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Künstlich und intelligent
Zahlen, Daten, Fakten

Der Klügere gibt nach: Gilt dieses Motto auch für künstliche Intelligenz? Roboter bauen
Autos, pflegen Angehörige und werten Daten aus. Der Unterschied zum Menschen: Selbst
wenn der Roboter alles lernen kann, so macht er dies doch nicht aus eigenem Antrieb.
Er hat keine eigenen Ambitionen.
Schon der Begriff „künstliche Intelligenz“ ist ein bewusster Gegensatz.
Es geht um das Lösen strategischer Probleme und die Fähigkeit, mit
Kreativität und Gefühl auf die Komplexität der Welt zu reagieren.

In 10 Jahren werden 70 Prozent der Industrieunternehmen eine KI-Anwendung einsetzen.
Das weltweite Marktvolumen für KI-Anwendungen soll bis 2025 bei 120 Milliarden US-Dollar
(108 Milliarden Euro) liegen. Das ist das Zwölffache im Vergleich zu 2018. Ein Potenzial,
das beispielsweise Bosch nutzen will. 1000 Mitarbeiter beschäftigen sich bereits mit KI.
Ab 2025 enthält jedes Produkt künstliche Intelligenz und wird mit ihrer Hilfe produziert.
Innerhalb der kommenden zwei Jahre werden 20.000 Mitarbeiter fit für KI gemacht.

Editorial
Produkte und Prozesse „lernen“ lassen
Alles spricht wieder von künstlicher Intelligenz (KI). Nahezu täglich gibt es
Mitteilungen zu Erfolgen und neuen Projekten in den Medien zu lesen. Doch
was steckt hinter dem erneuten Hype um KI?
Abgesehen von regelbasierenden KI-Lösungen, die uns seit den ersten Computern begleiten, beruhen alle Entwicklungen der jüngeren Zeit nicht mehr
und nicht weniger auf der Erkennung von Mustern aus historischen Daten,
um Aussagen zur Zukunft zu treffen. Unabhängig, ob es sich um Bilder, Texte
oder reine Zahlen handelt. Dabei spielt methodisch das sogenannte maschinelle Lernen die größte Rolle.
Matthias Dietel
Vorsitzender des VDMA Expertenkreises Machine Learning und
Mitglied des Vorstandes des
VDMA-Fachverbands Software
und Digitalisierung

Vielfach nutzen wir (unbewusst oder bewusst) heute schon entsprechende
Algorithmen, um Abläufe zu vereinfachen oder gar zu automatisieren. Auch
für den Maschinenbau wird das Thema zunehmend interessanter, weil
grundlegende technische Rahmenbedingungen erfüllt werden können. Die
wachsende Digitalisierung in den Unternehmen, unzählige verbaute Sensoren, die gestiegene Vernetzung von Maschinen, Anlagen und IT-Systemen,
die Nutzung von IoT-Plattformen, die modernen Möglichkeiten zur Speicherung, Verarbeitung und Analyse von Daten sowie das Angebot an entsprechenden IT-Werkzeugen haben die Basis dafür gelegt.
Für den Maschinenbau können diese Ansätze doppelt nutzbringend sein,
sowohl in Bezug auf die Weiterentwicklung der Produkte wie bei fahrerlosen
Transportsystemen oder Cobots, der Gestaltung neuer Geschäftsmodelle als
auch bei der Optimierung der Unternehmens- und Fertigungsprozesse.
Aktuell liegt der Anwendungs- und Entwicklungsschwerpunkt, wie VDMAUmfragen zeigen, auf den Prozessen in Konstruktion und Entwicklung, im
Kundendienst und in der Produktion sowie produktseitig beim Condition
Monitoring und Remote Service.
Wie schnell man ans Ziel gelangt und ob Machine-Learning-Ansätze zum
Erfolg führen, zeigt sich erst, wenn man sich intensiver mit der Thematik
auseinandersetzt. Die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Daten ist
dabei entscheidend, denn sie bilden die Basis für die Suche nach Mustern
und das Trainieren der Algorithmen.
Nutzen Sie also die Gunst der Stunde und starten Sie Ihr eigenes MachineLearning-Projekt.

Matthias Dietel
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Mit maschinellem Lernen zum Erfolg in der Praxis
LARS SCHLEITHOFF

Projekte zu maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz sind in der Wirtschaft und
Industrie mittlerweile zahlreich vorhanden. Oft handelt es sich dabei um einen sogenannten
Proof of Concept, also um ein experimentelles Projekt, das die generelle Machbarkeit einer
Machine-Learning-Lösung unter Beweis stellen soll.

N

Einige der ML-Lösungen bieten jedoch
durchaus einen Mehrwert, ihre praktische Umsetzung scheitert jedoch an der
Akzeptanz bei den Anwendern und Entscheidern. Für diese Parteien ist oftmals
nicht nachvollziehbar, wie das ML-Modell
funktioniert. Wenn die Lösung einen entscheidenden Einfluss auf geschäftskritische Prozesse haben wird, stößt der Einsatz von ML-Lösungen oftmals auf Skepsis.
Diese Skepsis ist zunächst berechtigt,

denn die Funktionsweise eines ML-Modells im Kontext eines konkreten fachlichen Problems lässt sich nur schwer beschreiben. Im Trainingsprozess lernt ein
Modell, welche Zusammenhänge und Verbindungen in den Daten bestehen, um
Vorhersagen für zukünftige Ereignisse zu
machen. Die Information, welche Zusammenhänge aus dem Modell gelernt wurden, lässt sich allerdings kaum aus dem
Modell extrahieren. Somit lässt sich auch

Fotos: Adobe Stock

ur wenige dieser Lösungen finden
tatsächlich ihren Weg in die Produktion. Die Ursachen dafür sind
unterschiedlich. Einige Projekte lassen sich
durch maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI, Artificial Intelligence/
AI) nicht wirtschaftlich lösen, andere Projekte erfordern infrastrukturelle und organisatorische Veränderungen, die sich unter
den vorherrschenden Bedingungen nicht
umsetzen lassen.

Im Training lernt ein Modell, welche Zusammenhänge und Verbindungen bestehen. Daraus fertigt die künstliche Intelligenz Vorhersagen für künftige
Ereignisse an. Die Information, welche Zusammenhänge aus dem Modell gelernt wurden, lässt sich allerdings nicht aus dem Modell extrahieren.
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nicht beurteilen, ob das Modell die Realität plausibel abbildet.
Ein typischer ML-Anwendungsfall in der
Industrie behandelt ein Machine LearningModell, das zur Optimierung eines Produktionsprozesses eingesetzt werden soll.
Dabei wird das eingesetzte Material zu
einem Produkt weiterverarbeitet, das strenge Qualitätsstandards einhalten muss. Das
Ziel des Modells ist es, die optimalen Einstellparameter für die Maschine vorherzusagen, sodass bei Neustarts der Anlage
oder bei Verwendung eines anderen Rohmaterials die Qualitätsstandards möglichst
schnell erreicht werden, um die durch den
Einregelprozess entstehenden Kosten zu
reduzieren.
Das ML-Modell hat aus historischen
Daten gelernt, in unterschiedlichen Situationen die optimalen Einstellparameter
vorherzusagen. Das Resultat des Produktionsprozesses hängt dabei von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Zum einen
muss der Zustand der Maschine bewertet
werden. Dafür gibt es Maße zu Abnutzungsgraden bestimmter Bauteile, ebenso
wie Informationen zur aktuellen Konfiguration. Außerdem muss die Beschaffenheit des verarbeiteten Materials beurteilt
werden. Dies kann zum Beispiel durch die

Bestimmung der Festigkeit des Materials
erreicht werden. Letztlich kommen in solchen Produktionsprozessen auch oft Kühlund Schmierstoffe zum Einsatz, deren Beschaffenheit sich im Lauf der Zeit ändert
und ebenfalls auf den Produktionsprozess
Auswirkungen haben.
Um Entwicklern und Anwendern einen
Einblick zu liefern, wie Modelle diese Informationen verwenden, wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Methoden
zur Erklärung von ML-Modellen entwickelt.
Diese Strategien fallen unter den Begriff
Explainable AI, wenngleich die meisten
dieser Methoden vor allem darauf ausgelegt sind, Standard-ML-Modelle zu erklären.
Explainable-AI-Methoden liefern entweder lokale oder globale Erklärungen.
Globale Erklärungen erstellen eine Übersicht über die wichtigsten Features eines
ML-Modells, um zusammenfassende Erklärungen zu der Funktionsweise eines
Modells zu geben.
Lokale Erklärungen beschreiben eine
bestimmte Instanz. Im Beispiel des Einregelprozesses wird eine Vorhersage für
eine bestimmte Maschinenkonfiguration
mit einem Stück Rohmaterial und einem
Zustand der Kühl- und Schmierstoffe er-

klärt. Wenn die Materialhärte besonders
hoch ausfällt, muss beispielsweise der Druck
im Bearbeitungsprozess entsprechend erhöht werden. Eine lokale Erklärung kann
Aufschluss darüber geben, ob das Modell
fachlich plausible Vorschläge macht.
Im industriellen Umfeld können Explainable-AI-Methoden von großer Bedeutung
sein, da die Anwender fundierte Kenntnisse
der theoretischen und realen Zusammenhänge haben und eine entsprechend detaillierte Erklärung einer neuen datenbasierenden ML-Lösung erwarten. Außerdem
ist der tolerierbare Raum für Fehler gering,
da die Qualität einer neuen Lösung leicht
monetär bewertet werden kann. Doch auch
in anderen Bereichen können ExplainableAI-Methoden in Zukunft einen Beitrag zur
Produktivsetzung von ML-Lösungen bieten,
etwa wenn juristische oder ethische Fragestellungen bei dem Einsatz von ML geklärt
werden müssen. So stellt die Erklärbarkeit
von ML-Modellen einen wichtigen Baustein
in der Operationalisierung von datengetriebenen Lösungen der Zukunft dar.
l
Lars Schleithoff
Data Scientist
Informationsfabrik (IN-FAB) GmbH
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Künstliche Intelligenz als Problemlöser
DAMIAN HEIMEL

Foto: Deevio

Selbst im Jahr 2020, in dem die Automatisierung von Fabriken voranschreitet, sind zahlreiche
Prozesse in der Fertigung nach wie vor von manuellen Tätigkeiten geprägt. Betroffen ist auch
die Qualitätskontrolle. Hier gibt es durch künstliche Intelligenz in Kombination mit Kameratechnik allerdings neue Möglichkeiten zur Automatisierung dieses Prozesses.

Oberflächendefekte auf Metall sind mit KI-Algorithmen gut zu erkennen. KI ist ein weiteres Werkzeug zur Optimierung der Qualitätskontrolle.

