware, Middleware, Service- und

www.digital-factory-journal.de

3/2020

Big Data, Cloud Solutions & Services

35

nen 5G-Netzen Fertigungszellen mobil und flexibel anordnen zu

Geschäftsmodelle denkbar, beispielsweise ein auf Fernüber

können. Ermöglicht wird dies durch neueste Prozessor- und

wachung basierender After-Sales-Service.

Speichertechnologien sowie neue Standards, wie COM-HPC

Für die Integration der Daten aller sich im Einsatz befindlicher

und Smarc Module 2.1. Das Kontron-„SMARC-sAL28“ mit dem

Maschinen, das Extrahieren aus der Datenbibliothek und das

Dual-Core-Cortex-A-72-NXP-LS1028-Prozessor

mit

gebrauchsfertige Bereitstellen werden entsprechende Tools be-

6 GbE-Ports, davon bis zu fünf mit TSN-Support, ist bereits auf

und

nötigt. Die Equipment Cloud von Kontron AIS fungiert hier als

dem Smarc-2.1-Standard verfügbar. Auf diesem Modul basiert

cloudbasierte „Schaltzentrale“. Die IIoT-Plattform wurde zur

auch ein komplettes System, die „KBox A-230-LS“. Ein Modul

umfassenden Dokumentation und Inte
gration sämtlicher

mit dem leistungsstarken „NXP-i.MX8X“-Prozessor mit vielsei-

Maschinendaten für alle denkbaren Einsatzzwecke entwickelt.

tigen Grafikmöglichkeiten ist für Sommer 2020 geplant.

Die Kommunikation erfolgt über ein universelles Web-StandardRest-Interface, sodass Maschinen und Anlagen unabhängig

Sicher vernetzt mit Secure OS und Docker

vom genutzten Maschinenprotokoll bedient werden können.

Unabhängig vom Zweck des Fernzugangs – sei es Wartung,

IoT-Devices mit flowbasierter Programmieroberfläche ermög

Fehlerdiagnose, Datensammlung oder Updates – ist eine siche-

lichen eine einfache, flexible Übertragung der Daten. Der Zugriff

re Verbindung essenziell. Als erfolgreicher Lösungsansatz hat

auf die Daten erfolgt über einen Webbrowser auf dem Tablet

sich die Kombination aus Susietec-Secure-OS und Docker-

oder dem Smartphone. Mit der Equipment Cloud verbundene

Technologie etabliert. Das Susietec-Secure-OS basiert auf ei-

Apps wie Remote-Assistance lassen sich damit auch aus dem

nem Betriebssystem, das individuell auf die eingesetzte Hard-

Home Office nutzen.

ware und den Verwendungszweck abgestimmt ist. Am besten
das Secure OS mit einem maßgeschneiderten Kernel und den

Machine Learning und Inferencing
mit skalierbarer Rechenleistung

erforderlichen Treibern bestückt. Verbindungen nach außen

Der Aufbau einer digitalen Infrastruktur ist die Grundlage für

sind klar definiert und werden vom System überwacht und ver-

eine lückenlose Datenerhebung, -speicherung und -analyse

waltet.

und damit die Voraussetzung für Machine Learning und die

Regelmäßige Penetrationstests des kompletten Systems sorgen

Nutzung von KI-Anwendungen wie Predictive Maintenance

dafür, dass Sicherheitslücken rechtzeitig identifiziert werden. Die

oder Machine Vision für Objekterkennung. Damit die für Ma

Testergebnisse fließen in geplante oder kurzfristige Updates ein.

chine Learning, Deep Learning und Inferencing erforderlichen

lässt es sich mit einer Linux-Distribution realisieren. Dabei wird

Separate Partitionen auf dem System gewährleisten die Sicherheit des Update-Prozesses. Schlägt ein Update fehl, wird automatisch zur Vorgängerversion zurück gesprungen.
Das Kontron Susietec Secure OS basiert auf einem Yocto-LinuxBSP. Dabei handelt es sich um ein für x86 oder ARM gehärtetes

Secure OS

Betriebssystem mit zwei redundanten Partitionen. Der Update-

Skalierbarkeit: Auf die Schaltzentrale kommt es an

Container

Container

Container

sich um die Verwaltung seiner Maschinen und die eigenen
Applikationen.

Container

Umgebung zur Verfügung, der Maschinenbetreiber kümmert

Container

Endanwendungen genutzt werden. Kontron stellt die sichere

Container

Mechanismus kann vom Kunden auch für das Roll-out von

Partition 3

Bei der Wahl des Systems ist darauf zu achten, dass es mit den

Container
Engine

Container
Engine

Aufgaben wachsen kann, und auch für neue Anforderungen

Partition 1

Partition 2

erweiterbar ist. Alleine eine Maschine produziert Unmengen an
Daten, die vielleicht noch nicht alle aktiv genutzt werden, aber
die Basis für die digitale Zukunft mit KI in einer Smart Factory
bilden können. Genügend Maschinendaten werden schon jetzt
benötigt, etwa für die Inbetriebnahme, den Aufbau einer vorausschauenden Wartung, das Ersatzteilmanagement oder Remote
Assistance. Für die Zukunft sind neue, umsatzstarke digitale
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SecureOS
Big ARM/X86 Hardware Platform
Prinzip des Susietec Secure OS: Ein mandantenfähiges Device-Portal
mit Container-Management erlaubt dem Kunden, eigene Applikationen kontrolliert ins Feld zu bringen
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„Dank OPC UA
Companion
Spezifikation
transparente
und sichere
Daten von der
Produktion bis
in die Cloud"

Anja Mrosowski

Die Equipment Cloud ist der effiziente Schritt für die Digitalisierung und digitale
Geschäftsmodelle

IoT Design Engineer

Wie integriert man neue und bereits bestehende
Installationen in die moderne Welt von Datenmodellen? Denn die Modellierung von Daten gewinnt
gegenüber dem klassischen Bereitstellen von Datenpunkten immer mehr Bedeutung. Der Ruf nach
standardisierten Vorgängen und Prozessen wird
dringender.
Legen Sie selber Hand an: Im praxisorientierten
Workshop von Mitsubishi Electric und IBHsoftec
lernt der Anwender, wie benutzerdefinierte OPCUA Variablen für Cloudlösungen nutzbar gemacht
werden können.
Interessant für Anwender, die Industrie 4.0 zur Realität werden lassen und Firmen, die bestehende
Anlagen modernisieren wollen.

Weitere Teilnehmer 2020:

bachmann.

großen Datenmengen innerhalb kürzes-

nigen und zum Teil zusätzliche Ressour-

ter Zeit analysiert werden können, wer-

cen bereitstellen. Ein Beispiel ist die Hau-

den hochleistungsfähige Hard- und

ser GmbH, ein Full-Service-Anbieter von

Softwarekomponenten benötigt. Heute

gewerblichen und industriellen Kälte

verfügbare Multicore-CPU, VPU, GPU

anlagen und Wartungsdienstleistungen.

und FPGA sind in der Lage, neuronale

Der schrittweise Go-Live des gemeinsam

Netze im Bereich von Tera-Operations

mit Kontron realisierten Projekts fand zu

pro Sekunde zu berechnen.

den geplanten Terminen statt oder wurde

Eine exponentielle Leistungssteigerung

wo möglich sogar noch vorgezogen.

ermöglicht beispielsweise das von

Auf Basis von Susietec hat Kontron

Susietec unterstützte Intel-Open-Vino-

Anwendungen mit Hauser entwickelt, die

Video-Processing-API. Bei Plattformen

das Servicemanagement verbessern

für Inferencing und Deep Learning setzt

und die Fernüberwachung von Zustand

Kontron neben Intel- und NXP-Prozes-

und Status der Kühlaggregate beim Kun-

soren auf GPU von Nvidia, beispielswei-

den ermöglichen. Mit Susietec Workforce

se beim Kontron-Rackmount-Server

konnte die Anzahl redundanter adminis

Kiss V3 4U SKX-AI. Bis zu drei Nvidia-

trativer Aufgaben und Standardprozesse

GPU führen im Kiss-Server das paralleli-

verringert werden. Dank der Integration

sierte Multitasking aus, das für die

mit seinen CRM- und ERP-Systemen hat

Simulation künstlicher Neuronen benö-

Hauser heute einen vollständig inte

tigt wird, und unterstützen die Prozesso-

grierten, webbasierten Service, der

ren beim Trainieren und Berechnen neu-

Kunden-, Vertriebs- und Ressourcenin-

ronaler Netze.

formationen sowie andere wichtige
Geschäftsdaten kombiniert.

