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EDITORIAL

Eine Alltagsgewohnheit von mir als 
Fachjournalist ist es, die gesell-
schaftlichen und politischen Ereig-

nisse mindestens gedanklich auf die Rele-
vanz für unsere Leserinnen und Leser ab-
zuklopfen. Mit Blick auf die Nachrichten-
lage ist schon jetzt klar: Der Krieg in der 
Ukraine wird Produktionsunternehmen 
über verschiedene Hebel und teils über 
Jahre hinweg beeinflussen. Doch vor allen 
Erwägungen gilt es einmal das Wesentli-
che zu fokussieren: Zum ersten Mal seit 
dem Ende des zweiten Weltkriegs bedro-
hen einmarschierende Soldaten die Exis-
tenz einer demokratischen europäischen 
Nation. Bilder von Kämpfen und von Men-
schen auf der Flucht zeigen wütende 
Kräfte, für die Kategorien wie Gesundheit, 
Sicherheit oder gar Lebensleistung nicht 
existieren.  
 
Die internationale Staatengemeinschaft 
beschließt Sanktionen, Europa liefert mili-
tärische Güter und deutsche Politiker 
rufen sicherheits- und energiepolitisch 
eine Zeitenwende aus. Wenn Sie diese Zei-
len lesen, halten die Menschen in Osteu-
ropa gewiss schon einer ganz anderen 
Lage stand. Doch bereits die letzten Tage 

dürften als Zäsur in die Geschichte einge-
hen, ab der Deutschland die Säulen seiner 
Sicherheit anders bewertet – vom Heer 
bis zu den Computersystemen. Zumin-
dest darauf können sich Unternehmen 
wohl einstellen und es ist auch der relative 
Vorteil im Vergleich zur andauernden Co-
rona-Pandemie. Während das Virus fast 
über Nacht ganze Volkswirtschaften 
lahmlegte, können sich Produzenten – so-
fern sie nicht unmittelbar vom Riss mit der 
russischen Wirtschaft betroffen sind – 
wenigstens mittelfristig auf das einstellen, 
was auf sie zukommt: Noch komplizier-
tere Lieferketten und zuweilen unkalkulier-
barere Lieferausfallrisiken. Einige Wirt-
schaftszweige werden politisch stärker 
unterstützt und zwar nicht nur die Herstel-
ler von Militärgütern. Auch die Energie-
wende wird an Fahrt aufnehmen, hin zu 
den Erneuerbaren – aber noch schneller 
weg von Rohstofflieferungen aus Putins 
Russland. Also jede Menge neuer Risiken 
und Hürden, flankiert von einigen Chancen 
auf Geschäftsentwicklung.  
 
Doch genug an dieser Stelle mit dem 
Klein-Klein der wirtschaftlichen Folgeab-
schätzung – Redakteursgewohnheit hin 

oder her. Viele von Ihnen dürften die Aus-
wirkungen der Sanktionen auf Ihre Indus-
trie ohnehin bereits intern besprochen 
haben, etwa in Bezug auf Logistik, Absatz 
oder Energiesicherheit. Unsere Redaktion 
diskutiert darüber jedenfalls. Auch wenn 
ich – das gebe ich gerne zu – im Herzen 
gerade mehr bei unseren europäischen 
Mitmenschen in der Ukraine bin.  
 
Planungssicherheit und informative 
Lektüre wünscht Ihnen wie immer 
 

 
 
Patrick Prather, Leitender Redakteur

Mittel ohne Zweck
Krieg in der Ukraine

Patrick C. Prather, IT&Production 
pprather@it-production.com
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Eine aktuelle Umfrage des VDMA ergab: 40 Prozent der Unternehmen agie-

ren ohne digitale Agenda – stehen also noch ganz am Anfang ihrer digita-

len Transformation. Es lohnt der Blick auf die zentralen Fragen: Welchen 

Nutzen können Unternehmen und ihre Angestellten aus Industrie 4.0 und 

Digitalisierung schöpfen? Und welchen Vorteil bieten Integrationsplattfor-

men auf Produktionsebene? 
Ab Seite 24

Bild: ©Gorodenkoff/stock.adobe.com

Die KI-Modelle von Vallourec  
Fertigungsprozessanalyse im IIoT  Ab Seite 32

Mit IIoT-Maschinen erzeugte Daten lassen sich für KI-basierte 
Analysen nutzen. Auf dieser Grundlage prognostiziert Vallou-
rec KI-gestützt die Qualität produzierter Stahlrohre.

Bild: ©industrieblick/stock.adobe.com

INHALT MÄRZ 2022

4 IT&Production 2/2022

Vom Roboter abgefüllt 
Die automatisierte Brauerei  Ab Seite 52

Nachdem die Westheimer Brauerei ihre Palettieranlage durch 
einen Roboter ersetzt hatte, ging es mit der Automatisierung 
Schritt für Schritt voran. Heute kümmern sich Automaten auch 
um das Leergutmanagement und das Befüllen der Flaschen. 