S

teigende Produktionskosten, Fachkräftemangel, Digitalisierung: Diese
Trends machen vor keiner Branche
Halt. Hinzu kommen die hohen Ansprüche an Präzision und Qualität, die mit
manuellen Prozessen kaum noch zu erfüllen sind. Dies gilt für die Fertigung ebenso
wie für die Qualitätskontrollen.
Die manuelle Qualitätskontrolle hat
darüber hinaus spezifische Schwächen. So
ist sie einerseits zeitaufwändig, andererseits hängt die Genauigkeit der Prüfungen
naturgemäß von der Qualifikation und der
8

Tagesform der Mitarbeiter ab. Insbesondere in strukturschwachen Regionen sind
Mitarbeiter zudem immer schwerer zu finden. Diese Fakten verdeutlichen, dass die
Automatisierung von Qualitätskontrollen
in mehrerlei Hinsicht Vorteile bringt.
Der Gedanke, Qualitätskontrollen zu
automatisieren, ist nicht neu. Bereits seit
einiger Zeit setzen Unternehmen beispielsweise Kameras und Bildverarbeitungssoftware ein, um ihre Produkte zu überprüfen. In bestimmten Szenarien funktioniert die Technologie, die auf der Entwick-

lung von Regeln für die Fehlererkennung
beruht, auch sehr zuverlässig.
Allerdings sind die Grenzen schnell erreicht, wenn eine hohe Fehlervariabilität
vorliegt. Dies ist beispielsweise der Fall,
wenn Kratzer, Risse oder Einschlüsse auf
Oberflächen unterschiedliche Formen annehmen oder an verschiedenen Stellen eines
Produkts auftreten können. Diese Variabilität ist schwer in Regeln zu definieren und
kann im Einsatz in der Produktionslinie bei
falscher Erkennung zu hohem Pseudoausschuss führen.

FUTURE MANUFACTURING

Im Gegensatz zu herkömmlicher Bildverarbeitung funktioniert die Erkennung
von Defekten mit künstlicher Intelligenz auf
Basis von Beispielbildern. Die KI-Software
wird anhand dieser Bilder trainiert und
lernt, zwischen einem guten und einem
defekten Produkt zu unterscheiden, ähnlich dem menschlichen Lernprozess.
In der Praxis bedeutet es, dass Unternehmen Bauteile mit und ohne Defekte
zur Verfügung stellen, von denen mit industriellen Kameras Bilder aufgenommen
und mit dem jeweiligen Label, beispielsweise „IO” oder „NIO-Kratzer”, versehen
werden. Durch die Weiterentwicklung der
Algorithmen benötigt man wenige hundert Bilder pro Kategorie, keine 10.000 Bilder mehr.
Mit diesen Bildern wird ein für den
jeweiligen Anwendungsfall optimiertes
KI-Modell trainiert, was anhand von Bildern von neuen Bauteilen, die das KIModell noch nicht gesehen hat, validiert
und kontinuierlich verbessert wird. Dieser
kontinuierliche Lernprozess läuft nach der
Installation des Modells in der Fertigungslinie weiter und bietet den Vorteil, dass die

Erkennung von Defekten über die Zeit stetig besser wird und das Modell weitere
Defekte dazu lernt.
Die Technologie funktioniert besonders
gut bei Oberflächendefekten, wie Kratzern oder Rissen, die einen hohen Grad an
Variabilität aufweisen. Hier ersetzt sie die
Notwendigkeit, Regeln für komplexe Fehlermerkmale zu definieren. Außerdem kann
das KI-Modell anhand der Beispielbilder
die Variabilität der Defekte lernen und wird
dadurch robuster gegen äußere Einflüsse.
Durch den sicheren Umgang mit dieser
Art von Defekten eignet sich die Technologie besonders gut zur Automatisierung
der Qualitätsprüfung am Ende der Produktionslinie, die eine Vielzahl möglicher
Fehler beinhalten kann und derzeit oft
noch manuell durchgeführt wird.
Eine Schlüsseltechnologie
zur intelligenten Fertigung
KI ist jedoch kein Allheilmittel für die
Qualitätskontrolle, sondern vielmehr ein
weiteres Werkzeug zur Optimierung des
Prozesses. Für einige Verfahren wie das

millimetergenaue Messen von Abständen
funktionieren herkömmliche Prüftechniken nach wie vor besser als auf neuronalen Netzen beruhende KI-Algorithmen.
Neben der Klassifizierung der Produkte
in der Fertigungslinie gibt es noch die
Möglichkeit, die Bilder mit dem jeweiligen
Analyseergebnis in einer Datenbank zu
speichern. Im Lauf der Zeit entsteht auf
diese Weise eine wertvolle Informationsquelle, die genaue Rückschlüsse zu Produktionsprozessen zulässt. So wird unter
anderem deutlich, welche Fehler besonders häufig auftreten und an welchen
Stellen Nachbesserungsbedarf besteht.
Für die Zukunft ist gut vorstellbar, dass
KI auch in unterschiedlichen vorgelagerten
Schritten zur Anwendung kommt. Insbesondere für die Früherkennung von Fehlern ist das Potenzial enorm. Fehlerhafte
Teile könnten hierdurch bereits früh aussortiert werden, ohne unbemerkt den gesamten Prozess zu durchlaufen.
l
Damian Heimel
Geschäftsführer
deevio GmbH

Wegbereiter.
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 zum Beispiel
durch IO-Link oder OPC-UA Daten an die Steuerung und in die Cloud liefern.
Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe.
Halle 9, Stand F68.
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Produktion mit Köpfchen: Wie künstliche Intelligenz
die Fertigung effizienter macht
MARKUS GÜNTHER

Foto: dotshock / Shutterstock

Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet viele Wege, um Produktionsabläufe effizienter zu gestalten.
Dabei reichen die Anwendungsmöglichkeiten von der Personaleinsatzplanung bis hin zu einer
optimierten Maschinenleistung. Insbesondere Maschinen- und Anlagenbauer profitieren.

Intelligente APS-Systeme verbinden die Abläufe der Produktion zu einem zentralen Auftragsnetz. Dabei berücksichtigen sie einzelne Arbeitsgänge und auch
die Endlichkeit der Personal- und Maschinenkapazitäten sowie Materialien.

W

enn jemand die Produktion
eines kleinen Fertigungsbetriebs
plant, kommen beispielsweise
vier wichtige Aufträge herein, aber er hat
nur drei Ressourcen, auf denen diese bearbeitet werden können. Die Aufträge erhalten also Prioritäten. Nun wird Personal benötigt, das die Maschinen bedient. Jedoch
hat Mitarbeiter A diese Woche Urlaub,
Mitarbeiter B ist krank. Mitarbeiter C kann
alle drei Maschinen bedienen, jedoch
nicht zeitgleich. Und zusätzlich verspätet
sich eine Lieferung von Bauteilen für den
wichtigsten Auftrag.
10

Was in der Theorie kompliziert anmutet,
ist für viele Maschinen- und Anlagenbauer
alltägliche Herausforderung. Mitarbeiter,
Ressourcen und Aufträge mit ihren jeweils
unterschiedlichen Materialbedarfen unter
einen Hut zu bekommen, ist ab einem gewissen Volumen manuell kaum möglich –
zumal, wenn Störungen auftreten.
Seit Jahren unterstützen sogenannte
APS-Systeme die Fertigungsbetriebe bei
ihrer Planung. Durch große Fortschritte sowohl hinsichtlich der Rechnerleistung als
auch hinsichtlich der Algorithmen können
sie Produktionsabläufe mittlerweile ganz-

heitlich betrachten und gezielt optimieren. Dabei nutzen sie künstliche Intelligenz (KI).
Der Sondermaschinenbauer Vecoplan
hat sich für ein APS-System entschieden.
Das in Bad Marienberg ansässige Unternehmen stellt Maschinen und Anlagen
für die Ressourcen- und Recyclingwirtschaft her. Deren individuelle Fertigung
erfordert höchste Flexibilität – häufig ändern sich Aufträge noch in der Projektierungs- und Probebetriebsphase. Um trotz
des Zeit- und Kostendrucks effizient zu
produzieren, suchte Vecoplan nach einer

Fotos: Vecoplan
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Mit intelligenten APS- Systemen können Maschinen- und Anlagenbauer ihre Prozesse ohne
großen Aufwand optimieren.

Möglichkeit, seine Fertigungsplanung zu
optimieren.
„Wir waren an einem Punkt angekommen, an dem wir mit unseren vorhandenen
Planungsergebnissen und dem Prinzip der
Meistersteuerung keine weiteren Verbesserungen unserer Produktionseffizienz erreichen konnten“, erklärt Michael Grieble,
Leiter Arbeitsvorbereitung bei Vecoplan.
Inzwischen plant das APS-System Felios
die Arbeitsgänge optimal unter den aus
dem Schichtplan bestimmten kapazitiven
Randbedingungen ein.
„Wir haben einen Schichtplan in der
Produktion, der früher in Excel geführt
wurde“, berichtet Grieble weiter. „Wenn
einer der Produktionsmitarbeiter Urlaub
eingetragen hatte oder erkrankt war,
musste diese Information manuell in das
ERP-System eingefügt werden, damit die
Kapazitäten neu geplant werden konnten.“ Heutzutage laufen alle Informationen zusammen. Fällt ein Mitarbeiter aus,
teilt das System dies den Planern automatisch mit.
ERP-System als Basis
Weitergehend sind entsprechende Syteme
sogar in der Lage, einzelne Mitarbeiter ganz
gezielt bestimmten Ressourcen zuzuordnen. Schließlich verfügen diese häufig über
ein breites Qualifikationsspektrum und können je nach Bedarf verschiedene Maschinen bedienen. Bei der Personaleinsatzplanung berücksichtigen die Systeme neben
der allgemeinen Auftragslast die Qualifi-

kationen des jeweiligen Mitarbeiters sowie seine Arbeitszeit.
Intelligente APS-Systeme funktionieren
als Add-ons zu bestehenden ERP-Systemen.
Während das ERP Daten nur verwaltet, leiten APS-Systeme daraus optimierte Handlungsempfehlungen ab. In der Produktionsumgebung verbindet das System alle
Abläufe zu einem zentralen Auftragsnetz.
Dabei berücksichtigt es neben den Interdependenzen einzelner Arbeitsgänge und
Fertigungsaufträge auch die Endlichkeit
der verfügbaren Personal- und Maschinenkapazitäten sowie Materialien. Auf dieser
Basis erstellt es einen optimierten Produktionsplan.
Bei Vecoplan werden über Nacht im
Schnitt 480 Kundenaufträge mit 2700 Auftragspositionen bestehend aus tausenden
Arbeitsgängen in das System geladen und
optimiert. Dies sorgt für mehr Transparenz und einen schnelleren Informationsfluss: „Wir sehen jetzt das große Ganze,
statt wie früher nur die Einzelbetrachtungen der Abteilungsleiter für ihren jeweiligen Bereich zu hören“, erklärt Grieble.
Zudem konnte das Unternehmen seinen
Lagerbestand um zwölf, das Material in
Arbeit um 16 Prozent reduzieren. Die Termintreue stieg um zehn Prozent.

ist, Eingabewerte zur Produktionsplanung
präzise aus Vergangenheitsdaten folgern
zu können. So lassen sich die Dauer von
Arbeitsgängen oder die Wiederbeschaffungszeit von Zukaufteilen vorhersagen.
Betriebe können ihre Produktion genauer
planen und ihre Termintreue steigern. So
ermöglicht ML, die Produktion trotz ungenauer Vorgabedaten optimal zu planen.
Mit intelligenten APS- Systemen können Maschinen- und Anlagenbauer ihre
Prozesse ohne großen Aufwand optimieren. Das Beispiel Vecoplan zeigt, wie sich
dies auf Termintreue und Prozesseffizienz
auswirkt. Gerade die aktuell schwächelnde
Auftragslage lässt sich als Chance begreifen, Digitalisierungsvorhaben in Angriff zu
nehmen, um für die Zukunft gewappnet
zu sein. Denn die damit erzielten Vorteile
sind nachhaltig und helfen Maschinenund Anlagenbauern, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu wahren.
l
Markus Günther
Produktmanager FELIOS
Inform GmbH

Machine Learning hilft
Weitere Möglichkeiten, Produktionsprozesse KI-gestützt zu optimieren, bietet
Machine Learning (ML). Eine praxisrelevante Einsatzmöglichkeit des Verfahrens

Mit dem optimierten Produktionsplan haben sich
bei Vecoplan Termintreue und Effizienz verbessert.