Praxisbeispiel
mit Susietec W
 orkforce
PROJEKT
AG
Implementing Your Digital Business

www.kontron.de

Bei der Überprüfung von geplanten Inwerden häufig auch Digitalisierungspro-

Bernhard
Günthner

jekte hinterfragt. Es hat sich allerdings

Geschäftsführer

gezeigt, dass Unternehmen, deren aktu-

der Kontron

elle oder künftige Geschäftsstrategie

Technologies GmbH.

vestitionen infolge der Corona-Pandemie

stark auf Digitalisierung ausgerichtet ist,
entsprechende Projekte sogar beschleu-

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.automatisierungstreff.com
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Vom Lagerspezialisten
zum Service-Solution-Provider
Schaeffler hat die Zukunftschancen der Industrie 4.0 bereits früh erkannt. Vor gut zwei Jahren
hat der globale Automobil- und Industriezulieferer deshalb das Geschäftsfeld Industrie 4.0
geschaffen und darin seine bisherigen I4.0-Tätigkeiten gebündelt. Seit gut eineinhalb Jahren
wird dieses von Rauli Hantikainen geleitet. Im Interview gibt er Einblicke in das aktuelle Portfolio, die Bedeutung digitaler Services und die Strategie, bis 2023 rund 10 % des Umsatzes
der Sparte Industrie mit I4.0-Produkten zu erwirtschaften.
Inge Hübner

Nutzen seiner Kunden auszustatten. „In der Prozessindustrie
schlagen jährlich hohe Summen für ungeplante Maschinenstillstände zu Buche“, weiß R. Hantikainen und erklärt zum Hintergrund: „In einer Prozessanlage finden sich tausende Messstellen, die eine Vielzahl an Informationen über den Prozesszustand,
den Energieverbrauch oder die Qualität der gefertigten Produkte an den Leitstand liefern. Meistens werden nur die wichtigsten
mechanischen Komponentenzustände überwacht.“
Als übliche Vorgehensweise nennt er, eine Anlage in der Pro
zessindustrie rund alle zwölf bis 18 Monate zu warten. „Dafür
wird die Anlage einmal komplett heruntergefahren und anschließend wieder hochgefahren. Oftmals kommt es nach drei
bis vier Monaten dennoch zu mehreren ungeplanten Stillständen, weil nur die regulären Wartungen durchgeführt wurden. Für
Kunden fallen dadurch Kosten bis in den zweistelligen Millionenbereich an.“ Nach seinen Erfahrungen entstehen 30 % bis
80 % der Stillstände aufgrund von Lagerschäden, die in 40 %
bis 60 % der Fälle auf Fehlschmierungen zurückzuführen sind.
„90 % davon wären mittels Condition Monitoring (CM) erkennbar“, gibt er an.

Bilder: Schaeffler

Breites CM-Portfolio

Seit September 2018 leitet Rauli Hantikainen das Geschäftsfeld
Industrie 4.0 bei Schaeffler

Vor diesem Hintergrund hat Schaeffler im Lauf der letzten Jahre
sein Portfolio unter anderem um CM-Lösungen ergänzt. Zunächst
wurde der kabelgebundene CM-Sensor Smartcheck eingeführt.
Dabei handelt es sich um ein einkanaliges System, das heute zur
permanenten dezentralen Maschinen- und Prozessparameterüberwachung von eigenständigen, prozesskritischen Aggregaten eingesetzt wird. Später folgte mit Prolink ein modulares

Schaeffler liefert Präzisionskomponenten und Systeme für

Mehrkanal-Online-Messsystem zur Schwingungsanalyse für

Motoren, Getriebe und Fahrwerke sowie Wälz- und Gleitlager

die universelle Überwachung von größeren Aggregaten. Als

lösungen für diverse Industrieanwendungen. Im Zuge der Digi-

kabelgebundenes, modulares Multikanal-Zustandsüberwa-

talisierung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, seine

chungssystem kann es neben Vibrationen weitere Messgrößen

mechanischen Produkte mit Intelligenz und Connectivity zum

erfassen und auswerten. Für alle Schaeffler-Systeme und für
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am Markt gängige Condition-Monitoring-Systeme wird der

nahmen, Personaleinsatz und Ersatzteilbeschaffung rechtzeitig

Condition-Analyzer als digitaler Service angeboten.

und kosteneffizient zu planen“, erklärt er weiter und fügt an: „Mit

Anfang des Jahres wurde das CM-Portfolio mit Optime nach

unseren Servicelösungen machen wir es den Kunden leicht,

unten abgerundet. „Damit adressieren wir den breiten Markt:

ihre Probleme zu lösen – zu einem realistischen Preis.“

Optime ist deutlich preisgünstiger als bisherige Lösungen und
einfach in der Montage und Handhabung“, erklärt R. Hantikainen

Optimale Lösungen im Partner-Netzwerk

die Strategie. Die kabellosen, batteriebetriebenen Schwin-

Bei seinen Industrie-4.0-Lösungen hat Schaeffler nicht den

gungssensoren werden an den Aggregaten verschraubt und per

Anspruch, alle für den höchsten Kundennutzen erforderlichen

Nahfeldkommunikation (NFC) über die entsprechende App

Produkte selbst zu entwickeln. Stattdessen führt der Weg über

aktiviert. Sie kommunizieren Vibrations- und Temperatur-Roh-

Partnerschaften. R. Hantikainen: „Wir haben vor einem Jahr

daten sowie KPI aller Aggregate, an denen sie angebracht sind,

begonnen, ein Partner-Netzwerk aufzubauen. Darüber wollen

über ein eigenständiges Mesh-Netzwerk an den Schaeffler-IoT-

wir zum One-Stop-Shop-Anbieter werden.“ Stolz ist er über die

Hub. Algorithmen analysieren die Daten automatisiert. „Die Al-

Schnelligkeit, mit der das Partner-Netzwerk aufgebaut und nun

gorithmen basieren auf dem Schaeffler-Wissen, unseren über

weiter ausgebaut wird. „Normalerweise benötigt man für den

Jahrzehnte weiterentwickelten physikalischen Modellen und

Aufbau solcher Netzwerke drei bis fünf Jahre. Wir haben es in

unseren Zustandsüberwachungserfahrungen aus dem Wälzla-

weniger als einem Jahr geschafft, über zehn Partner zu gewin-

gerservice“, sagt R. Hantikainen. Auf diese Weise ließen sich mit

nen“, gibt er an. Dies begründet er damit, dass man gemeinsam

Optime mechanische Schäden an den jeweiligen Komponenten

und schrittweise optimale Lösungen entwickele und der Weg

von zum Beispiel Elektromotoren, Lüftern und Pumpen, sowie

nicht über fertige Spezifikationen von Schaeffler vorgegeben

Unwuchten, fehlerhafte Ausrichtung und Anschlagen, mit einer

würde. Als Stichwort nennt er das Joint Development Manufac-

Vorlaufzeit von mehreren Wochen erkennen. Die App zeigt

turing Model. „Das ist im Sinne unserer Kunden. Dadurch kön-

Trendverläufe, visualisiert über ein mehrstufiges Warnsystem

nen wir ihnen in sehr kurzer Zeit optimal auf ihre Bedürfnisse

die Schwere möglicher Vorfälle, schlägt im Notfall Alarm und

zugeschnittene Ende-zu-Ende-Lösungen bereitstellen“, sagt er

bietet darüber hinaus weitere Informationen. Die Aggregate sind

weiter.

individuell gruppierbar und ihr Zustand ist für die Nutzergruppen

Innerhalb des Partner-Netzwerks behält Schaeffler seine Kern-

in unterschiedlichen Ansichten darstellbar. „Frühzeitige War-

kompetenz rund um die Wälzlager und deren Daten. Dieses

nungen bei drohenden Ausfällen machen es betriebsinternen

Know-how lässt das Unternehmen in Softwarebausteine einflie-

Instandhaltern oder auch Servicefirmen leicht, Wartungsmaß-

ßen. Die Partner bringen Kompetenzen und Lösungen aus den

Für Instandhalter und Anlagenbetreiber wird die flächendeckende und automatisierte Zustandsüberwachung nun
wirtschaftlich: Schaeffler Optime bietet insbesondere für indirekt prozesskritische Aggregate ganzer Maschinenund Anlagenparks eine effiziente und einfach zu nutzende Condition-Monitoring-Lösung im unteren Preissegment

www.digital-factory-journal.de

3/2020

Big Data, Cloud Solutions & Services

39

Bereichen Security, Infrastruktur, Cloudplattformen u. v. m. ein.