Bild: Kawasaki Robotics GmbH
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Halbleiter-Ökosystems und 
der Wertschöpfungskette zu 
entwickeln. Ferner soll ein 
neuer Rahmen die Versor-
gungssicherheit gewährleis-
ten. Die Kommission will 
dafür Anreize für Investitio-
nen und verbesserte Produk-
tionskapazitäten setzen. Ein 
Mechanismus für die Koordi-
nierung zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission 
soll zur Überwachung des Angebots an Halbleitern, zur Ab-
schätzung der Nachfrage und zur Vorwegnahme von Engpäs-
sen dienen. Die Kommission legte eine Empfehlung an die 
Mitgliedstaaten vor. Dabei handelt es sich um ein Instrument, 
um die sofortige Aktivierung des Koordinierungsmechanis-
mus zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission zu 
ermöglichen. So sollen künftig Krisenreaktionsmaßnahmen 
schneller beraten und beschlossen werden können.              ■ 
 

ec.europa.eu 

Die Europäische Kommission hat ein Maßnahmenpa-
ket vorgestellt, das der europäischen Halbleiterindus-
trie wieder zur Konkurrenzfähigkeit verhelfen soll. Das 

Europäische Chip-Gesetz werde Europas Wettbewerbsfähig-
keit und Resilienz stärken und zur Verwirklichung sowohl des 
digitalen als auch des ökologischen Wandels beitragen, heißt 
es in der Pressemitteilung. Vorgesehen sind Investitionen von 
mehr als 40Mrd.€ mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 den Anteil 
europäischer Hersteller am Weltmarkt auf 20 Prozent zu ver-
doppeln. Das Maßnahmenpaket sieht vor, mit der Initiative 
‘Chips für Europa’ die Ressourcen der Union, der Mitgliedstaa-
ten und der an bestehenden Unionsprogrammen beteiligten 
Drittländer sowie des Privatsektors zu bündeln. Dazu soll das 
bestehende gemeinsame Unternehmen für digitale Schlüssel-
technologien strategisch neu ausgerichtet werden. Die EU will 
11Mrd.€ bereitstellen, um Forschung, Entwicklung und Inno-
vation zu stärken, den Einsatz fortschrittlicher Halbleiter-
Werkzeuge und die Errichtung von Pilotanlagen für Prototy-
pen sowie das Testen und Erproben von neuen Halbleitermo-
dellen für innovative praktische Anwendungen sicherzustel-
len, Fachkräfte auszubilden und ein besseres Verständnis des 

43 EU-Milliarden für die Halbleiterfertigung
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timierte Steuerung von Wärme- und Käl-
teanlagen, und der Dematerialisierung 
von Produkten zu reduzieren. Der Ge-
samteffekt ist erstmal ungewiss“, sagt 
Janna Axenbeck, Wissenschaftlerin im 
ZEW-Forschungsbereich ’Digitale Ökono-
mie’ und Studienautorin. Das ZEW hat in 
einer Studie die Klimaschutzpotenziale 
digitalisierter Produktionsprozesse auf 
Unternehmensebene untersucht, also 
den Zusammenhang zwischen der Nut-
zung digitaler Technologien und der Ver-
besserung der Energieintensität von Un-
ternehmen. Aus den Studienergebnissen 
geht hervor, dass es einen statistisch sig-

Oft wird allgemein angenommen, 
der Einsatz digitaler Technologie 
führe quasi automatisch zu 

Energieeffizienzverbesserungen und da-
durch einem Abbau von CO2-Emissio-
nen. Eine Studie des ZEW in Mannheim 
deutet allerdings darauf hin, dass da-
durch die Energieintensität in der Produk-
tion zwar verringern, allerdings in einem 
viel geringeren Ausmaß als erwartet. „Di-
gitale Technologien verbrauchen zwar 
selbst Energie, haben aber theoretisch 
auch das Potenzial, den Energiever-
brauch aufgrund von Energieeffizienzver-
besserungen, zum Beispiel durch die op-
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nifikanten Zusammenhang zwischen der 
Nutzung von digitalen Technologien und 
einer Verbesserung der Energieintensität 
gibt, dieser ist jedoch sehr viel geringer 
als erwartet. So geht eine Erhöhung der 
relativen Softwarenutzung um 1 Prozent 
mit einem durchschnittlichen Rückgang 
der Energieintensität zwischen 0,007 und 
0,011 Prozent bei den untersuchten Un-
ternehmen einher. Wie die Wissenschaft-
ler mitteilen, habe es zwar einen starken 
Anstieg der Softwarenutzung über die 
Zeit gegeben, gleichzeitig habe die Ener-
gieintensität aber nur in einem viel gerin-
geren Maße abgenommen. In sehr ener-
gieintensiven Unternehmen und Bran-
chen seien die Auswirkungen ausgepräg-
ter, sagt Dr. Thomas Niebel, ZEW-Wis-
senschaftler und Studienautor. Größere 
Unterschiede zeigen sich eher zwischen 
als innerhalb der Unternehmen. So schei-
nen Unternehmen, die über mehr Soft-
ware verfügen, im Durchschnitt weniger 
energieintensiv zu sein. Wenn sich der 
Softwareeinsatz innerhalb eines Unter-
nehmens ändert, sind jedoch die Auswir-
kungen viel geringer.                               ■ 
 

www.zew.de

Digitaler heißt nicht nachhaltiger
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und konkrete Anwendungen in Frank-
reich und Deutschland zusammen. Das 
Ziel der IDTA ist die Standardisierung 
und internationale Verbreitung der Ver-
waltungsschale und damit des indus-
triellen Digitalen Zwillings. Ich freue 
mich, dass wir durch diese Partner-
schaft die Anwendungen und die Wei-
terentwicklung dieser neuen Technolo-
gie im Bereich Industrie 4.0 fördern kön-
nen”, sagt Matthias Bölke (Bild), Vor-
standsvorsitzender der IDTA.               ■ 
 

industrialdigitaltwin.org 
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ben. Zum anderen soll künftig auch der 
Mainstream-Markt vom einem erweiterten 
3DExperience Works-Angebot stärker pro-
fitieren, heißt es in der Pressemeldung. 
Bassi verfügt über mehr als 25 Jahre Er-
fahrung in der 3D-, CAD- und PLM-Bran-
che. Als CEO von Solidworks leitete er die 
Entwicklung der Produkt- und Technolo-
giestrategien der Marke und war zuvor als 
Vice President für Forschung und Entwick-
lung tätig. Kumar kam 1998 als Software-
entwickler zum Forschungs- und Entwick-
lungsteam von Solidworks und leitete u.a. 

