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Sicher ist sicher
Zahlen, Daten, Fakten

Noch wird Blockchain vor allem mit dem Begriff künstliche Währung in Verbindung gebracht. Das Potenzial der Technologie reicht jedoch weit darüber
hinaus. Blockchain (Kette aus Blöcken) sind Datenbanken, die in dezentralen
Netzwerken gespiegelt werden. Diese Technologie ermöglicht vielfältige
neue Anwendungen.
Blockchain bietet Vorteile wie Transparenz,
Transaktionen im direkten Kontakt zwischen
Partnern sind ohne Mittelsmänner möglich.
Es wird vermieden, dass Zwischenhändler die
Regeln bestimmen und gegebenenfalls zu den
eigenen Gunsten beeinflussen. Eine asymme-

alle Transaktionshistorien sind für jedes
Netzwerkmitglied einsehbar, und Fälschungssicherheit, die Transaktionshistorien sind
nachträglich nicht veränderbar. Zensierung
ist nicht möglich.

trische Verschlüsselung macht BlockchainTechnologien sicher. Netzwerkmitglieder
in öffentlich zugänglichen Netzen können
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anonym agieren.

Editorial
Digitale Transformation
Wir alle sind mittendrin – mittendrin in der digitalen Transformation. Mobile
Geräte, Apps und die Vernetzung aller Lebensbereiche bis hin zur Nutzung
von sprachgesteuerten intelligenten Assistenten sind nur einige der Innovationen, die auf die gewaltige Umbruchphase hinweisen, in der wir uns
befinden.

Michael Finkler
Stellvertretender
Vorsitzender des VDMAFachverbands Software
und Digitalisierung

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau gehört zu den Treibern der Initiative Industrie 4.0, mit einem starken Fokus auf die Produktionsautomatisierung. Er ist eindeutig fabrikzentriert, im Gegensatz zu Entwicklungen in den
USA und in Asien, die sich vor allem auf Plattformen und damit auf den
Markt fokussieren.
Plattformbetreiber stellen extrem den Kundennutzen, die Einbindung umfangreicher Ökosysteme sowie die permanente Reduzierung von Transaktionskosten in den Mittelpunkt. Ziele sind der direkte Endkundenzugang
und die vollständige Durchdringung der Branchen. Dabei profitieren sie von
selbstverstärkenden Netzwerkeffekten.
Ein großer Teil der bisherigen Industrie-4.0-Lösungen im deutschen Maschinen- und Anlagenbau entfaltet keinen Kundennutzen und führt zu keinem
Umsatzwachstum. Das Beratungsunternehmen Crisp Research hat diese
Cases zu Recht als „Fake Industrie 4.0“ bezeichnet. Echte IoT-Projekte müssen
vom Markt her gedacht werden. Innovative digitale Produkte und Geschäftsmodelle auf Basis von Plattformen sind der wahre Schlüssel zum Erfolg, und
sie generieren zusätzliche, wiederkehrende Umsatzströme. Die Smart Factory muss dabei die Antwort auf den erhöhten Preisdruck, die kurzen Lieferzeiten und die gesteigerte Individualität der Produkte liefern.
Der deutsche mittelständische Maschinen- und Anlagenbau läuft Gefahr,
die hochautomatisiertesten Fabriken zu betreiben und auszustatten, aber in
Teilen den direkten Kundenzugang an Plattformbetreiber aus der Großindustrie und Unternehmen aus USA und China zu verlieren. Um diese riskante
Sandwichposition zu vermeiden, muss möglichst schnell der Fokus auf den
Markt und damit auf Plattformen, digitale Produkte und neue Geschäftsmodelle gelenkt werden. Nur wer sich diesen Entwicklungen mutig und
frühzeitig stellt, hat die Chance, sie zu meistern. Die Flexibilität, Innovationsfähigkeit und Schnelligkeit des deutschen industriellen Mittelstandes lässt
mich auf eine erfolgreiche digitale Transformation hoffen.

Michael Finkler

IHR PARTNER FÜR
DIE INDUSTRIE
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Die Digitale Fabrik benötigt
durchgängige Entwicklungsmethoden
CHRISTIAN KEHRER

Digitaler Zwilling, Product Performance Management und Digitale Fabrik – diese Begriffe
gehören zu den Schlagwörtern, mit denen sich Entwickler auseinandersetzen müssen. Der
Zielkonflikt besteht zwischen einer deutlich wachsenden Diversifizierung von Maschinenkonfigurationen und immer kürzeren Entwicklungszyklen. Die kontinuierliche Entwicklung immer
komplexer werdender Produkte unter Zeit- und Budgetbeschränkungen sowie die Erfüllung
der Kundenanforderungen in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität erfordern einen
übergreifenden Entwicklungsansatz wie Model Based Systems Engineering.

V

Beschichtungen und Lackierungen. Dabei ist die Zuverlässigkeit
der Roboter für die Kontinuität hochpräziser Produktionslinien
und für die so möglichen Zeit- und Kosteneinsparungen entscheidend.
Um alle Anforderungen zu erfüllen, müssen Spezifikationen
dieser Roboter nicht nur während des Entwurfszyklus festgelegt
und evaluiert, sondern auch auf den Produktlebenszyklus im
Sinn eines Product Performance Managements (Zustandsüberwachung, vorausschauende Wartung oder Leistungsoptimierung) erweitert werden. Eine Entwicklungsanforderung ist beispielsweise eine hohe Dauerfestigkeit zur Absicherung der

Bild: Altair

on übergeordneten Anforderungen über Komponentendesign bis hin zur Implementierung im Gesamtsystem und
zu Tests müssen Entwicklungswerkzeuge, erstellte Simulationsmodelle und die zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren
Daten in effizienten Workflow-Strukturen orchestriert werden.
Ein Beispiel für einen solchen Entwicklungsansatz sind Industrieroboter. Diese werden eingesetzt, um die Produktion zu beschleunigen und ein gleichbleibendes Qualitätsniveau sicherzustellen.
Die Roboter können im Fertigungsprozess für viele unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel beim Heben
schwerer Bauteile, beim Zusammenbau oder beim Auftragen von

Altairs durchgängiger Entwicklungsprozess: Die kontinuierliche Entwicklung von Maschinen steigert die Produktivität in der technischen Entwicklung.
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Zuverlässigkeit der Produktionslinien. Während detaillierte
Berechnungen der Ermüdungsleistung auf Komponentenebene
stattfinden, müssen die Erkenntnisse im folgenden Schritt auf
die nächsthöhere Ebene (System) übertragen werden. Dort kommen die verschiedenen physikalischen Domänen des Roboters,
wie Mechanik, Elektrik und Regelungstechnik, zusammen.
Auf dieser abstrakten Ebene können mit Analysen zu Designof-Experiments (statistische Versuchsplanung) Sensitivitätsstudien durchgeführt werden, um die Haupteinflussgrößen auf kritische Systemzustände zu identifizieren. Daran anschließende
Variantenstudien führen zu einer Optimierung der relevanten
Zielgrößen.
Anhand dieses Anwendungsfalls können die verschiedenen
Entwicklungsschritte entlang des V-Zyklus beschrieben werden.
Dabei spielt die Interaktion unterschiedlicher Simulationstechnologien – sowohl integrativ (durch Tools eines Anbieters) als
auch föderativ (Einbindung von Modellen verschiedener Hersteller unter Nutzung standardisierter Schnittstellen) eine zentrale
Rolle.
Beginnend mit den Gesamtanforderungen, welche die Grundlage der Systemarchitektur bilden, wird das physikalische Layout
unter Verwendung eines Systemsimulationsansatzes definiert.
Dabei ist die Verwendung von werkzeugunabhängigen Standards (zum Beispiel Modelica als Modellbeschreibungssprache
oder Functional Mock-up Interface für Modellaustausch und CoSimulation) unabdingbar. Dies bildet die Basis eines effizienten
Workflows und ermöglicht die Integration in bestehende, oft
heterogene Softwaretoolketten eines Unternehmens.
Basierend auf dem Systemmodell wird die detaillierte Auslegung spezifischer Komponenten wie des elektrischen Antriebs
unter Verwendung hochaufgelöster Modelle für elektromagnetische oder thermische Bewertung umgesetzt. Hierfür ist die Berücksichtigung der physikalischen Wechselwirkungen zwischen
allen relevanten Bereichen wie Steuerung, Elektrik, Mechanik
und Thermodynamik eine wichtige Voraussetzung. Die optimale
Konfiguration wird mit Hilfe gezielter Optimierungsalgorithmen
ermittelt.
Die gewonnenen Erkenntnisse werden in der Systemsimulation abgebildet, welche die Echtzeitanforderungen von Model-,
Software- oder Hardware-in-the-Loop-Tests erfüllt. Damit ermöglichen Simulationsmodelle dieser Detailstufe die Wiederverwendung von Modellen bei der virtuellen Inbetriebnahme über
den gesamten Produktlebenszyklus und ebnen den Weg zum
sogenannten Digitalen Zwilling. In diesem Kontext beschreibt
der Begriff Product Performance Management Anwendungen,
bei denen reale Daten mit einem idealen oder fehlerbehafteten
Simulationsmodell verglichen werden, um entweder kritische
Zustände zu ermitteln, die für Wartungsarbeiten vor einer Beschädigung benötigt werden, oder für eine Parameteranpassung, um die Systemleistung zu optimieren.
Mit modellbasierenden Entwicklungsmethoden, die dem V-Modell folgen, ist es möglich, alle Anforderungen an ein komplexes

Mit modellbasierenden Entwicklungsmethoden, die dem
V-Modell folgen, ist es möglich,
alle Anforderungen an ein
komplexes System zu erfüllen.
Das virtuelle Modell dieses
Roboters wurde mit AltairProdukten erstellt.

System zu erfüllen. Für die Nutzer dieser Werkzeuge und Methoden erleichtert der Ansatz ihre Entwicklungsarbeit und ermöglicht ihnen die Gestaltung moderner Produkte sowie die Erstellung
eines Digitalen Zwillings, der zum Beispiel die Wartung eines Systems im Einsatz deutlich erleichtert und hilfreiche Informationen
zur Verbesserung zukünftiger Produkte liefern kann.
l
Christian Kehrer
Business Development Manager System Modeling
Altair Engineering GmbH
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Digital Twin: Maschinenausfälle effizient reduziert
THOMAS SCHULZ

Foto: GE digital

Häufige Maschinenausfälle sind in der heutigen vernetzten Welt immer noch präsent –
und das, obwohl die richtigen Technologien zur Reduktion und Vermeidung bereits vorhanden
sind. Das Industrial Internet ist hier die Lösung und der entscheidende Wegbereiter für den
nächsten Schritt in der Maschinenwartung.
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L

aut der Studie des Marktforschungsinstituts Vanson Bourne „After The
Fall: Cost, Causes and Consequences
of Unplanned Downtime” hatten 82 Prozent der befragten Unternehmen in den
vergangenen drei Jahren mindestens einmal einen ungeplanten Maschinenausfall;
der Durchschnitt betrug zwei Ausfälle pro
Jahr. 70 Prozent der befragten Unternehmen haben zudem keinen exakten Überblick, wann Geräte gewartet oder ausgetauscht werden sollen.
Über mit erschwinglichen und zuverlässigen Sensoren ausgerüstete Maschinen
und Anlagen erhalten Betreiber Daten, die
genaue Auskunft über den aktuellen Gerätezustand geben. Mit geeigneter Technologie kann man die Prozesse, Produkte und
Services virtuell überwachen. Systemumgebungen lassen sich installieren, über die
automatisch Informationen über die Leistungsfähigkeit von Maschinen und Anlagen zu erhalten sind, frühzeitig Fehlerprognosen abrufen, vorhandene oder potenzielle Probleme identifizieren, Meldungen
zum Ersatzteilaustausch erhalten und vieles mehr. Alle diese automatischen Prozesse machen Wartung und Service sehr
viel effizienter als bisher.
Hier greift das Digital-Twin-Prinzip (digitaler Zwilling), bei dem Objekte, Systeme
oder Prozesse aus der realen Welt als Software-Repräsentation auf digitaler Ebene
gespiegelt werden. Ein geschlossener Prozess- und Datenkreislauf unterliegt der
Idee.
Digital Twin verhindert, dass Aktionen
nur aus einer Vermutung heraus getätigt
werden, und erreicht, dass sie auf exakter
Datenanalyse beruhen. Geräte – kleine
Maschine oder Turbinenantrieb – werden
optimal gewartet und betreut. Digital Twin
ist der bestmögliche Ansatz, eine Kombination von fundiertem Wissen und intelligentem Handeln, und die Grundlage für
eine umfassende Geschäftstransformation.