Mit unseren Packages liefern wir die Basis, die sich mit wenig

„Um Themen, wie Security oder Cloudplattformen, selbst

Aufwand an die spezifische Aufgabe anpassen lässt“, gibt er an.

aufzubauen, benötigt es viel Zeit und Investitionen. Hier sehen

Die Branchenlösungen bestehen somit zu einem großen Teil aus

wir es als zielführender an, sich mit kompetenten Partnern zu-

Software. „Wir gießen unser Know-how in Software. Mit unse-

sammenzuschließen, die langjährige Erfahrung und optimale

ren digitalen Services decken wir dann rund 95 % der Anwen-

Lösungen auf diesem Gebiet mitbringen.“

dungsfälle ab“, sagt R. Hantikainen. Als Beispielanwendung
führt er Schiffe an: „Mit Condition-Monitoring-Sensoren ausge-

Branchenspezifische I4.0-Lösungspakete

stattet, lassen sich Aggregate, wie der Schiffs-Hauptantrieb,

Insgesamt bietet Schaeffler rund um das Thema Industrie 4.0

Elektromotoren usw., permanent überwachen. Die Daten wer-

mechatronische Lösungen sowie Condition Monitoring und digi-

den dann beispielsweise an unser Remote Monitoring Center

tale Services an. Daraus werden branchenspezifische I4.0-Lö-

weitergeleitet und dort ausgewertet. Treten Auffälligkeiten auf,

sungspakete geschnürt. Stellt sich die Frage, warum spezielle

geht eine Meldung an den Kunden raus. Gemeinsam legen wir

I4.0-Branchenpakete und nicht ein „I4.0 All in one Package“!?

einen Zeitplan fest, wann das Schiff einen Hafen anläuft und un-

R. Hantikainen antwortet: „Jede Branche hat ihre speziellen

ser Serviceteam eine Onsite-Inspektion durchführen kann.“ In

Anforderungen: In der Zementindustrie sind andere Umge-

diesem Zusammenhang stellt er zusätzlich die Bedeutung des

bungsparameter relevant als im Bereich Öl & Gas. Multifunk

Prozess-Know-hows von Schaeffler heraus: „Softwareunter-

tionssensoren sind sehr teuer und in der Regel benötigt der

nehmen, die sich auf datenbasierte Services spezialisiert haben,

Kunde nicht in allen Use Cases dieselben Merkmale und Mess-

müssen, um Machine Learning betreiben zu können, zunächst

größen, die ihm ein solcher Sensor liefert – es fehlt also der

eine sehr große Anzahl an Daten einlernen, bevor der Algorith-

Kundennutzen.“ Deshalb sieht er ein branchenspezifisch abge-

mus Schlüsse aus Daten ziehen kann. In der Regel dauert ein

stimmtes Lösungspaket mit dem optimalen Preis-Leistungs-

solcher Prozess rund ein Jahr und anschließend ist die Treffer-

Verhältnis als die bessere Wahl an. „Effizienz ist das Stichwort.

quote eher gering. Hier haben unsere Kunden den Vorteil, dass
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Vernetzung zu forcieren, um die Basis dafür zu schaffen“, so der
Brachenfachmann. Dabei ist ihm bewusst, dass viele Anlagenbetreiber davor zurückschrecken, einem System die Entscheidung über Prozesse zu überlassen. Deshalb sind mehrstufige
Herangehensweisen aus Sicht von R. Hantikainen essenziell.
„Im ersten Schritt erhält der Kunde Handlungsempfehlungen,
die er prüft und freigibt“, lautet sein Ansatz. Er unterstreicht ferner: „Dem Weg über die automatische Generierung von Work
Orders und Maintenance-Aufträgen gehört die Zukunft, das ist
sicher.“
Condition-Monitoring-Systeme (CMS) auf Basis von Körperschallschwingungen sind ein bewährtes Mittel, um ungeplante Stillstände
von Maschinen und damit Produktionsverlust zu vermeiden

Next Steps
Aktuell sieht sich Schaeffler mit seinem Geschäft der digitalen
Serives noch recht am Anfang. „Wir bieten eine gute Basis, gehen

wir aufgrund unserer jahrzehntelangen Tätigkeit auf eine sehr

aber davon aus, im Zuge des weiteren Ausbaus unseres Part-

breite, bereits vorhandene Datenbasis zurückblicken können.“

ner-Netzwerks immer neue Lösungen anbieten zu können. Als

Was die Datenspeicherung, -analyse usw. anbelangt, sei der

Beispiel mit großem Zukunftspotenzial nennt er ein smartes

Kunde generell frei in der Entscheidung, ob er eine eigene Cloud-

Schmiersystem. „Heute werden unsere Wälzlager manuell

bzw. Serverlösung wählt, oder auf Schaeffler setzt.

geschmiert – oftmals in festgelegten Intervallen. Je nach Beanspruchung kann dieser Zeitpunkt zu spät sein, oder zu früh. Ein

Industrie 4.0 rechnet sich

smartes Schmierlager würde den Kunde über den Zustand

Doch wie gestaltet sich nun der Angang eines Industrie-4.0-

informieren und es könnte remote die Schmierstoffzuführung

bzw. Digitalisierungsprojekts für Anlagenbetreiber? Schaeffler

ausgelöst werden“, gibt R. Hantikainen als Vorteil an. Was die

hat dazu vier Stufen der Digitalisierung definiert: Transparenz

Verfügbarkeit anbelangt, rechnet er zur Hannover Messe 2021

(verbinden und analysieren), Produktivität (steuern, absichern,

mit einer solchen Lösung.

optimieren), Effizienz (vorantreiben integrierter Prozesse) und
Flexibilität (Erschließung neuer Geschäftsmodelle).

Fazit

„Viele Kunden sind derzeit noch zögerlich im Angang von Digi-

Seit der Schaffung des Geschäftsfelds Industrie 4.0 vor gut zwei

talisierungsprojekten“, weiß R. Hantikainen. Überzeugende Ar-

Jahren ist dieses jährlich gewachsen, „auch stärker als der

gumente lieferten in der Regel die Einsparmöglichkeiten. „Im

Markt“, wie R. Hantikainen herausstellt. „Mit unseren Anfang

Vergleich zu Offline-Messungen mit Handgeräten lassen sich

des Jahres auf den Markt gebrachten Service-Solutions werden

mit unserem neuen Optime Kosteneinsparungen von rund 50 %

wir weiteres Wachstum generieren“, ist er überzeugt. Dazu

erzielen. Hinzu kommt, dass unsere Systeme im Vergleich zu

verweist er auf die große Zahl weltweiter Bestandsanlagen. „Sie

den meisten anderen Wireless-Online-CMS eine qualitativ

werden nicht von heute auf morgen ersetzt. Stattdessen steht

hochwertigere Überwachung mit Algorithmus-basierter Analy-

ihre Optimierung auf dem Plan. Und entsprechend groß ist somit

tik bietet“, berichtet er weiter. Ferner verweist er auf die einfache

die Bedeutung des Servicegeschäfts“, führt er aus. Als Beispiel

Installation und Einrichtung der Lösung im Netzwerk. „Die

für die Potenziale, die sich daraus ergeben, nennt er rund

Installation und Integration eines Messpunkts dauern wenige

300 Mio. weltweit verbaute Motoren. „Daraus ergeben sich

Minuten. In Pilotprojekten konnten Mitarbeiter an einem Tag

ca. 1 Mrd. Messpunkte, für die wir einfache und optimierte

rund 100 dieser Sensoren in ihren Anlagen verbauen und ein-

Lösungen anbieten, um deren Daten auszulesen und daraus

richten. Für herkömmliche, drahtgebundene Sensoren wären

die Prozesse unserer Kunden verbessern können“, so

hierfür Monate erforderlich gewesen“, sagt R. Hantikainen.