Dassault Systèmes hat Veränderun-
gen in der Führungsebene be-
kanntgegeben. Solidworks-CEO 

Gian Paolo Bassi (links) wird als Executive 
Vice President die 3DExperience Works 
Organisation von Dassault Systèmes lei-
ten. Manish Kumar (rechts), der seit 2018 
für Forschung und Entwicklung bei Solid-
works verantwortlich ist, wird zusätzlich 
zum CEO von Solidworks ernannt. Durch 
die beiden Ernennungen will Dassault Sys-
tèmes zum einen die Forschung und Ent-
wicklung der Solidworks-Marke vorantrei-

Veränderte Führungsebene bei Dassault Systèmes
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Mit personellen Ver-
änderungen geht 
der Monitoring-

Spezialist Paessler in das 
neue Jahr und hat Joachim 
Weber zum Chief Technology 
Officer (CTO) ernannt. Als 
CTO soll er das Entwicklungs-
team des Unternehmens lei-
ten. Vor seiner Anstellung bei 
Paessler war Joachim Weber 

20 Jahre bei Trend Micro und der EMC Corporation tätig. Dort 
hatte er unterschiedliche Führungspositionen inne. „Seit fast 25 
Jahren steht Paessler als Marke für außergewöhnliche, erstklas-
sige Monitoring-Lösungen und Kundenservice. Ich fühle mich ge-
ehrt, jetzt die Möglichkeit zu haben, die Zukunft des Unterneh-
mens mitzugestalten“, so Weber.                                                      ■ 
 

www.paessler.com

Weber wird Paessler-CTO

Bil
d: 

Pa
es

sle
r A

G T.Con hat die Eigentümerrunde um ein neues Mitglied 
erweitert. Seit Jahresbeginn ergänzt Eva Heuer den 
Gesellschafterkreis. Aktuell verantwortet sie im Ma-

nagement Board die Themen Personal, Organisationsent-
wicklung und Unternehmenskultur. Diese Aufgabe wird sie 
auch weiterhin wahrnehmen Heuer kam im April 2002 zur 
T.Con. Nach verschiedenen Stationen im Personal-Umfeld 
übernahm sie im Oktober 2017 die Leitung der Personalab-
teilung. Seit Januar 2019 ist Heuer als Personalverantwort-
liche Mitglied der erweiterten 
Geschäftsleitung. Dabei liegt 
ein Schwerpunkt ihrer Arbeit 
auf der internen Weiterent-
wicklung des Unternehmens 
hin zu einer agilen und weitge-
hend hierarchiefreien Netz-
werkorganisation.                 ■ 
 

www.team-con.de 

T.Con mit neuer Gesellschafterin

Die französische Alliance Industrie 
du Futur (AIF) und die Industrial 
Digital Twin Association (IDTA) 

Europäische Partnerschaft für den digitalen Zwilling

die Entwicklung der 3DExperience inner-
halb der Solidworks F&E-Abteilung.        ■ 

 
www.3ds.com

unterzeichneten im Dezember 2021 eine 
Kooperationsvereinbarung. Vorgesehen 
ist ein enger Austausch zu Anwen-
dungsfällen, Trainingsprogramme für 
Anwender und zur Etablierung von ge-
meinsamen Standards. Ein Schwerpunkt 
soll auf Digital Twin-Projekten liegen, die 
zur Nachhaltigkeit in der Industrie beitra-
gen können. „Transparenz, Standards 
und echte internationale Zusammenar-
beit: Diese Vereinbarung ist ein Muster-
beispiel für das Gelingen solcher Koope-
rationen. Durch die Zusammenarbeit mit 
der AIF führen wir Knowhow, Netzwerke 
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Matthias Bölke, Vorstandsvorsitzender der IDTA, 
begrüßt die Vereinbarung zwischen AIF und IDTA
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Investor steigt bei Perspectix ein
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Thomas Hilz und Thomas Rummel 
haben zum 10. Januar gemein-
sam die Geschäftsführung von 

Softing Industrial Automation übernom-
men. Hilz leitet künftig die Bereiche Ver-
marktung und Vertrieb und übernimmt 
gleichzeitig die Rolle des Sprechers der 
Geschäftsführung. Außerdem ist er für die 
Leitung des Nürnberger Unternehmens-
standorts verantwortlich. Thomas Rum-
mel verantwortet die Bereiche Entwicklung 
und Produktmanagement sowie den Ent-
wicklungsstandort von Softing in Cluj (Ru-
mänien). Der bisherige Geschäftsführer, 
Frank Steinhoff, ist zum Ende des vergan-
genen Jahres aus dem Unternehmen aus-
geschieden. Thomas Hilz ist mit einer Un-

Doppelspitze leitet Softing

mensentwicklung unterstützen. Darüber hinaus hat sich im 
Rahmen der Transaktion die Geschäftsleitung von Perspectix, 
bestehend aus André Kälin, Dominik Eichelberg, Michele Mi-
lano und Domenico Milano, beteiligt. Über die Höhe der Auc-
tus-Beteiligung ist nichts bekannt. „Mit der Beteiligung und 
Unterstützung von Auctus werden wir unsere Ziele schneller 
und nachhaltiger erreichen“, erklärt André Kälin (Bild), CEO 
Perspectix. „Davon werden nicht zuletzt unsere Kunden und 
strategischen Partnern profitieren.“                                         ■ 

 
www.perspectix.com 

Perspectix hat mit der Beteili-
gungsgesellschaft Auctus 
einen neuen Anteilseigner. 