Direkter Einblick auf die Gasturbine vor Ort: Der digitale
Zwilling erlaubt die Fernwartung
aus der Ferne und verhindert
ungeplante Stillstände.

Das Digital-Twin-Prinzip eignet sich für
alle Branchen, deren Wertschöpfung sich
über Geräte, Maschinen und Anlagen oder
komplexe Systeme generiert. Die Möglichkeit von Frühwarnung, vorausschauender
Planung und Optimierung ist nahezu unschlagbar.
Jedoch ist reine Überwachung nicht genug. Wenn man das Ziel verfolgt, Maschinenausfälle zu verhindern beziehungsweise einen aktuellen Überblick über die Leistungsfähigkeit von Produkten und Prozessen zu erhalten, muss man den Ansatz um
eine aussagekräftige Datenanalyse erweitern. Durch die Analyse werden je nach Gerätezustand entsprechende Folgeprozesse
automatisch eingeleitet.
In der Kombination von Digital Twin mit
einer intelligenten Datenverarbeitung liegt
die Zukunft. Frühwarnung, vorausschauende Planung, Optimierungsansätze und
längere Maschinenlaufzeiten durch rechtzeitige Wartung/Instandhaltung lassen
sich durch eine durchgängige Kommunikation mit den Geräten, der Datenanalyse
und nachgeschalteter Prozesse erzielen.
Anders ausgedrückt: Wer über einen
verlässlichen Datenkreislauf verfügt –
Empfang maschinengenerierter Daten,
entsprechende Datenanalyse und nachgeschaltete Aktionen – sorgt für längere
Maschinenlaufzeiten und verhindert unvorhergesehene Ausfälle. Durch die Kombination von Asset Performance Management (APM) und Field Service Management
(FSM) lässt sich der Servicebereitstellungsprozess grundlegend neu aufstellen.
Veränderter Service
Durch die Verknüpfung von APM- und FSMTechnologie mit dem Digital-Twin-Prinzip,
kann man einen intelligenten Handlungsablauf verfolgen. Unternehmen haben zum
ersten Mal eine umfassende, intelligente
Technologielösung an der Hand, um vorhandene Geräteprobleme frühzeitig zu erkennen und schnell und effizient mittels
geeigneter Werkzeuge und Ersatzteile die
Fehler an den Maschinen und Anlagen zu
beheben.
Die Servicebereitstellung wird regelrecht revolutioniert. Denn nicht nur die
Reaktionszeit wird erhöht, sondern gleichzeitig werden Aufwand und Kosten mini-

miert. Die Servicetechniker erhalten im
Vorfeld des Einsatzes einen genauen Überblick über den Maschinenzustand, können
sich ausführlich mit der Problematik auseinandersetzen, die richtigen Ersatzteile
bereitstellen und beim Kunden sofort mit
der Instandsetzung beginnen. Mit diesem
vorausschauenden Service-Ansatz sind längere Maschinenausfallzeiten und menschliches Versagen nahezu ausgeschlossen.
Röntgenblick dank Digital Twin
Der Ansatz bringt weitere Vorteile. Durch
den Abgleich von vergangenen und aktuellen Gerätedaten erhält man quasi einen
Röntgenblick in den Zustand von Maschinen und Anlagen, kann die Leistungsfähigkeit prüfen und abschätzen, inwieweit
sich Reparaturen lohnen oder ein kompletter Geräteaustausch sich kostengünstiger
ausnimmt. Für jeden Produktentwickler ist
diese Datenverfügbarkeit über Maschinen
und Anlagen Gold wert. Es ist ein direktes
Feedback aus der Praxis und zeigt, welche
Teile gut arbeiten und wo noch Verbesserungspotenzial vorhanden ist.
Kommt jetzt noch die Erfahrung von
Field-Service-Experten hinzu, hat man ein
leistungsfähiges Tool zur Hand, um weitere Abverkaufsstrategien für Produkte und
Servicedienstleistungen beim Kunden vor
Ort zu verfolgen. Eine Idee dazu wäre, dem
Kunden über virtuelle Visualisierung zu
zeigen, welche Vorteile durch die Vernetzung von Geräten in punkto Service vorhanden sind, oder durch Simulation zu
illustrieren, was eine entsprechende Maschinenerweiterung in punkto Leistungsfähigkeit bringt. Durch Datenanalyse und
Simulationsszenarien kann man nicht
durchführbare Produkt- oder Serviceerweiterungen schnell erkennen und ausschließen und sich auf ergebnisorientierte
Prozesse konzentrieren.
l
Thomas Schulz
Channel Manager
GE Digital

9

future manufacturing

Die Qualität der Wartung steigt mit dem
digitalen Wandel
HYUN-SHIN CHO UND CHRISTIAN JUNG

Eine cloud-basierende Service- und Wartungslösung für Aufzüge und Fahrtreppen bietet
Thyssenkrupp an. Mittels Internet der Dinge (IoT) und Cloud-Technologie werden Maschinendaten von mehr als 120.000 Anlagen weltweit gesammelt und in Echtzeit ausgewertet, um
Fehlfunktionen zu erkennen, vorherzusehen und vorzubeugen.

W

in den Städten schon heute undenkbar.
Zwar ermöglichen inkrementelle Weiterentwicklungen einer schon 160 Jahre alten Technologie einen regelrechten Wettkampf um den Service für das höchste
Gebäude der Welt, im Grunde jedoch hat
sich in dieser konservativen und traditionellen Industrie wenig getan. Aufzüge
sind ein fester Bestandteil unseres Alltags,
jedoch nimmt man sie nur bewusst wahr
wenn man auf ihn wartet oder er gerade
außer Betrieb ist.
Wie mit jedem komplexen System können trotz höchster Sicherheitsstandards
und präventiven Wartungen Störungen

Fotos: Thyssenkrupp

eltweit sind mehr als zwölf
Millionen Aufzüge im Betrieb.
Sie befördern jeden Tag über
eine Milliarde Menschen. In Deutschland
allein sind 700.000 Anlagen im Betrieb.
Jährlich kommen 14.000 Anlagen hinzu.
Es gibt mehr als 2.000 verschiedene Aufzugtypen und geschätzt 50 Prozent der
Anlagen sind über 20 Jahre alt.
Schätzungsweise 70 Prozent der Weltbevölkerung werden im Jahr 2050 in Städten leben. Die Verdichtung der Städte impliziert die Erhöhung der Gebäude, wodurch Aufzüge immer mehr an Bedeutung
gewinnen. Ohne Aufzüge wäre ein Leben

Internet der Dinge: Maschinendaten werden weltweit in der Cloud gesammelt und ausgewertet.
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nicht vermieden werden. In Deutschland
führt dies zu 100.000 Notrufen. In den USA
akkumulieren sich die Ausfallzeiten von
Aufzügen auf 16 Millionen Stunden pro
Jahr. Auf zwölf Millionen Aufzüge weltweit gerechnet ergeben sich 190 Millionen Ausfallstunden – 260 Jahrhunderte.
Daraus ergibt sich ein industrie-weites
Potenzial für Verbesserung mit sozioökonomischen Vorteilen.
Die reaktive Instandsetzung von Anlagen nach einem Notruf aus der Kabine
oder einer Kundenbeschwerde war in der
Vergangenheit die primäre Notwendigkeit,
auf Störungen zu reagieren. Um maximale

future manufacturing

Ein virtueller Coach gibt dem Service-Techniker Hinweise zur Störungsanalyse und Wartungsempfehlungen auf das Smartphone.

Aufzugsverfügbarkeit zu ermöglichen, reichen nutzungsabhängige Konzepte nicht
mehr aus. Durch das neue System signalisiert die Anlage nun selbst Störungssituationen und ermöglicht eine proaktive Lösung, spart dem Kunden Zeit für die
Meldung der Störung, sorgt letztendlich
für eine schnellere Behebung der Störung
und hilft, erwünschte Störungen für den
Endbenutzer zu vermeiden.
Die Service- und Wartungslösung für
Aufzüge und Fahrtreppen sammelt und
verarbeitet Maschinendaten von mehr als
120.000 Anlagen weltweit und wertet diese in Echtzeit aus, um Fehlfunktionen zu
erkennen, vorherzusehen und vorzubeugen.
Dabei erkennt das System nicht nur
auftretende Störungen, sondern gibt den
Service Technikern mithilfe eines virtuellen Coachs präzise Hinweise zur Störungsanalyse und Wartungsempfehlungen. Der
eigens für die Wartung von Aufzügen entwickelte virtuelle Coach Prozess analysiert
in der Cloud ankommende Daten erkennt
das auftretende Fehlermuster und gibt
diese an eine Recommendation Engine
weiter, welche die geeigneten Handlungsempfehlungen direkt auf dem mobilen
Endgerät des Service-Technikers zur Verfügung stellt. Ein optimaler Service aller
Aufzugskomponenten und die Verlängerung der Gesamtlebensdauer des Aufzugs
werden hiermit sichergestellt.

Die intelligente Service und Wartungslösung wird nicht nur im Rahmen von Neuinstallationen eingeführt, sondern kann
bei schon bestehenden Anlagen mit einer
von Thyssenkrupp entwickelten IoT-Box,
die über Mobilfunk mit der Cloud verbunden ist, nachgerüstet werden. In der Cloud
werden Maschinendaten mit Daten aus
anderen Systemen (ERP und CRM) kombiniert und damit höherwertige Informationen generiert und daraus Handlungsempfehlungen für die Wartung abgeleitet.
Durch die Echtzeitanalyse der Daten
verbessert sich die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Anlagen, denn Unregelmäßigkeiten werden sofort an den Servicetechniker gemeldet. Die Kompetenz der
Servicetechniker wird durch die cloudbasierende Intelligenz erweitert. Das wiederum gewährleistet die schnelle Fehlerbehebung und reduziert Betriebsunterbrechungen. Die hierdurch gewonnene Zeit
wird für die bessere Kundenbetreuung
investiert und erhöht damit die Qualität
jedes Wartungsbesuchs. Durch künstliche
Intelligenz, Machine Learning, werden Anhaltspunkte bereits signalisiert, bevor Störungen auftreten. Dies führt zu einer Steigerung der Gesamtverfügbarkeit von Aufzügen und zugleich zu einer Verbesserung
der Gebäudeeffizienz. Insgesamt reduzieren sich die Ausfallzeiten von Aufzügen
deutlich

Durch die innovative IoT-Lösung gehört
die reaktive Störungsbehebung der Vergangenheit an. An ihre Stelle rückt das prädiktive Vermeiden von Ausfällen. Für vorausschauenden Service liefert die Plattform Informationen über den aktuellen
Verschleiß von Aufzugkomponenten. Betriebsdaten in Echtzeit und servicerelevante Kennzahlen. Zudem ist die Wartungshistorie jederzeit zur Hand. So können Kunden zukünftige Kosten einplanen und frühzeitig geeignete Vorkehrungen treffen.
Für den Kunden bietet die cloudbasierende Wartungslösung folgende Vorteile:
●● Höhere Gesamtverfügbarkeit von Aufzügen
●● Bessere Planungskapazität durch Informationen über den Verschleiß von Anlagenkomponenten
●● Transparenz über Nutzung und Betrieb
des Aufzugs
●● Höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit.
●● Verlängerte Gesamtlebensdauer der
Anlage durch optimierte Wartung der
Komponenten
l
Hyun-Shin Cho
Head of Digital Operations
Christian Jung
Manager Digital Operations
thyssenkrupp Elevator AG
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Durch die Augen eines anderen:
Virtueller Helpdesk über Datenbrille
GERHARD PLUPPINS

Fotos: ESSERT

Immer mehr Automatisierer und Sonder-Maschinenbauer setzen auf Datenbrillen und
Augmented Reality Systeme, um technische Unterstützung für ihre Maschinen anzubieten.
Besonders die hohe Benutzerfreundlichkeit und die schnelle Amortisierung der Remote-Assistance-Lösungen sorgen dafür, dass sich die Technologie verbreitet. Wenn eine oder zwei
dienstliche Fernreisen des Technikers durch eine solche Lösung vermieden werden können,
sind die Kosten für den virtuellen Helpdesk eingespielt.

Datenbrillen werden mit Darstellung der erweiterten Realität genutzt, um Wartungslösungen zu verbessern.