R. Hantikainen. Damit sind es weniger technische bzw. pro-

Als weiteren Aspekt nennt er: „Kunden wollen die Optionen, die

duktspezifische Faktoren, sondern eher konjunkturelle bzw.

sie aus ihrem privaten Alltag kennen, im industriellen Umfeld

gesundheitspolitische, die darüber entscheiden, inwieweit das

wiederfinden.“ Als Beispiel nennt er Drucker, bei denen über

für 2023 gesteckte Ziel, 10 % des im Industriesegment generier-

Sensorik die Tonermenge erfasst und über das Netzwerk recht-

ten Umsatzes mit Industrie-4.0-Lösungen zu erwirtschaften,

zeitig neuer Toner bestellt wird. „Wir stehen aktuell noch am

realistisch ist.

Anfang – aber dort geht die Reise hin. Im Kern bedeutet das, die

www.schaeffler.com

Anlagen mit zusätzlicher Sensorik auszustatten und die weitere
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(I)IoT-Plattformen – vier Lösungen
bzw. Initiativen im Überblick
Die Welt der Industrie 4.0 und des IoT lebt von einer Vielzahl an digitalen Angeboten. Diese auf
einer einheitlichen Plattfom zu bündeln und Interessenten bereitzustellen, war ein großes Ziel
zu Beginn der Industrie-4.0-Bewegung. Mittlerweile haben sich mehrere IoT-Plattformen
gebildet – einige initiiert von großen Playern, andere als Initiative von gemeinsamen Interessenvertretern. Und auch die Geschäftsmodelle sind unterschiedlich, wie Adamos, Bosch IoT
Suite, Mindsphere und die Initiative Open Industry 4.0 Alliance zeigen.
Inge Hübner

2017 war das große Jahr der
IoT-Plattformen: Bosch stellte seine 2016 ins Leben gerufene Bosch IoT Suite auch
anderen Unternehmen als
Service zur Verfügung; Siemens schloss die Testphase
seiner ebenfalls 2016 geBild: Adamos

und ging mit der Mindsphere
3 an den Start; Adamos wurde als strategische Allianz
für die Zukunftsthemen Industrie 4.0 und IIoT mit Fo-

Bild: Adamos

launchten Mindsphere ab

Dr. Tim Busse, Geschäftsführer
der Adamos GmbH

Dr. Marco Link, Geschäftsführer
der Adamos GmbH

kus auf den Maschinenbau
aus der Taufe gehoben.

Abstimmung der Produktionsschritte und der Wertschöpfungs-

Im letzten Jahr folgte die Open Industry 4.0 Alliance ebenfalls als

stufen an. „Transparenz, Flexibilität und vertikale sowie horizon-

Gemeinschaftsinitiative nach. Die Idee der Gründungsmitglieder:

tale Durchgängigkeit über den Gesamtprozess hinweg sind

Auf Basis existierender Standards ein offenes Ecosystem aus

Ziele, auf die sich Adamos für den Maschinenbau und dessen

interoperabler Hard- und Software sowie Services schaffen.

Kunden ausrichtet“, sagt er weiter.
Adamos steht für „ADAptive Manufacturing Open Solutions“. Die

Plattform für den Maschinenbau

GmbH wurde 2017 von den Unternehmen DMG Mori, Dürr,

Von intelligenten Produktionsplanungssystemen über Condition

Software AG, Zeiss und ASM PT gegründet. Als weitere Gesell-

Monitoring bis zu Echtzeit-Qualitätsanalysen – in der Produk

schafter sind Engel Austria, Karl Mayer und vor Kurzem PwC

tion steigt die Anzahl an Industrie-4.0-Applikationen. Sie unter-

Deutschland hinzugekommen. Sie alle halten die gleichen

stützen die Unternehmen, Maschinen- und Prozessdaten zu

A nteile an der Gesellschaft. Adamos bietet, zugeschnitten auf

sammeln und auszuwerten, um auf Basis der Ergebnisse die

die Bedürfnisse des Maschinen- und Anlagenbaus, Technology

Prozesse der Wertschöpfungskette weiter zu optimieren. „Bis-

und Community, die sich durch Offenheit, Neutralität und Fo-

lang passiert dies innerhalb einzelner Wertschöpfungsstufen

kussierung auszeichnen. Das Adamos-Partner-Netzwerk um-

bzw. Produktionsschritte. Über wertstiftende Applikationen

fasst mittlerweile mehr als 30 Unternehmen. Mit diesem sowie

bündeln verschiedene IIoT-Plattformen Daten unterschiedlicher

der Adamos-IIoT-Plattform sowie zukünftig dem -Hub und dem

Wertschöpfungsstufen“, macht Dr. Tim Busse, Geschäftsführer

-Store soll ein digitales Ökosystem für die Industrie rund um den

der Adamos GmbH, deutlich. Mit steigenden Effizienz- und Qua-

Maschinen-, Komponenten- und Anlagenbau sowie deren

litätsanforderungen komme es jedoch immer stärker auf die

Kunden bereitgestellt werden.
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„Aller Einstieg ist leicht ...“
... ist der Siemens-Ansatz bei seiner Mindsphere.
„Viele Unternehmen stehen nach wie vor am Beginn ihrer Digitalisierungsreise. Das erleben wir Tag
für Tag aufs Neue“, berichtet C arsten Speckmann,
Head of Finance Mindsphere. Weiter erklärt er:
„Die meisten kennen die nahezu unbegrenzten
Möglichkeiten, Daten zu erheben, die uns heute zur
Verfügung stehen. Sie wissen von digitalen Zwillingen, mit denen sie die Produktion steuern und
verbessern, ganze Entwicklungsprozesse gestalBild: Adamos

ten oder das Nutzungsverhalten analysieren kön-

Mit Adamos-Hub und dem integrierten -Store wird aktuell eine Industrieplattform als
zentraler Anlaufpunkt der Industrie für herstellerübergreifende Applikationen und
Entwicklungen geschaffen

nen. Doch sie fragen sich: Wie kann ich diese Masse
an Daten für mein Unternehmen sinnvoll nutzen?
Welchen Aufwand muss ich betreiben und welche
Investitionen muss ich tätigen, damit für mich aus
dieser Datenmasse unternehmerische Klasse wird?
Wo ist mein Return-on-Investment?“
Antworten auf diese Fragen liefern Mindsphere

Mit Adamos-Hub und dem integrierten -Store wird aktuell eine

und Mendix im Zusammenschluss. „Mindsphere, das cloudba-

Industrieplattform als zentraler Anlaufpunkt der Industrie für

sierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens, bietet Entwick-

herstellerübergreifende Applikationen und Entwicklungen ge-

lern offene API, Dienste und die notwendige Unterstützung, um

schaffen. Dadurch sollen die Digitalisierungsinitiativen speziell

Mindsphere-Anwendungen schnell und einfach zu erstellen, zu

der Maschinen-, Anlagen- und Komponentenhersteller unter-

testen und bereitzustellen. Parallel ermöglicht das KI-gestützte,

stützt und beschleunigt werden. Daüber hinaus soll die Ferti-

visuelle Entwicklungsmodell der Mendix-Plattform es, in weni-

gung in die Lage versetzt werden, die optimalen und bereits

gen Minuten eigene Apps zur Auswertung der Daten zu ent

integrierten Applikationen für ihre Smart-Factory-Lösungen

wickeln. Durch den No-Code-/Low-Code-Ansatz von Mendix

auszuwählen. „Adamos-Hub und -Store ist eine, in diesem Seg-

können neben professionellen Entwicklern auch Business De-

ment, einzigartige Kombination aus einer Plattform und einem

veloper, Domain Engineers und Mitarbeiter im Anlagenbetrieb

App Store für die Fertigung. Damit bietet Adamos eine Lösung,

ohne Programmierkenntnisse fortschrittliche IoT-Lösungen er-

in der existierende vertikale Lösungen bestehen bleiben und

stellen“, berichtet C. Speckmann weiter. Siemens hatte das

sich trotzdem in die Nutzung oder Entwicklung übergreifender,

2005 in den Niederlanden gegründete und seit 2012 in den USA

horizontaler Applikationen einbinden lassen. Nur damit können

beheimatete Unternehmen Mendix Ende 2018 übernommen.

wir gleichermaßen die Hersteller und Maschinenbetreiber un-

Ziel der M
 indsphere ist es, Produkte, Anlagen, Systeme und

terstützen“, ist Adamos-Geschäftsführer Dr. Marco Link über-

Maschinen zu verbinden und es Nutzern zu ermöglichen, die

zeugt.