Die Beteiligung soll den Wachs-
tumskurs des CPQ-Spezialisten 
stärken, heißt es in der Presse-
mitteilung. Der bisherige Eigen-
tümer Markus Schlehan bleibt 
weiterhin beteiligt und soll das 
Management auch zukünftig 
bei der strategischen Unterneh-

Bild: Perspectix AG

terbrechung seit 2010 bei Softing tätig. 
Zunächst als Produktmanager, dann als 
Market Segment Manager für den Bereich 
Prozessautomatisierung. Nach einer zwei-
einhalbjährigen Tätigkeit als Business De-
velopment Manager beim Netzwerkspe-
zialisten Moxa, kehrte er Ende 2017 ins 
Unternehmen zurück. Seitdem verantwor-
tete er die Bereiche Produktmarketing und 
Strategic Accounts. Thomas Rummel ist 
seit 1997 bei Softing in der Software-Ent-
wicklung tätig, deren Leitung er 2008 über-
nahm. Im Jahr 2018 wurde er zum Senior 
Vice President für die Bereiche Entwick-
lung und Produktmanagement ernannt. ■ 

 
company.softing.com

Keba übernimmt  
Drag and Bot

Nach 33 Jahren als Mitglied der 
Geschäftsleitung übergibt Klaus 
Hübschle (links) zum 30. Juni 

Leitung des St. Georgener Unterneh-
mens M&M Software an Christian Gnä-
dig (rechts) und Thomas Gaus (Bild-
mitte). Gnädig ist bereits seit September 
2021 als Co-Geschäftsführer tätig. Ab 
Juli 2022 leitet er dann die M&M Soft-
ware als Chief Executive Officer. Tho-
mas Gaus hat seine Stelle als CTO 
(Chief Technical Officer) bereits zum 1. 
Januar angetreten. Ebenfalls neu in der 
verjüngten Führungsriege ist Dominique 
Heberle als Prokurist und kaufmänni-
scher Leiter. Wie aus der Pressemittei-
lung weiter hervorgeht, eröffnet M&M im 

Neue Chefs bei M&M Software

v.l.n.r.: Klaus Hübschle, Thomas Gaus,  
Christian Gnädig

indischen Vadodara (Bundesstaat Guja-
rat) im April ein Software-Entwicklungs-
zentrum, das in enger Kooperation mit 
Wago Indien betrieben werden soll.     ■ 
 

www.mm-software.com 
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Der Automationsspezialist Keba 
hat das Stuttgarter Software-
unternehmen Drag and Bot 

übernommen. Das Start-up entwickelt 
ein Betriebssystem für Roboter. Über 
die Summe des Kaufs wurde Still-
schweigen vereinbart. Drag and Bot ist 
als 100-prozentige Tochtergesell-
schaft Teil der Keba Industrial Auto-
mation, einem der drei Geschäftsfelder 
der Keba Group. Mit der Akquisition 
will der Automatisierer seine Position 
in der Industrieautomation stärken und 
das Produktportfolio strategisch mit 
innovativer und flexibler Automatisie-
rungssoftware ergänzen, heißt es in 
der Pressemeldung. Das Startup ist 
als Spin-Off aus dem Fraunhofer Insti-
tut für Produktion und Automatisie-
rung (IPA) entstanden.                        ■ 
 

www.keba.com 
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Schaeffler PTC bei der Weiterentwick-
lung von marktspezifischen Standardlö-
sungen unterstützen, um die Anforderun-
gen von Automobil- und Industrieunter-
nehmen besser zu erfüllen.                    ■ 
 

www.ptc.com 

PTC und der Automobil- und In-
dustriezulieferer Schaeffler haben 
eine strategische Allianz bekannt 

gegeben. Im Rahmen der Partnerschaft 
will Schaeffler die Lösungen von PTC-Lö-
sungen als Standard integrieren. Wie es 
in der Pressemitteilung weiter heißt, will 

Schaeffler implementiert PTC-Lösungen

Orbis hat eine Mehrheitsbeteiligung von 60 Prozent an der 
Blue Stec aus Lüneburg erworben. Das Unternehmen ist 
eine branchenunabhängige technische Unternehmensbe-

ratung und ein Managed Services Provider im SAP-Umfeld. Beide 
Unternehmen arbeiten bereits seit 2017 im Rahmen einer strate-
gischen Partnerschaft im Bereich SAP-HANA-Basisbetreuung zu-
sammen. Die Mehrheitsbeteiligung sei ein strategisch wichtiger 
Schritt, um SAP-Kompetenzen zu bündeln und das eigene Leis-
tungsangebot in den Bereichen SAP-Technologie und SAP-Sicher-
heit auszubauen, heißt es seitens IT-Dienstleisters.                       ■ 
 

www.orbis.com

Orbis kauft 60 Prozent von Blue Stec

Alles rund um die  
eigene IIoT-Applikation

www.it-production.com

WISSEN KOMPAKT
IoT INTERNET OF THINGS

IN KOOPERATION MIT:

- IoT-Plattformen 
- Techniktrends 
- Edge Computing 
- Funktechnologie 
- Künstliche Intelligenz 
- IoT-Ökosysteme 
- Security und Datenschutz 
- Praxisbeispiele 
- Anbieter und Produkte

 Ausgabe 2021/22

• Strategieentwicklung, Projektierung, Engineering • Anbieter-, System-, Provider- und Infrastrukturauswahl 

• Geschäftsmodelle • Hardware: Sensoren, Netzwerk, Edge, Rechenzentren usw.  