D

ie Augmented-Support-Lösung kann
neben einer Dashboard-Funktion
auch Ticketing- und Report-Funktionen enthalten. In einer umfassenden
Benutzerverwaltung mit integriertem Berechtigungsverwaltungssystem können
12

die Strukturen der Serviceabteilung oder
die einzelnen Kunden abgebildet werden.
Im Fall einer Störung setzt der Anlagenbediener vor Ort die Datenbrille auf und
kontaktiert einen technischen Mitarbeiter. Die Datenbrille lässt sich intuitiv über

ein Touchpad oder über Sprache steuern.
Der Anlagenbediener muss sich zunächst
mit einem QR-Code authentifizieren. Nach
dem erfolgreichen Verbindungsaufbau mit
dem technischen Supporter, erhält er
Unterstützung mittels Augmented Reality

DAS
NETZWERK
FÜR
INTELLIGENTE
PRODUKTION
Datenbrillen können sowohl die eigenen Service-Mitarbeiter bei der Wartung unterstützen
wie auch den Maschinenbediener in die Lage versetzen, mit Hilfe einer Fernwartungslösung selbst Störungen zu beseitigen.

geboten werden, ist das Aufsetzen einer
zusätzlichen Infrastruktur nicht notwendig.
Das Setup eines cloudbasierenden Augmented-Support-Systems ist mittlerweile
innerhalb weniger Stunden möglich. Der
Anbieter installiert und konfiguriert die
Augmented-Support-Lösung bereits vor
dem Kauf auf den Datenbrillen. Durch
diesen Out-of-the-box-Service können die
Datenbrillen direkt nach dem Auspacken
eingesetzt werden. Innerhalb kürzester Zeit
wird so ein virtueller 24-Stunden-Helpdesk weltweit für Mitarbeiter und Kunden
verfügbar.
l
Gerhard Pluppins
Head of Sales Augmented Automation
Essert GmbH

inf o rmati o nen

Über Essert
Die Essert GmbH entwickelt zukunftsfähige Lösungen für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Die Experten für
Automatisierungstechnik und Softwareentwicklung bieten mit Augmented
Automation eine ganzheitliche Lösung
für Wissensmanagement und Remote
Support entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
www.essert.com

VDMA, DesignStudio

Pointer, Chatnachrichten, Dokumentausschnitten, Schaltplänen oder Instandhaltungsvideos.
Die Videokommunikation erlaubt dem
Supportmitarbeiter aus dem Back-Office
in Echtzeit auf das Videobild zu zeichnen
und dabei Screenshots und Videoaufnahmen für die Dokumentation des Störfalls
zu machen. Die Instandhaltungsvideos
können entweder lokal auf dem Endgerät
zur Verfügung gestellt werden, oder direkt
über das Internet auf die Datenbrille gespielt werden. Dank der Brille hat der Maschinenführer die Hände frei und kann die
einzelnen Arbeitsschritte zur Behebung
des Problems synchron durchführen.
Für die Augmented-Support-Lösung
gibt es verschiedene Anwendungsszenarios. Zum einen können die Datenbrillen
intern für den Support der eigenen Mitarbeiter an den Anlagen genutzt werden,
zum anderen können die Smart Glasses
bei der Auslieferung einer neuen Maschine
an den Kunden als Dienstleistung mitangeboten werden. Im Anwendungsfall werden mit dem Kunden Serviceverträge abgeschlossen, die einen technischen Support für die Maschine über die Datenbrille,
für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren
garantieren. Eine weitere Einsatzmöglichkeit des Augmented Supports über Datenbrillen ist die Auditierung von Lieferanten.
Die Video- und Fotofunktionen eignen
sich dazu Checklisten für die Bewertung
der Lieferanten abzuarbeiten und die wesentlichen Punkte zu dokumentieren.
Da die Dienste als Cloud-Applikation an-

www.future-manufacturing.eu
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Sichere Infrastruktur in Produktionsnetzen
SASCHA LESER

Unter Internet of Things (IoT) versteht man die Vernetzung aller Komponenten eines Netzwerks. Jedes Gerät, das über eine eigene Rechenlogik verfügt, liefert Daten (NetzwerkSwitche, die Maschinensteuerung oder der WLAN-Access-Point). Weitere Knotenpunkte (Haussteuerung, handelsübliche Haushaltsgeräte) oder Maschinenteile (Antrieb)
lassen sich durch nachträglich installierte Sensoren in jedes Netzwerk integrieren.

U

Foto: Montri/Fotolia

nter Industrie 4.0 versteht man die
Optimierung ganzer Wertschöpfungsketten durch die aus der Vernetzung verfügbar gewordenen Erkenntnisse aus Daten. Die Vorteile von gesammelten Daten liegen in der Möglichkeit zur korrekten Interpretation der Daten. So kann man beispielsweise erkennen, ab welcher Stückzahl das Präzisionswerkzeug einer CNC-Bearbeitungsanlage
ausgetauscht werden muss, um Ausschuss
zu vermeiden und unnötige Kosten zu verhindern.

Mit Augmented
Reality wird der
Service an Maschinen
unterstützt. Auf dem
Bildschirm werden ergänzende Hinweise für
den Monteur gezeigt.
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Anwendungsfälle reichen von der Effizienzsteigerung bei der Produktion über
Predictive Maintenance, also der Kostenreduktion durch die Vorhersehbarkeit von
aufkommenden Reparaturfällen, bis zu
noch nicht erschlossenen Absatzwegen
durch die entsprechende Deutung der vorliegenden Erkenntnisse. Daten haben immer auch einen sehr starken Bezug zur
Wertschöpfungskette. Durch Daten werden entweder Kosten vermieden oder neue
Geschäftsfelder und digitale Services sorgen für zusätzliche Umsätze.

Getrieben wird diese Entwicklung nicht
nur durch Entscheidungen des Managements, sondern oftmals auch durch externe Faktoren wie verändertes Verhalten
des Kunden, der durch neue technische
Möglichkeiten höhere Erwartungen hat als
noch zu früheren Zeiten. Der Kunde erwartet unter anderem in Echtzeit den exakten
Status und Standort seiner Bestellung abfragen zu können.
Um alle Daten miteinander in Einklang
zu bringen, ist es unumstößlich, dass alle
Daten in derselben Sprache miteinander

future manufacturing

Foto: ADS-TEC

kommunizieren. Das erweist sich in der
Praxis jedoch als schwierig, da viele Hersteller auf proprietäre Protokolle setzen
und sich erst langsam entsprechende
Standards herauskristallisieren.
Durch die komplette Vernetzung und
Integration von Cloud-Diensten zu Analysezwecken ergeben sich zusätzliche Gefahrenquellen, da die Anzahl der Angriffsmöglichkeiten massiv zunimmt und bislang unter Sicherheitsgesichtspunkten vernachlässigte Geräte zu einem Einfallstor
für Angriffe werden können. Eine nicht gepatchte Firmware der Kaffeemaschine kann
zu einem Angriffspunkt für einen Hacker
werden, wenn diese Kaffeemaschine mit
dem Produktionsnetz verbunden ist.
Um eine sichere Produktionsumgebung
realisieren zu können, muss daher eine
mehrstufige Absicherung erfolgen, die bei
der Schulung der Mitarbeiter beginnt und
keinen relevanten Sicherheitsvektor außer
Acht lässt.
Der erste Schritt ist die Abtrennung des
Produktnetzwerks vom Unternehmensnetzwerk, um Übergriffe zu verhindern.
Jedes Gerät, das Bestandteil des Produktionsnetzwerks ist, muss zusätzlich we-

Bedienung und
Wartung der
Maschinen werden
durch mobile Geräte
erleichtert.

nigstens durch eine Firewall abgesichert
werden, um alle Angriffe auf die Maschinen zu verhindern. Die Datenkommunikation innerhalb des Netzwerks sollte verschlüsselt sein, um Schäden durch Datenlecks vorzubeugen. Gegen Trojaner, Viren
und sonstige Schadsoftware hilft nur eine
regelmäßige Überprüfung der Endgeräte
durch einen Virenscanner mit einer aktuellen Virendatenbank. Die Verwendung von
Wechselmedien sollte so gesteuert werden, dass nur verifizierte und von der IT
kontrollierte Wechselmedien nutzbar sind
und somit „Fremdgeräte“ gar nicht erst in
der Lage sind, Schäden zu verursachen.
Drahtlose Netzwerke dürfen dabei nicht
vergessen werden. So kann zum Beispiel
ein WLAN Access Point mit derselben SSID
wie die des Firmennetzwerks versehen
und heimlich eingeschleust werden. Ohne
Vorbeugen kann ein solches Fremdgerät
für eine sehr lange Zeit im Netzwerk verbleiben und heimlich Schäden verursachen, ohne dass der Betroffene davon
Kenntnis erlangt. Cloud-Anbindungen sollten ebenfalls ständig geprüft werden, da
von intern nach extern kommuniziert und
dadurch Ports geöffnet werden.

inf o rmati o nen

Über ADS-TEC
ADS-TEC ist Hersteller von IndustrieIT-Lösungen sowie von intelligenten
Lithium-Ionen-Batteriespeichersystemen.
Die Security-Lösung besteht aus einer
sicherheitszertifizierten Firewall, einer
Fernwartungslösung sowie einem zentralen Managementportal mit Unterstützung von Standardprotokollen und
Schnittstellen.
www.ads-tec.de

Die jeweiligen Sicherheitsvektoren bieten jedoch nur ausreichenden Schutz, wenn
die betriebene Firmware-Version jederzeit
auf einem aktuellen Stand ist. Dies kann
bei entsprechenden Stückzahlen nur über
ein zentrales Managementportal gehandhabt werden, um die Übersicht zu behalten. Denn schließlich sollte die Firewall
nicht durch mangelnde Beachtung vom
wichtigsten Sicherheitsvektor zum Einfalltor werden.
Gerade für den exportorientierten Maschinenbau ist die Möglichkeit der Fernwartung immens wichtig, speziell auch
für Abnehmer aus China, wo der InternetZugang stark reglementiert ist.
Neben der Absicherung aller Angriffsvektoren wird ein zentrales Portal benötigt, durch das die verschiedenen Sicherheitslösungen verwaltet werden können,
das Alarm-Funktionen bietet und Monitoring-Funktionen bereitstellen kann. Dieses IoT-Portal muss zugleich die Schnittstelle in der Datenkommunikation darstellen. Durch die Unterstützung standardisierter Protokolle und Schnittstellen wird
die Sicherheitslösung nahtlos in die vorhandene Infrastruktur integriert und bietet daher zugleich die Grundlage für Analytics.
l
Sascha Leser
Produktmanager Internet of Things
ads-tec GmbH
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Zeitersparnis auf allen Ebenen: Produktkonfigurator
beeinflusst die gesamte Prozesskette
LARS SCHADE

Der Vertrieb von Investitionsgütern wird immer aufwendiger. Aus diesem Grund ist die
Anschaffung eines Produktkonfigurators für viele Unternehmen sinnvoll, um den Vertrieb zu
unterstützen. Der Produktkonfigurator bündelt das Produktwissen und konfiguriert nur machbare Varianten, errechnet sekundenschnell den Preis und erstellt zum Abschluss ein Angebot
für den Interessenten. Mit dem richtigen Produktkonfigurator kann man die gesamte Prozesskette positiv beeinflussen.

Fertigungsansätze
in der Produktion
Standardprodukt
STO
PTO
MTO

Select-to-order
Pick-to-order
Make-to-stock

Individuelles
Montageprodukt
ATO
CTO

Assemble-to-order
Configure-to-order

Individuelles
Sonderprodukt
MTO

Make-to-order

Individueller
Exot
ETO

Engineer-to-order

Vorfertigung hoch

Vorfertigung hoch

Vorfertigung mittel

Vorfertigung gering

Serienentwicklung

Modularer Baukasten

Modularer Baukasten

Modularer Baukasten

Standard -Komponenten

Standard -Komponenten

Standard -Komponenten

Änderbare Komponenten

Änderbare Komponenten

Produktkonfigurator

Bilder: Acatec

Neue Komponenten

Produktkonfiguratoren sparen Zeit und erhöhen die Qualität der Bauteile.