11

FUTURE MANUFACTURING

Qualitatives Labeln als Erfolgsgarant
bei der wertschöpfenden Prozessdatenanalyse
RUDOLF FELIX

Um den Produktlebenszyklus und den Wartungs- und Instandhaltungsprozess von Maschinen
und Anlagen zu optimieren, wird Software mit künstlicher Intelligenz (KI) eingesetzt, die
mittels Qualitativem Labeln Zusammenhänge in Prozessdaten maschinell lernt. Die KI-Software ist integrativ und kann mit umliegenden Softwareprodukten verbunden werden. Sie
bietet der PSI FLS GmbH mit der Umsetzung einer vorausschauenden und automatisierten
Wartung und Instandhaltung einen Mehrwert durch KI.

B

Bild: PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme

ei der Planung von Wartung und Instandhaltung gibt es
verschiedene Herausforderungen, die täglich neu in Einklang zu bringen sind. Diese münden in unterschiedlichen
Formen in folgende Fragestellungen: Wie kann die Verfügbarkeit
von Maschinen erhöht und gleichzeitig der Aufwand für Wartungen und Reparaturen minimiert werden? Wie können Wartungsaufträge und deren gegebenenfalls anfallenden operativen
Änderungen kosteneffizient bei der Einplanung sowie bei der
Einstufung von Kapazitätsspitzen berücksichtigt werden?
Bei der prädiktiven Instandhaltung mit der automatischen
Klassifizierung der intelligenten Softwarelösung Deep Qualicision wird zunächst – nach der Auswahl relevanter Kriterien wie
Sensorwerten, Arbeitsstunden, Termin der letzten Wartung,
Stromverbrauch oder Kritikalität des Maschinenausfalls – zwischen den negativen, normalen und positiven Auswirkungen auf
eine Maschinenwartung unterschieden.
Dazu werden im Vorfeld basierend auf Key Performance Indicators (KPIs) der Maschine sogenannte Mikro-KPIs festgelegt und
mittels Qualicision-Bewertungsfunktionen, die auf erweiterter
Fuzzy-Logik basieren, qualifiziert. Die Eingabe für die Software
besteht aus zwei Hauptkomponenten: Zum einen werden Datenströme des zu analysierenden Geschäftsprozesses mitgeschrieben und mit Hilfe von Zeitstempeln automatisch in Zeitreihen
umgewandelt. Zum anderen werden mit den für den Geschäftsprozess Verantwortlichen KPIs abgestimmt, anhand derer der betreffende Geschäftsprozess analysiert werden soll.
Dataset 1
Dataset 2
Dataset 3
Dataset 4
Dataset 5
Dataset 6
Dataset 7

Dataset 5
Benutzerdefinierte Kriterien
für die Klassifikation
• Druck
• Temperatur
• Stromverbrauch
• Betriebsstunden
• Letzte Wartung
• ...

Dataset 7

Dringender
Handlungsbedarf

Dataset 1
Dataset 2

Mittelfristiger
Handlungsbedarf

Dataset 3
Dataset 3
Dataset 6

Kein
Handlungsbedarf

Die Auswahl relevanter Klassifizierungskriterien erfolgt über benutzerdefinierte Kriterien.
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Zusätzlich werden noch die Wertebereiche der KPIs in gewünschte und nicht gewünschte Wertebereiche eingeteilt. Die
qualifizierten Mikro-KPIs werden benutzt, um Zusammenhänge
zu erkennen und die Maschinendaten so durch den Deep-Qualicision-Algorithmus aufzuarbeiten – qualitativ zu labeln.
Basierend auf den gelabelten Maschinendaten werden aggregierte Makro-KPIs gelernt, die als Kriterien zur Erkennung von
Maschinenzuständen herangezogen und zur Klassifizierung von
Wartungsbedarfen genutzt werden. Die Klassifizierung kann
zum Beispiel nach Kategorien „dringender Wartungsbedarf“,
„mittelfristiger Wartungsbedarf“ oder „kein Wartungsbedarf“
erfolgen. Die genauen Abstufungen bestimmt der Maschinenhersteller selbst, indem er mittels Deep Qualicision die Selbstdiagnose der Maschinen nachjustieren kann, jedoch nicht muss.
So entsteht eine automatische Erkennung der Wartungsbedarfe auf Basis von Produktions- und Sensordaten. Die Nachjustage der Kriterien kann durch unterschiedliche Priorisierungen der
Relevanz der gelabelten Daten entweder manuell oder kombiniert
mit einem erneuten maschinellen Lernen der Kriterienprioritäten erfolgen. So werden durch die automatischen Berechnungen
Wechselwirkungen auf den Maschinendaten qualitativ gelabelt.
Diese werden vor dem Hintergrund der wartungsrelevanten
Klassifizierung der qualitativen KPIs kontinuierlich neu gelernt.
Denn anders als in der Bilderkennung oder Sprachverarbeitung, bei denen die Bedeutung einmal gelabelter Datenmuster
semantisch weitestgehend unverändert bleibt, sind die zu
labelnden Muster in Geschäftsprozessdaten dynamisch und
immer wieder anders strukturiert, etwa durch kontinuierlich
wechselnde Auftragsmixe und Prozesszustände.
Ein Labeln auf Basis manueller Datenanalyse ist in diesem
Kontext extrem aufwändig und daher ungeeignet. Gesucht sind
automatisierte Lösungsansätze, die auf bestehenden Strukturen
aufsetzen und die vorhandenen Daten passgenau aufbereiten.
Das qualitative Labeln als Bestandteil des Frameworks der DeepQualicision-KI ist ein solches maschinelles Lernverfahren, welches auf der Behandlung von KPIs beruhende Software um
selbstlernende Labeling-Fähigkeiten erweitern kann.

Walter Nexxt
Ihre Fertigung im Blick –
transparent
und in Echtzeit
Die Auswertung von Datenströmen bereitet rohe Geschäftsprozessdaten für Prozessverantwortliche in verständlicher Form
auf. Dies geschieht, indem direkt messbare Daten in den Geschäftsprozessen mit KPIs qualitativ bewertet und Zusammenhänge auf diesen Daten gelernt werden. So werden Geschäftsprozessdaten laufend qualitativ gelabelt und für den Einsatz
weiterer KI-Methoden aufbereitet.
Der Start in die Anwendung von KI-Methoden ist damit denkbar einfach. Die KPI-Zusammenhangsanalyse hilft selbstlernend,
die Geschäftsprozessdaten so einzuordnen, dass aus rohen
Daten Zusammenhänge gelernt werden. Diese Bewertung von
anzustrebenden und von nicht anzustrebenden Bereichen kann
ein Verantwortlicher auch ohne tiefergehende KI-Kenntnisse
durchführen, da diese seiner alltäglichen Steuerung der Prozessabläufe entsprechen.
Das automatisierte Ableiten von qualitativen Erkenntnissen
durch Lernen von Zusammenhängen aus rohen Geschäftsprozessdaten angereichert mit Informationen über KPIs des Geschäftsprozesses ist zudem nicht nur für die Erkenntnisgewinnung über den jeweiligen Geschäftsprozess nützlich. Vielmehr
bereitet das Verfahren Unternehmen auf die anschließende
Anwendung weiterer KI-Methoden zur Optimierung der Geschäftsprozesse vor.
Jeder neu gewonnene Zusammenhang ist potenziell die
Grundlage für eine weitere Kennzahl, die als KPI in die Analyse als
Rückkopplung einfließen kann. So können Unternehmen ihre
Geschäftsprozesse nicht nur gezielt steuern, sondern diese nach
und nach in de facto sich selbst optimierende Regelkreise überführen. Auf diese Art und Weise entsteht ein Weg in Richtung
einer besseren Erklärbarkeit von Ergebnissen und Lösungsfindungsprozessen im Kontext des maschinellen Lernens.
Die methodische Vorgehensweise lässt sich über alle Ebenen
der Geschäftsprozesse einführen. Somit entsteht nach und nach
eine KI-gerechte Architektur einer Analyse- und Nutzlogik, die
beginnend mit den rohen Geschäftsprozessdaten über die Qualifizierung der Daten mittels KPIs und durch maschinelles Lernen
das Aufdecken von Prozesszusammenhängen bereitstellt.
Über unterschiedliche Verdichtungen der Geschäftsprozessdaten entsteht eine neue Qualität der Datenauswertung für die
Wertschöpfung im eigenen Unternehmen. Geschäftsprozessdaten werden zu Informationen und zum gelebten Rohstoff der
Zukunft.
l
Dr. Rudolf Felix
Geschäftsführer
PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH

Neue Perspektiven für die Industrie 4.0
Sie gehen mit offenen Augen durch Ihre Fertigung. Nehmen
Sie uns mit. Mit einer digital vernetzten Zerspanung zeigen
wir Ihnen neue Einblicke. Und echte Transparenz. Vom
Einsatz der Werkzeuge und Maschinen bis hin zur Logistik.
Damit sind Sie detailliert in Echtzeit informiert. Und bleiben
auf Augenhöhe: Walter Nexxt.

walter-tools.com
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Demokratisierung von künstlicher Intelligenz
im Maschinenbau vorantreiben
TOBIAS GAUKSTERN

Die Digitalisierung dringt immer weiter in die industrielle Produktion vor. Sie ist bereits die
zentrale Herausforderung für Maschinen- und Anlagenbetreiber. Die Verheißungen, durch
Datenerhebung und -analyse die Effizienz und Produktivität zu steigern sowie neue datenbasierende Geschäftsmodelle zu entwickeln, klingen vielversprechend in einem Zeitalter,
in dem die meisten Unternehmen auf der Suche nach Wachstumsmöglichkeiten sind.

E

gen zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Maschinen erfassen
über Sensoren nicht nur Umweltbedingungen und Betriebsdaten sondern auch den
Bearbeitungszustand. Sie kommunizieren
über Komponenten miteinander und opti-

Bilder: Weidmüller

in Bereich, dem enormes Potenzial
zugeschrieben wird, ist künstliche Intelligenz (KI) beziehungsweise Machine
Learning (ML). Es gilt, mithilfe von Daten
ungenutztes Potenzial zu erschließen und
die Effizienz und Produktivität von Anla-

Machine Learning lässt sich auch ohne Expertenwissen im Bereich Data Science anwenden.
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mieren den Produktionsablauf in nie gekannter Weise.
Industrial-Analytics-Lösungen zur Realisierung von Predictive Maintenance finden zunehmend Verbreitung. Um die Werte
aus den Maschinendaten zu extrahieren,

FUTURE MANUFACTURING

Das Auto-ML-Tool besteht
aus vier Modulen zur Bildung,
Ausführung, Optimierung
und zum Management der
Modelle über ihren gesamten
Lebenszyklus.

werden diese mit Hilfe von Machine Learning analysiert und entsprechende Modelle entwickelt. ML-Modelle werden in
der Regel von Data Scientists kreiert. Ihr
Expertenwissen im Bereich KI, ML, Statistik und Mathematik ist notwendig, um
performante ML-Modelle zu erstellen. Dieser zum Teil kreative Prozess der Modellbildung und -validierung ist komplex, zeitaufwändig sowie kostenintensiv und nur
durch eine kleine Gruppe von Experten
leistbar.
Es gibt erste Software-Werkzeuge, um
Teile des Modellbildungsprozesses zu
automatisieren und den Data Scientists
einen erheblichen Teil ihrer Arbeit abzunehmen. Beispiele solcher Werkzeuge werden unter anderem von Rapidminer, Kinme,
Datarobot, Presenso, Microsoft oder IBM
angeboten. Diese Automated-ML-Tools beschleunigen die Entwicklung von Modellen erheblich. Zur Anwendung ist allerdings tiefgreifendes Wissen im Bereich
Data Science notwendig. Darüber hinaus
muss der Data Scientist immer noch mit
dem Applikationsexperten sprechen, um
die gefundenen Zusammenhänge in den
Daten bezüglich des Maschinenverhaltens oder des Produktionsprozesses zu
interpretieren.
Die Idee von Weidmüller ist ein völlig
neuer Ansatz bei der Realisierung einer
Automated-ML-Software für den Maschinen- und Anlagenbau. Die Domänenexperten werden befähigt auf Basis ihres
Applikationswissens eigenständig ML-Modelle zu erzeugen.

