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Messen mit besonderen Methoden
Zahlen, Daten, Fakten

Erstmals ist es gelungen, eine bio-kompatible implantierbare KI-Plattform
zu entwickeln, die gesunde und krankhafte Muster in biologischen Signalen
wie Herzschlägen in Echtzeit klassifiziert und so auch ohne ärztliche Überwachung krankhafte Veränderungen erkennt. In Versuchen konnte die KI
gesunde Herzschläge von 3 häufig auftretenden Rhythmusstörungen mit
einer Genauigkeit von 88 Prozent unterscheiden.

Ein Satellitensystem misst den Trockenstress von Pflanzen. Die Technologie
ermöglicht es der Landwirtschaft, die Bewässerung der Anbauflächen zu
optimieren und damit den Ernteertrag zu steigern. Bei Wassermangel verringert sich die Verdunstung von Wasser über die Blätter. Das Verfahren
misst auf ein Zehntelgrad genau. Innerhalb von zwei Stunden kann sich die
Temperatur an der Blattoberfläche um zwei bis drei Grad Celsius verändern.

Psychoakustische Sonifikation: Dieser Begriff bezeichnet die Darstellung von
Daten durch Klänge, anstatt sie zu visualisieren. Die akustische Wasserwaage,
die als Smartphone-App entwickelt wurde, heißt Tiltification. Der Clou: Neben
einer grafischen Darstellung teilt Tiltification die beiden Winkel des Handys
auch per Klang mit. Die Auflösung liegt bei Hunderten von Datenpunkten je
Raumdimension zu Dutzenden von Zeitpunkten pro Sekunde.

Editorial
Goldgräberstimmung
Daten sind das neue Gold der Industrie 4.0. Schnelle, flexible Prozesse und
Materialflüsse verfügen potenziell über eine bisher noch nicht dagewesene
Transparenz. Das erfordert eine enorme Vielfalt an Daten.
Dabei steigt die Bedeutung der Sensoren enorm. Sie liefern die nötigen Daten,
um alle Abläufe transparent zu erfassen. Sie können jedoch noch mehr: Für
die schnelle Verarbeitung einer großen Datenmenge und die Reduzierung
der Rechenkapazität geht der Trend zum Konzept der intelligenten Datenvorverarbeitung im Sensor selbst.
Claus Melder
Vorstandsmitglied
des VDMA-Fachverbands
Elektrische Automation

Der Sensor liefert künftig die Rohdaten nur noch auf Anfrage. Stattdessen
kommen von ihm bereits bewertete Daten, die eine qualitative Aussage zum
gemessenen Wert liefern – gut, schlecht, Daten im gewünschten Bereich,
Daten außerhalb des gewünschten Bereichs). Natürlich stehen die Rohdaten
für einen bestimmten Zeitraum auch zur Verfügung.
Mit dieser Flexibilität lassen sich intelligente Konzepte ganz individuell umsetzen. Intelligente adaptive Produktion oder intelligente Logistik werden so
möglich. Als aktuelles Beispiel für die Logistik können Transportgüter heute
schon lückenlos vom Hersteller über die ganze Transportkette bis zum Endkunden verfolgt werden. Damit kann beispielsweise festgestellt werden, ob
und wo ein Transportgut beschädigt wurde oder wann es ankommt. Intelligentes Container Tracking oder adaptive Greifersteuerung sind weitere Beispiele für die vielfältigen Möglichkeiten ganz neuer Geschäftsmodelle.
Diese Modelle erfordern eine hohe Flexibilität und eine große Bereitschaft
zur Kooperation – auch mit ganz neuen Partnern. Interessante Herausforderungen mit großen Chancen kommen auf uns zu. Freuen wir uns auf spannende Zeiten.

Claus Melder
Claus Melder
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Intelligente Sensorik für höhere Anlagenperformance
MARINA HUBER

Die Qualität und Wirtschaftlichkeit von Produktionsprozessen unterliegen verschiedenen
Einflussfaktoren. Kürzere Produktionszyklen, kleine Produktmengen und unterschiedliche
Formate sowie Formatteile – gleichzeitig steigen damit die Anforderungen an die industrielle
Automation. Ziel ist es, die Gesamtanlageneffizienz (OEE) zu steigern. Dafür sollen Kosten
gesenkt und die Leistung und Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen optimiert werden.
Leistungsstarke, smarte Sensorik und multifunktionale Lösungen sind die Voraussetzung,
die OEE zu steigern. Ein Smart Automation and Monitoring System unterstützt bei der Automatisierung ganzer Fertigungslinien.

Das Smart Automation and
Monitoring System ermöglicht
die Automatisierung ganzer
Fertigungslinien.

H

äufig wechselnde Anforderungen
im Umgang mit Maschinen und
Anlagen sind die größte Fehlerquelle und Herausforderung einer effizienten Produktion. Ein durchgängiges Konfigurations-, Bedien- und Anzeigekonzept,
welches die Inbetriebnahme vereinfacht
und sich auch bei veränderten Anforderungen schnell und einfach anpassen
lässt, unterstützt deshalb im gesamten
Produktionsprozess.
6

Nach dem Prinzip „Take one“ ist mit
den Hard- und Softwarebestandteilen des
Smart Automation and Monitoring Systems die Realisierung einer smarten Fabrik möglich. Durch integrierte Standardschnittstellen und Protokolle können bestehende Anlagen mit intelligenten Komponenten nachgerüstet werden. Je nach
Anwendungsbereich lassen sich die Komponenten des Smart Automation and Monitoring Systems individuell kombinieren:

Verschiedene optoelektronische, induktive
oder kapazitive Sensoren, Identsysteme,
E/A-Module sowie Software ergeben ein
passgenaues System zur intelligenten Automatisierung ganzer Fertigungslinien.
Eine große Produktvielfalt und kleine
Lose erfordern ein häufiges Umstellen der
Maschinen. In der Realität bedeutet dies
aufwändige und fehleranfällige Prozesse,
die einen Produktionsausfall und hohen
Ausschuss nach sich ziehen sowie Trai-

Bilder: Balluff
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nings- und Schulungsaufwand erfordern.
Der digitale Positionsanzeiger unterstützt
die Formatverstellung halbautomatisiert.
So ist die geführte Formatverstellung einfach und sicher auszuführen, unterstützt
durch eine Positionsanzeige, welche den
zu erreichenden Sollwert anzeigt. Das Lauflicht und die Digitalanzeige sorgen für
eine eindeutige Bedienerführung und die
sichere Einstellung des Formats. Die korrekte Formatverstellung wird mit dem
digitalen Positionsanzeiger zum Kinderspiel – gleichzeitig verkürzen sich Anlaufzeit und Maschinenstillstandzeiten.

Mit intelligenter Sensorik und leistungsstarker Software lässt sich eine smarte Fabrik im Sinne
des Industrial Internet of Things realisieren.

Smarte Zusatzfunktionen sind besonders
dann von Vorteil, wenn Produktionslinien
ein Höchstmaß an Flexibilität erfordern.
In den verschiedenen Anwendungen sind
induktive Koppelsysteme nicht mehr wegzudenken – sie übertragen Energie berührungslos, stellen eine schnelle Datenübertragung sicher und liefern im besten Fall
auch Funktionalitäten zur Zustandsüberwachung mit.

Induktive Koppler übertragen bis zu
1,5 Ampere Dauerausgangsstrom berührungslos – mehr als andere vergleichbare
Modelle. Einzigartig ist auch der zweite
IO-Link-Kanal, der zur Zustandsüberwachung genutzt werden kann. Über ihn lassen sich Prozess- und Diagnosedaten der
sonst unsichtbaren Base und Remote der
induktiven Koppler selbst übertragen und
so deren Zustand überwacht werden.
Die Realisierung einer intelligenten Fabrik im Sinne des Industrial Internet of
Things (IIoT) macht die Verschmelzung der
Produktionsebene mit der IT unabdingbar.
Zu den primären Aufgaben von Komponenten gehören beispielsweise das Messen, Erkennen, Identifizieren oder Kontrollieren. Neben Prozess- und Zustandsdaten

liefern die Komponenten auch wertvolle
Diagnosedaten für die tiefergehende Analyse und Diagnose. Gewonnene Daten
werden in Zusammenhänge gesetzt, um
Predictive Maintenance zu ermöglichen
und Rückschlüsse auf den Zustand der
Maschine ziehen zu können. So werden
Abweichungen und Trends erkannt, Austausch sowie Wartung optimal geplant
und Stillstände vermieden.
Die Komponenten haben viele relevante
Funktionen zur intelligenten Zustandsüberwachung bereits an Bord, beispielsweise Vibrations- und Neigungserkennung,
Feuchtigkeitsmessung oder Temperaturüberwachung. Alle Informationen stehen
einheitlich und unmittelbar zur Verfügung
– per Signaldarstellung direkt am Gerät
oder visualisiert auf Dashboards zur weiteren Analyse. Leistungsstarke Netzwerktechnik und Cloud-Computing sorgen für
die nahtlose Verknüpfung der Produktionsebene mit der IT – beispielsweise über ein
Edge Gateway. Mit dem Smart Automation and Monitoring System ist nicht nur
die zuverlässige Steuerung der Anlage
garantiert, sondern auch die Sicherstellung der Anlagengesundheit.
l

Die induktiven Koppler übertragen
Energie berührungslos und stellen
einen schnellen Datenaustausch
sicher.

Der digitale Positionsanzeiger
ermöglicht die halbautomatisierte
Formatverstellung mit intuitiver
Benutzerführung.

Marina Huber
Balluff GmbH

Flexibilität gefragt
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Messsystem für Einspritzdruck und Düsenanlagekraft erleichtert Wartung und Abgleich von
Kunststoffspritzgießmaschinen
FABIAN EHING

Foto: KraussMaffei

Ein bislang einzigartige Plug-and-Play-System aus Sensoren mit magnetischer Befestigung,
Heizband sowie einem durchdachten Anzeigegerät erleichtert die Kontrolle von Einspritzdruck
und Düsenanlagekraft an den Einspritzdüsen von Kunststoffspritzgießmaschinen. Der entscheidende Vorteil: Statt bisher mehrerer Stunden dauert der Messvorgang inklusive Sensormontage nur noch 30 bis 60 Minuten.

Das neue Messsystem ist handlich. Die Montage lässt sich einfach durchführen.

8

E

lektrische und hybride Kunststoffspritzgießmaschinen erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit, denn sie
benötigen 30 bis 70 Prozent weniger Energie und arbeiten schneller, präziser sowie
wiederholgenauer als rein hydraulische
Maschinen. Um diese Vorteile zu nutzen,
muss der Einspritzdruck, die wichtigste Prozessgröße im Kunststoffspritzguss, hochgenau geregelt und regelmäßig kontrolliert werden.
Denn ist der Einspritzdruck zu niedrig,
wird die Form nicht vollständig befüllt oder
es ergeben sich Schwachstellen im Material. Ist er zu hoch, kommt es zu Überspritzen und damit zu Ausschuss. Eine weitere
kritische Größe ist neben dem Einspritzdruck die Düsenanlagekraft, also die Kraft
mit der die Düse an das Werkzeug gedrückt wird. Ist die Düsenanlagekraft zu
hoch, kann sie die Düse zerstören. Ist sie
jedoch zu niedrig, kann es zu Undichtigkeiten kommen und es kann sogar Material austreten.
Zur Sicherung einer gleichmäßigen Qualität und Prozesssicherheit ist – auch im
Rahmen der Qualitätssicherung gemäß
ISO 9001 – eine regelmäßige Kontrolle und
Justierung von Einspritzdruck und Düsenanlagekraft erforderlich.
Bei allen gängigen Messverfahren wird
der Einspritzdruck im Betrieb indirekt gemessen und muss über eine entsprechende Umrechnung in der Steuerung
ermittelt werden. Die dazu verwendeten
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Kraftsensoren wie Membranlastdosen bei
elektrischen beziehungsweise Drucksensoren bei hydraulischen Antrieb der Spritzeinheit müssen regelmäßig mit dem tatsächlichen Einspritzdruck verglichen und
gegebenenfalls durch Steuerungsparameter korrigiert werden.
Die bisher eingesetzten Messsysteme
sind groß und unhandlich. Für ihre Installation sind zwei Personen sowie mechanische Eingriffe in der Maschine erforderlich. Montage, Messung und Demontage
nehmen bis zu acht Stunden in Anspruch.
Da jeder Werkzeugwechsel eine erneute
Messung erfordert, geht hierfür und für
jede weitere zusätzliche Messung wertvolle Zeit verloren.
Um dies zu vermeiden, wurde ein völlig
neuartiges System aus kompakten Sensoren, Magnetadaptern und einem Anzeigegerät für die direkte Messung von Düsendruck (IN-Sensor) und Düsenanlagekraft
(DAK-Sensor). Die handlichen Sensoren
werden je nach Bedarf einzeln oder mitei-