S

ie sind zurzeit überall im Gespräch –
Produktkonfiguratoren für den Vertrieb von Investitionsgütern. Auch
bekannt unter der Abkürzung CPQ: Configure Price Quote. Es gibt eine Vielzahl von
CPQ-Lösungen am Markt – doch was soll
ein Produktkonfigurator idealerweise alles
leisten?
Die Herausforderungen im B2B-Bereich
sind vielfältig. Ein Vertriebsmitarbeiter sollte sein Produkt genau kennen, um es entsprechend anzubieten. Doch die Varian16

tenvielfalt der heutigen Industrieprodukte
und die immer kürzeren Entwicklungszeiträume machen diese Aufgabe schwer. Die
Kunden verlangen eine zunehmende Individualisierung des Standardprodukts für
ihre speziellen Anwendungsbereiche. So
wird dem Kunden häufig nicht das für ihn
beste Produkt angeboten, sondern man
greift dabei gerne auf vergangene Aufträge zurück, um ein fehlerfreies Produkt
anbieten zu können. Bereits hier „verschenkt“ der Vertrieb Potenzial. Denn zum

einen ist es kein individuelles Produkt für
den Kunden und zum anderen könnte man
ihm eine deutliche umfangreichere Variante anbieten und einen höheren Preis
erzielen.
Eine weitere Herausforderung für das
Unternehmen ist der Faktor Zeit. Und dieser wird zunehmend wichtiger. Viele Kunden holen sich mehrere Angebote ein. Wer
als Unternehmen schnell sein Angebot abgibt, hat deutlich größere Verkaufschancen.
Zudem besteht auch im B2B-Bereich das

future manufacturing

Bedürfnis nach „Sofortness“. Diese Erwartungshaltung kennt man aus dem Konsumentenbereich, wo alle Produkte schnell
und sofort verfügbar sein müssen. Diese
digitale Ungeduld setzt sich im Industriebereich fort. Der Kunde erwartet ebenso
eine schnelle Angebotserstellung – trotz
komplexer Produkte.
Komplex und schnell
Bei komplexen Produkten ist eine schnelle
Angebotserstellung für den Vertriebsmitarbeiter eine enorme Herausforderung.
Denn bei individuellen Produkten muss der
Vertrieb Rückfragen an die Technik stellen.
Teilweise müssen Machbarkeitsanalysen
und CAD-Zeichnungen erstellt werden. Somit wird die Angebotserstellung für den
Vertrieb unfreiwillig durch die technische
Abhängigkeit verlängert.
Diese Abhängigkeit lässt sich durch
einen Produktkonfigurator eliminieren. Im
Konfigurator selber werden alle relevanten Daten zusammen gefügt. Das Kernstück des Konfigurators ist das Regelwerk.
Hier wird das Beziehungswissen des jeweiligen Produktes in der Software hinterlegt. Bei der Erstellung des Regelwerkes
wird das langjährige Produktwissen der
Mitarbeiter digitalisiert. Das Regelwerk legt
genau fest, wie Varianten aufgebaut werden. Somit kommt man schnell zu einem
fehlerfreiem Angebot und kann den möglichen Auftrag viel schneller bearbeiten.
Keine veralteten oder doppelten Daten
Neben dem schnellen Angebot bietet ein
Produktkonfigurator weitere Vorteile, die
die Prozesskette beeinflussen. So kann die
CPQ-Software sämtliche relevanten Produktdaten in einem System zusammenfassen und zur Verfügung stellen. Durch
Schnittstellen holt sich der Produktkonfigurator die Daten, die er benötigt: Kundendaten aus dem CRM-System, Stammdaten und Preisinformationen aus dem
ERP-System sowie Produktdaten aus dem
PDM-System. Auch weitere Informationen
wie Bilder, Videos oder Datenblätter können aus einem PIM-System hinzugefügt
werden.
Das Ergebnis dieses Prozesses: valide
Daten. Denn alle Personen greifen auf die

gleichen Daten im gleichen System zu.
Es müssen keine Daten von Hand in ein
anderes System übertragen werden, was
oft zu Fehlern führt. Keine Schatten-IT à la
Excel. Der Datenaustausch muss dennoch
nicht einseitig sein. Dank der Schnittstellen können auch neue Daten zurück in das
Ausgangssystem geschrieben werden, zum
Beispiel Angebotsdaten ins ERP-System,
was eine weitere Zeitersparnis zur Folge
hat.
Der Faktor Zeit kommt noch ein weiteres Mal zum Tragen. Durch die Schnittstellen zu den einzelnen EDV-Systemen
kann schnell eine Aussage über die Lieferzeit getätigt werden. Denn nicht nur ein
schnelles Angebot ist für viele Kunden
wichtig, sondern auch ein frühes Lieferdatum. Lange Lieferzeiten können zu einem
Showstopper werden.
Königsdisziplin CAD-Automation
Der VDMA hat ermittelt, dass sich die
Durchlaufzeit von Kundenaufträgen in der
Konstruktion gegenüber 2007 um 35 Prozent verlängert hat. Die Entwicklung geht
also in die falsche Richtung. Gleichzeitig
fertigen nahezu die Hälfte der VDMAUnternehmen ausschließlich kundenindividuelle Produkte – meist in kleinen Losgrößen. Hier ist also Handlungsdruck, der
sich mit dem richtigen Produktkonfigurator ebenfalls lösen lässt. So kann beispielsweise der Produktkonfigurator mit Hilfe
des Bausteins CAD-Automation den Konstruktionsprozess enorm beschleunigen.
Dank der CAD-Automation werden vom
Produktkonfigurator CAD-Daten automatisch erstellt. Der Vorteil im Arbeitsprozess
– weg von „clone-and-own“ hin zu einer
Konfiguration zur Laufzeit: Es werden keine Dubletten mehr durch Kopien erzeugt,
die sich später üblicherweise nicht mehr
wiederfinden lassen. So gewinnt man Wettbewerbsvorteile – einmal durch die hohe
Geschwindigkeit bei der Auftragsabwicklung von kundenindividuellen und maßgeschneiderten Produkten und zweitens,
weil bereits während der Akquisitionsphase 3D-Modelle oder Zeichnungen sehr
schnell zur Verfügung stehen. Durch die
Automation werden unter anderem alle
für die Auftragsabwicklung notwendigen
Produktionsdaten vollautomatisch gene-

riert. Dazu gehören 3D-Einzelteile, 3D-Baugruppen, Fertigungs- und Montagezeichnungen beziehungsweise Anleitungen,
Stücklisten, Auftrags- und Stammdaten.
Somit profitiert nicht nur der Vertrieb von
einem Produktkonfigurator sondern auch
die Konstruktionsabteilung.
Ein weiterer Produktbaustein kann auf
die CAD-Daten zurückgreifen: die 3D-Visualisierung. Denn wer das Produkt in einem
3D-Modell im Web präsentieren möchte,
braucht ein „leichtes“ 3D-Modell, das man
mit der Maus am Bildschirm drehen und
vergrößern kann.
Professionelle Produktkonfiguratoren
haben weitere Bausteine, die die Arbeit
des Vertriebes erleichtern. Neben einem
Baustein zur vereinfachten Preiskalkulation sollte auch der Produktbaustein Mehrsprachigkeit nicht fehlen. Mit ihm lässt sich
der Konfigurator in mehreren Ländern und
Sprachen betreiben. So wird zum einem
die Sprache des Konfigurators bei der Eingabe angepasst, zum anderen werden
auch die Ausgabedaten angepasst wie die
Angebotsdokumente.
Wer einen Produktkonfigurator in seinem Unternehmen einsetzt, spart vor allem eins: Zeit. Und das nicht nur in einer
Abteilung wie dem Vertrieb. Es beschleunigt die gesamte Prozesskette, wenn der
richtige Produktkonfigurator gewählt wurde. Zudem verbessert man die Ergebnisqualität, da alle Produkte fehlerfrei sind.
Allerdings sollte man auch berücksichtigen:
Die Erstellung eines Produktkonfigurators
benötigt ebenfalls Zeit, und sie lässt sich
nicht so eben nebenbei realisieren, denn
es werden Experten im Unternehmen benötigt.
l
Lars Schade
Leiter Marketing & Kommunikation
ACATEC Software GmbH

PIM-SYSTEM

PDM-SYSTEM

PRODUKTKONFIGURATOR

ERP-SYSTEM
CAD-SYSTEM
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DIGITALER ZWILLING

Heitec
Das digitale Framework „Heitec 4.0“ der Heitec AG bildet die Basis für die modernen
Engineering-Methoden und stellt den digitalen Zwilling – das Pendant zur realen
Anlage – für Planung, Inbetriebnahme und Optimierung von Anlagen zur Verfügung.
HeiVM verkürzt als virtuelle Maschine die Projekt- und Inbetriebnahmezeit durch parallele, digitale Prozesse und erhöht die Softwarequalität für eine störungsfreie Produktion. Als Lösung für IT-Integration, Daten-Monitoring und Analyse schafft HeiTPM
eine hohe Transparenz im Fertigungsprozess. Zudem sorgt HeiMAX als mobiles Assistenzsystem für einen bedarfsorientierten und papierlosen Workflow bei Planung,
Koordination und Ausführung der Produktion.
www.heitec.de

TECHNISCHE DOKUMENTATION

Docufy
Die intelligente Nutzung von Wissen hilft Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, zum digitalen Unternehmen zu werden. Das neue System namens Informationsraum
von Docufy, einem Hersteller professioneller Softwarelösungen für die Technische Dokumentation und Anbieter von Multi-Level-Dokumentation, möchte diese Lücke schließen. Die Abteilung für die Technische Dokumentation wird zum Wissenspool eines digitalen Unternehmens.
Die Lösung, die die richtigen und wichtigen Informationen je nach Suchanfrage herausfiltert
und zur Verfügung stellt, heißt bei Docufy Topic Pilot. Jeder unternehmensweit vorhandene
Content wie Text-, Bild-, Grafik-, Audio- und Video-Daten, Tabellen oder PDF-Dokumente wird
verfügbar und gerätespezifisch dargestellt, unabhängig vom Betriebssystem.
www.docufy.de

erp

ams.Solution
Der Einzelfertiger Hoffmann Maschinen- und Apparatebau digitalisiert seine Geschäftsprozesse. Als zentrale Datendrehscheibe dient das Auftragsmanagementsystem ams.erp, das Hoffmann
unternehmensweit im Einsatz hat. Der
aktuelle Ausbau konzentriert sich auf
die Einführung eines papierlosen Belegflusses in der Kühlanlagenfertigung, die
auf das Prinzip der Fließfertigung umgestellt wird. Um das Nutzenpotenzial
vollständig zu erschließen, werden die
Werker von administrativen Arbeiten befreit. Sämtliche ERP-Buchungen erfolgen rein systemseitig und in Echtzeit. Nirgendwo im Prozess fällt mehr Papier an. Der
Fortfall des manuellen Handlings erlaubt es den Werkern, sich ausschließlich auf diejenigen Arbeitsschritte zu konzentrieren,
die auch tatsächlich wertschöpfend sind.
www.ams-erp.com
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PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

Siemens PLM
Bombardier, Hersteller von Zügen und Flugzeugen, arbeitet mit Siemens zusammen, um das
Teamcenter-Portfolio für Product Lifecycle Management (PLM) auszubauen. Ziel ist es, eigene
Engineering-Prozesse für die Produktentwicklung, -herstellung und den Support zu optimieren. Teamcenter bietet eine integrierte, zentrale
Quelle für Informationen und Daten aus Programmen für Mechanik, Elektrik, Anlagen, Software und Kabelbäume. Es sorgt für mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit in allen Phasen
des Entwicklungsprozesses. Zusammen mit dem
digitalen Zwilling und einem global einheitlichen Prozess bietet die Software Bombardier
eine bessere Informationsqualität innerhalb einer integrierten Umsetzungsstrategie. Der digitale Zwilling gewährt Einblick
in jede Phase des Entwicklungszyklus. Die daraus resultierenden Informationen ermöglichen bessere Produkte.
www.siemens.com/plm

DIGITALISIERUNG

Advanced Blockchain
Die Advanced Blockchain AG und DMG Mori wollen die Entwicklung innovativer
Digitalisierungslösungen beschleunigen. Ziel der Technologiepartnerschaft ist es,
die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) in der Industrie zur Anwendung zu bringen. Die Kooperation ist offen für weitere Partner. Als Distributed Ledger wird eine
dezentrale Datenbank bezeichnet, die Teilnehmern eines Netzwerks eine gemeinsame Schreib- und Leseberechtigung erlaubt. Bei DLT − bekannt unter dem Begriff
Blockchain − bedarf es im Gegensatz zu einer zentral verwalteten Datenbank keiner übergeordneten Instanz, um neue Einträge in der Datenbank vorzunehmen. Das erste Pilotprojekt ist bereits initiiert, weitere Projekte werden folgen.
www.advanced-blockchain.com

ERP

Proalpha
IT-Plattformen, Automatisierung und ein ERP als Schaltzentrale sind der Grundstock für das industrielle Internet der Dinge. Eine gelungene digitale Transformation hängt darüber hinaus von internen Erfolgsfaktoren ab. Der ERP-Hersteller
Proalpha hat organisatorische Schlüsselfaktoren identifiziert. Eine effiziente, prozessorientierte Unternehmensorganisation: Erfolgsentscheidend ist, dass sich im
Unternehmen ein kundenzentriertes Denken etabliert. Ein funktionierendes Stammdatenmanagement ist ebenfalls wichtig. Für die effiziente Orderabwicklung und Fertigungsvorbereitung sorgen in ein ERPSystem integrierte Produktkonfiguratoren. Die Mitarbeiter von morgen sind weniger „Macher“ und mehr „Entscheider“: Sie
überwachen automatisierte Abläufe und greifen nur dort ein, wo es nötig ist. Dies wiederum erfordert eine umfassende,
fachliche Expertise wie auch ein profundes Verständnis aller relevanten Prozesse.
www.proalpha.de
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Unverzichtbare Grundlage
für digitale Geschäftsprozesse
MONIKA PÜRSING

Zentraler Rohstoff des digitalen Wandels sind Daten. Schon längst ist ihre Menge unvorstellbar
groß – und sie wächst exponenziell weiter. Laut Infosys (2015) wächst allein die Menge strukturierter Daten – zu denen auch Stammdaten, also statische Grunddaten oder Referenzdaten
zu betriebsrelevanten Objekten wie beispielsweise Produkten, Lieferanten, Kunden, Finanzen
und Mitarbeitern gehören – um mehr als 40 Prozent pro Jahr.