Mit dem Tool vereinfacht Weidmüller
die Anwendung vom ML und beschleunigt
die Durchdringung industrieller Anwendungen mit datenbasierenden Services, was
entscheidend ist für die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Maschinenbauer und
-betreiber.
Das Auto-ML-Tool besteht aus vier
Modulen zur Modellbildung, -ausführung,
-optimierung und zum Management der
Modelle über ihren Lebenszyklus: Mit dem
Modul können ML-Modelle zur Anomalieerkennung, Klassifikation und Fehlervorhersage erzeugt werden. Dabei wird der
Nutzer durch den Modellbildungsprozess
geführt, so dass er gezielt sein Applikationswissen einbringen kann.
Auch bei dem Auto-ML-Tool steht am
Anfang das Sammeln, Aufbereiten und
Einspielen der Daten. Viele dieser Daten
wie Strom-/Spannungsverläufe, Schwingungen, Temperaturdaten oder Drücke
geben Auskunft über den Zustand von
Maschinen und Anlagen. Meistens liegen
diese Daten bereits vor, werden aber nicht
umfänglich genutzt oder in Beziehung
gebracht.
Mit Einbinden dieser Werte in die
Software können diese Daten in Zusammenhang miteinander gebracht werden.
Entscheidend dabei ist das Wissen der
Applikationsexperten darüber, wie das reguläre und anormale Verhalten der Maschinen und Anlagen ist. Sie erkennen
direkt in der übersichtlichen Darstellung
der Parameter Abweichungen und können diese für das Modell definieren. Damit

befähigen sie die Software, Zusammenhänge über alle Werte und Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, ob ein Verhalten
normal ist oder sich ein Ausfall anbahnt.
Auf Basis dieses Wissens werden automatisch alternative ML-Modelle erzeugt,
optimiert, validiert und gegeneinander
vergleichen. Am Ende des Modellbildungsprozesses kann der Nutzer das für seine
Applikation am besten passende Modell
nach bestimmten Kriterien wie Modellgüte oder Ausführungszeit auswählen,
exportieren und speichern oder in die
automatisch generierbare Ausführungsumgebung überführen.
Die Ausführungsumgebung dient zum
Betrieb der ML-Modelle in der Cloud oder
in einer On-Premise-Anwendung. Sie ist
plattformunabhängig und skaliert automatisch gemäß der Anzahl der auszuführenden Modelle. Darüber hinaus stellt die
Ausführungsumgebung die Modellergebnisse verständlich dar, so dass der Nutzer
konkrete Handlungen zum Beispiel zur
Fehlervermeidung umsetzten kann.
Das Modul zur Optimierung der MLModelle im Betrieb ermöglicht es dem
Anwender, die Modelle kontinuierlich zu
verbessern. Neue Betriebssituationen einer
Maschine oder neue Ereignisse können
den Modellen mit wenigen Klicks hinzugefügt werden, wodurch sich die Leistungsfähigkeit der Modelle über ihren
Lebenszyklus steigern lässt. Mit dem vierten Modul werden die ML-Modelle über
ihren Lebenszyklus verwaltet. Enthalten
sind unter anderem Funktionen zur Ver15
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sionierung, Wiederherstellung oder Modellüberwachung.
Das Tool ist der erste Software-Service,
der Domänenexperten in die Lage versetzt, eigenständig ML-Modelle zu erzeugen – ohne selbst Data Scientist zu sein
und ohne spezielles Wissen im Bereich KI
und ML zu haben. Dabei kann das erste
Modell bereits in 20 Minuten generiert
werden, wobei die erzeugten Modelle
denen einer vollständig automatisierten
Lösung sowie klassischen Condition-Monitoring-Lösungen überlegen sind. In ersten
Pilotprojekten ist nachgewiesen, dass das
Einbringen des Applikationswissens die
Modellgüte signifikant erhöht. Das AutoML-Tool generiert sogar ML-Modelle, die
dem von einem Data Scientist kreierten

Modell überlegen sind. Möglich ist dies
durch die geschickte Kombination des
Auto-ML-Ansatzes mit dem Domänenwissen.
Mit den vier Software-Modulen ist das
Auto-ML-Tool vollständig durchgängig –
von der Modellerstellung über den Betrieb
bis hin zur Möglichkeit der selbstständigen Weiterentwicklung bietet die Software eine Ende-zu-Ende Lösung. Dies stellt
sicher, dass die einmal erzeugten Modelle
auch tatsächlich in den Betrieb überführt
und langfristig angewendet werden.
Dass heute nur 60 Prozent der initial
erzeugten Modelle in die Produktivumgebung überführt und betrieben werden,
zeigt das große Potenzial, das durch das
Tool erschlossen wird. Damit wird die

Vision hinter dem Auto-ML-Service in beeindruckender Art und Weise umgesetzt:
Die Anwendung von ML für die Industrie
zu demokratisieren. Auch deshalb hat der
Auto-ML-Service als Nutzergruppe die
Domänenexperten im Fokus. Im Vergleich
zur Anzahl der verfügbaren Data Scientists gibt es zahlreiche Domänenexperten,
so dass die Durchdringung von industriellen Anwendungen mit KI und ML beschleunigt wird.
l
Tobias Gaukstern
Leiter Business Unit Industrial Analytics
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Einfacher Betrieb und kontinuierliche Optimierung der Modelle: Das Software-Tool führt den Anwender durch den Prozess der Entwicklung und Optimierung.
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MICROFULFILLMENT

Dematic
Die neue Micro-Fulfillment-Lösung von Dematic ist ein
innovatives Automatisierungssystem und speziell auf die
Anforderungen von Händlern mit hohen Durchsatzraten
zugeschnitten. Es stellt Aufträge innerhalb von maximal
einer Stunde vollautomatisch zusammen. Welche Möglichkeiten künstliche Intelligenz (KI) in der Intralogistik
bietet, veranschaulicht der Automatisierer am Beispiel des
Automated Mixed Case Palletizing (AMCAP) Systems. Die
Dematic Micro-Fulfillment-Anlage setzt sich aus bewährten Technologien wie dem neuesten Multishuttle von Dematic, 2 E,
zusammen. Mit der neuen Version werden größere Durchlaufzahlen bei verbesserter Genauigkeit möglich.
www.dematic.com/de

STAPLERFAHRZEUGE

Toyota
Die Toyota Motor Corporation produziert Wasserstoff aus erneuerbaren Energien:
Im Werk Motomachi in der Präfektur Aichi hat der japanische Automobilhersteller
eine neue Anlage namens Simplefuel installiert, die Wasserstoff erzeugt, speichert
und an Brennstoffzellenfahrzeuge liefert. Die Station nutzt den Strom, der aus den
Solarmodulen auf dem Dach der Produktionsstätte stammt. Um die Emissionen
in der Fertigung zu minimieren, ersetzt Toyota konventionell angetriebene Gabelstapler sukzessive durch Brennstoffzellenpendants wie den Traigo80. Wie klassische Brennstoffzellenfahrzeuge auch
emittieren sie weder Kohlendioxid (CO2) noch andere Schadstoffe – bei uneingeschränkter Alltagstauglichkeit und kurzen
Tankzeiten. 22 wasserstoffbetriebene Stapler sind bereits im Werkseinsatz. Als Teil einer Initiative des japanischen Umweltministeriums werden in diesem Jahr voraussichtlich 50 weitere Fahrzeuge hinzukommen.
www. toyota-forklifts.de

STAPLERFAHRZEUGE

Still
Die zunehmende Dynamik und der damit einhergehende größere Wettbewerbsdruck stellen erhöhte Anforderungen an die Logistik von Unternehmen. E-Stapler
mit den Leistungsmerkmalen eines V-Staplers sind darauf eine Antwort. Mit rasanter Beschleunigung und einer Fahrgeschwindigkeit bis 21 Stundenkilometer sowie
verbesserten Hubgeschwindigkeiten ist der Elektrostapler RX 60 von Still in der
Gewichtsklasse 2,5 bis 3,5 Tonnen ausgestattet. Mit hoher Dynamik erzielte der E-Stapler in unabhängigen Tests die höchste
Transport- und Umschlagsleistung seiner Klasse sowie die höchste Reichweite mit einer Batterieladung. Insgesamt liegen die
Fahrleistungen auf Diesel- beziehungsweise Treibgas-Stapler-Niveau. Für ermüdungsfreies, effizientes, sicheres und ergonomisches Arbeiten in jeder Situation bietet Still Fahrerassistenzsysteme und -funktionen. Dazu gehört der Pre-Shift Check,
eine Sicherheitsüberprüfung des Fahrzeugs vor Beginn der Arbeit, bei dem der Fahrer über einen Dialog im Display bei
der täglichen Überprüfung des Staplers unterstützt wird. Der Einsatz des Systems erhöht die Arbeitssicherheit und ersetzt
ineffiziente Papierlisten.
www.still.de
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AUFZUG

Kone
Die Aufzugklasse DX von Kone vernetzt Gebäude, Technik und Komfort. Der Aufzug
wird zur zentralen Plattform mit sicherer offener API-Schnittstelle. Mit der DX-Klasse
(Digital Experience) vernetzt Kone Aufzüge, Gebäude und Nutzer. „Die DX-Generation
revolutioniert die Rolle von Aufzügen in Gebäuden“, erklärt Kone-Deutschland-Chef
Erik Kahlert. In Zukunft ist der Aufzug nicht mehr nur eine bequeme Möglichkeit, um
von einer Etage in die andere zu kommen. Vielmehr ist er eine integrierte Plattform,
die intuitive, umgebungsbezogene und vernetzte Erlebnisse bietet, welche sich vom
Eingang durch das gesamte Gebäude erstrecken. Kern der DX-Klasse ist die Anbindung an die digitale Plattform von Kone.
www.kone.de