31. Internationale Fachmesse
der industriellen Automation
Nürnberg, 23. – 25.11.2021
sps-messe.de

nander verschraubt über einen Magnetadapter zwischen Spritzgießwerkzeug und
Einspritzdüse montiert.
Sensoren für Düsendruck
Der IN-Sensor für die professionelle Messung des Düsendrucks bis 4000 bar ist aus
hochwertigem Stahl gefertigt und verfügt
im Zentrum über eine konische Kavität,
die während der Messung mit bis zu 400
Grad Celsius heißem Kunststoff gefüllt
wird. Damit der Kunststoff nicht sofort im
kalten Sensor aushärtet, kann dieser über
ein Heizband auf eine Temperatur von bis
zu 230 Grad gebracht werden.
Das Heizband wird wie der Sensor an
das Anzeigegerät angeschlossen und von
dort über einen Temperaturregler gesteuert. Eine Isolationsschicht zwischen Sensor und Magnetadapter ermöglicht die
thermische Entkopplung der Maschinenteile. Die dadurch erreichte gleichmäßige
Temperaturverteilung im Sensor sorgt für

akkurate Messergebnisse. Für die Messung
wird der Sensor mit dem Magnetadapter
sowie bei Bedarf mit einem optional erhältlichen Düsenadapter verbunden und
auf das Spritzgießwerkzeug montiert.
Der Düsenanlagekraftsensor
Im Rahmen des Qualitätsmanagements
nach ISO 9000 ist bei modernen vollelektrischen Spritzgießmaschinen die regelmäßige Messung der Düsenanlagekraft
erforderlich. Wie der IN-Sensor wird auch
der Düsenanlagekraftsensor mit einem
Magnetadapter verbunden, auf das Werkzeug gesetzt und mit dem Anzeigegerät
verbunden. Anschließend wird die Einspritzdüse auf den Sensor gefahren und
die dabei auftretende Kraft kann gemessen werden.
l
Fabian Ehing
GEFRAN DEUTSCHLAND GmbH
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Der Schokoriegel auf dem Prüfstand
MARIE-THERES HEINE

Fotos: Leuze

Ein dynamischer Referenztaster bringt ein neues Funktionsprinzip in der schaltenden Sensorik
auf den Markt. Herzstück ist die innovative CAT-Technologie, die aus einem simplen Lichttaster
ein hochintelligentes Gerät macht. Dies zeigt sich in der cleveren Arbeitsweise: Der Taster wird
per Knopfdruck auf eine Referenzfläche eingelernt, auf der er dann so gut wie jedes Objekt,
unabhängig von dessen Form, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit, zuverlässig detektiert.

Der Detektionsexperte erfüllt die hohen Anforderungen von Verpackungsmaschinen für Süß- und Backwaren mit innovativer Referenztechnologie.

A

ls Referenzfläche dient das, was in
der jeweiligen Applikationsumgebung zur Verfügung steht – beispielsweise eine Maschinenwand, ein Blech,
selbst ein vibrierendes, sich bewegendes
Förderband ist verwendbar. Das macht den
Sensor besonders geeignet für den Einsatz
in Verpackungsanlagen, speziell im Bereich
Süß- und Backwaren. Ein Nachjustieren
beim Objektwechsel ist nicht erforderlich.
Die CAT-Technologie, welche der dynamische Referenztaster nutzt, führt den Gedanken des cleveren Sensors fort.
Verpackungen und die zu verpackenden Objekte sind in Farbe, Form und Ober10

flächenbeschaffenheit sehr verschieden.
Deshalb sind sie nicht einfach zu erfassen.
Das jedoch ist die Aufgabe von optischen
Tastern in Verpackungsanlagen. Die Herausforderung bei der Objekterkennung
besteht darin, möglichst schnell, zuverlässig und am besten direkt von oben zu
detektieren.
Zugleich stellt die Arbeitsumgebung
selbst eine Herausforderung dar. Meist befinden sich die zu erkennenden Objekte
auf Förderbändern, die sich bewegen und
vibrieren, gegebenenfalls verschmutzen
oder nass werden. Bestehende Sensorlösungen am Markt erfüllen diese Aufgabe

bislang nur bedingt. Es bestand Bedarf an
einer solchen Variante.
Diese Marktanforderung führte zur Entwicklung der CAT-Technologie. CAT steht
für Contrast Adaptive Teach. Die Grundidee ist simpel: Wenn sich das Objekt
jederzeit ändern kann, arbeitet man stattdessen mit seiner Umgebung als konstanter Bezugsfläche. In der Verpackungstechnik ist dies das Förderband. Dieses
dient als einlernbare Referenz. Sobald der
Taster die Kontrastinformation des Bandes eingelernt hat, muss er lediglich intelligent genug sein, dieses Wissen an eine
Umgebungsveränderung anzupassen.
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Der Referenztaster nutzt die CAT-Technologie in einem neuen Funktionsprinzip.
Er lernt über einen Tastendruck die Signalparameter des Förderbandes ein und
speichert diese als „normal null“. Jedes
Objekt, das auf dem Förderband transportiert wird, erzeugt nun ein Signal. Weicht
dieses vom Null-Zustand ab, erkennt der
Referenztaster das Objekt sicher und zuverlässig als Abweichung von der Referenz.

Je zuverlässiger Fehler
erkannt werden, desto
geringer sind Wartungseinsätze.

Zuverlässige Detektion
erhöht den Durchsatz
Über die Wahl des Teach-Levels wird die
Performance des Geräts optimiert. So gibt
es beispielsweise eine Teach-Routine für
Bänder, die im Laufe der Zeit stark verschmutzen. Ein anderes Teach-Level existiert speziell für die Erkennung von sehr
flachen oder gar transparenten Objekten.
Ist der Sensor einmal eingelernt, ist kein

erneutes Einstellen oder Nachjustieren
notwendig. Nicht einmal beim Objektwechsel, da der Sensor ja mit dem Band
als Referenz zusammenarbeitet.
Wird beispielsweise ein Schokoriegel
nicht zuverlässig detektiert, passiert schnell
ein Malheur in der darauffolgenden, exakt
eingetakteten Umverpackungseinheit, so
dass diese dann erst einmal entklemmt und

Der Referenztaster erkennt die Vorderkanten der Objekte zuverlässig und sorgt
so für reibungslose Abläufe ohne Maschinenstillstände. Durch die breite Abtastung
werden Produkte aller Art erkannt, selbst solche mit komplexen Geometrien.

Von transparent bis hochglänzend: Durch die Referenztechnologie werden
Verpackungen unterschiedlicher Farbe und Transparenz als Abweichung von der
Bandoberfläche erkannt.

gereinigt werden muss. Je zuverlässiger die
Sensorik das Produkt erfasst, desto seltener
fällt ungeplante Wartungszeit an. Hierin
liegt die Stärke des dynamischen Referenztasters, der selbst bei schwierigen Formen
und Oberflächen zuverlässig arbeitet.
Das erhöht den Maschinendurchsatz,
die Produktionsmenge und vermeidet
Maschinenstillstände. Bei Produktwechsel oder der Änderung von Verpackungsmaterialien fallen keine Justage-Arbeiten
am Sensor an. Dadurch werden zusätzlich
Rüstzeiten eingespart, was sich wiederum
positiv auf die Ausgabemenge auswirkt.
Bisher müssen bei einem Formatwechsel,
beispielsweise von der klassischen 100gTafel Schokolade auf einen Minischokowürfel, die meisten Sensoren neu eingestellt werden. Da der Referenztaster mit
dem Band arbeitet, benötigt er dies nicht.
Auch wenn sich Farbe, Höhe oder Kontur
des Packguts ändern, muss der dynamische Referenztaster nicht erneut eingestellt werden.
Der dynamische Referenztaster stellt
ein neues Funktionsprinzip dar, das auf
der neuen intelligenten CAT-Technologie
basiert. Er setzt damit neue technologische
Maßstäbe am Markt. Verringerte Stillstandzeiten, erhöhter Maschinendurchsatz sowie höhere Produktionsmenge bei maximaler Flexibilität ohne Nachjustieren beim
Objektwechsel – das bedeutet erhöhte
Wirtschaftlichkeit.
l
Dr. Marie-Theres Heine
Produktmanagerin binär schaltende Sensorik
Leuze electronic GmbH & Co. KG
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Aus Daten geldwerten Nutzen schöpfen: Predictive
Maintenance steigert Produktivität und Effizienz
LUCIAN DOLD

Daten sind der Schlüssel für zukunftsfähige Wartung – sowohl für die schnellere Instandsetzung als auch die Sicherstellung einer kontinuierlichen Produktion. Damit sind Daten ein
vitales Werkzeug für den Unternehmenserfolg. Automatisierungsexperten erläutern, worauf
Unternehmen achten sollten, wenn sie ihre Wartungsstrategie zukunftsfit machen und bereits
vorliegende Daten bestmöglich nutzen wollen.

U

Komponenten, etwa verschlissene Lager,
Fehlfunktionen pneumatischer Zylinder,
verstellte Führungen oder blockierte Vorrichtungen. Zu viele Produzenten verlassen sich diesbezüglich immer noch auf die
grundlegende Wartungsstrategie – Betrieb bis zum bitteren Ende – und erleben
als Folge unerwartete Ausfälle.
Eine Studie von Torbjörn Ylipää et al.
aus 2017 weist einen durchschnittlichen
Produktivitätsverlust von zwölf Prozent
durch ungeplante Stillstände aus. Eine
Strategie, diese Verluste zu reduzieren, ist
die vorbeugende Wartung, auch bekannt

Fotos: Omron

ngeplanter Anlagenstillstand ist toxisch für die moderne Produktion.
Da die meisten Fertigungssysteme
als Teil eines größeren Ökosystems arbeiten, kann schon der Ausfall einer einzelnen
Komponente die Produktivität im gesamten Unternehmen beeinträchtigen. Dies
hat wiederum Auswirkungen auf vor- und
nachgelagerte Prozesse sowie die Produktqualität. Unternehmen sehen sich nicht
selten mit Umsatzeinbußen und einer
Schädigung ihrer Marke konfrontiert.
Die häufigste Ursache für Maschinenermüdung ist der Ausfall mechanischer

Die Datenmengen wachsen und lassen die Produktion transparent werden.
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als Preventive Maintenance, bei der Komponenten zu bestimmten Zeiten entsprechend ihrer erwarteten Betriebslebensdauer ausgetauscht werden.
Dies reduziert zwar ungeplante Stillstände, hat jedoch den Nachteil, dass eine
Komponente möglicherweise noch deutlich länger hätte genutzt werden können.
Predictive Maintenance kann wesentlich einfacher in die Tat umgesetzt werden, als so mancher denkt. So kann eine
vorausschauende Wartungsstrategie etwa
bereits verfügbare Daten von Komponenten nutzen und diese Informationen analy-
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sieren, um Störsignale hervorzuheben, die
auf einen potenziellen Ausfall hinweisen
können. Offensichtliche Beispiele sind Vibrationen oder Temperaturen.
Jedes Unternehmen muss den für sich
passenden Wartungs-Mix finden
Es gibt verschiedene Stufen der vorausschauenden Wartung, und sobald Firmen
beginnen, große Datenmengen zu sammeln, wächst die Komplexität. Außerdem
kann es schwierig sein, Messwerte herauszufiltern, die sich auf normale Unterbrechungen beziehen, aber einen auffälligen
Datensatz verursachen können. Das periodische Beladen einer Maschine kann zum
Beispiel eine Schwingungsspitze verursachen. Ebenso können sich wiederholende
Abfolgen im Prozess eine Zunahme der
Schwingungen und damit eine Variation
in den Messungen verursachen.
Auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Technologie bietet eine gute Lösung:

Durch sie lassen sich Muster schnell erlernen und regelmäßige Aktivitäten herausfiltern, während anomale Zustände erkannt und hervorgehoben werden. Edgebasierende KI-Lösungen eignen sich hervorragend für die Überwachung von Informationen aus einer relativ kleinen Anzahl
von Datensätzen in Echtzeit, um eine sofortige Datenanalyse zu ermöglichen, mit der
sich Geräte regelmäßig anpassen lassen.
Wachsende Datenmengen in der Fabrik
und eine verbesserte Verfügbarkeit einfacher Analysewerkzeuge haben dazu geführt, dass die Wartungsfunktion eine
wichtige Säule zur Schöpfung von Produktivitätssteigerungen wird. Automatisierungsanbieter, die die wichtige Rolle der
Predictive Maintenance erkannt haben,
bieten bereits Lösungen, die Wartungsfunktionen in ihr Angebot integrieren.
Die neueste Generation von Robotern
kann beispielsweise integrierte Wartungsfunktionen enthalten, die Daten leicht zugänglich machen, um Predictive Mainte-

nance zu vereinfachen. Künftig wird Wartung eine integrale Funktion zahlreicher
weiterer Komponenten sein.
Vibrationssensoren haben zwar bereits
einen analogen Ausgang. Jedoch ist ihre
Frequenz für die meisten Steuerungen viel
zu hoch, um sie aufzuzeichnen. Heute werden stattdessen vermehrt Sensoren mit
Schnittstelle entwickelt, die das Senden
von Daten an Analysepakete ermöglicht.
In nicht allzu ferner Zukunft wird die
Sensorik nicht mehr nur für Wartungsaufgaben eingesetzt oder ausgewertet, sondern in bestehende Systeme integriert
sein. Dies wird dazu beitragen, dass innovative Wartungskonzepte vermehrt einen
positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten, indem sie die Produktivität
steigern und Ausschuss minimieren.
l
Dr. Lucian Dold
General Manager Tactics and Operations
OMRON Europe

Bausteine für das Industrial Internet of Things

THE ARCHITECTS OF SMART
MANUFACTURING

Mit smarten Lösungen von Balluff legen Sie den Grundstein für die Fabrik der Zukunft. Mit Balluff setzen Sie die intelligente
Fertigung Schritt für Schritt um. Denn wir begleiten Sie professionell in die digitale Welt.
www.balluff.com
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Plattformbasierendes Portfolio
für effiziente Fluidsensorik
THORSTEN EVERS

Mit einem mehrfach ausgezeichneten Design, neuen Dichtungskonzepten, einem branchenweit einzigartigen Bedienkonzept und einem plattformübergreifend einheitlichen Look & Feel
setzen die IO-Link-fähigen Sensoren hohe Standards und vereinen Innovation, Funktionalität,
Komfort und Usability in einem intelligenten System – für die Erfassung von Druck, Temperatur, Strömung oder Füllstand. Flexible Installationsmöglichkeiten, intuitive Bedienung,
maximale Robustheit und ein einheitliches Look & Feel – das verspricht eine Plattform über
Sensorvarianten hinweg.
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luidsensorik für präzise Druck-, Strömungs-, Temperatur- oder Füllstandmessung erfordert eine breite Palette
an maßgeschneiderten Sensoren. Logistische Prozesse werden dadurch unübersichtlich und die Lagerhaltung aufwändig.
Es kommt zu verlängerten Lieferzeiten.
Gleichzeitig werden Entwicklungszyklen
immer kürzer. Schnelligkeit, Flexibilität,
Skalierbarkeit und Effizienz werden daher
mehr denn je zu entscheidenden Erfolgsfaktoren.
Genau da setzt eine Sensorfamilie an.
Die Architektur basiert auf einer Plattform,
deren Module über standardisierte Schnittstellen zu spezifischen Sensorlösungen
kombinierbar sind. Dieses frei konfigurierbare Konzept sorgt für eine hohe Variantenvielfalt, ein vereinfachtes Lagermanagement und verkürzte Lieferzeiten.
Die Plattform basiert auf einer einfachen
Strategie. Alle Sensoren haben das gleiche
Aussehen und eine vertraute Handhabung,
unabhängig von der Applikation.
Charakteristisches Merkmal der kompakten Sensoren ist ihr Sensorkopf, der sich
aus einem Edelstahlgehäuse und einer einteiligen, transluzenten Frontkappe zusammensetzt. Es gelangen weder Feuchtigkeit
noch Staub ins Innere der Geräte, denn die
Sensoren haben keine mechanischen Bedienelemente mehr, die abgedichtet werden müssten. Zusätzlich gewährleisten

Der Füllstandssensor
arbeitet mit Radarüberwachung.

Sensoren messen
Druck, Temperatur,
Füllstand und
Strömung.
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gegen UV und Salzsprühnebel beständige
Werkstoffe Schutz im Außenbereich. Die
Sensoren sind zudem widerstandsfähig
gegen Schock, Vibration und Feuchtigkeit
und eignen sich damit für einen zuverlässigen Betrieb selbst in rauesten Umgebungen.
Wie auf dem Smartphone navigieren
Anwender über abnutzungsfreie, kapazitive Touchpads.
Vereinfachte Integration
Die Sensorfamilie bietet neben dem durchgängigen Bedienkonzept besonders flexible Montagemöglichkeiten, da der Sensorkopf um 340 Grad frei drehbar und das
große, helle Display für einen Überkopf-

einbau umkehrbar ist. Die Bedieneinheit
mit Smartphone-Haptik ist auch mit Handschuhen nutzbar. Die benutzerfreundliche
Navigation führt intuitiv durch das Klartext-Menü, dessen Struktur wahlweise auch
dem Turck- oder dem VDMA-Standard folgt.
Die Sensoren erkennen automatisch, ob
die Steuerung beziehungsweise das Feldbusmodul eingangsseitig PNP-oder NPNSignale erwarten. Werden analoge Ausgangssignale ausgewertet, gilt gleiches für
Strom oder Spannung. Plug-&-Play wird
zur gelebten Praxis.
Maximale Robustheit
Die robusten Drucksensoren waren 2019
die ersten Geräte der Familie. Die hohe

Zahl unterschiedlicher Druckbereiche und
Prozessanschlüsse bietet eine Variantenvielfalt, mit der sich die meisten Applikationen umsetzen lassen.
Sensor für zwei Abfragen
Kompakte Strömungssensoren überwachen flüssige Medien nach dem kalorimetrischen Prinzip und bieten die Möglichkeit,
zusätzlich zur Strömung dauerhaft die
Medientemperatur zu messen. Das heißt,
ein einziger Sensor kann gleich zwei Aufgaben übernehmen. Typische Anwendungsfelder sind Kühlkreisläufe in Schweißapplikationen, Trockenlaufschutz von Pumpen
und Prozessabläufe bei Reinigungsvorgängen.
Maximale Freiheitsgrade

Die plattformübergreifend einheitliche
Bedienoberfläche
der Sensoren bietet
intuitiven Eingabekomfort und problemlose Sichtbarkeit aus
jeder Position.

Robuste Sensoren mit zahlreichen Prozessanschlussvarianten garantieren die zuverlässige und reproduzierbare Messung von
Prozesstemperaturen in industriellen Anwendungen. Die Sensoren sind sowohl als
Kompaktgeräte mit integriertem Temperaturfühler sowie als Auswerte- und Anzeigeeinheiten für den Anschluss von
Widerstandsthermometern oder Thermoelementen verfügbar. Die Geräte unterstützen und erkennen nahezu alle industrietypischen Temperaturfühler – wie
Widerstandsthermometer oder Thermoelemente – vollautomatisch.
Effiziente Problemlöser
Für die Füllstandsmessung kommen zwei
verschiedene Sensortechnologien in Frage:
IO-Link-fähige Radarsensoren können zur
Füllstandsmessung in Tanks und Silos im
Bereich von 0,35 bis 10 Metern entwickelt.
Die Geräte in den Schutzarten IP67 und
IP69K empfehlen sich vor allem für Füllstandapplikationen in der Fabrikautomation, in denen optische oder Ultraschallsensoren wegen ihrer begrenzten Reichweite oder aufgrund von Störfaktoren wie
Staub, Wind oder Lichteinfall ungeeignet
sind.
l

Robuste Sensoren
überwachen den Druck
an dieser Hydraiulikpresse.

Thorsten Evers
Business Development Manager Fluidsensoren
Turck
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Große Reichweite, geringer Energieverbrauch:
LoRaWAN schließt Automatisierungslücke
WOLFGANG WEBER

Alle reden von 5G. Sportlich gesprochen geht es meist um „schneller, weiter, höher, mehr“.
Immer größere Datenmengen sollen schneller übertragen werden – bei steigendem Energieverbrauch. Diese Art von Hochleistungskommunikation wird jedoch gar nicht überall benötigt.
Das gilt unter anderem für isolierte Betriebsbereiche und Anlagen, deren Überwachung zwar
wichtig, aber nicht zeitkritisch ist, zum Beispiel Rohmateriallager oder Entsorgungseinheiten,
Warenbestand oder Füllstand in Containern, Silos und Tanks.

S

Fotos: Pepperl+Fuchs

olche Bereiche und Einheiten sind in
der Regel nicht in die etablierten
Datennetze eingebunden und daher
für die Informationstechnik (IT) unsichtbar. Eine konsequente Verkabelung wäre
mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, also erfasst man die Bestände in
der Regel meist periodisch mittels Personaleinsatz.
Hier können autonom-intelligente Sensoren die Automatisierungslücke schließen. Sie erfassen Daten auch an isolierten

Typische Struktur einer LoRaWAN-Topologie.
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Orten und schaffen kostengünstig durchgängige Transparenz über Vorgänge, die
bisher offline stattfanden. Voraussetzung
ist ein energieeffizientes Funknetz, das
leicht zu installieren und zu warten ist.
Ein solches Netz stellt das Long Range
Wide-area Network (LoRaWAN) zur Verfügung. Es bietet Datenübertragung mittels aktiver Sender und Empfänger mit so
niedrigem Energieverbrauch, dass auch
batteriebetriebene Geräte über lange Zeit
ihre Arbeit verrichten können. Es stehen

bereits Produkte zur Verfügung, die auf
dieser Basis fünf bis zehn Jahre wartungsfrei funktionieren sollen.
Der Preis für den niedrigen Stromverbrauch sind deutliche Restriktionen bei den
zu übertragenden Datenvolumina und der
Geschwindigkeit. Echtzeitfähigkeit und Massendaten sind ausgeschlossen. Sie werden
in den beschriebenen Bereichen aber auch
nicht benötigt. Die Entwicklung datensparsamer Lösungen steht nicht im Widerspruch
zum Megatrend von ultraschnellen Big Da-
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Füllstandssensor integriert in einem Container.