S

tammdaten werden zur Steuerung
nahezu aller Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette verwendet. Stammdaten gelten nicht gerade
als „sexy“. Dabei ist eine hohe Qualität der
Stammdaten für wirksame und effiziente
Geschäftsprozesse gleichermaßen erfolgskritisch. Das Stammdatenmanagement wird
jedoch häufig stiefmütterlich behandelt.
Auf der Agenda der Unternehmensleitung
stand es nie, seine Einbettung in die Unternehmensstrategie war bestenfalls mangelhaft.
Unternehmensinterne Richtlinien für
den Umgang mit Daten, also eine Data
Governance zur Regelung von Aufgaben,
Rollen, Zugriffsrechten und Zuständigkei-

ten rund um Informationsprozesse, sucht
man nicht selten vergeblich. Das Ergebnis:
zahlreiche Insellösungen, historisch gewachsene Datensilos – und am Ende kein
„Single Point of Truth“, kein Golden Record
als die eine einheitliche, verlässliche und
aktuelle Datenbasis für das gesamte Unternehmen.
Laut einer wissenschaftlichen Untersuchung der RWTH Aachen zum Stammdatenmanagement in der produzierenden
Industrie sind die wesentlichen Konsequenzen schlechter Stammdatenqualität
vermehrte interne Rückfragen, höhere
Durchlaufzeiten, Mehrkosten in operativen Prozessen und mangelhafte Prozessqualität. Diese mache sich am stärksten

in der Produktionsplanung, Vertriebs- und
Auftragsabwicklung sowie Materialwirtschaft/Lagerverwaltung bemerkbar.
Herausforderung Datenaustausch
Mit Blick auf die künftigen Produktionsprozesse besteht die technologische Herausforderung darin, die riesigen Datenmengen schnell aufzubereiten und zu
analysieren, so Manfred Wittenstein, Aufsichtsratsvorsitzender der Wittenstein AG.
Eine der größten Aufgaben sei daher das
Beherrschen des Datenaustauschs über
die verschiedenen Wertschöpfungsketten
der Produktions- und Fertigungsprozesse
hinweg.

Bild: Zetvisions

Eine professionelle Standardlösung für das Stammdatenmanagement stellt einen „Single
Point of Truth“ für die verschiedenen Stammdatendomänen
bereit. Sie verbessert nicht nur
die Qualität und Aktualität der
Stammdaten, sondern sorgt auch
für effizientere Prozesse.
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Dafür gelte es, Datenverteilung, Datenqualität, Datensicherheit und das Datenwachstum übersichtlich darzustellen und
zu kontrollieren, kommentiert Josef GlöcklFrohnholzer, COO des Cloud-Dienstleisters
Zimory. Um diese Aufgabe zu bewältigen,
ist der Einsatz von Stammdatenmanagementsystemen zwingend. Nur mit ihrer
Hilfe lassen sich Datenqualität und gleichzeitig Data-Governance-Aspekte über die
Geschäftsprozesse hinweg sicherstellen.
Insbesondere in der Produktion spielen
Stammdaten eine wichtige Rolle; damit
geht ein höherer Anspruch an die Datenqualität einher. Werden beispielsweise
Stücklisten nicht korrekt gepflegt, verzögert sich die Zusammenstellung des Produkts erheblich, Lieferverzögerungen und
erhöhte Kosten sind die Folge. Findet der
Datenaustausch automatisiert zwischen
den intelligenten Objekten und Produktionsanlagen statt, verschwinden mehr
und mehr die menschlichen „Schnittstel-

len“, die Datenqualität sicherzustellen in
der Lage sind. Werkstücke und Maschinen
mögen noch so intelligent sein, Datenqualität können sie nicht beurteilen und
daher auch nicht korrigierend eingreifen.
Fehlt jedoch das menschliche Korrektiv, ist
es unerlässlich, datenqualitätssichernde
Maßnahmen mit Hilfe professioneller
Stammdatenmanagement-Lösungen von
vornherein zu integrieren.
„Single Point of Truth“
Mit Blick auf die geschilderten Herausforderungen ist es nicht übertrieben, Stammdaten als Rückenmark der Produktionsprozesse zu bezeichnen. Ein professionelles
Stammdaten- und Datenqualitätsmanagement ist daher unerlässlich. Aufwändige
Datenbereinigungsaktionen, um Inkonsistenzen zu korrigieren, lösen zwar kurzfristig Qualitätsprobleme, wirken aber nicht
nachhaltig und langfristig. Es wird konso-

lidiert und harmonisiert, aber nicht an der
eigentlichen Ursache gearbeitet.
Um dauerhaft Datenqualität zu erzielen,
müssen betroffene Produktionsprozesse
identifiziert und Standards für Stammdaten, für Datenpflege und -freigabe (Data
Governance) definiert werden. Erst wenn
das geschehen ist, kann eine IT-Unterstützung erfolgen. Eine professionelle Standardlösung für das Stammdatenmanagement stellt einen „Single Point of Truth“
für die verschiedenen Stammdatendomänen bereit. Sie verbessert nicht nur die
Qualität und Aktualität der Stammdaten,
sondern sorgt auch für effizientere Prozesse. Gleichzeitig implementieren Unternehmen einen einheitlichen und kontrollierten Ablauf für die Pflege ihrer
Stammdaten.
l
Monika Pürsing
CEO
zetVisions AG

smart plastics
Ungeplante Ausfälle vermeiden

Besuchen Sie uns:
CeMAT – Halle 21 Stand D34
Hannover Messe – Halle 17 Stand H04

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

plastics for longer life

®
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Menschen interagieren mit Maschinen
JOERN KOWALEWSKI

Menschen interagieren mit Maschinen auf verschiedene Art und Weise – ob mit Sprach-, Touchoder Raumgesten oder sogar mit Gedanken. Bei dieser speziellen Art der Kommunikation
spricht man von Mensch-Maschine-Kommunikation (M2M), die sich mit der fortschreitenden
technischen Entwicklung weiter verändert.

Die Maschinen selbst werden mit der
Zeit autonomer, begreifen mehr Inhalte,
können auf eine große Sammlung an Informationen zugreifen und benötigen weniger Input des einzelnen Nutzers. Genau
darin liegt die Herausforderung: Diese
Eigenschaften müssen von UX/UI-Designern mit in die Gestaltung von Prozessen,
Systemen und Schnittstellen einbezogen
werden.
Die Entwicklung ist schon weit fortgeschritten und reicht von Navigations-

geräten über Smartphones bis hin zur
Steuerung komplexer Produktionsstraßen.
Digitale Systeme umgeben den Menschen
in vielerlei Lebenslagen und gehen häufig
über die reale Welt hinaus. Die Steuerung
hochentwickelter Bedienkonzepte erfolgt
gezielt durch Gesten oder Stimme, während in anderen Bereichen wie Mobilität
klassische Bedienelemente (Schalter, Tasten,
Tastaturen und Joysticks) zu finden sind.
Aktuelle Schnittstellen sind Datenbrillen
oder Head-up Displays. Zusätzlich werden

Foto: Macio

M

ittlerweile verlässt man sich
oft blind auf die verschiedenen
elektronischen Helfer. Man hört
auf die Anweisungen des Smartphones,
welchen Weg man nehmen soll, lässt sich
über das Wetter der kommenden Tage informieren oder steuert komplexe Anlagen
aus der Ferne. Die Interaktion mit Maschinen wird durch unterschiedliche Schnittstellen immer intuitiver, und Kommunikationswege werden gleichzeitig abstrakter
und indirekter.
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neuartige Schnittstellen entwickelt: Dazu
gehören haptisches Feedback und die Weiterentwicklung von Wearables zur Gedankensteuerung.
An der Schnittstelle zur Handhabung der
Informationsflut, mit der sowohl Mensch
als auch Maschine konfrontiert werden,
zur Unterstützung der Entscheidungsfindung und der Eindeutigkeit der Informationen, ist das Design eine unentbehrliche
Hilfe. Als Mittler zwischen Mensch und
Maschine unterstützt es die Stärken der
jeweiligen Kommunikationspartner und
gestaltet den Dialog zwischen diesen.
Wie Menschen zukünftig Maschinen
steuern, richtet sich nach situativen Bedürfnissen und Erwartungen der Menschen. Löst man eine direkte Aktion aus,
braucht man von der Maschine eine
schnelle Antwort. Wenn man allerdings
Beratung in verschiedenen Situationen benötigt, erwartet man Unterstützung bei
der Entscheidungsfindung und kann die
Antwort der Maschine später erhalten.
Daraus lassen sich, neben reinem Beobachten von Werten, in der MenschMaschine-Kommunikation drei Kategorien
ableiten: Die erste Kategorie umfasst den
Fall, dass ein klarer Befehl des Bedieners
erteilt wird, den die Maschine ausführt.
Die zweite Kategorie beschreibt den Fall,
dass der Nutzer von der Maschine Vorschläge oder Wege zur Lösung erwartet,
zwischen denen er sich entscheiden kann.
Die letzte Kategorie enthält die Anforderung eines Optimums. Der Nutzer lässt die
Maschine das Optimum berechnen, kann
weitere Anpassung zur Erreichung des
Ziels jedoch selber vornehmen. User Interfaces werden nach dieser Grundlage gestaltet, während weniger die Funktionalitäten abgebildet werden, sondern die
Optionen die der Nutzer benötigt.
Jedem Nutzer sein Interface
Maschinen werden von unterschiedlichen
Nutzern in verschiedenen Rollen bedient.

Selbst bei einfachen Tätigkeiten rückt
die Verbindung mit elektronischen
Helfern in den Vordergrund. Schnittstellen werden vielfältiger und erweitern die Möglichkeiten, Maschinen
zu steuern und bedienen.