LOGISTIKLÖSUNGEN

Nextlap
Die Nextlap GmbH, Spezialist für IoT-basierende Lösungen zur digitalen Steuerung
und Automatisierung von Fertigungs- und Logistikprozessen, hat das Portfolio um
einen Mini-Taster erweitert. Dieser findet wie der Standard-Taster in der Kommissionierung Anwendung und unterstützt digitalisierte Pickprozesse. Der Mini-Taster
erschließt durch seine geringen Abmessungen zusätzliche Anwendungsfelder und
ist zum Beispiel prädestiniert für Kleinmaterialien, die in Schäferboxen bereitgestellt
werden. nextLAP entwickelt IoT-basierte Fertigungs- und Logistik-Lösungen rund um die Smart-Shelf-Produktfamilie. Damit
kann der Anwender die Digitalisierung der Prozesse eigenständig umsetzen. Die aus dem digitalisierten Prozess gewonnenen Daten (Big Data) werden verwendet, um über Algorithmen und AI Optimierungsvorschläge zu errechnen und Handlungsalternativen vorzuschlagen.
www.nextlap.de

PLANETENGETRIEBE

Stöber
Stöber Antriebstechnik präsentiert mit der neuen Generation an Servo-Planetengetrieben Antriebe, die in ihrem Leistungsbereich und ihrer enormen Kombinations- und Optionsvielfalt besonders kompakt sind. Eine weitere Besonderheit:
Jede Motorbaureihe lässt sich in jeder verfügbaren Baugröße direkt anbauen. Mit dieser Varianz gibt es für jede
Anwendung die passgenaue Antriebslösung. Im Vergleich
zu der bisherigen Generation stattet Stöber die neuen Planetengetriebemotoren zusätzlich mit einem elektronischen Typenschild aus, das die Inbetriebnahme von Antriebsregler und
Steuerung deutlich beschleunigt. Die neue Generation verfügt über höchste Drehspielstabilität und Robustheit. Hochwertige
Gehäuse- und Verzahnungsqualität sorgen für hohe Beschleunigungsmomente und gleichzeitig für höchste Laufgenauigkeit
und Präzision. Anwender profitieren von 60 Prozent erhöhten Beschleunigungsmomenten, einer Drehzahlerhöhung von 45 Prozent sowie einer Steigerung der Verdrehsteifigkeit bis zu 50 Prozent.
www.stoeber.de
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Der einfache Weg zur Smart Factory
THOMAS KRAMER-WOLF

Bilder: Wieland Electric

Der digitale Wandel stellt eine große Herausforderung für viele Unternehmen dar. Mit der
steigenden Anzahl an Komponenten, Software und Services erhöht sich die Komplexität und
damit auch die Verunsicherung bei Ausrüster und Anwender gleichermaßen. Dies mündet
oft in einer Zurückhaltung bei der Umsetzung von IIoT-Applikationen. Doch es geht auch
einfach. Ein Weg führt über IIoT-Cloud-Services mit passenden Hardware-, Cloud- und Servicebausteinen.

In die Cloud gelangt nur, was tatsächlich sinnvoll und notwendig ist.

E

ine Lösung, um Maschinenbauern
den digitalen Einstieg zu erleichtern
ist die Kooperation mit Dienstleistern, die einen IIoT-Cloud-Services anbieten. Ausrüster benötigen aufeinander abgestimmte Hardware- und Servicekomponenten sowie eine sichere Cloud-Lösung,
für die kein IT-Consulting nötig ist. Somit
lassen sich Anwendungsfälle im IIoT-Bereich auch bei vorhandenen Maschinen per
einfachem Baukastenprinzip realisieren.
Ob in der Fertigung, Logistik oder Strom20

erzeugung – der Fokus liegt vor allem auf
der sinnvollen Weiterverarbeitung von Maschinendaten und der intelligenten Verknüpfung von Produktion und Service. Die
Fülle der exisitierenden IIoT-Optionen lässt
sich am besten mit IIoT-Starterkits handhaben. Dabei ist es wichtig, dass IIoTGateway mit VPN-Service und integrierter IoT-PLC und passendem Cloud-Zugang
ein praktikables Ganzes bilden. Ebenfalls
hilfreich sind dann noch Quick-Start-Guides zur Erstinbetriebnahme und zur An-

bindung der Hardware und Software enthalten.
Die Datensammlung erfolgt über die
passende Hardware in Form von IIoTGateways. Damit lassen sich Geräte und
Anlagen einfach und sicher an das Internet anbinden. Sie besitzen viele Feldbuskopplungen und Automatisierungsfeatures, andererseits auch eine hohe IT-Funktionalität. Die Gateways ermöglichen zudem, älteren Maschinen, die sich nur schwer
mit zusätzlichen Sensoren nachrüsten las-
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sen, IIoT-fähig zu machen, aber sie ermöglichen auch, neue Sensoren mit der Cloud
zu koppeln.
Wie sieht es mit der immensen Datenmenge aus, die im Rahmen einer Fertigungs- oder Förderanlage kontinuierlich
anfällt? Dort erfassen unzählige Sensoren
Betriebszustände wie Temperatur, Druck,
Schalthäufigkeit, Vibration oder Zählerstände. Die Werte werden in Form von
Variablen in den IIoT-Gateways gespeichert. Um die Latenzzeiten niedrig zu
halten, fungieren die IIoT-Gateways als
Datenfilter und stellen sicher, dass nicht
alle Variablen zu jeder Millisekunde in die
Cloud übertragen werden.
Je nach Bedürfnis der Anwendung lässt
sich definieren, ob die Übertragung ereignisgesteuert, zyklisch nach festen Zeitintervallen oder innerhalb eines bestimmten
Rahmens erfolgt. Damit haben Anwender
ihre Kosten für die Datenübermittlung
immer im Griff. Ganz nebenbei kann dann
sichergestellt werden, dass keine sensiblen Daten in die Cloud gelangen. Es wird
nur das in die Cloud geschickt, was tatsächlich sinnvoll und notwendig ist.
Passende IIoT-Gateways können darüber hinaus auch als IoT-PLC agieren. Sofern
sie über einen lokalen Webserver verfügen,
können Logik und Alarmfunktionen sowohl parametriert als auch programmiert
werden. Auf diese Weise sind logische Verknüpfungen oder Vergleiche möglich, ebenso wie Vorberechnungen von Durchschnittswerten, beispielsweise von Temperaturen.
Es stehen sämtliche I/O aus den angebundenen Bussystemen ebenso wie lokale Ein-/
Ausgänge und Portalvariablen zur Verfügung. So lassen sich Gateway-Funktionen
realisieren und gleichzeitig eine Vor-OrtLogik erstellen.

Prozesse lassen sich entsprechend beeinflussen.
Das Handling muss einfach sein, wenn
die Integration gelingen soll: Im Idealfall
erhält der Anwender nach erfolgter Registrierung bei seinem Provider Zugang zu
seiner individuellen Cloud-Plattform. Dort
lassen sich Kundenprojekte anlegen und
Geräte hinzufügen. Jeder Nutzer kann sich
sein eigenes Dashboard aufbauen, über
das die Auslastung von Maschinen, Fehler
oder wartungsrelevante Informationen visualisiert werden. Im Rahmen eines konfigurierbaren Benutzermanagements ist
es zudem möglich, Zugriffs- und Bearbeitungsrechte für jeden Benutzer bedarfsorientiert zu definieren.
Nahtlos und sicher
Für die sinnvolle Weiterverarbeitung der
gesammelten Rohdaten sorgt die Datenschnittstelle API (Application Programming
Interface). Sie agiert als Datenübermittler
und ermöglicht den Austausch von Inhalten zwischen verschiedenen Systemen.
Durch die OPC-UA-Serverfunktion ermöglichen die Gateways zudem die Übertragung von Daten an sämtliche OPC-UAfähige Cloudsysteme. Für eine vollumfängliche Unterstützung des offenen Kommunikationsstandards werden die Gateways künftig über einen OPC-UA-Client
verfügen. Somit wird ein sicherer, standardisierter und nahtloser Daten- und Infor-

mationsaustausch zwischen unterschiedlichen Geräten, Maschinen und Diensten
auch aus verschiedenen Branchen ermöglicht.
Letztlich ist die Frage nach der nötigen
Sicherheit ein K.O.-Kriterium. Elementar
sind hier eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei der Datenübertragung, eine obligatorische Authentifizierung und Kennwortrichtlinien. Ein gegliedertes Autorisierungssystem stellt einen weiteren Sicherheitsfaktor dar.
IIoT-Lösungen unterstützen nicht nur
eine höhere Produktivität oder tragen dazu
bei, Ausfallzeiten zu reduzieren. Das beginnt mit der zentralen Überwachung aller
Maschinen mittels Ampelüberwachung.
Durch den Einsatz neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien sind Maschinenbauer auch in der Lage, neue Betreibermodelle anzubieten. Dazu gehört
zum Beispiel Maschinen-Leasing oder Payby-Use: Hier bezahlt der Kunde nicht mehr
für die Maschine selbst, sondern für deren
Leistung, beispielsweise den Ausstoß von
Druckluft. Dies ist nur dann möglich,
wenn entsprechende Daten vorhanden
sind, um die zeitliche Bereitstellung der
Maschinenleistung zu kontrollieren und
abzurechnen.
l
Thomas Kramer-Wolf
Global Head of Service Industry Solutions
WIELAND ELECTRIC GmbH

Einfach, sicher und konfigurierbar
Mit der Erfassung und Übertragung von
Daten allein ist es jedoch nicht getan. Nur
wer den vorhandenen Datenschatz genau
betrachten, auswerten und analysieren
kann, erhält auch die Möglichkeit zur Optimierung. Eine skalierbare, browserbasierende Plattform ermöglicht den Zugriff von
überall auf der Welt, auch über mobile Geräte. Dadurch kann schnell auf die gesammelten Daten reagiert werden und lokale

Der digitale Wandel gelingt einfach und wirtschaftlich mit praxisorientierten Komplettlösungen.
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Kommunikation ist der Schlüssel
für die bessere Produktion
PHILIPP ECHTELER

Die Anforderungen an Maschinen und Anlagen steigen kontinuierlich. Eine höhere Verfügbarkeit, mehr Flexibilität, kürzere Anlaufzeiten und eine steigende Anzahl an Maschinen
pro Bediener sind dabei nur einige Stichworte.

D

er Sensor Nr. 3412, Endlage X-Achse,
hat eine stetig näherkommende
Achse erkannt und bittet die Wartungscrew um Prüfung des Anschlagpuffers. So oder so ähnlich könnten automatisierte Informationsabläufe bei Maschinen
zukünftig aussehen. Das Geniale daran:
Die Komponenten erkennen sich verändernde Zustände und melden diese automatisch – ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Einfach IIoT! Die Voraussetzung
dafür sind offene Standards und Plattformen, an deren Entwicklung sich die Balluff
GmbH aktiv engagiert.
Ein wichtiger Baustein dazu sind intelligente Komponenten. Aber was bedeutet
in diesem Kontext intelligent?

Intelligente Sensoren beispielsweise
sammeln in Echtzeit Statusinformationen
direkt vor Ort aus der Maschine, um ein
virtuelles Abbild der physischen Welt
zu schaffen. Sie ermöglichen es, über
die eigentlichen Primärdaten hinaus auch
noch Servicedaten als Sekundärdaten zum
eigenen Zustand oder ihrer Umgebung zu
liefern. Anhand von Messwerten zur Lichtremission lassen sich bei intelligenten optoelektronischen Sensoren zunehmende
Verschmutzung, Sensor-Dejustage oder
andere Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkennen. Außerdem tragen intelligente
Komponenten häufig dazu bei, die übergeordnete Steuerung zu entlasten und
gleichzeitig den Datenverkehr auf dem

Feldbus zu reduzieren, indem sie die anfallenden Daten vorverarbeiten.
Daten und Informationen von A nach B
zu transportieren, das ist seit der Einführung des Internets leichter – und quasi
Alltag geworden. Basis dafür ist der Ethernet-Standard sowie die Kommunikation
mittels des TCP/IP-Protokollstacks. Auch in
der Automatisierungstechnik hat dies Einzug gehalten. Profinet, EtherNet/IP oder
EtherCAT basieren auf den gleichen Mechanismen, sind jedoch meist komplexen
und teuren Systemkomponenten vorbehalten geblieben. Bei einfachen Sensoren
und Aktoren sind durch Single Pair Ethernet erste Tendenzen in diese Richtung
festzustellen.