Füllstandssensor mit LoRaWAN-Anbindung.

ta mit deterministischem Verhalten und
unbedingter Verfügbarkeit für automatisiertes Fahren oder echtzeitfähige drahtlose Feldbusse im Kontext der Industrie 4.0.
Die Welt der Small Data bildet als eigenes
Ökosystem in den genannten Einsatzgebieten eine sinnvolle Ergänzung dazu.
Diese finden sich in großer Zahl und
waren bisher dem Fernzugriff verschlossen.
Typische Anwendungen sind die Zählerstände von Wasseruhren, die Steuerung
von Gebäude- und Außenbeleuchtung, die
Belegung von Parkplätzen oder die Füllstände von Umlaufbehältern. Auf der Datenebene handelt es sich dabei um sehr
ähnliche Aufgaben.
Funkwellen durchdringen Gebäude
und Kellerdecken
Das LoRaWAN ist für diese Art von Aufgaben prädestiniert: Es nutzt ein lizenz- und
kostenfreies ISM-Band im Sub-Gigahertz-

Bereich. Damit können seine Funkwellen
Gebäudewände und Kellerdecken durchdringen. In bebauten Gebieten erstreckt
sich ihre verlässliche Reichweite auf etwa
3,5 Kilometer, auf freiem Feld werden mehr
als 15 Kilometer abgedeckt. Trotzdem benötigen die Sensor-Sendeeinheiten nur sehr
wenig Strom, da zwischen den einzelnen
Meldungen meist längere Pausen liegen.
Eine Batterie kann viele Jahre halten.
Dank der großen Reichweite werden nur
wenige Sendestationen benötigt. Neben
der Einsparung bei der Installation führt
das zu einer besseren Verfügbarkeit geeigneter Aufbaustellen auf Gebäuden oder
Türmen und senkt die Akzeptanzschwelle
bei den Anwohnern. Funklöcher lassen
sich in der Regel leicht und kostengünstig
stopfen. Die lizenzfreie Frequenz erlaubt
den ungehinderten Aufbau eigener regionaler Netze. Damit können Anwender auf
Wunsch die vollständige Kontrolle über
den Datenverkehr behalten.
Einheitliche Standards
und hohe Sicherheit
Das Firmenkonsortium der LoRa Alliance
definiert die Standards für die WAN- Struktur, in der die Transportschichten einheitlich geregelt sind. Das Übertragungsprotokoll ist durch eine symmetrische Verschlüsselung (AES 128) gesichert. Zugleich
werden die Nutzerdaten (Payload) separat
verschlüsselt. Diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet ohne weitere Schutz-

maßnahmen eine hohe Datensicherheit
und schützt die Datenübertragung von
der Quelle bis zum finalen Nutzer. Selbst
der Netzwerk-Provider kann die Daten nicht
dekodieren. So werden auch offene Verbundlösungen ohne Sicherheitsrisiko möglich.
Abgesehen von der Tatsache, dass Funkanwendungen immer nationalen Regulierungen und Gesetzgebungen unterliegen,
stellt LoRaWAN einen weltweit anwendbaren Standard zur Verfügung. Die Lizenzen für die Nutzung sind implizit durch
den Kauf der Sendemodule abgegolten.
Damit entsteht ein ebenso preisgünstiges wie unbürokratisches Modell, das
die Nutzung dieser Technologie für alle
Stakeholder äußerst einfach und attraktiv
macht. Inzwischen greifen auch immer
mehr Mobilfunkanbieter diese Technik auf
und bieten Netze gegen Nutzungsgebühr
an. Diese Kombination aus praxistauglicher
Technologie und unkomplizierter, flexibler
Nutzbarkeit ohne Bürokratielast trägt sicherlich zur beschleunigten Verbreitung
des LoRaWAN-Konzepts bei.
l
Wolfgang Weber
Global Industry Manager
Renewable Energy
Pepperl+Fuchs SE
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EMBEDDED VISION

Matrix Vision
In vielen Bereichen der Bildverarbeitung, vor allem bei mobilen Geräten und im Bereich Edge
Computing, stellen Embedded-Vision-Module eine relevanter werdende Komponente dar. Um
auch anspruchsvollen Anwendungen eine Kameraplattform zu bieten, hat Matrix Vision die
mvBlueNAOS-Kameramodule mit der plattformübergreifenden Hochleistungsschnittstelle
PCI Express ausgestattet. Die Schnittstelle ist ein Standard, der in allen PC-Systemen sowie in
Embedded-Prozessorplattformen genutzt wird. Somit können die Kameramodule plattformunabhängig eingesetzt werden. Eine GenICam-kompatible Software-Unterstützung gewährleistet die Kompatibilität zu
bestehenden Bildverarbeitungsprogrammen und somit auch die Plattformunabhängigkeit. Erste Modelle mit Sony-Pregiusund Pregius-S-Sensoren bieten Auflösungen von 1,6 bis 24,6 MP. Die PCIe-x4-Schnittstelle erlaubt Übertragungsraten bis zu
1,6 GB/s und bietet genügend Raum für höhere Bit-Tiefen, gleichzeitige Bildvorverarbeitung und zukünftige Sensoren mit
höheren Frameraten.
www.matrix-vision.com
BILDVERARBEITUNG

Framos
Mit dem Sony IMX570 demonstriert Framos die neueste Time-of-FlightTechnologie, die sich – verglichen mit den typischen ToF-Systemen – durch
eine hohe Auflösung, hohe Genauigkeit und kleinere Sensoren auszeichnet. Das Framos Sensor Module Ecosystem verkürzt Entwicklungszeiten
um Wochen. Zum Ecosystem gehören der Schnittstellenstandard SLVS-EC
mit GMSL2-Technologie sowie die Sony-HDR-Technologie. Kunden haben
die Wahl, einen Sensor auf ihre eigene Prototyp-Leiterplatte zu implementieren oder eines der Sensormodule von Framos zu
verwenden. Mit dem Sensor Module Ecosystem können zusätzliche Optionen genutzt werden, beispielsweise der Anschluss
an einen SoC, ein Nvidia Som oder ein Xilinx FPGA-Entwicklungskit, ohne dass eine neue Adapter-Hardware entwickelt
werden muss. Ingenieure können ihren Proof of Concept mit neuen Sensoren validieren, ohne dass sie dafür Prototypen mit
neuen Boards entwerfen oder debuggen müssen, wodurch sie Wochen oder Monate ihrer Entwicklungszeit einsparen und
gleichzeitig das Entwicklungsrisiko erheblich reduzieren können.
www.framos.com
SENSOREN

Weidmüller
Für die Zustandsüberwachung von Rotorblättern stellt Weidmüller dafür
Bladecontrol ein innovatives System bereit, um das Risiko von Reparaturen
zu senken und die Wirtschaftlichkeit der Windenergieanlage zu steigern.
Die sensible Sensorik erfasst kontinuierlich den Zustand jedes einzelnen
Rotorblattes und nimmt bereits kleine Veränderungen wahr. Das System
kann beispielsweise bei 3-Megawatt-Anlagen schwere Hinterkantenschäden erkennen – und das bereits mehr als ein Jahr, bevor sie sich zeigen. Bei
schwerwiegenden Schäden sendet es ein Signal an die Anlagensteuerung,
die daraufhin die Anlage sofort stoppt und einen Blattbruch verhindert.
Die Beschleunigungssensoren in jedem Rotorblatt erlauben genaue Messungen – hochsensibel, mehrdimensional und
kompakt in einem Modul. Die Daten aus den Rotorblättern führt die Zustandsüberwachung in der Nabe zusammen und
überträgt sie an die Gondel. Schäden werden erkannt, nach Schwere klassifiziert und die gewonnenen Informationen zur
weiterführenden Analyse weitergeleitet.
www.weidmueller.com
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Micropsi Industries
Das Berliner Unternehmen Micropsi Industries automatisiert mit der
durch künstliche Intelligenz (KI) gestützten Robotersteuerung „Mirai“
die bisher manuelle Leckortung im industriellen Bereich. Die Dichtheitsprüfung als Gesamtlösung bietet das Unternehmen in Kooperation mit
der Atec GmbH Automatisierungssoftware aus Freiburg an. KI-getriebene Systeme den Vorteil, bei Varianzen eigenständig Lösungen abzuleiten. Unter Varianzen versteht man in der Produktion wechselnde
Lichtverhältnisse oder Werkteile, deren Position oder Beschaffenheit
abweichen. Die KI verleiht Robotern die Auge-Hand-Koordination und ermöglicht ihnen, auf ihre Umgebung in Echtzeit zu
reagieren. Mirai-gesteuerte Roboter erlernen zahlreiche Aufgaben, indem sie durch menschliche Demonstration in kurzer
Zeit trainiert werden. Die Leckageprüfung spielt insbesondere in der Produktion von Kühl- und Klimatechnik eine wichtige
Rolle. Mithilfe einer Schnüffelsonde, die derzeit vom Menschen entlang von Kupferrohrleitungen und Kompressoren geführt
wird, überprüfen Betriebe Dichtungen und Lötstellen auf austretendes Gas und Kältemittel. So ist eine genaue Leckortung
möglich. Die Standardlösung von Micropsi Industries und Atec schafft schnell und zuverlässig Abhilfe, senkt laufende
Betriebskosten und reduziert Wartung.
www.micropsi-industries.com
LASER-SCHWINGUNGSMESSUNG

Polytec
Das Vibrogo von Polytec ist ein zuverlässiges Präzisionsmessgerät für
unterwegs oder für den Außeneinsatz in Industrie und Forschung.
Es misst Maschinenschwingungen selbst an schwer zugänglichen Stellen oder in Gefahrenbereichen durch Hochspannung, Temperatur oder
Strahlung aus sicherem Abstand. Anwender steuern das Messgerät per
Ethernet oder kabellos per WLAN aus der Ferne, konfigurieren den Sensor und übertragen ihre Messdaten. Das Vibrometer
misst das reale Schwingverhalten, die Akustik und Dynamik angeregter Strukturen berührungsfrei und flexibel mit einer
großen Frequenzbandbreite von DC bis 320 kHz. Mit Datenrecorder und On-Board-Datenansicht wird es zum komplett
autarken Messsystem für unterwegs. Die herausragende Auflösung und die hohe Linearität über den gesamten Messbereich
machen das mobile Präzisionsmessgerät aus. Der gewünschte Messbereich wird per Touchscreen ausgewählt, um Schwinggeschwindigkeit, Schwingweg und Beschleunigung zu erfassen. Die integrierte Signalpegelanzeige sowie Hochpass- und
Frequenzbandbreitenfilter sorgen für eine hohe Signalqualität.
www.polytec.com
KAMERAS

Baumer
Für Applikationen in sehr warmen Umgebungen oder Messaufgaben im µm-Bereich
liefern die CX.XC-Kameras von Baumer dank integriertem Kühlkanal hochpräzise
Bilder. Über den Kühlkanal können die Kameras mit Druckluft im Bereich von 2 bis 3
bar oder mit Flüssigkeiten bis 6 bar gekühlt werden. Damit eignen sie sich für Inspektionen mit höheren Umgebungsbedingungen wie in der Nähe von Öfen bei der
Glasproduktion. Dank effektiver Wärmeabfuhr nah am Sensor und Objektiv liefern
die Kameras Bilder mit sehr geringem Rauschen und wenigen Defektpixeln bei gleichzeitig hoher Dynamik. So können ohne
thermische Beeinflussung des Objektivs oder der Bildeigenschaften hochpräzise Messaufgaben wie die Kontrolle von Silizium-Wafern im µm-Bereich umgesetzt werden. Auf zusätzliche Kühlkomponenten kann komplett verzichtet werden.
www.baumer.com
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Der digitale Zwilling der beweglichen Dinge:
Das fehlende Element der Automatisierung
STEFFEN WINKLER

Von der realen physischen in die digitale Welt: Bereits seit Jahren ist der digitale Zwilling
(Digital Twin) ein zentrales Schlagwort in der Industrie. Doch bisher haben es nur wenige
Unternehmen geschafft, diese tragende Säule der industriellen Automatisierung aufzubauen.
Der Grund: die fehlende Transparenz über die beweglichen Komponenten innerhalb einer
Produktion.
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bis hin zu Werkzeugen oder fahrerlosen
Transportsystemen (FTS).
Um die fehlenden Informationen darüber zu sammeln und diese Datenlücke
zu schließen, ist ein standortbasierender
Ansatz zielführend. Das Stichwort lautet
dabei: location-based Automation. Unternehmen können Positionsdaten mittels
Sensoren in Echtzeit generieren. Anschlie-

isher haben Unternehmen vor allem
ihre Maschinenparks digitalisiert. Damit sie jedoch das volle Potenzial
eines Digital Twins ausschöpfen können,
benötigen sie ausreichend hochwertige
Daten über die dynamischen Prozesse im
Betrieb. Denn in nahezu allen Produktionsabläufen spielen bewegliche Objekte eine
große Rolle – von Material über Paletten
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Mithilfe der locationbased Automation
Platform entsteht ein
digitaler Zwilling aller
beweglichen Objekte.