Das bedeutet, dass unterschiedliche Nutzertypen mit verschiedenen Ausrichtungen und Intentionen mit der Maschine
agieren. Ist der User ängstlich, oder braucht
er Bestätigung? Erwartet und benötigt er
eine Sicherheitsabfrage von der Maschine?
Muss er sich etwas erklären lassen und
braucht Anleitungen? Vielleicht handelt
es sich um einen selbstständigen Nutzer,
der aus den Vorschlägen eines optimalen
Ergebnisses durch die Maschine ein personalisiertes Resultat schaffen möchte. Auch
hier gehören Schnelligkeit, Individualität
und Erfahrung zu den wichtigen Faktoren,
die die Nutzung der Maschine durch den
User bestimmen.
Hinzu kommt noch der Kontext der
Bedienung einer Maschine als wichtiger
Faktor. Es ist eine andere Situation, ob
ein erfahrener Arzt ein Beatmungsgerät in
einer hektischen Notaufnahme bedienen
muss oder ob er das gleiche Gerät in einer
ruhigen Arbeitssituation nutzt.
Ein weiteres, weniger extremes Beispiel ist im Bereich komplexer Heizsysteme zu finden. Auch dort muss die
Steuerung von verschiedenen Benutzern
sowohl im gewerblichen als auch im privaten Kontext gewährleistet sein. Der Wartungsmitarbeiter muss das System einstellen und anpassen sowie initialisieren
und steuern können. Er erledigt dies in
einer Arbeitssituation. Während der Hausbesitzer eines Mehrfamilienhauses hingegen als Privatperson lediglich die Temperatureinstellung benötigt. Zum einen
muss der Experte die Maschine als mächtiges Werkzeug nutzen können und darf
nicht frustriert, unterfordert oder ausgebremst werden. Zum anderen muss auch
ein Amateur Maschinen in einem vereinfachten Modus bedienen können.
Die modernen Fotobearbeitungsprogramme machen es vor: Das Bild wird
nur so gut, wie die Kamera intelligent ist.
Es sei denn, ich hole aus dem automatisch
berechneten Optimum das Beste heraus.
Auch dann hat die Software selbst Vorarbeit geleistet, gibt weitere Wege vor
und der Nutzer kann das Feintuning übernehmen.
War es früher beim Fotografieren wichtig, durch die technische Bauart bedingt
Parameter wie Verschlusszeit, Blende und
manuellen Blitz einzustellen, kümmern

sich moderne Kameras angemessen darum, alles auf das optimale Ergebnis abzustimmen. Mittlerweile ergeben sich dadurch ganz neue, für den Nutzer relevante
Parameter wie die Tiefenschärfe, die sich
aus Blende und Verschlusszeit automatisch berechnet oder die Aufnahme schneller Szenen wie im Sportbereich. Ein Profi
kann die technischen Einstellungen selbst
vornehmen, während sich ein Amateur
auf die Automatik der Kamera verlassen
kann, um das optimale Ergebnis zu erhalten.
Menschliche Kommunikation als Vorbild
Die Trends gehen klar in die die Richtung,
menschliche Kommunikation zu imitieren
und diese unmissverständlich zu gestalten. Trotzdem ist der Fokus auf die technischen Lösungen allein nicht ausreichend,
sondern es muss eine allumfassende Akzeptanz der Nutzer geschaffen werden –
immer mit Blick auf die Kenntnis von technischen Beschränkungen und die Möglichkeiten zur bewussten Begrenzung.
Dabei ist der UX/UI-Designer ständig in
der Situation, einen wünschenswerten Zustand zu erfragen. Es geht nämlich nicht
darum, welche Möglichkeiten existieren,
sondern welche wünschenswert und erforderlich sind. Denn nur weil etwas machbar ist, heißt das nicht, dass es wünschenswert ist.
Viele Chancen ergeben sich in der Welt
der Mensch-Maschine-Kommunikation:
Maschinen lernen, sich an den Menschen
anzupassen, Innovationen sind barrierefrei und einfacher zugänglich, die reale
wird um die virtuelle Welt erweitert und
der Mensch erhält viele weitere Kanäle
zum Austausch und Ausdruck. Zudem
gibt es mehr Kombinationsmöglichkeiten
verschiedener Schnittstellen. Die Varianz
steigt und die Schnittstelle als solche wird
immer unschärfer.
l
Joern Kowalewski
Geschäftsführer
Software Engineering & User Interface Design
macio GmbH
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Industrial Edge Analytics:
Echtzeit-Einsicht in die Anlage
PETER SEEBERG

Bilder: Softing

Entscheidungsträger haben ein mulmiges Gefühl bei der Vorstellung, ihre Produktionsdaten
nach draußen in die Cloud zu geben. Alternativ lässt sich mit Hilfe einer Edge-Lösung, also
in der Anlage beziehungsweise an der Maschine, an der die Daten anfallen, auf einem
Standard-IPC das Sicherheitsrisiko minimieren und die Gesamtanlageneffektivität mittels
industrieller Datenanalyse vor Ort zu optimieren.

reichenden Ziele und legen die notwendigen Arbeitsschritte fest. Schließlich schreiben sie die Anwendung als eine Reihenfolge von Algorithmen.
In der Praxis werden die Algorithmen
mit Daten gefüttert, und Anwender treffen auf deren Basis Entscheidungen. Diese
Vorgehensweise ändert sich momentan
strukturell: Im ersten Schritt werden die
Daten gesammelt und im zweiten Schritt
mittels allgemeingültiger Algorithmen analysiert. Auf Basis der daraus resultierenden
Kausalitäten trifft heute ein Mensch Entscheidungen zur Produktionsoptimierung;
morgen übernehmen dies Algorithmen.
Maschinelles Lernen

Ein Störungsfall wird erkannt.

Z

usätzlich zu Boden, Kapital und Arbeitskraft werden Daten zunehmend
zum Produktionsfaktor. Sie ermöglichen Kosteneinsparungen und neue Geschäftsmodelle. Die zunehmende Herrschaft der Daten und die daraus resultierende Änderung der Reihenfolge von
Algorithmen über Daten zu Entscheidun24

gen zu der Reihenfolge Daten über Algorithmen zu Entscheidungen ist die Basis
der gerade stattfindenden Revolution. Seit
dem ersten programmierbaren Chip, der
1971 auf den Markt kam gehen Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Software
nach dem gleichen Schema vor: Sie definieren das Problem, bestimmen die zu er-

Ohne Algorithmen des maschinellen Lernens würden schon heute wichtige Teile
unserer Geschäftswelt oder Konsumentenwelt stillstehen. Algorithmen entscheiden
innerhalb von Millisekunden, ob ein Kunde
am Automaten Geld ausbezahlt bekommt.
Sie erkennen die Gesichter der Freunde in
den sozialen Medien oder werden demnächst für das autonome Fahren zuständig sein. Dieselben Algorithmen sagen, wie
und wo die Produktion optimiert werden
kann, solange wir sie mit den dafür relevanten Daten füttern. Bei der Produktionsoptimierung geht es darum, auf Basis von
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Änderung der Reihenfolge: Künftig heißt
es, von Daten über die
Hilfe von Algorithmen
zu Entscheidungen
zu gelangen.

Daten einer normal funktionierenden Maschine oder Anlage zu erkennen, was bisher nicht eingetroffen ist, nämlich ein Störungsfall.
Bereits 1959 definierte der US-amerikanische Informatiker und Computerpionier Arthur Samuel „machine learning”
als ein Studiengebiet, welches „Computern die Fähigkeit gibt, zu lernen ohne
dazu vorher explizit programmiert zu sein“.
Anders als bei klassischen Applikationen
nimmt das maschinelle Lernen seine Lösung nicht direkt aus dem von Menschen
geschriebenen Software-Code. Das Wesen
des maschinellen Lernens ist, dass ein
Muster existiert, das man nicht mathematisch festhalten kann, aber das durch Algorithmen auf Basis von Daten gefunden
werden kann. Dabei kann man die Algorithmen mit Lösungskategorien füttern
und den Algorithmus beauftragen zu entscheiden, welche Kategorie zukünftige
Daten repräsentieren sollen („supervised
learning“). Alternativ überlässt man es dem
Algorithmus, selbst Muster oder Cluster
zu finden, die dem Mensch bis dato nicht
bekannt waren („unsupervised learning“).
Produktionsoptimierung vor Ort
Die Menge, Geschwindigkeit und Vielfältigkeit der anfallenden Daten übersteigt

die Fähigkeiten des Bedienpersonals und
verlangt nach neuen, datenbasierenden
Ansätzen. Vorausschauende Wartung zielt
darauf ab, den großen Teil der nicht-altersbedingten Ausfälle zu reduzieren und somit die Anlagenleistung zu erhöhen. Algorithmen des maschinellen Lernens sagen
den Ausfall konkreter Anlagenteile voraus.
Das ermöglicht eine bedarfsgerechte Wartung spezifischer Teile zu produktionsfreien
Zeiten, bevor es zum Ausfall kommt.
Bei der klassischen Reihenfolge von Algorithmen über Daten zu Entscheidungen
kann die Gesamtanlageneffektivität (GAE)
nicht besser sein als der Mensch, der sie
programmiert hat. Algorithmen des maschinellen Lernens, angewandt auf große
Mengen Produktionsdaten, können dagegen Kausalitäten finden, welche die GAE
verbessern und dem Anlagenbetreiber bis
dato verborgen waren.
Entscheidungsträger haben ein mulmiges Gefühl bei der Vorstellung, ihre Produktionsdaten nach draußen, in die Cloud,
zu geben. Alternativ lässt sich mit Hilfe
einer Edge-Lösung, also in der Anlage beziehungsweise an der Maschine, an der
die Daten anfallen, auf einem StandardIPC das Thema Sicherheit minimieren. Das
Ziel der gesamtheitlichen Verbesserung
von Verfügbarkeit, Leistung und Qualität
ist nicht neu. Neu ist der datenbasierende

Ansatz mittels maschineller Lern-Algorithmen; wenn gewollt, in der Anlage.
l
Peter Seeberg
Business Development Manager Industrial
Data Intelligence
Softing Industrial Automation GmbH
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Über Softing Industrial
Softing Industrial ist Spezialist für die
Implementierung des digitalen Datenaustauschs und für die Verbesserung der
Datenkommunikation in Anwendungen
der industriellen Automatisierung. Das
Angebot umfasst Hard- und Softwareprodukte sowie maßgeschneiderte Lösungen
für die reibungslose Kommunikation auf
OT-Ebene (Feldebene/Betriebstechnologien) und für den einfachen Datenaustausch mit der IT-Ebene (Informationstechnologien). Der Bereich „Industrial
Data Intelligence“ ist eine interdisziplinäre
Gruppe bei Softing Industrial, die sich
ausschließlich mit dem Thema der datenbasierenden Produktionsoptimierung
beschäftigt.
www.industrial-data-intelligence.de
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Automatisch geplante Produktion
Sebastian Geier

Foto: ERCO

In der Produktionsplanung zeigt sich die Leistungsfähigkeit des Supply Chain Managements
am deutlichsten. Hier kann ein Unternehmen beweisen, dass es Ressourcen optimal einsetzt.
Flexibilität und Liefertreue in der Erfüllung von Kundenanforderungen unter Einhaltung der
gesetzten Kostenrahmen zu erreichen, erfordert eine IT-gestützte Planung. Diese Planung
zu automatisieren, ist ein Ziel der digitalen Transformation.

Die Strahlerfamilie
wurde eigens für
LED-Technologie
entwickelt.

D

ie Praxis in Industrie-4.0-Projekten
dreht sich um die Optimierung der
Wertschöpfungskette zur Verkürzung von Reaktionszeiten und eine effiziente flexible Fertigung variantenreicher
oder kundenindividueller Produkte. Die daraus resultierende Komplexität ist mit den
Bordmitteln eines ERP-Systems kaum mehr
zu bewältigen.
Je volatiler Beschaffungs- und Absatzmärkte und je knapper die Kapazitäten,
desto wichtiger wird die reaktionsschnelle
Planung in einer echtzeitfähigen APS-Software, die ad hoc automatisch erzeugte
26

Planungsvorschläge generiert. Voraussetzungen sind detaillierte Stammdaten zu
Produkten und Prozessen inklusive der
korrekten Zeiten für Arbeitsvorgänge und
Rüstvorgänge. Weitere Vorbedingungen:
Modulare Produktkonzepte, eine prozessorientierte Organisation und Lean Manufacturing ohne Flaschenhälse oder Angstbestände.
Die Zuweisung von Produktionskapazitäten zu zentralisieren, bedeutet in vielen
Unternehmen einen tiefen Einschnitt in
bisherige Arbeitsweisen. Wer diese Planung dann auch noch automatisieren will,

benötigt ein fundiertes Change-Management. Denn bei der fristgerechten Erfüllung von Aufträgen auf Algorithmen zu vertrauen, erzeugt bei vielen Menschen die
gleiche Verunsicherung, wie das Loslassen
des Lenkrads beim autonomen Fahren. Erster Schritt zur Automatisierung: Die beteiligten Interessengruppen im Unternehmen
entwickeln gemeinsam ein Optimierungsleitbild. Dabei werden Optimierungsziele
priorisiert. Nur so kann Software später
Entscheidungen im Einklang mit den Unternehmenszielen treffen. Alle Ziele werden bewertbar im System hinterlegt.
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Kleine Diode,
große Wirkung:
Die Zukunftstechnologie ist digital.