Bilder: Balluff

Mit den Daten aus
der Maschine entsteht
ein virtuelles Abbild
der physischen Welt.
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Der optoelektronische
IO-Link-Sensor bietet
eine große Funktionsvielfalt.

Als wichtige Alternative dazu hat sich
IO-Link als Protokoll etabliert. Dies ist
nicht verwunderlich, schließlich bietet die
standardisierte, digitale Punkt-zu-PunktVerbindung Anlagenherstellern und -betreibern vielfältige Vorteile. Sie basiert auf
dem Master-Slave-Prinzip und sorgt unterhalb der Feldebene für einen unkomplizierten, bidirektionalen Signal- und Datenaustausch. Außerdem vereinfacht sie als
ein nach IEC 61 131-9 international zertifizierter Standard Installations- und Verkabelungsprozesse deutlich, denn in Verbindung mit einem IO-Link-Master genügt
für alle Kommunikationsaufgaben eine
gewöhnliche, ungeschirmte, dreiadrige
Standardleitung.
Besonders interessant: IO-Link beseitigt auch den Datenengpass zwischen
Bus- und Feldebene, der immer dann auftritt, wenn man neben dem eigentlichen
Prozesssignal schaltender beziehungsweise
analoger Sensoren auch Parameter-, Diagnose- und Statusdaten übertragen möchte. Prozessdaten – zum Beispiel Schaltsignale, Abstandswerte und Ansteuerdaten
für Aktoren – werden zyklisch über IO-Link
mit der Steuerung ausgetauscht, während
Servicedaten und Events azyklisch über
den Master abgefragt werden.

liefern außerdem wichtige Informationen
zur Lebensdauer, Funktionsreserve und zu
Betriebsstunden.
Belastungssituationen wie die zunehmende Verschmutzung oder Einstellungsfehler lassen sich frühzeitig, beispielsweise
durch eine Überwachung der Lichtremissionswerte – als Güte des Sensorsignals –
überwachen. Genauso kann die Herkunft
der Daten zweifelsfrei anhand der Geräteidentitäten ermittelt werden. Die Komponenten sind also nun in der Lage zu
sprechen und über sich selbst Auskunft zu
geben.
All diese potenziellen Anwendungsfälle sind im Moment der Auslieferung

einer Maschine vielleicht gar nicht notwendig. Im Lauf der Betriebszeit verändern
sich jedoch die Anforderungen: Umbauten, der Wechsel von Produktprogrammen
und Modellpflege stellen die Maschinen
vor neue oder andere Herausforderungen.
Genau dann sind bereits vorhandene oder
im Zuge eines Retrofits neu hinzugekommene intelligente IO-Link-Komponenten
ein Schlüsselelement, um neuen Herausforderungen begegnen zu können.
l
Philipp Echteler
IIoT Strategy Manager
Balluff GmbH

Zukunftssicher dank Servicedaten
Letztere dienen auch dazu, intelligente
Diagnose- und Parametrierkonzepte bis
auf Feldebene zu realisieren, wie sie das
Konzept von Industrie 4.0 vorsieht. So lassen sich Schaltpunkte aus der SPS heraus
verändern oder Konfigurationen anpassen. Azyklisch übertragene Servicedaten

Industrie 4.0: Intelligente Sensoren liefern in Echtzeit Statusinformationen direkt aus der Maschine.
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Smarte Sensoren machen Anlagen fit für die Zukunft
ARMIN WALLNÖFER

Komponenten von Industrieanlagen wie Motoren müssen nicht veralten. Mit smarten
Sensoren ausgestattet können auch bestehende Maschinen oder Motoren im Einsatz die
Vorteile der Digitalisierung nutzen, um beispielsweise Energie einzusparen.

V

on allen Seiten wächst der Druck,
den Energieverbrauch und damit
auch die Kohlendioxidemissionen
zu reduzieren. Das größte Energiesparpotenzial liegt in der Industrie und insbesondere bei den Elektromotoren. Motoren
gelten nicht nur als die Arbeitspferde der
Industrie, ein großer Teil des industriellen
Stromverbrauchs entfällt auch auf sie.
Und jedes Jahr kommen mehrere Millionen hinzu, die Maschinen, Kompressoren,
Lüfter, Pumpen und Förderanlagen in praktisch allen Industriebereichen antreiben.
Weltweit wird ein erheblicher Teil des
Stroms zum Antrieb von Elektromotoren
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in der Industrie verwendet. Zahlen verdeutlichen die Problematik: Nach Angaben der Internationalen Energieagentur
werden in der Industrie über 40 Prozent
des gesamten Stroms verbraucht, zwei
Drittel davon von Elektromotoren. Dies
entspricht 30 Prozent des globalen Stromverbrauchs.
Auch wenn wachsende Ansprüche an
die Energieeffizienz neuer Motoren gestellt werden, muss man der Tatsache
Rechnung tragen, dass in Industriebetrieben weltweit noch eine riesige Anzahl
wenig effizienter Motoren in Betrieb ist.
Diese Niederspannungsmotoren in den

Werken mögen alt sein, sie sind aber auch
robust und können noch Jahre weiterlaufen.
Viele ihrer Betreiber wissen, dass eine
Modernisierung fällig wäre. Sie kennen
fortschrittliche, intelligente Fabriken, deren Anlagen die Vorzüge des industriellen
Internets der Dinge nutzen, um die Produktivität und Effizienz deutlich zu steigern. Doch der Austausch der Komponenten von Anlagen ist teuer. Gibt es eine
Möglichkeit für die Betreiber, von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren,
ohne eine völlige Neuinvestition tätigen
zu müssen?
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Neue Möglichkeiten für alte Anlagen
Die kompakten Sensoren von der
Größe eines Smartphones können sehr
einfach und ohne Verdrahtung an praktisch allen Niederspannungsmotoren angebracht werden. Sie erfassen die Betriebsund Leistungsdaten und übermitteln diese
via Bluetooth auf ein Smartphone oder
über ein Gateway an einen Cloud-basierten, sicheren Server. Dort werden die Daten zu verwertbaren Informationen über
den Zustand und die Leistung des Motors
verarbeitet und dem Anwender in einem
leicht verständlichen Format zur Verfügung gestellt.
Umfassende Wertschöpfung
Die Wertschöpfung für die Anwender
ergibt sich aus signifikant reduzierten

Stillstandzeiten, einer deutlich verlängerten Lebensdauer und einem reduzierten
Energieverbrauch durch die Optimierung
der Motorleistung anhand der übermittelten Daten. Energieverbrauchsmuster können analysiert werden, um effizientere
Lastprofile zu erstellen und so den Energieverbrauch der Anlage zu senken.
Die Sensortechnologie bietet Anlagenbetreibern nicht nur enormes Einsparpotenzial bei der Wartung, Instandhaltung
und den Energiekosten, sondern macht
künftig Millionen ältere Motoren auf einfache Weise zugänglich für das Internet
der Dinge. Zudem ermöglichen die smarten Sensoren auch kleinen und mittelständischen Unternehmen einen einfachen Einstieg in die Digitalisierung.
Lösungen für den Antriebsstrang
Smarte Sensoren gibt es inzwischen nicht
nur für Elektromotoren, sondern auch für
andere Komponenten des Antriebsstrangs.
Die Antriebskomponenten lassen sich wie
in einem Baukastensystem einfach skalierbar mit dieser Messausrüstung aus-

statten und im Auswertesystem anlegen.
Die fertige Lösung kann dabei für einen
Teil des Antriebsstrangs, beispielsweise
nur Motoren oder Pumpen, genutzt werden oder für den gesamten Strang. Anwender können auf diesem Weg die gesamte Auswertefunktionalität testen und
haben die Möglichkeit, eine Investition in
Monitoring-Equipment gründlich zu planen und auf der bestmöglichen Grundlage zu entscheiden.
Mit dem ABB Ability Smart Sensor hat
ABB verschiedene solcher Sensoren für Antriebskomponenten im Portfolio, die Elektromotoren, Kreiselpumpen, Stehlager sowie Reduziergetriebe in intelligente Geräte
verwandeln. Die Sensoren sind Bestandteil des Services ABB Ability Condition Monitoring für den Antriebsstrang, mit dem
das Technologieunternehmen Kunden bei
der Analyse des gesamten Antriebsstrangs
unterstützt.
l
Armin Wallnöfer
Digital Leader Motion Deutschland
ABB Automation Products GmbH

Fotos: ABB

Wie verwandeln sich herkömmliche Motoren in intelligente, drahtlos verbundene
Geräte? Seit einigen Jahren existiert mit
smarten Sensoren eine Lösung für die Zustandsüberwachung von Anlagen.

Smarte Sensoren gibt
es inzwischen auch für
andere Komponenten
des Antriebsstrangs
wie Kreiselpumpen.

Motoren müssen nicht
veralten. Sensorik rettet
ihren Einsatz in die
Zukunft.
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Digitales Retrofit ist ein guter Schritt für den Anfang
MILAN SEILER

Fotos: Konica Minolta

Digitalisierung, auch und besonders in der Fertigung, ist kein Trend, sondern die Antwort auf
viele Herausforderungen, die durch das sich verändernde Marktumfeld, neue Technologien,
den stetigen Konsumentenwandel und aktuelle Umweltthemen entstehen.

Eine Maschine aus dem Bestand ist für den ersten Schritt in die Digitalisierung unter
Umständen gut geeignet.