ßend können sie diese in eine Softwarelösung speisen und die Daten in einen
standortbasierenden Digital Twin übersetzen. Dieser liefert wertvolle Insights und
sichert eine lückenlose Transparenz, um
Prozesse zu analysieren, zu optimieren
und zu automatisieren.
„Echtzeit-Lokalisierung ist ein wesentlicher und integraler Bestandteil der Smart
Factory von morgen“, sagt Jan Burian,
Senior Director, Head of IDC Manufacturing Insights EMEA. „Mit der so erreichbaren Transparenz auf dem Shopfloor sind
Unternehmen in der Lage, ihren Produktionsdurchsatz und ihre Logistik zu verbessern. Innovative und agile Unternehmen können eine wichtige Rolle spielen
und den Weg zu einem digitalisierten
Shopfloor ebnen.“
Um Daten über die dynamischen Prozesse entlang der kompletten Supply
Chain sammeln zu können, setzen Unternehmen auf eine Vielfalt an Lokalisierungstechnologien. So nutzen sie beispielsweise Ultrabreitband (UWB) und
Bluetooth Low Energy (BLE) für das Tracking im Indoor-Bereich sowie Global Positioning System (GPS) im Outdoor-Bereich.
Diese Informationen lassen sich analysieren und in wertschöpfende Use Cases
umwandeln. Bisher fehlte jedoch eine zentrale Plattform, die es schafft, die Daten
der verschiedenen Technologien zusammenzuführen und an Drittsysteme wie ein
Warehouse Management System (WMS),
Manufacturing Execution System (MES)
oder eine IoT-Plattform anzubinden.
Die location-based Automation Plat-
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Der Shopfloor in der
Continental-Modellfabrik in Regensburg
ist voll vernetzt.

Investitionen sind vielversprechend
Der Markt rund um den digitalen Zwilling
erfährt eine enorme Dynamik – bis 2026
wird er voraussichtlich umgerechnet 41,5
Milliarden Euro wachsen. Die Investition
in einen standortbasierenden Digital Twin
lohnt sich für Unternehmen aus verschiedenen Gründen.
Prozessoptimierung und höhere Produktivität: Der vollumfängliche Digital Twin
ermöglicht mithilfe von Positions- und Statusdaten eine Vielzahl von Anwendungsfällen – von Track & Trace bis hin zur
papierlosen Produktion. Die Daten treiben
nicht nur die industrielle Automatisierung
voran, sondern schaffen gleichzeitig die
Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten
Lieferkette. Sie tragen dazu bei, die Effizi-

enz und Produktivität zu erhöhen und
gleichzeitig Kosten zu senken.

sie den Implementierungsaufwand in der
IT und im Betrieb selbst.

Predictive Maintenance und mehr Arbeitssicherheit: Anstatt sich auf festgesetzte
Wartungspläne zu verlassen, ermöglicht
location-based Automation eine vorausschauende, zustandsorientierte Wartung.
Dadurch werden unerwünschte Maschinenstillstände vermieden, Ressourcen optimal geplant und die Verfügbarkeit und
Zuverlässigkeit der Anlagen verbessert.
Gleichzeitig erhöht es die Sicherheit von
Mitarbeitern am Arbeitsplatz, beispielsweise indem es Kollisionen aktiv vermeiden kann.

Zukunftssicherheit für Unternehmen: Digitale Zwillinge und location-based Automation bilden die Grundlage, um von den
Vorteilen neuer Spitzentechnologien wie
KI oder Machine Learning zu profitieren.
Als zentrale Automatisierungsdrehscheibe
brechen sie Technologie- und Abteilungssilos auf und fördern Zusammenarbeit
und Innovation innerhalb von Unternehmen.
l
Steffen Winkler
Vice President Product Strategy
KINEXON

Mehrwert auf operativer Ebene: Der Digital Twin für die beweglichen Dinge wird
mit Daten aus einsatzbereiten (Echtzeit-)
Lokalisierungssystemen gefüttert. Eine location-based Automation Platform führt
dabei zu datenbasierenden Entscheidungen und hilft bei der Identifizierung von
Engpässen und Optimierungsmöglichkeiten. Sie bietet damit einen sofortigen
Mehrwert – insbesondere auf operativer
Ebene.
Integration in bestehende Drittsysteme:
Interoperabilität ist ein Schlüsselaspekt
einer erfolgreichen Digitalisierungsstrategie. Die location-based Automation Platform ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos
in bestehende Drittsysteme integrieren
lässt und Daten aus beliebigen Technologiequellen verarbeiten kann. Durch einen
No-Code und Low-Code-Ansatz reduziert

Bild: Continental

form liefert dieses fehlende Puzzlestück.
Damit sind Unternehmen in der Lage, aus
einem zentralen Datenpool zu schöpfen.
So kann das WMS beispielsweise schnell
auf Ereignisse auf dem Shopfloor reagieren und Aufträge in Echtzeit neu priorisieren. Ein MES profitiert von einer besseren
Maschinensteuerung und -planung. Auch
für IoT-Plattformen schafft eine Locationbased Automation Platform einen großen
Mehrwert. Vom Lieferanten bis hin zum
Kunden: Mithilfe der Positionsdaten aller
beweglichen Dinge können sie erstmals
die Prozesse entlang der kompletten Lieferkette ganzheitlich analysieren. Diese
End-to-End-Transparenz ist essenziell für
die erfolgreiche digitale Transformation.

Fahrerloses Transportfahrzeug mit Kommissionierboxen: Sowohl die Fahrten als auch die Position
der Boxen werden verfolgt.
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Verpackungsindustrie im Wandel:
Die Geburt der adaptiven Maschine
STEFAN HENSEL

Bild: B&R

Kleinere Fertigungslose, kürzere Lebenszyklen und der zunehmende Online-Handel stellen die
Produzenten von verpackten Konsumgütern vor zahlreiche neue Herausforderungen. Ein neuer
Maschinentyp kann helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen: die adaptive Maschine.

Digitale Zwillinge ermöglichen die Fertigung neuer Produkte quasi ohne Umrüstzeit. Es müssen auch keine Prototypen mehr gefertigt werden.

E

in Instagram-Post des Influencers
reicht – und schon steigt die Nachfrage nach einem Produkt rapide. In
der folgenden Stunde bestellen Tausende
von Konsumenten. Binnen 24 Stunden ist
der komplette Lagerbestand aller OnlineShops aufgebraucht. Sofort erhöhen die
Großhändler die Bestellmenge beim Hersteller – und dieser steht schlagartig vor
der unlösbaren Aufgabe: In der Kürze der
Zeit kann er die unerwarteten Aufträge
unmöglich produzieren.
„Dieses Szenario war bis vor kurzem
noch Zukunftsmusik, doch mittlerweile
erzählen mir immer mehr Maschinenbetreiber diese Geschichte“, sagt Wlady
22

Martino, Branchenexperte für die Verpackungsindustrie bei B&R. „Wir sind an
einem Punkt angekommen, an dem herkömmliche Maschinen nicht mehr mit den
Anforderungen der Industrie und den Erwartungen der Konsumenten mithalten.“
Martino hat vier Herausforderungen
identifiziert, vor denen die Hersteller von
verpackten Konsumgütern stehen:
●● Die Variantenvielfalt der Produkte nimmt
rapide zu
●● Die Losgrößen variieren immer mehr
●● Die Produktnachfrage schwankt stark
und unvorhersehbar
●● Der Lebenszyklus einzelner Produkte
wird immer kürzer.

„Die ganze Welt spricht von Losgröße 1 als
größter Herausforderung der Produktion
der Zukunft“, sagt Martino. „Doch wenn
ich mit Maschinenbauern und -betreibern
rede, stellt sich heraus, dass sie nicht allein
die Losgröße vor neue Herausforderungen
stellt. Es ist vielmehr die Kombination aus
immer mehr Produktvarianten und stark
variierenden Losgrößen mit sehr kurzfristigen Produktionsfristen.“
Ein weiterer Faktor ist der Lebenszyklus
der Produkte. Während früher Produkte
mehrere Jahre lang einheitlich produziert
und verpackt wurden, hat sich dieser Zeitraum teilweise auf weniger als ein Jahr
verkürzt.

FUTURE MANUFACTURING

Verpackungsmaschinen sind in den vergangenen Jahren immer flexibler geworden, doch selbst diese Flexibilität reicht
für die neuen Anforderungen nicht mehr
aus. Daher braucht es einen neuen Maschinentyp. Martino erläutert: „Wir nennen
diesen neuen Typ die adaptive Maschine.“
Sie muss vier Kerneigenschaften aufweisen:
●● wirtschaftliche Produktion kleiner Losgrößen
●● Formatwechsel ohne Stillstandzeiten
●● Fähigkeit, Produkte zu fertigen, die derzeit noch nicht bekannt sind
●● schnelle Marktverfügbarkeit für neue
Produkte.
Wenn die Variantenvielfalt immer größer
und die Losgrößen immer variabler werden, haben Umrüstzeiten einen stärkeren
Einfluss auf die Verfügbarkeit und die Produktivität einer Maschine. Daher muss die
adaptive Maschine einen Formatwechsel
auf Knopfdruck ermöglichen und im Idealfall sogar unterschiedliche Produkte gleichzeitig fertigen können.
„Da ständig neue Produkte oder Produktvarianten gefordert werden, muss die
adaptive Maschine auch fähig sein, Produkte herzustellen, die bei der Entwicklung der Maschine noch gar nicht bekannt
waren“, sagt Martino. Daher stammt auch
der Name „adaptive Maschine“ – die Maschine passt sich an das jeweils produzierte Produkt an. So wird die Zeit bis zur
Markteinführung massiv verkürzt.

Zur Umsetzung der adaptiven Maschine
ist es notwendig, bestehende und neue Technologien zu einer neuen Gesamtlösung zu
verschmelzen. Diese Technologien sind im
Wesentlichen:
●● Track-Systeme
●● Vision-Systeme
●● Roboter
●● digitaler Zwilling
Herkömmliche Maschinen in der diskreten
Fertigung arbeiten nahezu ausschließlich
sequenziell, das heißt, mit einem Transportband und damit synchronisierten Bearbeitungsstationen. Martino ist überzeugt:
„Auf dieser Basis lässt sich die adaptive
Maschine nicht umsetzen.“ Daher bilden
intelligente Transportsysteme, so genannte
Track-Systeme, das Rückgrat des neuen Maschinentyps. Sie ermöglichen, dass jedes
Produkt individuell durch den Produktionsprozess transportiert werden kann. Zudem
lassen sich zeitintensive Prozesse parallelisieren, indem der Produktfluss durch Weichen auf mehrere Bearbeitungsstationen
aufgeteilt und nachher wieder zusammengeführt wird.
Die Augen der Maschine
Für eine reibungslose Produktion ist es
erforderlich, dass jedes Produkt exakt reproduzierbar zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer eindeutigen Stelle ist.
Wenn die Produkte oder ihre Verpackung

jedoch ständig wechseln, wäre es viel zu
viel Aufwand, die Mechanik jedes Mal
manuell entsprechend anzupassen.
„Für diese Herausforderung gibt es eine
Lösung“, sagt Martino. Ein intelligentes
Vision-System erkennt automatisch Form,
Orientierung und Größe eines Produktes
und gibt diese Information sofort an einen
Roboter weiter. Der Roboter nimmt das
Produkt auf und platziert es mit der gewünschten Ausrichtung auf dem Shuttle
eines Track-Systems.
„Durch die Kombination dieser Hardware-Technologien in einem einheitlichen
System ermöglichen wir völlig neue Ansätze in der Produktion“, zeigt sich Martino begeistert. Diese lassen sich jedoch nur
in der Realität umsetzen, wenn auch die
benötigte Software zur Verfügung steht.
Neben einer benutzerfreundlichen Automatisierungs-Software gibt es dabei einen
Aspekt, der laut Martino besonders wichtig ist: die Simulation. „Ohne digitalen Zwilling werden wir es nicht schaffen, neue
Produkte quasi ohne Umrüstzeiten und
Prototypen zu fertigen“, sagt Martino. Der
digitale Zwilling ermöglicht es, bereits vor
der Produktion den vollständigen Prozess
zu simulieren. So lassen sich Probleme im
Vorhinein erkennen und vermeiden.
l
Stefan Hensel
Unternehmensredakteur
B&R

Wandel gestalten.
Gestern. Heute. Morgen.
Seit über 50 Jahren setzen wir Sensor People technologische
Maßstäbe in der industriellen Automation. So machen wir
unsere Kunden in einer sich ständig wandelnden Industrie
dauerhaft erfolgreich. Von Beginn an waren wir Vorreiter und
arbeiten an der Standardisierung der Industriekommunikation.
Wir bieten Sensoren, die Daten, zum Beispiel durch IO-Link
oder über OPC UA, an die Steuerung liefern oder der Cloud
und Edge-Devices zur Verfügung stellen.

www.leuze.com
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Revolution der Lieferkette durch
eine umfassende Fertigungssimulation
STEFAN SCHMID

Lieferkette 4.0 setzt auf die Einführung neuer Technologien, welche die Produktion automatisieren und dabei Fehler im gesamten Verlauf des Fertigungsprozesses beseitigen.
Das Zauberwort heißt Fertigungssimulation.