Was vorher implizit war, wird explizit:
Das „Bauchgefühl“ des Planers muss in
Regeln übersetzt werden. Beispiele: Ein Ziel
ist, Maschinen möglichst selten umzurüsten, ein anderes, alle Termine zu halten –
wann ist welches wichtiger? Wann wird
ein Arbeitsschritt ausgelagert, wann eine
Expresslieferung gezahlt, wann Überstunden angeordnet, wenn ein Termin zu platzen droht? Welchen Kunden werden Verspätungen zugemutet? Welche Kosten
werden dafür in Kauf genommen?
Der Software Entscheidungsgrundlagen
für jeden Zielkonflikt beizubringen, klingt
nach einer Sisyphusaufgabe. Doch diese
wird überschaubar, wenn die Software bereits Funktionskomponenten für die wichtigsten Planungsaufgaben mitbringt, beispielsweise Rückstandsbeseitigung, kapazitive Glättung oder Rüstplanung. Ist die
Software grob auf das Optimierungsleitbild „eingeschworen“, beginnt die Trainingsphase. Die Software führt Planungsszenarien aus, die überprüft werden. Ergeben die importierten Stamm-, Bewegungs- und Messdaten ein zutreffendes
Bild? Führen die Regeln zu den erwünschten Entscheidungen im Spannungsfeld der
Zielkonflikte?
Die automatischen Planungsalgorithmen sollten jederzeit transparent und

nachvollziehbar sein. Transparenz und manuelle Einflussmöglichkeiten erleichtern
das Feintuning und schaffen Vertrauen
in die Automatismen. Weiter hat sich bewährt, die Feinabstimmung als agile Softwareentwicklung durchzuführen – eine
solche Implementierung ist üblicherweise
in weniger als einem halben Jahr abgeschlossen.
Automatisierung ist nie Selbstzweck.
Es kann durchaus sinnvoll sein, bestimmte
Arten von Aufträgen im Projektgeschäft
generell oder situationsabhängig aus der
automatischen Planung auszuklammern.
Zudem darf man nicht vergessen, dass es
Lösungen gibt, die nur ein Mensch finden
kann: Mit einer geänderten Stückliste
produzieren, im Gespräch mit Lieferanten
oder Kunden zeitliche Rahmenbedingungen oder Mengengerüste anpassen. Die
automatisierte Planung jedoch kann bei
Routineaufgaben deutlich entlasten und
zahlt sich vor allem dann für Unternehmen schnell aus, in denen der manuelle
Planungsaufwand aufgrund der Komplexität der Restriktionen stark steigt.
l
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Über Erco
Die Erco GmbH, Spezialist aus Lüdenscheid für Architekturbeleuchtung mit
LED-Technologie, setzt auf die In-MemoryEchtzeit-APS-Software der Valantic Supply
Chain Excellence (vormals Wassermann)
AG und weist eine Termintreue von
98 Prozent vor. Im vergangenen Jahr
automatisierte das Unternehmen seine
Planung. Der am deutlichsten spürbare
Erfolg dieser Maßnahme ist die automatisierte Kapazitätsglättung. Tagesschwankungen wurden nivelliert, Überlast und
Leerlauf gleichermaßen vermieden.
Merkmale:
Automatische Rückstandsbeseitigung
●● Ganzheitliche Planung unter Einhaltung
der Material- und Kapazitätsverfügbarkeit
●● Optimierung in Szenarien mit automatischer Produktivnahme der Ergebnisse
●● Analyse der Optimierungsergebnisse in
der Realtime-Planungs- und Steuerungssoftware mit Möglichkeiten zur manuellen Übersteuerung
●● Erweiterung der Basisfunktionalitäten um
individuelle Anforderungen des Kunden
●●

Dr. Sebastian Geier
Managing Consultant
valantic Supply Chain Excellence AG
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Toolmanagement einfach mal machen
GÖTZ MARCZINSKI

Erfolgreich durchgeführt winken durch Toolmanagement beeindruckende Effizienzpotenziale.
Bezogen auf die Werkzeugkosten liegt man mit der Formel 30-20-10 zur Abschätzung von
Einspareffekten sehr gut.

Nur noch rüsten, was gebraucht wird,
heißt das attraktive Ziel.

R

Als Projektleiter braucht man Verbündete
im Unternehmen.

ealistisch ist demnach eine Reduzierung des Werkzeugbestands um
30 Prozent, die Reduzierung der Werkzeugvielfalt um 20 und die Reduzierung
der Werkzeugkosten um zehn Prozent. Im
Kern ist Toolmanagement „nur“ ein systematischer Ansatz zur Durchführung von
Werkzeugwechseln. Dazu müssen Werkzeuge entsprechend den Bearbeitungsaufgaben ausgelegt, beschafft, montiert und
an die Maschinen gebraucht werden. Klingt
einfach. Warum macht es dann nicht jeder? Was ist schwierig am Toolmanagement?
CIM Aachen hat die Projektleiter von
16 Toolmanagementprojekten befragt. Die
Projekte haben zwischen 15 Monaten und
2 Jahren gedauert. Herausfordernd ist demnach bereits der Einstieg in die Projektarbeit. Die Scheu vor der Dimension der
Aufgabe macht es schwer, Verbündete im
eigenen Betrieb zu finden. Was kommt an
Aufwand auf den Projektverantwortlichen
zu? Welches Fachwissen wird benötigt?
Und vor allem: Wird er die benötigte Unterstützung im Unternehmen erhalten?
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Auf der Suche nach Mitstreitern wird
häufig die Illusion „Machen wir doch schon“
angetroffen. Anstatt einfach anzufangen,
wird diskutiert was denn nun neu wäre an
dem Toolmanagement. Das andere Extrem
ist der Irrglaube, dass eindeutige Prozessdefinitionen, die für das erfolgreiche Toolmanagement nötig sind, die Flexibilität auf
der Werkstattebene einschränken würden.
Die Sprunghaftigkeit von Kollegen und
Führung zieht Projektleitern manchmal
den Teppich unter den Füßen weg. Weil
kurzfristig nur der Projektaufwand sichtbar ist, verliert die Führung zu früh die
Geduld. Dabei werden zwei Problemkreise
sichtbar. Weil man die kurzfristig erreichbaren Ziele überschätzt, die langfristig zu
erreichenden Verbesserungen gleichzeitig
unterschätzt, gibt es häufig zu geringe
Ressourcen und unrealistische Zeitpläne.
Zeitdruck bei mangelnder Personalausstattung führen zu Pfusch und Frustration.
Der zweite Problemkreis bezieht sich auf
die meistens zu schwache Projektorganisation. Selten ist der Projektleiter als
Schwergewicht mit klaren, einklagbaren

Beispiel eines neuen Rüstplatzes:
Die Organisation muss sich ändern.

Regeln ausgestattet. In der Praxis muss er
um Unterstützung bitten und ist im Zweifel zweite Priorität. Insgesamt führen diese Punkte dazu, dass zu früh von System
anstatt von Systematik gesprochen wird.
Bei einem Beispiel war die Initialzündung zum Toolmanagement aus einem
akuten Problem entstanden. Maschinenstillstände wegen fehlender Werkzeuge
häuften sich. Die Fertigungsleitung entschied: Wir brauchen Toolmanagement.
Bereits während der Aufplanung des Projekts wurden die akuten Probleme gelöst,
so dass etwas Druck aus dem Kessel entwichen war. Dementsprechend verschoben sich die Prioritäten. Statt eines richtigen Projekts wurde ein Werksstudent engagiert, der sich der Aufgaben annehmen
sollte. Hochmotiviert lief er los, und zwar
in Richtung System. Denn von den Systemanbietern bekam er Antworten, von
den internen Fachabteilungen eher weniger. Die erste Ergebnispräsentation drehte
sich also bereits um konkrete Systeme. Die
Fachdiskussion dreht sich um die Frage,
was geht und was nicht. Ein strukturierter

Fotos: Kaysser/Zoller
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Künftig herrscht jederzeit Transparenz über die Werkzeuge.

Anforderungskatalog fehlte. Wer ein solches Projekt laufen lässt, hat am Ende ein
Toolmanagementsystem, aber höchstwahrscheinlich keinerlei Effizienzpotenziale erreicht.
Wie geht man denn jetzt vor?
Toolmanagement als Veränderungsprozess
aufzusetzen, lautet eine zentrale Empfehlung. Denn die Herausforderungen bei der
erfolgreichen Einführung eines Toolmanagementsystems liegen vielfach im zwischenmenschlichen Bereich. Ein gewisser
Leidensdruck muss vorhanden sein. Es
muss die Vision eines erstrebenswerten
Ziels geben und das Wissen über die ersten Schritte muss vorhanden sein, lässt
scih zusammenfassen. In diesem Rahmen
kann man dann planvoll in kleinen Schritten vorgehen.
Statt umfangreicher Analysen empfiehlt
sich eine kurze Phase des Vordenkens. In
die Phase gehören die Formulierung des
Zielbildes und die Vorgabe strategischer
Leitlinien. In einem Projekt war beispiels-

weise vorgegeben, Fertigung und Technologiesegmente zu unterteilen. Es soll eine
zentrale Werkzeugausgabe geben und die
Beschaffung weiterhin über SAP erfolgen.
Die Integration des CAM-Systems war über
eine DIN-4000-Schnittstelle geplant. Ein
grober Ablauf des zukünftigen Toolmanagements kann so mit einem dreitägigen
Workshop erreicht werden. Der Vorteil: Es
kann im Rahmen der vorgegebenen Leitlinien direkt mit Sofortmaßnahmen und
mit dem Aufbau einer Werkzeugdatenbank begonnen werden. Die Detailspezifikation und die Softwareauswahl können
parallel dazu erfolgen. Die nächste Etappe
ist das Einrichten eines Musterarbeitsplatzes. So bekommt man die Kollegen schnell
in die praktische Arbeit und gewinnt möglicherweise noch Input für das Pflichtenheft.
Sichtbare Veränderungen motivieren
zur aktiven Mitarbeit. Motivierend ist,
wenn zunächst für ein Segment oder eine
Gruppe eine 100-Prozent-Lösung angestrebt wird. Statt in der Breite auszurollen
wird eng fokussiert eine Gruppe komplett

Jeder greift auf die gleichen Daten zurück.

ausgestattet. Um Doppelarbeiten zu vermeiden braucht man einen Projektleiter
mit Überblick, damit keine lokalen Optima
entstehen. Die notwendigen, aber nicht so
attraktiven Tätigkeiten zur Toolmanagement-Einführung wie die Werkzeugerfassung werden einerseits in überschaubare
Häppchen geteilt und andererseits in sichtbare Veränderungen eingebettet.
l
Dr. Ing. Götz Marczinski
Geschäftsführer
CIMSOURCE GmbH
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Das Multitalent Leonardo dient als Vorbild
ulf kottig

Bild: Trebing+Himstedt/Shutterstock

Das „Digital Innovation System“ heißt SAP Leonardo. Es stellt Anwendungen und Mikroservices
für das Internet der Dinge, maschinelles Lernen, Blockchain sowie Analytik und Big-DataAnalysen bereit. Die erste Frage, die man sich stellt, lautet: Woher kommt der Name Leonardo
für ein IT-Portfolio? Der Name basiert tatsächlich auf Leonardo da Vinci.

Die digitale Transformation soll mit Technologien und Services kombiniert Unterstützung in einem intelligenten System bieten. Innovationen und Geschäftsmodelle lassen sich dann schneller umsetzen.

A

ls Maler, Bildhauer, Architekt, Ingenieur und Philosoph im 15. Jahrhundert verfügte da Vinci angeblich über einen Intelligenzquotienten von
über 220, was er für wegweisende Erfindungen nutzte. Er besaß Innovationskraft
über verschiedene Disziplinen hinweg. Dieser interdisziplinäre Ansatz verbindet das
vor knapp 600 Jahren verstorbene Universaltalent mit dem Leonardo Innovationsportfolio für Geschäftsanwendungen. Was
steckt eigentlich dahinter? Das Ziel des neuen ganzheitlichen Ansatzes besteht darin,
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Unternehmen und öffentliche Organisationen in ihrer gesamten digitalen Innovationsstrategie auf dem Weg der digitalen
Transformation zu unterstützen.
Um die Einordnung besser zu verstehen, sei der Blick auf die Digital-CoreStrategie von SAP gelenkt. Um die Hauptaufgaben der Betreuung von Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Gütern digitalisiert wahrnehmen zu können, baut
SAP auf S/4HANA, der neuesten Generation ihrer ERP–Anwendung, und Leonardo,
einem Portfoliobegriff für die Bündelung

von Innovationstechnologien als „Digital
Innovation System“ mit dem Ziel der intelligenten Vernetzung von Menschen, Dingen und Prozessen.
Ziel des Portfolios ist es, die digitale
Transformation mit Technologien und Services kombiniert in einem intelligenten
(Cloud-basierenden) System zu unterstützen, um Innovationen und Geschäftsmodelle schneller umsetzen zu können. Hierfür wurde das Leonardo-Portfolio in die
Kernbereiche Internet der Dinge (Internet
of Things, IoT), maschinelles Lernen, Ana-

future manufacturing

Das gesammelte Portfolio für die digitale Transformation in der Fertigung (Digital Manufacturing) verbirgt sich in der
Applikationswelt Connected Assets. Das
Portfolio für Digital Manufacturing besteht aus ergänzenden On-Premise- und
Cloud-Lösungen. Neben der klassischen
On-Premise Manufacturing Suite bestehend aus der MES-Anwendung, der Datendrehscheibe Manufacturing Integration & Intelligence und dem Konnektor
Plant Connectivity treten die Cloud-Plattform-Lösungen Predictive Maintenance
and Service, Asset Intelligence Network
und Digital Manufacturing Insights in Erscheinung. Predictive Maintenance dient
der optimierten, vorausschauenden Instandhaltung, das Asset Intelligence Network hat das Ziel, Equipment-Daten standardisiert zur Verfügung zu stellen und
physisches Equipment einheitlich virtuell