D

igitalisierung als Mittel zur Sicherstellung von nachhaltigem Wachstum oder nur ein aktueller Hype im
Rahmen der Globalisierung unserer Wirtschaftswelt – man hat das Gefühl, dass
sich viele deutsche Unternehmer immer
noch nicht sicher sind, welches von beidem zutrifft. Obwohl man seit einigen
Jahren im Markt beobachten kann, dass
die Antwort für immer mehr Unternehmenslenker klar ist. Digitalisierung ist die
Antwort auf die aktuellen Herausforderungen.
26

Die Digitalisierung wird noch auf Jahrzehnte das beherrschende Thema sein,
und es wird ebenso lange dauern, bis
der größte Anteil der deutschen Industrie
wirklich vollends als digitalisiert bezeichnet werden kann. Deutschland steht erst
am Anfang der vierten industriellen Revolution. Ob die nächsten Ausbaustufen noch
unter dem Begriff Industrie X.0 geführt
werden, bleibt abzuwarten.
Aber die Innovationsthemen, wie Augmented Reality, Virtual Reality und Machine Learning, Anwendungen wie Predic-

tive Quality und Predictive Maintenance
werden verstärkt in den Fertigungshallen
der Unternehmen präsent sein. Dabei
müssen die neuen Technologien in erster
Linie Mehrwert für das Unternehmen
schaffen und dürfen nicht alte Herausforderungen durch neue Probleme ersetzen.
Mehrwerte in der Fertigung können
sein: Maschinenstillstandszeiten zu vermeiden, Wartungs- und Reparaturzeiten
zu verkürzen, kostenintensive Medienbrüche abzubauen, Personalmangel und
fehlende Personalqualifikation auszugleichen oder die Flexibilität der Produktion
zu erhöhen.
Es geht also um Mehrwerte, die die
Digitalisierung im eigenen Unternehmen
schaffen soll. Eine große Herausforderung,
die die Unternehmen bewältigen müssen,
ist, den initialen Aufwand zu stemmen,
der nötig ist beim Aufbau von Wissen und
Infrastruktur, beim Aufbrechen eingefahrener Prozesse sowie bei der Planung von
konkreten Digitalisierungsprojekten.
Dabei ist dieser zu leistende Initialaufwand für die Digitalisierung einer einzelnen Maschine fast genauso hoch, wie für
die Digitalisierung des gesamten Maschinenparks. Also muss der Anspruch sein,
die Aufwände mit einem hohen Maß an
Optimierungen auszugleichen.
Daher kann das Digitalisieren einer
Maschine oder einer Anlage nur der
Anfang sein. Die Unternehmen müssen
langfristig denken, eine vorausschauende
Strategie haben, und Investitionen tätigen, die den zukünftigen Ausbau der
Digitalisierung nicht behindern, sondern
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Digitalisierung von Maschinen verlangt Ressourcen und Wissen über Technologien.

fördern. Insbesondere für den effizienten
Einsatz der genannten Zukunftstechnologien ist die vollständige Digitalisierung
der Fertigung Grundvoraussetzung.
Um das eigene Unternehmen finanziell
und personell nicht zu sehr zu belasten,
sind die Schritte, in der die Digitalisierung
vorangetrieben wird, auf die Unternehmensgröße anzupassen. Kleine bis mittelständische Unternehmen zum Beispiel
identifizieren eine Maschine oder eine
kleinere Anlage, die aktuell Probleme bereitet – sei es bei der hergestellten Produktqualität, bei den Wartungskosten oder
bei den Ausfallzeiten. Dabei spielt es keine
entscheidende Rolle, ob die Maschine voll

automatisiert ist oder nicht.
Da am Ende Mehrwerte geschaffen
werden sollen, also das eingesetzte Kapital sich amortisieren soll, ist eine alte
Maschine, die über digitales Retrofit digitalisiert wurde, eventuell sogar besser für
den ersten Schritt geeignet. Das Anbringen von Sensoren oder Wärmebildkameras zur Überwachung der Maschinenzustände und somit zum Intelligentmachen,
sind nicht der größte Kostentreiber. Dafür
ist jedoch der Nutzen durch den Gewinn
von Transparenz über den Zustand der
Maschinenparameter, die vorher so gut
wie nicht vorhanden war, umso höher.
Die nötige IT/OT-Infrastruktur wird mit

der Digitalisierung der ersten Maschine
bereits so aufgebaut, dass sie erweiterbar
ist und auch moderne Maschinen angebunden und über ein flexibles Dashboard
ebenfalls ausgewertet werden können.
Daher sind die Kosten und Aufwände für
die Anbindung weiterer Maschinen gering. Der Mehrwert hingegen steigt überproportional an.
Am Ende ist es das Ziel, mit kleinen,
effizienten Schritten schnell erste Erfolge
und Mehrwerte durch die Digitalisierung
des Maschinenparks zu schaffen und somit den Grundstock für den zukünftigen
Ausbau zu schaffen. Ob in diesem Zuge
Daten zum Beispiel in einer externen
Cloud oder on-premise am Unternehmensstandort gespeichert werden, ist dann
eine Frage der unternehmerischen mittelbis langfristigen Zielsetzung und der am
Markt verfügbaren Lösungsbausteine. l
Milan Seiler
Head of Sales Digital Manufacturing
Konica Minolta

CodeMeter – Katalysator der IoT-getriebenen Wirtschaft
Profitieren Sie von einer
ausgereiften Technologie.
Schützen Sie Ihre Software vor Piraterie
und Reverse Engineering.
Sichern Sie die Integrität Ihrer Produkte
vor Manipulation.
Implementieren Sie lizenzbasierte,
leicht anpassbare Geschäftsmodelle.

Treffen Sie uns:

Halle 15, Stand B18

+49 721 931720
sales@wibu.com
www.wibu.com
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Mit einem MES auf dem Weg zu Industrie 4.0
MIRIAM CZEPLUCH-STAATS

Bilder: GFOS

Ziel von MES-Lösungen ist es, die Produktion zu straffen sowie Abläufe und die Organisation
zu optimieren. Zudem soll die neue IT-Lösung maßgeblich zur rückstandsfreien Planung
der Fertigung beitragen.

Langlebig und sicher: Die
tri-exzentrische Konstruktion
der Scheibe erzielt maximale
Schließkraft bei geringem
Kraftaufwand.

A

RI-Armaturen ist ein internationaler Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Armaturen sowie ergänzenden Dienstleistungen zum Regeln,
Absperren, Sichern und Ableiten von flüssigen und gasförmigen Medien. An drei
Standorten produziert das Unternehmen
Qualitätsschwerarmaturen nach modernsten Standards.
2007 stand das Unternehmen vor der
Situation, dass unterschiedliche Systeme
für Personalzeiterfassung, Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung und
Leitstand im Einsatz waren und Systemupdates anstanden. Zudem gab es erste
Ideen, ein Manufacturing Execution System (MES) einzuführen, sodass die Idee
nahe lag, einen Softwareanbieter zu finden, der alles aus einer Hand anbietet.
Matthias Kornfeld (CIO) erklärte zur
28

Auswahl des Softwareanbieters: „Uns war
es wichtig, hochwertige Software aus einer
Hand zu bekommen. Aber wir wollten auch
einen Partner finden, mit dem wir gut und
langfristig für eine stabile Zukunft zusammenarbeiten können.“ Nach einer längeren
Auswahlphase überzeugte das Gesamtpaket der Essener GFOS, da GFOS das Unternehmen und die gestellten Anforderungen
am besten verstanden hat, so war sich das
Projektteam von ARI-Armaturen sicher.
Denn mithilfe des MES ist es möglich,
die Produktion sehr genau und vor allem
zeitnah – quasi online in Echtzeit – zu planen. Durch die Transparenz der aktuellen
Zustände der Produktionsmittel, der Lagerbestände und der Aufträge ist es möglich,
verlässlich zu planen, Liefertermine zu
halten und damit wettbewerbsfähig zu
bleiben.

Um diese gesteckten Ziele zu erreichen
und auch die gewünschten Echtzeitinformationen zu erhalten, war es besonders
wichtig, ein Bewusstsein für die notwendigen zeitnahen Meldungen zu schaffen.
Auch wurden alle Arbeitsplätze mit Terminals ausgestattet, sämtliche Daten werden sowohl mit Betriebsdatenerfassung
(BDE) als auch Maschinendatenerfassung
(MDE) erhoben.
Die BDE hilft dabei, Transparenz in die
Fertigungsprozesse und Abläufe zu bringen, da mit der BDE Mengen, Laufzeiten,
Stillstände, Störgründe, Chargen- und Qualitätsdaten in einem System erfasst werden. Zudem müssen Liefertermine eingehalten, Weiterverarbeitungen zeitnah in die
Wege geleitet, Maschinen effizient ausgelastet und Lagerkosten im Blick gehalten
werden.
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Der Hersteller von
Industriearmaturen,
setzt auf Digitalisierung.
Eine durchgängige ITLösung hat Planung und
Produktion verbessert.

Dem Leitstand kommt eine besonders
hohe Bedeutung zu: Kernaufgabe ist, die
Dynamik im Planungshorizont zu steuern.
Es werden Ereignisse wie Störungen oder
Anlagenausfälle unmittelbar berücksichtigt, um stets in der Lage zu sein, präzise
Endtermine festzulegen und auf mögliche
Konflikte zu reagieren, bevor ein Problem
eskaliert. „Somit ist das MES in allen produzierenden Bereichen im Einsatz, sodass
wir ohne MES gar nicht mehr arbeitsfähig
wären. Die MES-Meldung gehört zu jedem Werkstück dazu“, fasst Kornfeld zusammen.
ARI-Armaturen setzt auch auf Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplanung von
GFOS. „Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedliche Arbeitszeitmodelle an: halbtags, 38-, 40-Stunden-Woche und Sondermodelle. Schließ-

lich wollen wir ein attraktiver Arbeitgeber
sein. Zudem wird in Früh-, Mittag- und
Nachtschicht gearbeitet. Um die Kapazitäten der Maschinen abzudecken, gibt es
besondere Kombinationen. Dies alles ist
ohne ein gutes Zeitwirtschaftssystem nicht
zu handhaben“, berichtet Kornfeld.
In der Fertigung und der Verwaltung
kommt die Personaleinsatzplanung zum
Einsatz, bei der eine bereichsübergreifend
gerechte und identische Planung als anvisiertes Ziel erreicht werden konnte. Besonders die Verknüpfung von Leitstand und
Personaleinsatzplanung bietet eine Menge
Vorteile. Durch die stets aktuelle Datengrundlage aus der Fertigung kann der optimale Personaleinsatzplan erstellt werden
– ohne dass der Meister große manuelle
Aufwände hat.
Das Projekt war sehr umfangreich, wo-

bei zunächst die Zeitwirtschaft sehr zügig
innerhalb von zwei Monaten eingeführt
wurde und das MES sukzessive folgte. Besonders für den Leitstand nahm man sich
viel Zeit, da die Einführung komplex war.
Zudem erfolgten einige Anpassungen extra
auf die Bedürfnisse von ARI-Armaturen.
Mit dem MES zu Industrie 4.0
„Sicherlich hat es im Projekt auch mal geruckelt und die Einführung insgesamt länger gedauert, als ursprünglich geplant war.
Aber die Projektteams von ARI-Armaturen
und GFOS standen stets in Kontakt. Es fanden regelmäßig Telefonkonferenzen und
Vor-Ort-Termine statt. Alle Punkte wurden
schnell abgearbeitet. Diese Art der Zusammenarbeit war vertrauensbildend – und
das MES von GFOS ist nach wie vor unangefochten die beste Lösung für uns“, fasst
Kornfeld zusammen. Nach wie vor ist das
MES in Arbeit, da das Unternehmen vor
dem Hintergrund von Industrie 4.0 nicht
stehen bleiben will, sondern um weitere
Optimierung bemüht ist. Dies geschieht
in enger Absprache mit dem MES-Berater.
Kornfeld erläutert: „Natürlich ist Industrie 4.0 ein Thema für uns! Schließlich findet die Digitalisierung überall statt – privat und beruflich. Unternehmen müssen
Schritt halten, sonst sind sie morgen nicht
mehr da. MES-Systeme stellen aus meiner
Sicht die Grundlage für Industrie 4.0 dar.
Denn ohne MES ist eine vernünftige Automatisierung nicht möglich. Aber natürlich
müssen sämtliche Prozesse im Unternehmen IT-gestützt und miteinander verwoben sein – also ERP, MES, CRM bis hin zu
PLM.“
l
Miriam Czepluch-Staats
Bereichsleiterin
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
GFOS mbH
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Selbstfahrender Roboter unterstützt Mitarbeiter
bei der Fahrzeugproduktion
EDUARDO GARCIA MAGRANER

Ford entwickelt eigene autonome Fahrzeuge. Allerdings werden bis zur Marktreife noch einige
Jahre vergehen. Doch schon jetzt zeigt ein kleiner Roboter, was technisch möglich ist. Er wurde
dazu programmiert, Ersatzteile innerhalb einer Fertigungsanlage in Valencia selbsttätig
dorthin zu transportieren, wo sie benötigt werden.