D

ie jüngsten Ereignisse am internationalen Weltmarkt haben anschaulich gezeigt, wie herausfordernd die
Entwicklung einer Lieferkette ist, wenn sie
nicht nur kosteneffizient sein soll. Sie soll
auch die Betriebsrisiken begrenzen, die
sich aus Unterbrechungen der Lieferkette
ergeben. Dafür steht eine leistungsfähige
Methode zur Verfügung – die digitale Fertigungssimulation.
Es gibt drei Möglichkeiten, wie simu-
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lierte digitale Fabriken Herstellern helfen
können, Kosten und Risiken in der gesamten Lieferkette zu reduzieren. Mit einer Software für die digitale Fertigungssimulation
können Ingenieure und Beschaffungsteams
ein Bauteil direkt anhand seines CAD-Modells bewerten, damit es anschließend in
einer simulierten „digitalen Fabrik“ gebaut werden kann.
Dieser digitale Fertigungssimulationsprozess kann genutzt werden, um Kosten-

variationen über mehrere Standorte und
Produktionsstätten hinweg zu vergleichen.
Auf diese Weise können Ingenieure die
wirtschaftliche Alternative ermitteln und
Probleme bei der Herstellbarkeit eines Produkts bereits erkennen, bevor ein Entwurf
zur Angebotsabgabe an die Lieferkette geschickt wird. So lassen sich bereits in der
Entwurfsphase eines Produkts potenziell
kostspielige Probleme ausräumen. Auch bei
der Beschaffung von Produkten bei neuen

Bilder: Apriori
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Der Prozess der digitalen
Fertigungssimulation wird
genutzt, um Kosten über
Standorte und Produktionsstätten hinweg zu
vergleichen. So lassen sich
die wirtschaftlichen Alternativen ermitteln.

Zulieferern ist sie von großem Nutzen. Mit
digitalen Fabriken können Hersteller
●● von detaillierten Einblicken für die
strategische Planung der Lieferkette
profitieren,
●● mit Lieferanten zusammenarbeiten,
um den optimalen Preis zu erzielen,
●● einen drastisch gestrafften Angebotsprozess implementieren.
Simulation für die Lieferkette
Digitale Fabriken erkennen Fertigungsprobleme frühzeitig und geben Ingenieuren
und Beschaffungsteams Zeit, die optimale
Lösung zu planen. Simulierte Fertigungskostenmodelle liefern wichtige Daten zur
Unterstützung strategischer Entscheidungen wie Build-to-Buy.
Wenn Probleme in der digitalen Fabrik
erkannt werden, hat das Unternehmen
weitaus mehr Flexibilität um zu reagieren,
sei es durch die Beschaffung bei einem
Drittanbieter oder durch die Investition in
neue Maschinen. Wenn Probleme jedoch
erst dann erkannt werden, wenn ein Entwurf verifiziert und für die Produktion
vorbereitet wird, kann es zu spät sein.
Mithilfe der Simulation können Ingenieure leicht erkennen, welche Maschinen
für ein bestimmtes Design benötigt werden, zusammen mit detaillierten Metriken
über die Zykluszeiten, die für jedes Teil des
Prozesses erforderlich sind. Anhand dieser

Bei der Beschaffung von
Produkten von neuen
Zulieferern ist die Simulation der Lieferkette von
großem Nutzen.

Informationen lässt sich schnell ermitteln,
welche und wie viele Maschinen ein Zulieferer benötigt, um die geforderten Produktionsmengen zu erfüllen. Das ist unerlässlich, wenn man auf eine Unterbrechung
der Lieferkette vorbereitet sein will.
Wenn es zu einer unvorhergesehenen
Unterbrechung der Lieferkette kommt,
können es sich die Hersteller nicht leisten,
wochenlang Angebotsanfragen zu verschicken, auf Antworten zu warten und
dann erst damit zu beginnen, eine brauchbare Alternative zusammenzustellen. Durch
die digitale Fabrik können Lieferanten anhand von Variablen wie regionalen Lohnkosten und Maschinenverfügbarkeit gefiltert werden. Mit diesen Informationen
können auch dringende Beschaffungsanforderungen mit einem hocheffizienten
Lieferanten abgeglichen werden, der in
der Lage ist, konsistent und pünktlich zu
liefern.
Maximieren der Effizienz
Die digitale Fertigungssimulation kann
sogar dazu beitragen, Ineffizienzen in der
Kostenstruktur von Drittlieferanten aufzudecken. So lassen sich die Materialkosten von Zulieferern leicht mit den intern
verfügbaren Tarifen vergleichen. Ein Hersteller, der Zugang zu einem günstigeren
Tarif hat, kann die Materialien kaufen und
sie an den Lieferanten liefern lassen.
Zulieferer können Produktionsprobleme
nicht immer von sich aus erkennen. Es
kann sein, dass sie ein Problem erst dann
sehen, wenn es in der Produktion auftritt,
was zu überhöhten Fehlerquoten, Kostenüberschreitungen oder sogar zu einem kom-

pletten Lieferausfall führen kann. Das Problem kann in der Konstruktion begründet
sein oder in der Auswahl der Anlagen
durch den Lieferanten. In jedem Fall gilt:
Je früher die Probleme erkannt werden,
desto mehr Lösungen sind verfügbar.
Rationalisierung der Angebotserstellung
Die digitale Fertigungssimulation verringert die Verzögerungen bei der Angebotserstellung und kann sogar zur Einführung
eines Prozesses „Zero RFQ“- (Request for
Quote, Angebotsanfrage) genutzt werden.
Fertigungssimulation in der Konstruktionsphase bedeutet weniger Überraschungen
und weniger „Design Churn“ (Kundenabwanderung), wenn Angebote mit einem
Lieferanten hin- und hergereicht werden.
Wenn die Angebote höher ausfallen als
erwartet, sind simulierte Fertigungskostenmodelle die Grundlage für eine faktenbasierende Verhandlung, die sich auf die
Kostentreiber anstatt auf die Verhandlungstaktik konzentriert. Dann ist ein Instrument für die Zusammenarbeit mit
Lieferanten erforderlich, um ein genaues
Verständnis der Herstellungskosten und
Fähigkeiten zu entwickeln. Die Modelle
lassen sich so genau abstimmen, dass herkömmliche Kostenvoranschläge praktisch
überflüssig werden. In diesem „Zero-RFQ“Ideal kann eine Bestellung einfach an den
Lieferanten ausgegeben werden, mit vollem Vertrauen auf die First-Pass-Quote
(Erstausbeute).
l
Stefan Schmid
Customer Relationship Director
aPriori
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Nachhaltiger KI-Beschleuniger:
Für die Edge-Intelligenz von morgen
HEIKO SEITZ

Foto: IDS Imaging Development Systems

Smartphones, Roboter, Drohnen und Industriekameras – in allen Geräten wird in Zukunft eine
Art von künstlicher Intelligenz (KI) integriert sein. Doch wie kann eine derart leistungshungrige
Technologie außerhalb von großen Rechenzentren in kleinen, ressourcenoptimierten Embedded-Geräten effizient und nachhaltig eingesetzt werden?

Die Architektur programmierbarer FPGAs kann im Feld rekonfiguriert werden und besitzt eine hohe Leistungseffizienz.

D

er Begriff „Edge Intelligenz“ beschreibt eine Geräteklasse, die mithilfe von künstlichen neuronalen
Netzen und Machine-Learning-Algorithmen
Inferenzaufgaben am Rande von Netzwerken (on the edge) lösen kann. Es gibt bereits funktionierende Ansätze und Lösungen, um künstliche neuronale Netze auf
Edge-Geräten effizient zu beschleunigen.
26

Aber nur wenige sind flexibel genug, um
mit der schnell fortschreitenden KI-Entwicklung Schritt zu halten.
Inferenzaufgaben auf Edge-Geräten
auszuführen, ist nicht so einfach, da neuronale Netze für den Embedded-Einsatz
eigentlich ungeeignet sind. Doch worin
liegen die Herausforderungen, um sie effektiv on-the-edge einzusetzen? Beim Thema

Edge Computing allgemein dreht sich alles
um Effizienz. Edge-Geräten stehen meist
nur begrenzte Mengen an Rechen-, Speicher- und Energieressourcen zur Verfügung.
Berechnungen müssen also mit hoher Effizienz erfolgen, sollen jedoch gleichzeitig
hohe Leistungswerte erbringen und das
Ganze bei niedrigen Latenzzeiten – was
irgendwie unvereinbar scheint.

FUTURE MANUFACTURING

Mit der Ausführung von Convolutional
Neural Networks (CNN) geht es dazu noch
um die Königsdisziplin. Gerade CNN sind
dafür bekannt, dass sie extrem rechenintensiv sind und Milliarden von Berechnungen
benötigen, um eine Eingabe zu verarbeiten.
Um KI on-the-edge effizient ausführen zu
können, muss ein speziell zugeschnittenes
Rechensystem mit zwei grundlegenden
Eigenschaften verwendet werden. Neben
der Effizienz sollte das Systems so flexibel
sein, auch neue Entwicklungen von CNNArchitekturen zu unterstützen. Das ist wichtig, da gerade im Bereich der KI monatlich
neue Architekturen und neue Layer-Typen
den Entwicklungs- und Forschungsbereich
verlassen. Dinge, die heute aktuell und neu
sind, können morgen schon überholt sein.
Die verschiedenen Ansätze mit CPU-,
GPU- oder FPGA-Beschleunigung beziehungsweise einer maßgeschneiderten
ASIC-Lösung haben Vor- und Nachteile.
Eine FPGA-Basis ist die optimale Kombination aus Flexibilität, Performance, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Sie ist zum
aktuellen Zeitpunkt der KI-Entwicklung für
die Realisierung eines CNN-Beschleunigers
auf Edge-Geräten sehr gut geeignet. Die
Fähigkeit, sie jederzeit zur Laufzeit des
Geräts durch ein Update für spezielle An-

wendungen oder CNNs anzupassen, macht
sie zu einer langfristig funktionierenden
und damit industrietauglichen Lösung.
Die größte Herausforderung beim Einsatz
der FPGA-Technologie ist die Tatsache, dass
die Programmierung sehr aufwändig ist
und nur von Spezialisten erfolgen kann.
Nachhaltige Edge-Intelligenz
Um den Umgang mit dem FPGA im späteren Gebrauch jedoch so einfach wie möglich zu halten, verwendet der entwickelte
„Deep Ocean Core“ nur eine einzige universell einsetzbare Architektur, die bereits
alle wichtigen CNN-Layertypen unterstützt.
Der Beschleuniger kann damit im Grunde
genommen jedes CNN-Netzwerk ausführen. Damit ist das Problem der schwierigen
Programmierung komplett beseitigt, weil
der Anwender selbst keine FPGA-Konfigurationen erzeugen muss. Zudem unterstützt der FPGA-Core eine nahtlose Umschaltung zwischen Netzwerken on-thefly und ohne Verzögerung, wodurch komplexe Analysen in kleine, einfach und ressourcenschonende CNNs innerhalb einer
Anwendung aufgeteilt werden können.
Durch Updates wird der Deep Ocean Core
zudem ständig aktualisiert, um jede neue

Entwicklung im CNN-Bereich zu unterstützen.
Mit einer Inferenzkamerakomplettlösung benötigen Anwender auch zum Trainieren und Ausführen eines CNN weder
Fachwissen über Deep Learning noch zu
Bildverarbeitung oder Anwendungsprogrammierung. Sie können sofort mit der
auf KI basierenden Bildverarbeitung beginnen. Einfach zu bedienende Werkzeuge
senken die Einstiegshürde, um Inferenzaufgaben in wenigen Minuten zu erstellen
und sofort auf einer Kamera auszuführen.
Alle Komponenten werden direkt entwickelt und sind so konzipiert, dass sie
nahtlos zusammenarbeiten. Das vereinfacht die Arbeitsabläufe und macht das
Gesamtsystem sehr leistungsfähig. Ein einfach nutzbares Inferenzkamerasystem in
Verbindung mit einem FPGA-CNN-Beschleuniger stellt eine nachhaltige EdgeIntelligenz-Komplettlösung dar, mit der
sich Endanwender keine Gedanken mehr
um Einzelkomponenten und KI-Updates
machen müssen.
l
Heiko Seitz
Technischer Autor
IDS Imaging Development Systems GmbH
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Mehr Prozessstabilität mit Hilfe
industrieller Computertomographie
CHRISTIAN KLOSTERMANN

Fotos: Grote + Brocksieper

Bei der Fertigung von komplexen Kunststoffteilen wie Zahnrädern kommt es auf höchste
Qualität und Präzision an. Durch die Anschaffung eines Computertomographen (CT) kann
neben der schnellen und exakten Messung und Prüfung der Bauteile ein Blick in das Innere
der Werkstücke geworfen werden, ohne sie zu zerstören.