Foto: SAP

lytik, Big Data und Blockchain aufgeteilt.
Das IoT-Innovationsportfolio enthält aktuell sicherlich das umfangreichste Angebot
und greift auf die angrenzenden Bereiche
wie Maschinelles Lernen sowie Big-DataAnalyse unmittelbar zu. Das Thema IoT
umfasst auch die Lösungen für den Bereich Digital Manufacturing.
Um den Ansprüchen der flexiblen Anpassungsmöglichkeiten für Prozessverbesserungen und neue Geschäftsmodelle im
Umfeld der IoT- und Industrie-4.0-Lösungen gerecht zu werden, besteht das IoTPortfolio aus folgenden miteinander verbundenen Bereichen Products, Assets, Fleet,
Infrastructure, Markets und People.
Für diese Bereiche werden dedizierte
Lösungen angeboten, um Produkte, Anlagegüter oder Gebäudeinfrastruktur zu
vernetzen beziehungsweise Services anzubieten, vom Flottenmanagement bis zur

SAP Leonardo verbindet Machine Learning, Blockchain, Big Data, IoT und Analytics.

vorausschauenden Wartung. Wichtig ist,
dass die darunterliegende Technologie oftmals die gleiche Standardlösung ist. Beispielsweise wird vorausschauende Wartung sowohl für die optimierte Instandhaltung in der Produktion eingesetzt (Connected Assets) als auch zur Service-Optimierung von Fahrstühlen (Connected Infrastructure) beziehungsweise dem Bereitstellen von Service-Miet- oder Betreibermodellen anstelle des Verkaufs von Produkten (Druckluft statt Kompressor über
Connected Products).

zu repräsentieren – Stichwort digitaler
Zwilling. Das Digital Manufacturing Insights hatte kürzlich in Deutschland Premiere und dient der Erfassung, Bereitstellung und Visualisierung von Kennzahlen
für mehr Transparenz in der Produktion in
Echtzeit.
Die wichtigste Komponente und Basis
für viele Anwendungen stellt die CloudPlattform dar. Diese ist ein Service-Angebot für die Erweiterung, Integration und
Erstellung von Apps, um neuen Herausforderungen am Markt gerecht zu werden.

inf o rmati o nen

Über Trebing + Himstedt
Trebing + Himstedt ist Experte für MESsowie IoT-Lösungen auf SAP-Basis und
strategischer Silver Partner für den Bereich
SAP Connected Manufacturing und IoTServices. Besonderes Augenmerk legt das
Unternehmen auf die Kernthemen Produktionskennzahlen, variantenreiche
Fertigung, Rückverfolgbarkeit und vorausschauende Wartung. Implementiert
werden die SAP-Leonardo-Lösungen:
Manufacturing Execution, Manufacturing
Integration and Intelligence und Plant
Connectivity sowie Predictive Maintenance & Service basierend auf der SAPCloud-Platform.
www.t-h.de

Die Plattform ermöglicht es, mit Hilfe der
Internet-of-Things-Dienste durchgängige
Prozesse vom Sensor bis zur Aktion digital
zu gestalten. Die Cloud-Plattform stellt
zusätzlich zur Datenbank zentrale Dienste
wie Analytik, maschinelles Lernen und Integrationsservices bereit. Zusätzlich werden technische Dienste wie Device Management, Business Services wie Applikations-Entwicklung und Dienste für den
digitalen Zwilling sowie Dienste für das
Datenmanagement bereitgestellt.
Da es nicht immer sinnvoll ist, alle Operationen in einer zentralen Cloud-Instanz
durchzuführen und dafür alle Daten über
das Internet hin und her zu senden, wird
die Cloud-Plattform um Edge-ComputingFunktionalitäten ergänzt. Diese erlauben
es, gewisse Operationen und Dienste näher am Ort des Geschehens durchzuführen. Die Leonardo-Bridge hingegen dient
als zentrale Kommandobrücke der zentralen Steuerung und dem Ausführen von
Aktionen.
l
Ulf Kottig
Senior Marketing Manager
Trebing & Himstedt Prozeßautomation
GmbH & Co. KG
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Wenn Bauteile sprechen können
ROMAN WINTER

Moderne Sensortechnologie und digitale Services ermöglichen eine Kommunikation
zwischen Bauteilen und IT-Systemen auf ihrem Weg von der Herstellung bis zum Einbau.
Das entschlackt Lieferprozesse und spart Kosten.

D

jetzt leicht Schaden nehmen. Und das ist
nur eine von insgesamt 10 Stationen auf
der langen Reise per LKW, Bahn und Schiff
vom Hersteller in Deutschland bis zum
Einbau im Automobilwerk in den USA.
Dabei können weitere Schäden, zum
Beispiel durch Erschütterung und Feuchtigkeit, hinzukommen. Bleiben diese bis
zur Qualitätsprüfung im US-amerikanischen Werk unbemerkt, ist guter Rat teuer:
Die beschädigten Bauteile können nicht
eingebaut werden. Damit die Produktion
nicht ins Stocken gerät, muss schnell Er-

satz her, und damit sind zusätzliche Kosten verbunden. Je später solche Beschädigungen in der Supply Chain erkannt werden, desto größer sind die Auswirkungen
und die Aufwände, diese zu korrigieren.
Deshalb möchten die Logistikplaner
beim Hersteller und auf Kundenseite über
den gesamten Transport in Echtzeit darüber informiert werden, wo sich die Produkte befinden, wann sie den Zielort erreichen und ob sie qualitativ beeinträchtigt
sind. Keine leichte Aufgabe, ganz besonders in der Automobilindustrie: Ein Auto

Foto: BLG Logistics

ie vernetzte, intelligente Lieferkette
erfasst die zustandsrelevanten Daten durchgängig und die und macht
sie verfügbar. Basierend auf diesen Daten
werden digitale Services für die beteiligten Unternehmen bereitgestellt.
Bremerhaven an einem Hochsommertag: Der Container mit den Airbag-Sensoren wartet in der prallen Sonne auf seine
Verschiffung in die USA. Die Außentemperatur beträgt 35 Grad Celsius, im Container wird es schnell deutlich heißer. Die
temperaturempfindlichen Bauteile können

Die intelligente Lieferkette
erfasst die qualitätsrelevanten
Daten durchgängig.
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bereitgestellt. Sie helfen dabei, Transportprobleme frühzeitig zu erkennen und weitere Hilfestellungen zu liefern. Das Ziel
sind schlanke und robuste Lieferketten
ohne Sondertransporte, Nacharbeiten, Produktionsstillstände und Rückrufaktionen.
Zeitnah kommunizieren und handeln

besteht im Durchschnitt aus 10.000 Einzelteilen. 80 Prozent dieser Bauteile werden extern beschafft.
An der Produktion eines Fahrzeugs sind
eine Vielzahl von Lieferanten und Logistikdienstleistern beteiligt. Diese Komplexität
der automobilen Supply Chain stellt hohe
Anforderungen an das Qualitätsmanagement. Hinzu kommt, dass mit den zunehmend verschlankten Prozessen eine Bestandsminimierung einhergeht und somit
nur geringe Puffer zum Abfedern von
Schwierigkeiten vorhanden sind. Diese
Herausforderungen kann das heutige Prozess- und Datenmanagement noch nicht
effizient auffangen. Denn in den derzeitigen Logistikprozessen werden Informationen zu Position und Zustand nicht oder
nur teilweise und kaum automatisiert erfasst. Sie stehen dann nicht durchgängig
allen Beteiligten zur Verfügung. Eine Supply Chain umfassende Datenverfügbarkeit gibt es derzeit nicht. Vor allem der
Zugriff auf Daten außerhalb des eigenen
Verantwortungsbereichs ist schwer zu realisieren. So sind beispielsweise die Kontrolle und Dokumentation von Qualitätsdaten meist auf den Produktionsprozess
beschränkt und in inner- und überbetrieblichen Logistikprozessen sehr schwach ausgeprägt. Hinzu kommt, dass Heterogenität und mangelnde Vernetzung von Informationssystemen den Austausch von
Daten verzögern oder sogar verhindern.
Der Logistikplaner kann unter diesen Voraussetzungen nur sehr begrenzt den Transport und die Qualität der Ware verfolgen.
Es braucht also eine vernetzte, intelligente Lieferkette, die qualitäts- und zustandsrelevante Daten durchgängig erfasst
und für die Akteure verfügbar macht. Basierend auf diesen Daten werden digitale
Services für die beteiligten Unternehmen

Zur transparenten end-to-end-Überwachung und Sicherstellung der Qualität des
Bauteils müssen Sensor- und Qualitätsdaten bereits bei der Produktion erhoben
werden. Während des Transports messen
sowohl an den Ladungsträgern als auch
im LKW oder Container angebrachte Sensoren Faktoren wie Temperatur, Erschütterung sowie Luftfeuchtigkeit. Liegen die
gemessenen Werte außerhalb eines zuvor
definierten Toleranzbereichs, lösen angebundene IT-Systeme unmittelbar eine Warnung aus. So sind die Partner der Lieferkette bereits frühzeitig informiert und können rechtzeitig reagieren. Ortungssensoren
erlauben die genaue Standortbestimmung
der Ware.
Zur Verfolgung und Beobachtung des
Materials in Echtzeit ist eine intelligente
Verknüpfung zwischen Materialnummern,
Sensor-Identifikation sowie Positions- und
Qualitätsdaten nötig. Nur so können die
per Sensor ermittelten Werte sowie weitere Informationen zum Produkt und zum
Transportprozess entlang der ganzen Lieferkette fehlerfrei zeitnah durchgereicht
werden. Hier greifen Standards für die eindeutige Identifikation der Produkte und der
Ladungsträger sowie für den schnittstellenübergreifenden Austausch der Informationen und Daten. Die erwähnten Airbag-Sensoren zum Beispiel tragen per Data-Matrix-Code eine Seriennummer mit sich, die
sie wie eine Art Personalausweis unverwechselbar macht. Sie werden auf einer
Palette transportiert, die mit der Nummer
der Versandeinheit gekennzeichnet ist.
Durch das GPS-Signal der Sensoren erfolgt
unter anderem die Dokumentation des
Standorts.
Melden die Sensoren zu hohe Temperaturen im Container, können die Verantwortlichen dank genauer Standortkenntnis schnell eingreifen und damit Qualitätsmängel vermeiden. Ist es für solche
präventiven Maßnahmen bereits zu spät,
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Über SaSCh
Das Förderprojekt SaSCh entwickelt ein
System für eine vernetzte, intelligente
Lieferkette, die qualitäts- und zustandsrelevante Daten durchgängig erfasst.
Ziel des Projektvorhabens ist es, die technischen und methodischen Voraussetzungen für einen unternehmensübergreifenden Austausch von Sensor- und Qualitätsdaten transportierter Güter zu schaffen und zu validieren. Die Daten werden
in digitalen Services mit Tracking- und
Tracing-Informationen kombiniert und
stehen den Partnern der Supply Chain zur
weiteren Verarbeitung sowie Analyse zur
Verfügung. GS1 Germany stellt hierzu
Standards für die eindeutige Identifikation, automatische Erfassung und den
system- und unternehmensübergreifenden Datenaustausch bereit.
SaSCh steht für Digitale Services zur
Gestaltung agiler Supply Chains. Projektpartner sind BLG Logistics, Bosch, das Bremer Institut für Produktion und Logistik
(BIBA), GS1 Germany und Queo. Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird
mit Mitteln des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie innerhalb des
Technologieprogramms PAiCE Digitale
Technologien für die Wirtschaft gefördert
und vom Projektträger „Gesellschaft, Innovation, Technologie Informationstechnologien/Elektromobilität“ im Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Köln,
betreut.

weil die Ware schon gelitten hat, kann
durch die frühzeitige Information automatisch eine Nachproduktion angestoßen
werden. Diese digitalen Services ermöglichen es, Puffer entlang der Supply Chain
sowie kostenintensive und umweltbelastende Sonderlieferungen, zum Beispiel per
Luftfracht, zu reduzieren und im besten
Fall zu vermeiden. So steht dem termingerechten Einbau der Airbag-Sensoren im
Automobilwerk nichts im Wege.
l
Roman Winter
Projektmanager
GS1 Standards + Products
GS1 Germany
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