Fülle von Daten aus dem IoT mit umfangreichen Analysen zu

Durch Adamos-Hub sollen Integrationspunkte und Schnittstel-

nutzen. Dabei kommt das Platform-as-a-Service-Modell zur

len bereitgestellt werden, die einen technologieoffenen und si-

Anwendung.

cheren Austausch von Daten in der Produktion ermöglichen. Der

Durch die Zusammenführung der Mindsphere- und der Mendix-

Adamos-Store ist darauf aufbauend der Marktplatz für alle inte-

Expertise erhalten Unternehmen die Möglichkeit, branchenver-

grierten Industrieapplikationen. Hier kann der Nutzer frei und

tikale IoT-Anwendungen kosteneffektiv und schnell für sich

transparent Applikationen verschiedener Anbieter suchen, tes-

selbst zu erproben. „In kaum einem Bereich gilt die alte Devise

ten, abonnieren und auch wieder stornieren. „Statt wie bisher in

,Probieren geht über Studieren‘ so sehr, wie in der Industrie 4.0“,

verschiedene Systeme einsteigen zu müssen, stehen nun mit

stellt C. Speckmann heraus. Aus seiner Sicht stehen wir aktuell

einem einzigen Log-in alle für den Anwender relevanten Appli-

noch am Anfang der Reise. „Natürlich wissen wir schon, wie wir

kationen bereit. Auf diese Weise schafft Adamos ein durchgän-

beispielsweise durch Predictive Maintenance die Ausfallzeiten

giges Umfeld, in dem ganzheitliche Lösungen für Kunden und

von Maschinen signifikant verringern oder wie wir Produktions-

deren Problemstellungen entworfen, weiterentwickelt, vertrie-

prozesse optimieren können – doch der wahre Nutzen der In-

ben und genutzt werden können“, bilanziert Dr. M. Link.

dustrie 4.0 ist noch lange nicht erschlossen“, ist seine Überzeu-
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Mindsphere verbindet Produkte, Anlagen, Systeme und Maschinen

mens-Vorstandsmitglied Klaus Helmrich damals heraus, dass

komplett neue Geschäftsmodelle, die auf dem IIoT basieren,

zum einen namhafte Unternehmen als Ausrüster der Elektroin-

zutage gefördert werden. „Und sie enden nicht an den eigenen

dustrie, wie Festo oder Sick, Partner sind, auf der anderen Seite

Werkstoren, sondern werden vielmehr ganze Produktions-,

aber auch Anlagenbauer, zum Beispiel E
 isenmann und Kuka,

Lieferanten- und auch Nutzerketten umfassen“, erklärt er weiter.

sowie Lieferanten im Umfeld des Maschinenbaus, wie Grob oder

Neue Erkenntnisse über diese Möglichkeiten gewinnen die Ex-

Hella. „Und mit dieser Aufstellung repräsentieren wir innerhalb

perten täglich aufs Neue. Dies geschehe von und gemeinsam

unseres in Gründung befindlichen Vereins exakt das Umfeld in

mit Kunden in aller Welt, denen Siemens mit seinen Partnern

der Fabrik bzw. in den Fertigungsanlagen. Das ist die optimale

AWS, Microsoft Azure oder Alibaba immer mehr vorgefertigte

Ausgangsposition, um das Thema Cloud in der industriellen

oder maßgeschneiderte Lösungen für ihren individuelle IoT-

Anwendung voranzutreiben“, erklärte er auf einer Pressekonfe-

Einstieg bieten. Mit dem Ziel, die weltweite Verbreitung des

renz im Januar 2018 in Berlin. Dieser unabhängigen, globalen

Ökosystems rund um Mindsphere als offene IoT-Plattform vor-

Community gehören mittlerweile mehr als 140 Mitglieder aus

anzutreiben, wurde vor gut zwei Jahren der Verein Mindsphere

neun Ländern an. Gemeinsam tauschen sie sich über das Platt-

World ins Leben gerufen – damals mit 19 Gründungsmitglie-

formdenken aus, teilen Visionen und arbeiten gemeinsam an

dern. Als Besonderheit dieser Vereinskonstellation stellte Sie-

den Herausforderungen der Digitalisierung.

Bild: Bosch.IO

gung. Er geht davon aus, dass in den kommenden Jahren

Stand heute sind über die Bosch IoT Suite mehr als 10 Mio. Geräte angebunden
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Offene Softwareplattform
für IoT-Lösungen

Szenarien umsetzen, darunter Geräte-

Bei der Vorstellung der Bosch IoT Cloud

und Software-Update-Prozesse. Vom

im Frühjahr 2016 auf der Bosch Connec-

Gerät bis zur Cloud ist sie flexibel und

und Datenmanagement sowie Firmware-

ted World in Berlin sagte Bosch-Chef

nach individuellen Anforderungen ein-

Dr. Volkmar Denner: „Das ist ein wichti-

setzbar. „Wir haben ein besonderes Au-

MARKTPLATZ INDUSTRIE 4.0

ger Meilenstein und das letzte Puzzleteil

genmerk auf vorkonfigurierte Service

Kongresshalle Böblingen
08. - 10. September 2020

in unserer Softwarekompetenz.“ Die

pakete g
 elegt, die die unterschiedlichen

Cloud
lösung besteht aus technischer

Servicebausteine zu sofort einsatzberei-

Infrastruktur sowie Plattform- und Soft-

ten Gesamtpaketen zusammenführen.

wareangeboten. Ziel war es, unter-

Softwareentwickler setzen so ganzheit

schiedliche Anwendungen aus den Be-

liche IoT-Anwendungen noch schneller

reichen vernetzte Mobilität, vernetzte

und effizienter um“, informiert er weiter.

Industrie und vernetztes Gebäude in ihr

Die Suite basiert auf Open-Source-Soft-

zu betreiben. Softwarekern ist die Bosch

ware, die gemeinsam mit anderen Unter-

IoT Suite. Sie identifiziert internetfähige

nehmen unter anderem in der Eclipse IoT

Dinge, orchestriert ihren Datenaustausch

Working Group entwickelt werden. „Das

und ermöglicht eine Vielzahl an Services

macht die Plattform im Einsatz besonders

und Geschäftsmodellen. Big-Data-Ma-

flexibel und bietet Kunden hohe Investi

nagement ermöglicht die Analyse großer

tionssicherheit“, verdeutlicht der CTO die

Datenmengen. „Die Bosch IoT Suite ist

Vorteile. Er fügt an: „In ihrem aktuellen

das Gehirn der vernetzten Welt. Sie bie-

Report attestierte das führende und un

tet alle Funktionen, um Geräte, Anwen-

abhängige Marktanalyse- und Beratungs-

der und Unternehmen zu vernetzen“,

unternehmen für IT-Unternehmen in Eu-

sagte Dr. V. Denner damals.

ropa, PAC, unserer Bosch IoT Suite die

Heute ist sie das Kernprodukt von

Bewertung ,Best in Class‘ aller IoT-Platt-

Bosch.IO, ein hundertprozentiges Toch-

formen, die auf Open Source basieren.“

terunternehmen von Bosch, und vernetzt

Ein Fokus wird auf Edge Computing ge-

mehr als zehn Millionen Sensoren, Gerä-

setzt. S. Ferber: „Edge Computing spielt

te, Gateways und Maschinen. Sie stellt

eine immer wichtigere Rolle im IoT. Edge

Damit löst IoT ein verbreitetes Problem für den Lieferanten
von Ölfiltern: Bisher fuhren Servicetechniker zu den Anlagen
im zyklischen Wartungsturnus, um die Filter zu überprüfen
und ggf. die Filter auszutauschen. Das ist nicht effizient,
denn die Betriebsstunden der Anlagen lassen sich durch
den wechselhaften Wind nicht genau vorhersagen. Oft sind
Filter dann noch in Ordnung und wenn dann ein Fehler auftritt, tritt er meist oft vor der nächsten Visite auf. Mit dem
IoT Gateway kann von dem Ölfilter mit dieser Lösung der
Druckverlauf, Temperatur und Trübung des Öls erfassen, um
Zustand und die restliche Lebenserwartung des Filters genau zu erkennen. Sämtliche im Betrieb befindlichen Ölfilter
senden über die IoT-Gateways ihre Daten an das Monitoring-System, wo die Daten aufbereitet und visualisiert zur
Verfügung stehen. Anhand dessen entstehen individuelle
und effiziente Servicepläne für die Wartung und Öl wird
auch noch gespart.