Ein eigener Computertomograph ermöglicht die schnelle, zuverlässige und berührungslose Messung der Bauteile.

D

ie Computertomographie ist ein
wichtiger Baustein in der Prozesskette. Im frühen Stadium der Produktentwicklung ist die Beratung und
Ausarbeitung von Qualitätssicherungskriterien von großer Bedeutung. Kritische
Messteilmerkmale werden durch aussagekräftige Erstmusterprüfberichte und
Grafiken zusammengestellt und mit den
3D-Modellen und Konstruktionszeichnun28

gen abgeglichen. Dafür ist der Einsatz geeigneter Messgeräte innerhalb der Prozess- und Qualitätskontrolle erforderlich.
Der Einsatz des Computertomographen
von Wenzel ist ein wichtiger Baustein in
der Prozesskette und sorgt für mehr Prozessstabilität.
Der CT bietet eine Hilfestellung bei der
Kontrolle der Kompensation von Schwund
und Verzug – ein allgegenwärtiges Thema

im Formen- und Werkzeugbau. Besonders
zeigt sich dieser Effekt bei komplexen
Kunststoffbauteilen mit hohen Genauigkeitsanforderungen. Die Präzision und Wiederholgenauigkeit der eingesetzten Spritzgießmaschinen bei Grote + Brocksieper
aus Kierspe ermöglicht es, im Zuge der
Bemusterungen zielgerichtet Korrekturen
der im eigenen Werkzeugbau hergestellten Spritzgießwerkzeuge einzuleiten.
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Die Maßhaltigkeit des Bauteils kann durch Computertomographie schneller erzielt werden.

Die Zahnräder für Ladesteckerverriegelungen von Elektrofahrzeugen stellen höchste Anforderungen
an die Präzision der Spritzgießwerkzeuge und der Spritzgießmaschine.

Voraussetzung ist, dass diese mittels stande. „In der gesamten Projektphase
Computertomographie zerstörungsfrei konnten wir mit dem Vertrieb und der
verifiziert werden. So kann die gewünschte Anwendungstechnik einen Austausch in
Maßhaltigkeit des Bauteils mit weniger hoher Frequenz fahren. Fragen wurden umKorrekturschleifen erzielt werden, was zu gehend beantwortet und technisch funeiner erheblichen Kosten- und Zeiterspar- diert untermauert. Außerdem haben uns
die Synergie-effekte des CT mit den Ausnis führt.
Davor wurde taktil über externe Dienst- wertemöglichkeiten der Zahnradsoftware
leister gemessen. Nach eigenen Angaben GearPro von OGP überzeugt“, erläutert der
gibt es in Deutschland nur wenige zertifi- Technische Leiter Fabian Crummenerl.
„Bei der Suche nach einem Anbieter für
zierte Messinstitute, die eine Vermessung
von filigranen Zahnradgeometrien mit To- CT Systeme haben wir neben Wenzel auch
leranzen von 0,03 Millimetern und einer weitere Hersteller besucht“, erklärt Crumhohen Anforderung an die Rundlaufge- menerl.
„Auffallend bei Wenzel war, dass von
nauigkeit abbilden können. Daher gingen
die Entscheider auf die Suche nach einer Anfang an eine vertrauensvolle GesprächsMesslösung, um die gesamte Prozesskette basis vorherrschte und alles, was bei unvon der Konstruktion und Herstellung des serem Besuch technisch präsentiert und
Spritzgießwerkzeugs bis hin zur Serien- kaufmännisch kommuniziert und zugefreigabe autark abbilden zu können. „Da- sichert wurde, hat sich hinterher als verbindlich herausgestellt.
durch gelingt es uns,
Unsere Kaufentscheidie Phasen zwischen
„Dadurch gelingt es uns, dung hat sich im Rahder Erstbemusterung,
den Werkzeugkorrekdie Phasen zwischen Erst- men der mehrmonaturschleifen und dem
bemusterung, Werkzeug- tigen Anwendung bestätigt und als richtig
Serienstart zu verkorrekturschleifen
und
erwiesen.“
kürzen“, erklärt Jörg
Serienstart zu verkürzen.“
Beeindruckt war
Becker, Geschäftsfühman
auch von der
render Gesellschafter
JÖRG BECKER
hohen Fertigungstiefe.
der Grote + BrockBecker führt aus: „Das
sieper.
Der Kontakt zu Wenzel kam über die Potenzial eines Maschinenbauers mit mehr
Werksvertretung für Nordrhein-Westfalen, als 50-jähriger Expertise schlägt sich auch
die Klostermann Ingenieurbüro und Ver- in vielen Komponenten unseres CT-Systriebsgesellschaft mbH aus Remscheid zu- tems nieder. Hartgesteinbearbeitung, Prä-

zisionsdrehtische und die hochwertige
Verarbeitungsqualität haben überzeugt.“
Die Computertomographen von Wenzel ermöglichen eine ganzheitliche Analyse der Prüfobjekte. Durch die Verwendung industrieller Computertomographie
kann eine vollständige, dreidimensionale
Rekonstruktion des Prüfobjektes hergestellt werden, die es dem Prüfer ermöglicht, kleinste innere Strukturen und Defekte zu analysieren, ohne dabei das
Objekt zu zerstören.
Aus zweidimensionalen Bildern
entsteht ein Volumenmodell
Für den CT-Scan wird das Objekt zwischen
Röntgenquelle und Detektor platziert. Der
Prüfkörper wird schrittweise um 360 Grad
gedreht. Nach jedem Schritt wird ein
zweidimensionales Durchstrahlungsbild
auf dem Detektor erzeugt. Dabei handelt
es sich um so genannte Projektionen. Aus
den einzelnen zweidimensionalen Bildern
wird im Anschluss ein dreidimensionales
Volumenmodell rekonstruiert. Aus diesem
Volumenmodell werden Oberflächendaten erzeugt, welche die Basis für alle folgenden Auswertungen darstellen.
l
Christian Klostermann
Klostermann Ingenieurbüro
und Vertriebsgesellschaft mbH
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Automatische Inspektion von Injektionsfläschchen
für die sichere Impfstoffversorgung
XIAOXU ZHAO UND TINGTING HE

Die Coronavirus-Pandemie war der Auslöser für eine weltweite Zusammenarbeit bei der
Erforschung und Verteilung von Impfstoffen, die innerhalb eines knappen Jahres erfolgreich
war. Aber ein Impfstoff ist nur dann wirksam, wenn die Menschen ihn erhalten. So gerieten
die Versorgungsketten unter Druck, diesen plötzlichen, noch nie dagewesenen Impfstoffbedarf
zu decken. Truking Technology hat sich engagiert, um mit automatischen visuellen Inspektionssystemen die Sicherheit und Produktintegrität von Impfstoffen schnell sicherzustellen.

Defekte auf Zylinderoberflächen
sind mit einem Vision-System
besonders schwer zu erkennen.

Z

ur Aufbewahrung des flüssigen Impfstoffs werden Injektionsfläschchen
(Vials) verwendet. Bei der Herstellung dieser Fläschchen und während der
Abfüllung und dem Verschließen der Impfstoffmenge ist es kaum vermeidbar, Fehler
zu verhindern. Um sicherzustellen, dass
verunreinigte oder fehlerhafte Fläschchen
aus den Chargen ausgeschlossen werden,
sind verschiedene visuelle Inspektionen
erforderlich:
●● Identifizierung eventueller Fremdkörper, Glaspartikel, faserähnlichen Materials in den Fläschchen
●● Überprüfen des Vorhandenseins oder
Fehlens von Küvettendeckeln und des
30

●●

Das Vision-System muss
viele Attribute der Produkte
prüfen.

Flip-Off-Verschlusses, Überprüfen der Position des Deckels und des Füllstandes
Erkennung kosmetischer und funktionaler Defekte der Fläschchen.

Betrachtet man die nötigen Inspektionsaufgaben, ergeben sich einige zentrale Herausforderungen. Zählt man alle dimensionalen, physikalischen und kosmetischen
Merkmale zusammen, muss das System
viele Attribute auf sehr geringem Raum
prüfen. Zudem ist es schwierig, Defekte
auf Zylinderoberflächen mit einem VisionSystem zu erkennen. Die Fläschchen sind
durchsichtig, mit klarer Flüssigkeit gefüllt
und in Bewegung; in ihrem Inneren treten

Blasen auf, und die Fläschchen sind reflektierend. Gleichzeitig sind eine hohe Geschwindigkeit, Genauigkeit und Stabilität
erforderlich.
Der pharmazeutische Ausrüster im
Bereich Verpackungen und Automatisierungssystemen für die Biopharma-Industrie Truking Technology entwickelt automatische Glasfläschchen-Inspektionssysteme für unterschiedliche Aufgaben. In diesem Fall kommt eine Hardware-Kombination aus Kamera und Objektiv und Kabel
zum Einsatz.
Für die Inspektion von Impfstoffflüssigkeit und Kosmetikinspektion des Vials sind
16 bis 20 Hochgeschwindigkeitskameras

Bilder: Basler
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Kleine und große Glaspartikel,
polarisierte Partikel und polarisiertes Glas bilden besondere
Herausforderungen für die
Inspektionssysteme.

Das zweite Inspektionssystem ist mit
zwei hochauflösenden Zeilenkameras und
Objektiven sowie einer speziell entwickelten Beleuchtungsanordnung ausgestattet.
Es inspiziert die kosmetischen Defekte auf
der zylindrischen Oberfläche des Fläschchens wie Risse, Kratzer, hochschmelzende
Einschlüsse und schwarze Flecken.

Ein gutes und drei defekte
Fläschchen sind detektiert
worden.

Zeilenkameras eignen sich
für zylindrische Objekte

Zeilenkameras meistern die
Inspektion von zylindrischen
Oberflächen besser.

im Inspektionssystem installiert, um Bildsequenzen von verschiedenen Teilen der
Fläschchen-Chargen aufzunehmen, die die
Grundlage für die Bildanalyse bilden. Das
Multikamerasystem ist in der Lage, durch
den Vergleich mehrerer Bilder mit seiner
leistungsstarken Vision-Software zu beurteilen, ob ein Produkt gut oder fehlerhaft
ist. Dank des fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmus und des Deep-LearningAlgorithmus können Verunreinigungen und
Defekte identifiziert werden.
Ein KI-Algorithmus wird ebenfalls eingesetzt, um die Bewegung von Blasen zu
erlernen und diese von Fremdkörpern, einschließlich Glaspartikeln, Metallkörnern,

Fasern und Haaren in der Impfstoffflüssigkeit zu unterscheiden. Auch die Füllstände
werden überprüft.
Bei voller Auflösung arbeitet die Kamera
mit 200 Bildern pro Sekunde. Im ROI-Modus kann die Geschwindigkeit der Bildaufnahme sogar noch höher sein. Die Inspektionslösung nutzt mehrere Kameras, um
Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln
gleichzeitig zu erfassen, was die Effizienz
und Genauigkeit der Inspektion erheblich
steigert. Das markterprobte MultikameraSetup mit USB-3.0-Schnittstelle ist die ideale Ergänzung für eine solche Lösung und
bietet Vorteile wie hohe Effizienz, perfekte
Synchronisation und hohe Zuverlässigkeit.