• Protokolle, Standards, Normen • Data Lakes & Big Data Analytics • Predictive Maintenance, Predictive Quality  

• Künstliche Intelligenz, Blockchain, Augmented Reality und Co.  

• Fertigungsoptimierung und Prozesskontrolle • AutoID, Geofencing, Logistik • IT-Sicherheit

ANBIETER | PRODUKTE | TRENDS

it-production.com

Jetzt kostenlos 
downloaden!

IFW kooperiert mit DMG Mori 

Das Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschi-
nen (IFW) der Leibniz Universität Hannover ist eine 
strategische Partnerschaft mit DMG Mori Digital einge-

gangen. Die beiden Unternehmen wollen mit der Zusammen-
arbeit zum einen die Potenziale eines vollständig digitalen Ma-
schinenmanagements mittels der Instandhaltungssoftware 
WerkBLiQ von DMG Mori identifizieren und Werkzeuge für die 
maschinennahe Datenerhebung entwickeln. Zum anderen soll 
das Konzept des digitalen Maschinenmanagements in der In-
genieursausbidlung am IFW vermittelt werden.                      ■ 
 

www.ifw.uni-hannover.de
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Kurz und knapp

Startup für Quantensensorik 
Bosch gründet einen internen Ableger für 
Quantensensorik. Die Leitung übernimmt 
Katrin Kobe. 

 
*** 

 
InterSystems tritt der OI4 bei 
Der Datenmanagement-Spezialist Inter-
Systems ist der Open Industry 4.0 Alli-
ance (OI4) beigetreten.  

 
*** 

 
Partnerschaft mit Reitz 
Visual Components gibt die Partner-
schaft mit der CAD/CAM Systeme Da-
tentechnik Reitz bekannt.  

 
*** 

 
Shippeo in den USA 
Shippeo expandiert nach Nordamerika. 
Brian Shultz und Christopher Mazza sol-
len die Geschäfte aus den USA führen. 

 
*** 

 
Kreis leitet Cobra-Strategie 
Cobra hat die Geschäftsführung erwei-
tert. Philipp Kreis soll neben Geschäfts-
führer Jürgen Litz den technischen Teil 
der Strategie verantworten. 

 
*** 

 
Gemeinsame 6G-Forschung 
Keysight und Samsung haben eine Ab-
sichtserklärung unterzeichnet. Beide 
Unternehmen wollen die 6G-Technolo-
gie fördern. 

 
*** 

 
Jaggaer übernimmt DocSkiff 
Jaggaer übernimmt die KI-gestützte 
Vertragsanalyseplattform DocSkiff und 
will so seine ‘Autonomous Commerce’-
Strategie voranbringen.

Die deutsche Industrie kann mit 
den aktuellen Auftragsbeständen 
so lange produzieren wie nie 

zuvor: Laut einer Umfrage des Ifo Insti-
tuts reichen sie für die nächsten 4,5 Mo-
nate. „Das gab es noch nie, seit wir diese 
Frage im Jahr 1969 zum ersten Mal ge-
stellt haben. Die Auftragseingänge der 
vergangenen Monate konnten nicht ab-
gearbeitet werden, weil den Unternehmen 
wichtige Vorprodukte und Rohstoffe fehl-
ten“, sagt Timo Wollmershäuser, der Lei-
ter der Ifo Konjunkturprognosen. „Sollten 
sich die Engpässe in den kommenden 

Volle Auftragsbücher nach Engpässen

Knappe Halbleiterverfügbarkeit 
und die Pandemie haben die 
Produktion der weltweiten Erst-

ausrüster (OEMs) im Jahr 2021 beein-
trächtigt. Gleichzeitig erhöhten die zehn 
größten OEMs ihre Ausgaben für Chips 
um 25,2 Prozent und machten 42,1 Pro-
zent des Gesamtmarktes aus, so die 
vorläufigen Ergebnisse des Research- 
und Beratungsunternehmens Gartner. 
„Die Halbleiterhersteller lieferten 2021 
mehr Chips aus, aber die Nachfrage der 
OEMs war weitaus größer als die Pro-
duktionskapazität der Hersteller“, so 
Masatsune Yamaji, Research Director 
bei Gartner. Aufgrund der Halbleiter-
knappheit konnten die OEMs weder die 
Produktion von Fahrzeugen, noch die 
von verschiedenen elektronischen Gerä-
ten wie Smartphones oder Videospiel-