Middleware-Funktionalitäten bereit, um

Devices können durch lokale Logik

skalierbare, sichere und zugleich hoch

schneller und automatisiert auf Ereignis-

verfügbare IoT-Anwendungen zu entwi-

se reagieren. Sie müssen weniger Daten

ckeln. Bosch.IO gibt an, mehr als 250

in die Cloud übertragen, wodurch die be-

IoT-Projekte gemeinsam mit Kunden aus

teiligten Ressourcen bestmöglich ausge-

den Branchen Einzelhandel, Energie,

lastet werden. Bereits mehr als 33 000

Gebäude, Industrie, Konsumgüter, Land-

Edge Devices sind mit der Bosch IoT Suite

wirtschaft und Mobilität mit seiner Suite

kompatibel und über eine Vielzahl rele-

realisiert zu haben. „Unter anderem der

vanter Protokolle sowohl lokal als auch

Automobilbauer Daimler und der Ener-

über das Internet angeschlossen.“ Er

gieversorger EWE setzen auf unsere

stellt heraus, dass seit Kurzem die Ver

Lösung. Auch in unserem eigenen Unter-

sion 10 der Edge-Computing-Software

Neugierig geworden?

nehmen findet die IoT-Plattform breite

verfügbar ist, mit der Bosch unter ande-

Dann besuchen Sie uns an unserem Stand auf dem Marktplatz Industrie 4.0 in Böblingen und erfahren Sie mehr über
unsere IoT-Lösungen!

Verwendung, zum Beispiel bei Bosch

rem die Anzahl der unterstützten Proto-

Building Technologies und bei Bosch

kolle weiter ausgebaut hat. „Außerdem

Rexroth“, berichtet Stefan Ferber, Co-

stehen die Edge-Funktionalitäten der

Mehr Details unter:

CEO & CTO von Bosch.IO. Mit den Cloud-

Bosch IoT Suite nun auch integriert mit

services der Bosch IoT Suite können

Azure IoT von Microsoft zur Verfügung“,

Kunden die Anforderungen gängiger IoT-

berichtet er.

USE CASE
Ölfilter meets IoT

Intelligente Ölfilter realisieren
neue Geschäftsmodelle
Mit seinen zahlreichen Schnittstellen schließt das IoT-Gateway von FP, dem Experten für sichere Kommunikation, neue
und ältere Maschinen an die IT an. Die IoT-Gateways sind
echte Alleskönner im Bereich Factory Automation und lassen neue Geschäftsfelder entstehen, wie zum Beispiel Ölfilter in Windkrafträdern.

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Termin unter:
www.automatisierungstreff.com/termin
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Carsten Speckmann, Head of Finance Mindsphere (Bild links), Stefan Ferber, Co-CEO & CTO von Bosch.IO (Bild Mitte), und Nils Herzberg (Bild rechts),
Sprecher des Vorstands der Open Industry 4.0 Alliance und Global Head Strategic Partnerships for Digital Supply Chain and Industry 4.0 bei SAP

Open Industry 4.0 Alliance
ein Jahr nach ihrer Gründung

Sprecher des Vorstands der Open Industry 4.0 Alliance und

Im Frühjahr letzten Jahres ging eine weitere Initiative an den

Industry 4.0 bei SAP. SAP gehört zu den Gründungsmitgliedern.

Start, die einen etwas anderen Ansatz verfolgt. Die Idee der

„Die Anbindung an das Lösungsportfolio von SAP gewährleistet

sieben Gründungsmitglieder der Open Industry 4.0 Alliance ist

die Integration der Geschäftsprozesse eines Unternehmens

es, als Umsetzungsallianz selbst keine neuen Standards zu

sowie die Kollaboration mit Partnern über Firmengrenzen hinweg.

definieren, sondern auf bestehenden aufzusetzen. Inzwischen

Die offene Architektur stellt die einfache Anbindung weiterer

ist aus der Open Industry 4.0 Alliance ein Verein mit 55 Mitglie-

Systemlandschaften sicher“, hieß es in der Pressemeldung vor

dern geworden. Darin entwickeln jeweils vier auf Industrieseg-

einem Jahr.

mente und Technologien abgestimmte Arbeitsgruppen konkrete

„Wir nutzen die Zeit und machen unsere Infrastrukturen fit für

Use Cases.

die Automatisierung der Lieferkette und der Kollaboration in

„Die Open Industry 4.0 Alliance wurde nicht ins Leben gerufen,

Partner-Ökosystemen. Dabei stehen Brownfield-Anlagen im

um eigene Standards zu definieren. Es geht darum, eine durch-

Fokus“, bekräftigt Hans-Jürgen Hilscher, Vorstand Technik der

gehende Interoperabilitätsplattform mit existierenden Standards

Open Industry 4.0 Alliance sowie Präsident der Hilscher Gesell-

zu schaffen. Unsere Allianz wird auch nicht an der Entwicklung

schaft für Systemautomation. Die Open Edge Computing Plat-

oder dem direkten Verkauf von Lösungen beteiligt sein. Sie dient

form verbindet herstellerspezifische Container Apps mit ihren

der praktischen Förderung der digitalen Transformation und

Assets und aggregiert deren Prozessdaten. Weitere Apps die-

strebt an, dass bis zu 80 % der Maschinen in einer Smart Factory

nen zur Datenvorverarbeitung oder stellen die Connectivity zur

miteinander kommunizieren können“, sagt Nils Herzberg,

Operator Cloud und zur Asset Administration Shell her. „Dabei

Bild: Open Industry 4.0 Alliance

Global Head Strategic Partnerships for Digital Supply Chain and

Vom Shopfloor in die Cloud – die Kompetenzfelder der Mitglieder der Open Industry 4.0 Alliance
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Anwender-Workshop:

Sensor- und datenbasierte Geschäftsmodellinnovationen

erarbeiten wir mit unseren Mitgliedern

kompatibel sind, sollen im November

Guidelines, wie man vorhandene Stan-

präsentiert werden.

dards im Sinne der Interoperabilität verwendet. Man könnte sagen, wir machen

Ausblick

den Weg frei‘ für ein machbares Industrie-

„Wir gehen davon aus, dass sich der

4.0-Ecosystem“, erklärt H.-J. Hilscher

Markt für IoT-Plattformen mittelfristig

weiter.

konsolidieren wird. Von den geschätzt

Eine der wichtigsten Eigenschaften der

drei bis fünf Plattformen, die sich durch-

Open Industry 4.0 Alliance ist das Asset

setzen werden, wird eine auf Open

Automatic Onboarding durch alle vier Ar-

Source basieren“, sagt S. Ferber und er-

chitekturschichten unter Verwendung

läutert: „Anstelle sich von proprietären

von Technologien der OPC Foundation,

Plattformen abhängig zu machen, bauen

der Plattform Industrie 4.0 und der Freien

immer mehr Unternehmen auf die Unter-

Software Docker. Die Architekturschich-

stützung der Open-Source-Community

ten vor Ort sind Open Edge Connectivity

und schaffen so eine nachhaltige Basis

(Devices) und Open Edge Computing

für ihr IoT-Geschäft.“ Er verweist auf den

Platform, in der Cloud dann die Open

aktuellen IoT Commercial Adoption Sur-

Operator Cloud Platform des Anlagen-

vey der Eclipse Foundation. Nach dieser

betreibers und Common Cloud Central

beziehen bereits 60 % der befragten


als gemeinsame Plattform, deren wich-

Unternehmen Open-Source-Software in

tigste Komponenten die Repositories der

die Realisierung ihrer IoT-Projekte ein.

Assets und Digital Twins sind.