Die Inspektion mit Zeilenkameras ist ideal
für die Abbildung zylindrischer Objekte
auf sich schnell bewegenden Inspektionslinien. Während sich das Impfstofffläschchen dreht, rollt die Zeilenkamera die gesamte Oberfläche eines Fläschchens Zeile
für Zeile zu einer flachen 2D-Oberfläche
für die Inspektion ab.
Das Ersetzen der menschlichen Sichtprüfung durch automatische Inspektionssysteme in der Biopharma-Qualitätskontrolle ist üblich, da letztere eine weitaus
bessere Effizienz und Genauigkeit der Inspektionsergebnisse bieten. Eines der wichtigsten Ziele bei der Inspektion von Vials
für Covid19-Impfstoffe ist die fehlerfreie
Qualitätssicherung mit hoher Geschwindigkeit. Die Inspektionslösungen nutzen
fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen und KI-Technologie, um die Effizienz
und Genauigkeit der Inspektion sicherzustellen.
l
Xiaoxu Zhao
Tingting He
Basler AG
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2D- und 3D-Infomationen kombiniert:
Auf die Finger geschaut
JÖRG LANTZSCH

Fotos: ifm electronic

Die Digitalisierung in Produktion und Logistik bietet enorme Vorteile, insbesondere bei
der Qualitätssicherung. In vielen Betrieben stellt sich die Frage, wie sich Abläufe, bei denen
Handarbeit notwendig ist, in digitalisierte Konzepte einbinden lassen. Moderne Bildverarbeitung kombiniert mit Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) ermöglicht eine elegante
Lösung dieser Aufgabe.

Das digitale Assistenzsystem unterstützt
Werker an Handarbeitsplätzen in der Produktion
oder Verpackung.
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E

in hoher Automatisierungsgrad ist
Garant dafür, Maßnahmen der Qualitätssicherung einfach in einen Prozess integrieren zu können. In vielen Bereichen sind jedoch manuelle Arbeitsschritte
unverzichtbar. Dies gilt etwa bei hoher
Variantenvielfalt in der Fertigung oder
bei Kommissionierarbeiten, die sich nur
schlecht oder nur mit einem nicht vertretbaren Aufwand automatisieren lassen.
Um auch bei solchen Arbeitsplätzen,
die es in sehr vielen Betrieben gibt, einen
hohen Qualitätsstandard sicherzustellen,
ist ein Werker-Assistenzsystem als Lösung
entwickelt worden. Dieses basiert auf einer
Bildverarbeitung, die mit Methoden der KI
die Hände des Werkers erkennt und ihm
so quasi auf die Finger schauen kann.
Die Bildverarbeitung arbeitet mit einer
optischen 2D/3D-Kamera, die neben dem
reinen Videobild auch eine Abstandsinformation für jeden Bildpunkt ermittelt.
Kernstück des Systems ist die Handerkennung, die aus den Rohdaten der Kameras
Hände innerhalb des Bildes identifiziert.
Diese Aufgabe ist extrem anspruchsvoll
und unterscheidet sich deutlich von herkömmlicher Muster- oder Konturerkennung, wie sie in klassischen Bildverarbeitungslösungen zum Einsatz kommt. Eine
Hand kann zur Faust geballt sein, mit der
Handfläche nach oben oder nach unten
gerichtet, die Finger alle oder einzeln ausgestreckt, abgewinkelt oder gespreizt – in
allen Fällen muss das System die Hand
sicher identifizieren erkennen können.
Das System verwendet dazu eine leistungsfähige Deep-Learning-Technologie.
Bei dieser Methode der KI lernt ein neuronales Netz selbsttätig durch Erfahrung.
Das System wurde solange mit Aufnahmen
von Händen trainiert, bis die Identifizierung zuverlässig funktioniert. Das Knowhow für solche KI-Methoden in der Bildverarbeitung stammt von der Virtual Retail
GmbH – einer Tochtergesellschaft innerhalb der ifm-Gruppe. Die notwendige Re-

chenleistung für stellt eine Hardware zur
Verfügung, die mit einer Video Processing
Unit ausgestattet ist.
Durch die Erkennung der Hände kann
das System genau analysieren, welche
Arbeitsschritte der Werker ausführt. Ein
typisches Beispiel ist die Entnahme eines
Gegenstandes aus einer Box. Das WerkerAssistenzsystem kommt durch die Handerkennung ohne zusätzliche Hilfsmittel
wie VR-Brillen oder Tracker am Handgelenk aus. Dadurch ist die Arbeit deutlich
komfortabler als bei anderen Systemen,
und die Akzeptanz bei den Werkern erreicht hohe Werte.
Abläufe komfortabel definieren
Die Nutzerschnittstelle ist mit einem Touchmonitor ausgestattet, der am Arbeitsplatz
ergonomisch platziert werden kann. Arbeitsabläufe, die der Werker an diesem Arbeitsplatz ausführen soll, lassen sich in der
Software flexibel definieren. Die Konfiguration des Systems erfolgt einfach und
intuitiv, ohne dass programmiert werden
muss. Deswegen sind auch keine speziellen Fachkräfte oder IT-Spezialisten für die
Einrichtung notwendig.
Es können grafisch auf dem Bildschirm
verschiedene Zonen definiert werden, in
denen die Hand des Werkers einen Gegenstand greifen soll. Dabei lässt sich auch
festlegen, ob die Reihenfolge der Schritte
vorgegeben werden soll oder ob diese in
beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden
können. Dies wirkt sich unter anderem
positiv auf die Ergonomie der Arbeitsabläufe aus.
Das System überprüft, ob der Arbeitsablauf korrekt ausgeführt wird und zeigt
Abweichungen auf dem Monitor an. Wird
versehentlich in die falsche Box gegriffen,
wird dies durch einen Warnhinweis auf
dem Bildschirm angezeigt. Der Werker
kann den Fehler dann direkt auf dem
Touchscreen quittieren und den Arbeits-

schritt anschließend korrekt ausführen. Optional ist ein kombinierter optischer und
akustischer Signalgeber erhältlich, der den
Werker direkt im Blickfeld auf Fehler hinweisen kann.
In Produktion und Kommissionierung
Ein typisches Einsatzgebiet sind Handarbeitsplätze in der Verpackung. Dort müssen
beispielsweise immer ein Sensor zusammen mit einem Kabel und einer Bedienungsanleitung in eine Kartonverpackung
gepackt werden. Mit dem neuen WerkerAssistenzsystem gelingt die Qualitätssicherung auch bei solchen Arbeitsplätzen, und
kostspielige Reklamationen werden wirkungsvoll vermieden.
Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist
die manuelle Montage von medizinischen
Geräten. Aufgrund niedriger Stückzahlen
ist eine vollautomatisierte Montage oft
nicht möglich. Auf der anderen Seite ist
die Qualitätssicherung im Medizinbereich
extrem wichtig. Mit dem Werker-Assistenzsystem lässt sich diese einfach und
zuverlässig realisieren. Auch bei der Kommissionierung in anderen Branchen wird
es bereits erfolgreich eingesetzt. So verwendet ein Hersteller im Sanitärbereich
das System an einigen Arbeitsplätzen. Die
Herausforderung besteht in der sehr großen Variantenvielfalt bei der Kommissionierung.
Bildverarbeitung mit KI sichert die Qualität. Das neue Werker-Assistenzsystem ist
ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie
die Methoden der KI in der Bildverarbeitung eingesetzt werden können. Die Erkennung einer Hand in einem Bild wäre
mit herkömmlichen Methoden unabhängig von der Art der verwendeten Sensoren
nicht umzusetzen.
l
Dr. Jörg Lantzsch
im Auftrag von ifm electronic
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Klarheit über
Herstellbarkeit
und Kosten auf
Knopfdruck
mit unseren digitalen Fabriken

Erklärung der
Funktionsweise
aPriori kann mithilfe von CAD-Daten den sogenannten
„digitalen Zwilling“ erstellen. Eine Herstell-S mulation, die
digitale Fabrik, welche Herstellkosten und Herstellbarkeit in
Echtzeit abbildet.

virtuelle
Fabrik

Vorteile
Herstellbarkeit und Herstellkosten
in wenigen Sekunden berechnen
und analysieren.
Produkte kommen schneller auf
den Markt, weil nicht auf Angebote
von Zulieferern gewartet werden
muss.
Ingenieure werden auf Risiken und
Probleme während der Konstruktion eines Produktes aufmerksam
gemacht.

Geschwindigkeit und Produktivität erhöhen
aPriori ermöglicht eine direkte Zusammenarbeit zwischen F&E, Fertigung,
Einkauf und Lieferanten. Durch die Zusammenarbeit der Fachbereiche
wird die Produktivität und Effizienz verbessert. Das Management hat
jederzeit volle Transparenz in potenzielle Abweichungen von den Zielkosten und Möglichkeiten zur Behebung.

Effizienz der Lieferkette optimieren
Frühe Herstellbarkeitseinblicke während der Konstruktion verringern
Überraschungen in der Fertigung. Bauteile und Lieferanten werden nach
Kapazität und Fähigkeit kombiniert. Das Design kann so gestaltet werden, dass die Komponenten optimal beschafft werden können.

Der technische Einkauf bekommt
Einsichten in Herstellungs-daten für
faktenbasierte Lieferantenverhandlungen.

Auswirkungen auf die Lieferkette verstehen

aPriori gibt während der Entwicklung proaktiv Verbesserungsvorschläge, die die Herstellungskosten reduzieren können.

Informationen über Herstellbarkeit und Kostenmodellierung sind während der Konstruktion sofort abrufbar. So können schnell Kosten von verschiedenen Lieferanten und Regionen verglichen werden. Dies ermöglicht
eine faktenbasierte Zusammenarbeit und Verhandlungen mit Lieferanten.

www.apriori.com

Alstom nutzt aPriori um Kostenmodelle für über 100.000 Teile
zu erstellen
Der französische Konzern Alstom stand vor der Herausforderung, dass er schnell Kostenkalkulationen für ein hohes Volumen an unterschiedlichen Komponenten generieren musste. Deswegen wurde aPriori implementiert. Denn der digitale Zwilling, welcher durch ein 3D-CAD-Modell
erzeugt wird, wird von aPriori benutzt, um eine digitale Fabrik zu simulieren, die perfekt auf die
Bedingungen von Alstom angepasst ist. Alstom profitiert von einer höheren Kosteneffizienz
durch den Vergleich von simulierten Lieferantenangeboten.

Solar Turbines reduziert sofort Kosten mit aPriori
Das Unternehmen Solar Turbines benötigte eine Lösung, die mittels einer digitalen Fertigungssimulation Produktkosten modellieren kann. Deswegen fiel die Wahl auf aPriori zur Entwicklung
verlässlicher und validierter Kostenmodelle. Mit Erfolg: Es konnten beträchtliche Ineffizienzen
eliminiert werden. Allein durch die Identifizierung einer günstigen Materialquelle konnten die
Selbstkosten für ein Bauteil um 15% gesenkt werden.

Spirit AeroSystems spart 11% in der Entwicklung
Spirit AeroSystems, einer der weltweit größten Hersteller für Flugzeugstrukturen, nutzte aPriori, um festzustellen, dass ästhetische Entscheidungen seitens eines neuen Entwicklers dazu
führten, dass ein Produkt 11% mehr kostete als nötig. Dieses einfache Beispiel zeigt, warum es
wichtig ist, dass Fehler in der Entwicklung bereits frühzeitig erkannt werden.

aPriori Fachbuch
Sichern Sie sich unter
get.apriori.com/buch
kostenlos Ihr persönliches Druck-Exemplar.

Oder bestellen Sie Ihr Buch
mit Ihrem Smartphone,
indem Sie diesen QR-Code
einscannen.

aPriori Cost Insight Conference

www.apriori.com

Melden Sie sich hier kostenlos für unsere Konferenz
am 15./16. November 2021 an. bit.ly/Cost-Insight