W

Der Roboter wurde so programmiert,
dass er mittels Sensoren seine Fahrwege
innerhalb der Fertigungsanlage erlernen
kann, eine externe Navigation ist somit
nicht erforderlich. In Valencia wird der
Roboter derzeit erprobt. Mitarbeiter dachten zunächst an Dreharbeiten für einen
Science-Fiction-Film, als sie dem Roboter
das erste Mal begegneten. Aber sie haben
sich schnell an den nützlichen Helfer gewöhnt und wissen, dass er im Zweifelsfall
sicher um sie herumfährt.
Die zuverlässige Lieferung von Ersatz-

teilen oder Schweißmaterial an verschiedene Fertigungsstationen ist ein entscheidender Faktor bei der Produktion der
Modelle Kuga, Mondeo und S-Max. Für
Ford-Beschäftigte sind diese Transportaufgaben allerdings zeitaufwändig und
zugleich auch relativ banal. Der Roboter
ersetzt kein Personal. Vielmehr spart er
täglich ein Äquivalent von bis zu 40 Arbeitsstunden an Laufwegen ein, so dass
die Produktionsmitarbeiter ihre verfügbare Zeit für komplexere Aufgaben nutzen
können.

Fotos: Ford-Werke

egen seiner Anpassungsfähigkeit an die Umgebung hat der
Roboter, der bei Ford selbst eingesetzt wird, den Spitznamen Survival erhalten. Wie ein Überlebenskünstler kann
er unvorhergesehenen Objekten ausweichen, seine Route selbstständig ändern
und im Bedarfsfall anhalten. Bei dem vollständig von Ford-Ingenieuren entwickelten Roboter handelt sich um das erste
selbstfahrende Transportsystem seiner Art,
das an einem europäischen Produktionsstandort des Unternehmens eingesetzt wird.

Ford erhält zwei Prototypen des humanoiden
Roboters Digit von Agility
Robotics. Mit Hilfe des
intelligenten Roboters
werden neue Wege für
die Lagerlogistik und die
Auslieferung von Waren
erforscht.
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Der Roboter ist mit einem Regalsystem
ausgestattet, das über 17 Ablagefächer
verfügt, um Materialien mit unterschiedlichen Größen und Gewichten aufzunehmen. Um Fehler zu vermeiden, wurde das
Öffnen und Schließen dieser Fächer automatisiert, sodass die Mitarbeiter in den
jeweiligen Bereichen nur auf die ihnen zugewiesenen Materialien zugreifen können.

Seit fast einem Jahr wird der Roboter
bereits in der Praxis erprobt, bisher hat er
sich einwandfrei bewährt. Das autonome
Transportsystem ist zu einem wertvollen
Teammitglied geworden. Geplant ist, das
System bald in Vollzeit zu nutzen. Vielleicht wird der Roboter In nachher Zukunft
sogar an anderen Ford-Standorten eingesetzt.

Survival ist eines von mehreren Robotersystemen, die in den europäischen Anlagen von Ford eingesetzt werden, darunter
der Sitztest-Simulator mit dem Spitznamen
Robutt und der kollaborierende Roboter
YuMi – die beide am Kölner Ford-Standort
ihre Arbeit verrichten. Der selbstfahrende
Transportroboter in Valencia erkennt seine
Umgebung dank Lidar-Technologie (Light
Detection and Ranging), die auch bei den
Prototypen von autonomen Ford-Fahrzeugen verwendet wird.
l
Eduardo García Magraner
Manufacturing Manager
Ford Valencia

Der erste seiner Art: Der
selbstfahrende Roboter
Survival unterstützt
Mitarbeiter im Ford-Werk
in Valencia.

Wenn der Roboter unterwegs
auf ein Hindernis stößt, weicht
er automatisch aus. Der Roboter
mit dem Spitznamen Survival
erspart den Mitarbeitern täglich
ein Äquivalent von 40 Arbeitsstunden an Laufwegen.

Der humanoide Roboter
Digit lernt bei Ford das
Laufen durch das Lager bis
zum Arbeitsplatz.
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Fahrerloses Transportsystem
übernimmt alle bodenebenen Palettentransporte
FABIAN GENEROTZKY

Um den steigenden internen Palettentransport zu entlasten, aber auch um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, hat Arvato in sechs fahrerlose Transportfahrzeuge investiert.
Der Logistikdienstleister hat damit die Intralogistik automatisiert und Beschädigungen an
Paletten minimiert.

A

300 Reflektoren an den Wänden und Regalen entlang der Transportwege angebracht. Sie dienen den Fahrzeugen als
Navigationspunkte und werden von einem
Laserscanner auf den Fahrzeugen erkannt.
Dadurch kann das fahrerlose Transportfahrzeug (FTF) mittels Triangulation bis
auf zwei Millimeter genau navigieren.
Während der Implementierungsphase
wurden die Steuerung der Fördertechnik

Fotos: Jungheinrich

us Harsewinkel heraus erbringt
Arvato Logistikdienstleistungen für
Kunden aus der Pharma- und Medizintechnikindustrie. 31.000 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Um den internen Palettentransport und die Mitarbeiter
ebenfalls zu entlasten, hat der Standort in
die fahrerlosen Transportfahrzeuge investiert, die von Jungheinrich entwickelt worden sind. Dazu wurden 2019 annähernd

Comic-Helden im Lager: Von Hulk bis Superman heißen die fahrerlosen Transportfahrzeuge.
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erneuert, Bodenmarkierungen nach 5S-Standards angebracht und Drehplätze sowie
Pufferregale auf der zentralen Bewegungsschiene aufgestellt, um Paletten automatisiert puffern zu können und Längs- sowie
Quertransporte abzubilden.
Abgerundet wird die Technik durch Systemschnittstellen zur Lagerverwaltungssoftware, zur Steuerung der Fördertechnik
sowie durch die Einführung von FTS-spe-

FUTURE MANUFACTURING

Fahrerlose Transportfahrzeuge arbeiten bei
einem Autohersteller
im Lager.

zifischen Scan-Dialogen. Zuvor waren die
Mitarbeiter des Wareneingangs, Warenausgangs und internen Transports über
das Konzept sowie die entsprechenden
Verhaltensregeln unterrichtet worden.
Die sechs Fahrzeuge, die nach bekannten Comic-Superhelden wie Hulk, Batman oder Superman benannt worden
sind, fahren alle Lager, den Wareneingang und Warenausgang sowie den Entsorgungsbereich zur Entleerung der Müllcontainer an.
Eigenständige Navigation
Aus den von der Lagerverwaltungssoftware erzeugten Transportaufträgen werden Fahraufträge für das FTS generiert.
Über die jeweiligen Von- und Nachlagerplätze werden die Quelle und die Senke
für das automatische System erzeugt. Die
FTF navigieren eigenständig durch das
Lager, öffnen Tore und setzen Palettenfördertechniken in Betrieb.
„Durch die Schnittstellen zwischen dem
FTF und der Lagerverwaltungssoftware
sowie der Fördertechnik hat jede Paletten-

bewegung ein Status-Upgrade integriert.
So können wir in Echtzeit nachverfolgen,
wo sich eine Palette gerade befindet“,
erläutert Erich Berg, leitender Projektmanager bei Arvato.
Zusätzlich übernimmt das System Transporte für bereits fertig gestellte Warenausgangspaletten. Die Lagerverwaltungssoftware überprüft, ob es für den Frachtführer schon eine Verladereihe gibt oder
eröffnet eine neue Verladereihe und gibt
diese der Steuerungssoftware vor.
„Wir können das System jederzeit auch
manuell unterstützen. Per Leitrechner haben wir die Möglichkeit, bestimmte Bereiche beziehungsweise Hallenabschnitte zu
sperren, um den Mischverkehr zwischen
den automatisierten und manuellen Hallen so gering wie möglich zu halten“,
erklärt Matthias Anderson aus dem Bereich Logistics Engineering. Ist ein Hindernis im Weg, bleibt das Fahrzeug sofort stehen, bis dieses beseitigt ist. Eine Anbindung an die Personenschutzanlage, an die
Schnelllauftore sowie an die Brandschutztore und die Brandmeldeanlage ist ebenfalls vorhanden. Im Falle eines Alarms

fährt das FTF eigenständig aus dem Gefahrenbereich hinaus.
Dank der leistungsfähigen LithiumIonen-Akkus können die Fahrzeuge bis zu
acht Stunden unter Vollauslastung fahren,
bevor sie aufgeladen werden müssen.
Die Fahrzeuge fahren bei Betriebsschluss
oder sobald alle Aufträge erledigt wurden,
selbstständig an die Ladestationen zurück.
Durch Zwischenladungen kann das System rund um die Uhr arbeiten, ohne spezifische Ladepausen einhalten zu müssen.
„Fahrerlose Transportsysteme sind das
Herzstück einer automatisierten Intralogistik. Basierend auf praxiserprobten Standardflurförderzeugen, die um Automatisierungskomponenten ergänzt und von
intelligenter Software gesteuert werden,
erledigen sie wiederkehrende Transportaufgaben mit hohen Umschlagsmengen
besonders sicher und effizient. Beim EKS
215a, welches bei Arvato im Einsatz ist,
handelt es sich um ein FTF auf Basis des
Vertikalkommissionierers EKS. Der EKS 215a
kann Lasten bis zu 1,5 Tonnen einlagern.
Das Fahrzeug erreicht dabei Höchstgeschwindigkeiten bis zu 2,5 Meter pro
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Sekunde. Bei Arvato fährt das Fahrzeug
mit einer Geschwindigkeit von 1,7 Metern
pro Sekunde, die Hubhöhe beträgt 2,5
Meter.
Durch den Wegfall des Fahrerstands ist
der EKS 215a auch in enger Umgebung
besonders wendig. Die freitragenden Ga-

beln ermöglichen den Transport von Sonderladungsträgern und geschlossenen Paletten sowie die Bedienung nichtunterfahrbarer Stationen“, berichtet Dr. Markus
Heinecker, Bereichsleiter Projektvertrieb
bei Jungheinrich. „Durch die Implementierung des fahrerlosen Transportsystems

werden unsere Mitarbeiter optimal unterstützt“, ergänzt Projektmanager Berg. „Sie
können sich wertschöpfenden Tätigkeiten
widmen und ihre Energie beispielsweise
in die Bestückung der Reservelager setzen,
sodass Waren schneller ausgelagert werden können.“
Neben dem Innovationsaspekt, steigert
sich auch die Qualität im Warehouse. Beschädigungen an Paletten werden minimiert, da das System millimetergenau
arbeitet.
Der Standort in Harsewinkel ist neben
Gütersloh und dem Arvato Logistikzentrum in Landsberg einer der Vorreiter in
diesem Bereich. „Aufgrund der großen
Integrationstiefe in die Prozesse und der
damit verbundenen Komplexität, bin ich
mir sicher, dass dieses Projekt als Paradebeispiel für den weiteren Ausbau der
Automatisierung bei Arvato genutzt werden kann“, sagt Projektleiter Berg.
l
Fabian Generotzky
Director Operations
Arvato Supply Chain Solutions

Paletten ohne
menschliche Begleitung:
Die Superhelden
machen das alleine.
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