Mehr Chips treffen auf noch mehr Nachfrage

Monaten auflösen, könnte die Produktion 
in der deutschen Industrie durchstarten“, 
fügt er hinzu. „Das dürfte die Wirtschafts-
leistung dann kräftig anschieben.“ Beson-
ders groß ist der Auftragsbestand in der 
Autoindustrie (Hersteller und Zulieferer) 
mit einer geschätzten Produktionsdauer 
von 8 Monaten, im Maschinenbau (6,1 
Monate) und bei den Herstellern von Da-
tenverarbeitungsgeräten (5 Monate). Am 
wenigsten weit reichen die Aufträge der 
Drucker mit 1,9 Monaten.                       ■ 
 

www.ifo.de

konsolen erhöhen. Wie die Analysten 
weiter mitteilen, führte die Chip-Knapp-
heit zu einem deutlichen Anstieg der 
Verkaufspreise, so dass die OEMs im 
Jahr 2021 deutlich mehr für die Be-
schaffung von Halbleitern ausgaben als 
in den Vorjahren. Die durchschnittlichen 
Verkaufspreise (ASPs) von Halbleiter-
chips wie Mikrocontroller-Einheiten, in-
tegrierten Allzweck-Logikschaltungen 
(ICs) und einer Vielzahl von anwen-
dungsspezifischen Halbleitern stiegen 
laut Gartner im Jahr 2021 um 15 Pro-
zent oder mehr. „Die Halbleiterknappheit 
beschleunigte auch die Doppelbuchun-
gen und Panikkäufe der OEMs, was zu 
einem enormen Anstieg ihrer Ausgaben 
für Halbleiter führte“, so Yamaji.          ■ 
 

www.gartner.com

Bil
d: 

Ifo
 In

sti
tu

t

010_ITP_2_2022.pdf  25.02.2022  14:19  Seite 10



MÄRKTE UND TRENDS

11IT&Production 2/2022

zent im Vergleich zu 2020). In vorangegangenen Erhebungen 
stiegen die Investitionen deutscher Unternehmen stetig – um 
mindestens 7 Prozent pro Jahr. „Dies ist insofern ungewöhn-
lich, da Investitionen in die Digitalisierung weiterhin ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen sind. Sie dienen insbesondere auch dazu, flexibler 
und robuster gegenüber zukünftigen Herausforderungen zu 
werden”, sagt Müller-Jones Leiter Consulting & Services Inte-
gration bei TCS. „Gerade die immer noch aktuelle Covid-19-Si-
tuation hat deutlich gemacht, dass weiterhin ein großer ‘digi-
taler’ Handlungsbedarf beispielsweise bei der Flexibilisierung 
und der Optimierung von globalen Lieferketten besteht.”      ■ 
 

www.tcs.com 

Wollen Unternehmen digitaler werden, 
müssen sie oftmals einige Hürden 
überwinden. Welche dies sind, haben 

Bitkom Research und der IT-Dienstleister Tata 
Consultancy Services (TCS) in einer repräsentati-
ven Umfrage untersucht. Befragt wurden 951 Un-
ternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten. Als 
größte Herausforderungen sehen die befragten 
deutschen Firmen die hohen Anforderungen an 
den Datenschutz (62 Prozent) und an die IT-Si-
cherheit (56 Prozent). Darüber hinaus erachten 40 
Prozent langwierige Entscheidungsprozesse 
sowie fehlende Vorgaben aus der Geschäftslei-
tung (30 Prozent) als Hindernis ihres digitalen 
Wandels. 30 Prozent der Befragten geben an, 
dass ihnen die Digitalkompetenzen fehlen. Insbesondere im 
KI-Bereich mangelt es laut Studie an Knowhow, wie 47 Pro-
zent der Befragten angeben. Dabei hält jedes zweite Unterneh-
men (54 Prozent) den Einsatz von KI für den entscheidenden 
Faktor der eigenen zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit. Aus der 
Studie geht weiter hervor, dass sich immer mehr Unterneh-
men keine Investitionen leisten können. 12 Prozent der Be-
fragten berichten, aktuell kein Budget für die Digitalisierung zu 
haben. Das sind 5 Prozentpunkte mehr als in einer vergleich-
baren Studie aus dem Jahr 2020. 7 Prozent geben an, ausrei-
chend Geldmittel zur Verfügung zu haben, scheuen jedoch 
das Risiko. Laut Studienergebnis investieren die Unternehmen 
insgesamt 5,8 Prozent ihres Gesamtumsatzes in die Digitali-
sierung. Damit sind die Investitionen leicht rückläufig (-2 Pro-

Datenschutz und IT-Sicherheit bremsen Digitalisierung
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Nachdem die Corona-Krise 2020 
negative Spuren auf dem Inge-
nieurarbeitsmarkt hinterlassen 

hat, zeigen sich vom 1. bis zum 3. 
Quartal 2021 wieder eine erhöhte Nach-
frage. Auch der Frauenanteil ist in den 
letzten Jahren um 70,9 Prozent gestie-
gen. Langfristig dürfte die Krise aller-
dings das Angebot von Ingenieuren re-
duzieren. Die Gesamtzahl der offenen 
Stellen in den Ingenieur- und Informa-
tikberufen sank bis zum 3. Quartal 
2020 auf 95.900, wohingegen die Nach-
frage im 3. Quartal 2021 wieder auf 
132.000 stieg. Damit liegt die Gesamt-
zahl der offenen Stellen erstmals seit 
Beginn der Corona-Krise wieder über 
dem entsprechenden Quartalswert vor 
der Corona-Krise (3. Quartal 2019: 