Etwas allgemeiner formuliert C. Speck-

„Die Open Industry 4.0 Alliance zeigt

mann: „Eines ist gewiss: Das IIoT ist nicht

offen und transparent die Stärken der

mehr aufzuhalten. Es wird unsere Art zu

einzelnen Mitgliedsunternehmen sowie

produzieren grundlegend verändern.

deren Angebotsportfolio auf, sodass

Und es wird neue Prozesse, Produkte

Endkunden sich ein Bild davon machen

und Services hervorbringen, mit denen

In unserem Workshop...

können“, sagt Ekrem Yigitdöl, Vorsitzer

Unternehmen innovative Wertschöp-

1. … lernen Sie die St. Gallen
Business Model Navigator
Methodik und die Musterkarten kennen.

des Open Industry 4.0 Alliance Marke-

fungsketten bilden und neue Kunden-

ting sowie Vice President Cooperation &

gruppen gewinnen können. Nicht daran

Joint Venture Management innerhalb

teilzuhaben, ist keine Option. Oder, um es

der Voith-Gruppe. Diese Informationen

ganz klar zu formulieren: Wer heute nicht

seien bei der Auswahl der Partner sehr

investiert, der verliert.“

wichtig. „Wir arbeiten als Umsetzungs-

www.adamos.com

gemeinschaft weiter daran, die Wert-

www.bosch-iot-suite.com

schöpfungsketten unserer Industrien

www.siemens.mindsphere.io/de

digital zu vernetzen und so den entschei-

www.openindustry4.com

10.09.2020 • 10:00 - 17:00 Uhr

Sind Sie interessiert daran, neue sensor- und
datenbasierte Geschäftsmodelle in Ihrem Unternehmen durchzusetzen?
Fragen Sie sich, wie Sie IoT-Geschäftsmodelle
kreieren, schnell testen und implementieren
können?
Wollen Sie erfahren, wie Sie Mehrwerte für
Ihre Kunden generieren können – für die
diese bereit sind zu zahlen?

2. … holen Sie sich das Knowhow und die Tools für die Entwicklung
und Implementierung neuer datenbasierter
Geschäftsmodelle in Ihr Unternehmen.
3. … lernen Sie von führenden Innovationsexperten aus Forschung und Praxis wie digitale Services schnell und effizient umgesetzt werden
können.

denden Unterschied für die Digitalisierung unserer Endkunden zu liefern. Na-

Nutzen Sie diese Chance und melden Sie sich jetzt
zum Messe-Sonderpreis an. Lernen Sie die neuesten
Tools und Methoden kennen, um radikale
Geschäftsmodellinnovationen für das Internet der Dinge zu designen, validieren und
umzusetzen!
Teilnahmegebühr: 389,00 d netto pro Person, inkl. einem Set
Geschäftsmodellmusterkarten, Workshopunterlagen, Zertifikat, Whitepaper, Mittagessen und Erfrischungen während der
Pausen. Teilnehmerzahl: maximal 20 Personen.

türlich geht diese im Kollektiv und als
Open-Industry-4.0-Alliance-Umsetzungsgemeinschaft schneller, effizienter
und zielgerichteter“, fügt er an.
Die Mitglieder der Allianz listen über 155
Produkte und Dienstleistungen auf, die
von ihnen in den kommenden Jahren
gemäß den Interoperabilitäts-Richtlinien
der Open Industry 4.0 Alliance umgestaltet werden sollen. Die ersten, die

oder Anmeldung unter:
www.automatisierungstreff.com/workshops
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Klimaschutz, Digitalisierung und
Covid-19 – (wie) passt das zusammen?
Vor rund sieben Jahren wurde der Begriff Industrie 4.0 geprägt und seitdem wird der digitale
Wandel in Unternehmen hoch priorisiert. In den letzten Jahren erlebte das Thema Klimaschutz
eine Renaissance. Nun sind Unternehmen bestrebt, beide Trends unter einen Hut zu bringen.
Anfang 2020 trat Covid-19 auf den Plan und droht, nicht nur eingeschlagene Wege, sondern
ganze Existenzen zu zerstören. Welche Maßnahmen sollten Unternehmen nun ergreifen, um
auf ihren Pfaden weiter und gestärkt aus der Krise hervorzugehen? Die Roland-Berger-Partner
Jochen Ditsche, Urs Neumair und Christoph Steiger beleuchten im Interview die Chancen und
Herausforderungen der Einzeltrends sowie die des Gesamtpackages.

Bilder: Roland Berger

Inge Hübner

„Interessant ist, dass die Corona-Krise die Bedeutung der Digitalisierung und ihrem Beitrag zur Flexibilisierung des Geschäftsmodells frischen
Rückenwind verleiht“, meint Christoph Steiger, Senior Partner bei Roland Berger (Bild links)
„Klimaschutz oder besser der Megatrend Sustainability liefert wertvolle Impulse bei der Digitalisierung bzw. lassen sich einige Themen nur mithilfe
der Digitalisierung abbilden“, betont Jochen Ditsche, Senior Partner bei Roland Berger (Bild Mitte)
„Während in der ersten Phase der Digitalisierung die Optimierung der eigenen Wertschöpfungsprozesse im Vordergrund stand, sollte in der 
jetzigen die Priorität auf der Optimierung ganzer Lieferketten über Unternehmensgrenzen hinweg liegen“, erläutert Urs Neumair, Partner bei
Roland Berger (Bild rechts)

2013 fiel quasi der Startschuss für die Industrie-4.0-Bewegung.

C. Steiger: Nahezu alle Unternehmen haben in den letzten

Seitdem hat die Digitalisierung viele Bereiche der Industrie er-

Jahren Anstrengungen unternommen, um ihren Absatz über

obert und verändert. Sie gilt als der Schlüssel zur Wahrung der

digit ale Vertriebskanäle zu steigern, ihre Prozesse zu automa-

Wettbewerbsfähigkeit im Zeitalter der Globalisierung. Bitte geben

tisieren und ihre Arbeitsweise agiler zu gestalten. In vielen

Sie eine kurze persönliche Einschätzung zum aktuellen Stand

größeren Unternehmen wurden entsprechende Funktionen

der Digitalisierung im industriellen Umfeld.

aufgebaut und unter anderem Chief Digital Officer (CDO) beru-
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fen – viele CEO haben zudem die Digitalisierung zur Chefsache

Eine Kernidee der Digitalisierung ist es, Geschäftsprozesse zu

erklärt.

verschlanken und zu automatisieren, physische Assets digital

Trotzdem beobachten wir bei vielenKunden in der derzeitigen

abzubilden (Digital Twins) und Prozessketten unternehmens-

Phase eine gewisse Ernüchterung. Dafür gibt es mehrere Gründe:

übergreifend entlang globaler Wertschöpfungsketten ohne Brü-

• Häufig wurden lediglich Randprozesse digitalisiert, während

che zu gestalten. Mithilfe digitaler Methoden, wie Big Data, Ad-

die größeren Hebel – aber auch die größeren fachlichen Her-

vanced Analytics und KI, lassen sich auf Basis der erhobenen

ausforderungen – in den Kernprozessen liegen. Dadurch wur-

Daten die physischen Prozesse simulieren und optimieren.

de die Digitalisierung oft als „Innovationstheater“ gesehen,

Letztlich erlaubt dies, mit den eingesetzten Ressourcen, wie

dem keine konkreten Erlösmodelle gegenüberstehen.

Materialien, Produkten, Anlagen, Fabriken und Energie, behut

• Zusätzlich haben sich noch keine dominanten Plattform-

samer und sparsamer umzugehen. Auf diese Weise trägt die

Modelle etabliert, die ein klares Bild von Industrie 4.0 im

Digitalisierung an vielen Stellen zum Klimaschutz bei.

industriellen Umfeld geben. Wir befinden uns hier weiterhin in

Ein Beispiel aus der Energiewirtschaft: Strom aus Erneuerbaren

der Findungsphase.

Quellen kann nur dann grundlastfähig werden, wenn Wetter

• Die internen Widerstände stellten sich als größer heraus als

daten umfassend digitalisiert erfasst und für die klimaorientierte

ursprünglich angenommen und die notwendigen Change-

Optimierung von Stromerzeugungsanlagen genutzt werden.

Management-Maßnahmen wurden vielfach vernachlässigt.

Unbestritten sind jedoch auch Punkte, die sich negativ beein-

Diese derzeitige Phase der Ernüchterung ist zwar typisch in

flussen:

allen Transformationsprozessen, aber aufgrund der getätigten

• Die für die Digitalisierung notwendigen Rechenleistungen und

Höhe an Investitionen für die Unternehmen nicht hinnehmbar.

-zentren haben einen hohen Energiebedarf. Auch wenn Un-

Da teilweise die Ergebnisse nicht ausreichend sind, gilt es nun,

ternehmen, wie Amazon und Google, gezielt Strom aus er-

das entsprechende Digitalinitiativen-Portfolio zu straffen, gege-

neuerbaren Quellen für ihre Rechenzentren verwenden, bleibt

benenfalls zu restrukturieren, sowie die funktionierenden Initia-

dies ein Bereich, woran in Zukunft noch zu arbeiten ist.

tiven zu unterstützen und in die Skalierung zu bringen.