Mehr offene Ingenieursstellen als vor der Pandemie
128.900 offene Stellen). Im Vergleich 
zum Vorjahresquartal mit 95.900 zeigt 
die Arbeitskräftenachfrage mit einem 
Plus von 37,6 Prozent Zeichen eines 
deutlichen Zuwachses. Diese Zahlen 
gehen aus dem aktuellen Ingenieurmo-
nitor hervor, den der VDI mit dem Insti-
tut der deutschen Wirtschaft (IW) he-
rausgibt. Etwas zeitverzögert reagiert 
die Entwicklung bei den Arbeitslosen in 
den Ingenieur- und Informatikberufen. 
Die Zahl der Arbeitslosen betrug im 3. 
Quartal 2019 noch 32.000, stieg dann 
zu Beginn der Corona-Krise auf rund 
46.100 im 3. Quartal 2020 und blieb auf 
ähnlichem Niveau bis zum 1. Quartal 
2021 mit 46.200. Bis zum 3. Quartal 
2021 sank die Arbeitslosigkeit auf 
39.600. Für die kommenden Quartale 

ist mit einem weiteren Rückgang der 
Arbeitslosigkeit zu rechnen. Vor diesem 
Hintergrund sind die Engpässe am Ar-
beitsmarkt im 3. Quartal 2021 weiter 
deutlich gestiegen. Kamen rechnerisch 
auf 100 Arbeitslose im 3. Quartal 2019 
noch 404 offene Stellen, so sank die 
Engpasskennziffer im 3. Quartal 2020 
auf 208 und stieg bis zum 3. Quartal 
2021 wieder auf 334. Besonders groß 
sind dabei die Engpässe in den Inge-
nieurberufen Bau/Vermessung/Gebäu-
detechnik und Architektur, gefolgt von 
den Ingenieurberufen Energie- und Elek-
trotechnik und den Informatikberufen. 
Engpässe bestehen auch in allen ande-
ren Ingenieurberufen.                             ■ 
 

www.vdi.de
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oder Anmeldung unter:
www.automatisierungstreff.com/workshops

MES für mein Unternehmen – Den IIoT und 
I4.0 Hype praktisch umsetzen in eine MES-
Strategie, einen MES-Bebauungsplan, MES-
Auswahl- und -Implementierungsprojekte

Themenüberblick: 

 Die Automatisierungspyramide löst sich auf -   
 Braucht man noch ein MES oder ist MES nur   
 eine Übergangstechnologie?

 Wie sieht ein MES-Bebauungsplan zwischen   
 ERP- und SCADA-Level aus?

 Warum sich die MES-Welt von der ERP-Welt   
 emanzipieren muss?

 Wie sieht eine MES-Roadmap vor dem Hinter  
 grund des eigenen „IIoT-Reifegrades“ aus?

 Welche Systeme gibt es? – Marktüberblick!

 MES Checkliste zur Konzeption und Auswahl

 Erfolgreiche MES-Projekte und 
 MES-Organisationen!

die architekten für mes

HIR - die Architekten für MES

HIR unterstützt Industrieunternehmen bei 
der strategischen Analyse und operativen 
Gestaltung ihrer Prozesse und IT-Systeme 
im MES-Umfeld. Namhafte große Konzerne 
und mittelständische Unternehmen aus un-
terschiedlichen Branchen bestätigen unsere 
MES-Kompetenz

31.03.2022  10:00 - 16:30 Uhr

Anwender-Workshop

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnahmegebühr: EUR 195,00
pro Person zzgl. MwSt. In dieser Gebühr sind enthalten: Teilnah-
me am Workshop, Tagungsunterlagen, Erfrischungen während 
der Pausen und ein Mittagessen. 

Anmeldung zum Anwender-Workshop unter:
kontakt@hirgmbh.de

Moderation: Dr. Harald Hoff 

Auszug MES-Referenzen
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keiten an, Lagerbestände für bestimmte 
Komponenten oder Materialien aufzu-
bauen. In der Vergleichsstudie war die Res-
sourcenknappheit für 44 Prozent der Be-

fragten problematisch. Aktuell sehen 62 
Prozent darin erhebliches Risiko für das ei-
gene Unternehmen. Am meisten Sorge be-
reitet den Unternehmen, dass der Preis für 
kritische Komponenten aufgrund von insta-
bilen Lieferketten ansteigt (62 Prozent). 47 
Prozent stellen aktuell bestimmte Produkte 
wieder selbst her, die früher eingekauft 
wurden. 38 Prozent planen laut Studie wie-
der mit der Eigenproduktion bestimmter 
Produkte zu starten.                                   ■ 
 

www.reichelt.de 
 

Engpässe in der Lieferkette sind der-
zeit ein Problem für Industrieunter-
nehmen. Eine Studie von Reichelt 

Elektronik zeigt, dass sich die Lage weiter 
verschärft hat. Während in 
einer vergleichbaren Umfrage 
im Juni 2021 sich noch etwa 
60 Prozent optimistisch gegen-
über einer Besserung innerhalb 
der nächsten zwölf Monate 
aussprachen, blicken in der ak-
tuellen Umfrage 42 Prozent zu-
versichtlich in die Zukunft. Von 
den insgesamt 1.550 Befragten 
geben 81 Prozent an, dass Lie-
ferengpässe im vergangenen 
Jahr starke Auswirkungen auf 
ihr Unternehmen hatten, darunter auch 
komplette Produktionsstillstände. In der 
Vergleichsstudie aus dem vergangenen 
Jahr verzeichneten die Unternehmen 
durchschnittlich 35 Tage Produktionsstill-
stand aufgrund von Lieferengpässen, ak-
tuell liegt dieser Wert bei 46 Tagen. Daher 
müssten viele Firmen ihre Strategie über-
denken, so die Studienautoren. Die Hälfte 
aller Befragten gibt an, dass sie ihre Lager-
bestände signifikant aufstocken. Im ver-
gangenen Juni haben dies 35 Prozent 
getan. 89 Prozent geben jedoch Schwierig-