• Digitalen Geschäftsmodellen liegt manchmal ein sogenann-

Es bleibt also weiter offen, ob Hyperautomation und Konzepte

tes Überflussprinzip zugrunde, das heißt, Produkte werden so

wie der Citizen Data Scientist, Digital Twins und Immersive and

auf Plattformen aggregiert, dass sie nahezu kostenlos er-

Augmented Experiences die Digitalisierung wirklich vollum-

scheinen (Beispiel: die Kosten für einzelne Lieder auf Spotify).

fänglich ins industrielle Umfeld tragen. Außerdem fehlt es an

In Kombination mit Assets, kann es hier zu negativen Auswir-

notwendigen technologischen Grundlagen. Dazu zählen die

kungen auf die Umwelt kommen, wie man unter anderem bei

breitflächige Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen mit hoher

den Leihroller- oder Leihfahrradanbietern sieht. Deren ange-

Bandbreite, Lösungen für die fabrik- und firmenübergreifende

botene Fahrzeuge werden schlimmstenfalls in den städ

intelligente Vernetzung von Maschinen und Anlagen – bei-

tischen Flüssen entsorgt. Das Gute: Man sieht solche Ge-

spielsweise über industrielle Plattformen – sowie die weitere
Ausgestaltung und Umsetzung notwendiger Standards und

schäftsmodelle noch nicht im industriellen Bereich.
• Auch die häufig mangelhafte Entsorgung bzw. Wiederaufbe-

Austauschformate, wie OPC UA und TSN.

reitung elektronischer Komponenten und deren Verklappung

Interessant ist, dass die Corona-Krise die Bedeutung der Digi-

in Meeren und Flüssen von Entwicklungsländern hat schreck-

talisierung und ihrem Beitrag zur Flexibilisierung des Ge-

liche Auswirkungen auf unsere Umwelt.

schäftsmodells frischen Rückenwind verleiht: Digitalisierungsinitiativen, insbesondere in der Mitarbeitervernetzung, wurden

Wie lassen sich aus Ihrer Sicht zukünftig beide Themen optimal

quasi über Nacht umgesetzt. Hier gilt es nun, das Momentum

zusammenbringen?

zu nutzen.

U. Neumair: Aus unserer Sicht bedingen sich die beiden Themen
teilweise gegenseitig – vor allem, wenn beide Themen das Ziel

Parallel zur Industrie-4.0-/Digitalisierungswelle trat in den letz-

verfolgen, ressourcenschonendere Prozesse zu ermöglichen.

ten Jahren wieder verstärkt das Thema Klimaschutz auf den

Wir erwarten daher, dass sich weitere Synergien ergeben

Plan. Wo sehen Sie Synergien und wo negative Beeinflussungen

werden: Denn während in der ersten Phase der Digitalisierung

beider Themen untereinander?

die Optimierung der eigenen Wertschöpfungsprozesse im Vor-

J. Ditsche: Grundsätzlich ist es unserer Meinung nach so, dass

dergrund stand, sollte in der jetzigen Phase die Priorität auf der

Klimaschutz oder besser der Megatrend Sustainability wert

Optimierung ganzer Lieferketten über Unternehmensgrenzen

volle Impulse bei der Digitalisierung liefert bzw. einige Themen

hinweg liegen. Dadurch lassen sich Logistik- und Transport

nur mithilfe der Digitalisierung abgebildet werden können.

aufwände reduzieren sowie Bestände und Ausschüsse mini-
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mieren. Technologisch können hier Themen, wie sensorbasier-

ren gezwungen sein werden, ihre gesamte Priorität auf die

te, durchgängige Überwachung der Lieferketten (IoT) oder

Rettung bzw. den Wiederaufbau ihres Geschäfts zu legen?

Blockchain-basierte Smart Contracts, einen weiteren Beitrag

C. Steiger: Die Gefahr besteht, vor allem wenn Kapital knapp

leisten.

wird. Sollte jedoch der Wiederaufbau der Geschäfte durch In-

Durch geeignete Rahmenbedingungen von staatlicher Seite

vestitionen, zum Beispiel aus staatlichen Programmen, geför-

ließe sich diese Verzahnung noch verstärken: Zum einen muss

dert werden, könnte diese Phase einen Schub für die Digitalisie-

die notwendige Infrastruktur aufgebaut werden – Stichworte:

rungs- und Klimaschutzbemühungen bedeuten. Insbesondere

Bandbreite und Netzabdeckung – und zum anderen sollte die

wenn diese Programme den Klimaschutz und die Digitalisierung

seit 2017 geforderte CSR-Berichterstattung (Corporate Social

gezielt fördern besteht die große Chance, den Grundstein für

Responsibility) zu klimabezogenen Angaben einheitlicher ge-

neue Industriekompetenzen und -angebote zu legen, die

fasst und verbindlich gemacht werden, damit die durch Digitali-

Deutschland und Europa im internationalen Wettbewerb nach-

sierung erzielten Fortschritte auch besser nachverfolgbar sind.

haltig stärken.

Darüber hinaus sehen wir Potenzial im Rahmen der schuli-

Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die derzeitigen Erfah-

schen, handwerklichen und universitären Ausbildung. Hier

rungen eine Perspektive für das „New Normal“ nach der Krise

ließen sich nachfolgende Generationen frühzeitig für Nachhal-

aufzeigen. So ist die kritische öffentliche Wahrnehmung gegen-

tigkeit und Digitalisierung sensibilisieren, schulen und zur prak-

über verantwortungsbewusstem und -losem Verhalten in der

tischen Anwendung animieren.

Krise deutlicher geworden – auch deswegen wird aus unserer
Sicht der Druck auf Unternehmen steigen, weiter zu digitalisieren und Klimaschutz in den Geschäftszielen und -prozessen zu

del befinden, trifft die Corona-Krise alle Branchen mit voller

verankern.

Wucht. Bedeutet dies das Aus für die Digitalisierungs- und Kli-

Wir beobachten auch, dass Unternehmen – trotz der Krise –

maschutzbemühungen, da Unternehmen in den nächsten Jah-

ehrgeizigere Mittelfristziele verfolgen: Während früher Unter-

WerbNr. 200360

Während sich viele Unternehmen noch mitten im digitalen Wan-

Technikwissen anwenden:

Ausführliche Beschreibung der Standardisie
rungen von TimeSensitive Networking (TSN)
TSN ist ein wichtiger Baustein für die Durchgängigkeit der Automatisierungs
pyramide von der Feld zur ITEbene und der dabei entstehende Informations
bedarf wird im Titel detailliert betrachtet. Weiterhin werden die vielfältigen
Einsatzfelder aufgezeigt, wie z. B. EchtzeitKontrollstreams.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Sowohl das EBook als auch das Kombiangebot (Buch + EBook) sind
ausschließlich auf www.vde-verlag.de erhältlich. Dieses Buch können Sie auch in Ihrem Onlineportal für DINVDE
Normen, der NormenBibliothek, erwerben.

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

2020
172 Seiten
32,– €
(Buch/E-Book)
44,80 € (Kombi)
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Die universelle Datenbrücke für Industrie 4.0

Traeger Industry Components GmbH
Söllnerstraße 9
92637 Weiden i.d.Opf.
Tel.: +49 961 48230-0 ▪ info@traeger.de
CoDaBix ist ein eingetragenes Warenzeichen der Traeger GmbH
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Systemintegrierter Überstromschutz mit EtherCAT-Interface
Extrem platzsparend und flexibel einsetzbar

www.beckhoff.de/ueberstromschutz
Mit den EtherCAT-Klemmen der Serie EL922x integriert Beckhoff auf kompakten 12 mm den Überstromschutz
zur Absicherung von 24-V-DC-Systemen inklusive EtherCAT-Interface. Das transparente Anlagenmonitoring über
EtherCAT ist somit ebenfalls direkt integriert. Die EL922x kann sowohl Verbraucher außerhalb als auch weitere
Klemmen innerhalb des Klemmenverbunds mit einer abgesicherten Spannung einfach und komfortabel versorgen.
Nahezu alle typischen Anforderungen können durch die individuellen Einstellungen erfüllt werden. Das Portfolio
umfasst insgesamt 19 verschiedene Standard- und Highline-Klemmen mit besonders vielen Analysemöglichkeiten.

Direkte Überstromschutzintegration
in das I/O-System