Was Fertiger gegen Lieferengpässe tun
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schäftigten von Corona-bedingten Beleg-
schaftsausfällen, trifft dies auf 25 Prozent 
der Betriebe mit weniger als 10 Beschäftig-
ten zu. Laut Studie mussten insbesondere 
Unternehmen im Bildungs-, Gesundheits-, 
und Sozialwesen unerwartete Arbeitsausfälle 
hinnehmen. Dieser Bereich sei der Einzige, in 
der mit 56 Prozent eine Mehrheit aller Be-
triebe von unerwarteten, Corona-bedingten 
Beschäftigtenausfällen betroffen gewesen 
sei. Etwa 20 Prozent aller Betriebe geben 
zudem an, dass die Beschäftigtenausfälle in-
folge der Covid-19-Pandemie zu mittleren 
oder großen Problemen in ihren Betriebsab-
läufen führen. Dies treffe erneut vor allem auf 
Betriebe im Bildungs-, Gesundheits-, und So-
zialwesen zu, so die Studienautoren.          ■ 
 

www.iab.de

Infolge von Corona-Infektionen, Quarantä-
nezeiten oder Absenzen von Eltern auf-
grund von geschlossenen Kinderbetreu-

ungseinrichtungen waren im Januar 2022 
knapp laut einer Umfrage des IAB 40 Pro-
zent der Betriebe von Arbeitsausfällen be-
troffen. Etwa 20 Prozent berichten von Pro-
blemen im Betriebsablauf. Während im Mai 
2021 etwa die Hälfte aller Betriebe im ersten 
Pandemie-Jahr von Corona-bedingten Ar-
beitsausfällen berichtete, sind es aktuell al-
lein für den Januar 2022 knapp 40 Prozent. 
„Der Vergleich zeigt die aktuell sehr ange-
spannte Personalsituation der Betriebe in 
der Omikron-Welle“, so IAB-Direktor Bernd 
Fitzenberger. Vor allem größere Betriebe 
seien laut Studie deutlich häufiger von Ar-
beitsausfällen betroffen. So berichten 90 
Prozent der Betriebe mit mindestens 250 Be-

Omikron-Welle sorgt für Personalprobleme

MÄRKTE UND TRENDS
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21. VDI-Tagung: 
Wertanalyse  
Praxistag 2022geben. Einblicke in ihre Anwend-

barkeit für die physikalisch-me-
chatronische Produktentwicklung 
und der industriellen Praxis liefert 
die Studienserie ‘Agile Entwicklung 
physischer Produkte’. Die Studien 
zeigen, wie das Konzept der agilen 
Produktentwicklung stetig weiter-
entwickelt und geprägt wird. Die 
Untersuchung legt aber auch As-
pekte offen, bei denen weiter Um-

sicht bei der Implementierung geboten ist. 
Um gesicherte Daten über den gesamten 
Querschnitt der Anwenderinnen und An-
wender zu erfassen, benötigt der VDI-
Fachausschuss 710 die Unterstützung 
von Fachleuten. Diese können ihre Erfah-
rungen mit der agilen Entwicklung physi-
scher Produkte einfach und online in die 
Studie einfließen lassen.                          ■ 
 

www.surveymonkey.de/r/vdi710 
www.vdi.de/gpp

Agile Arbeitsweisen gelten neben 
traditionellen Entwicklungsansät-
zen wie beispielsweise Stage-

Gate oder V-Modell längst als etabliert. Sie 
stellen jedoch viele Unternehmen in der 
Produktentwicklung vor Herausforderun-
gen. Denn die aus der Softwareentwick-
lung entstandenen Ansätze sind zwar viel-
versprechend, aber nach wie vor nicht 
ausreichend für die Randbedingungen und 
Einschränkungen adaptiert, die sich aus 
der Körperlichkeit physischer Produkte er-

Physische Produkte agil entwickeln –  
Trend oder Norm?

VDI/VDE 3511 Blatt 4.7 ‘Technische 
Temperaturmessung – Strahlungs-
thermometrie – Verhältnis-Strah-
lungsthermometer’ als Entwurf 

Der Richtlinien-Entwurf führt in die Verhält-
nis-Strahlungsthermometer ein und gibt 
Hinweise zu ihrem Praxiseinsatz. Geschil-
dert werden Funktionsweise, Aufbau und 
Besonderheiten im Umgang mit ihnen.  ■ 
                             www.vdi.de/3511-4.7 

VDI/VDE 2653 Blatt 4 ‘Agentensys-
teme in der Automatisierungstechnik 
– Ausgewählte Muster für die Feld-
ebene und Energiesysteme’ 

Diese Richtlinie beschreibt Architekturen 
für Multi-Agenten-Systeme (MAS) und 
Muster für die Steuerung auf Feldebene 
in automatisierten Produktionssystemen 
und Energiesystemen, um Cyber Physi-
cal Systems- oder Industrie 4.0-Eigen-
schaften zu ermöglichen. Erste Klassifi-
zierungskriterien von MAS-Architekturen 
und Agentenmustern auf der Grundlage 
implementierter und konzeptioneller 
MAS in Industrie und Forschung werden 
vorgestellt. Sie können als Blaupausen 
für den Entwurf und die Realisierung von 
MAS-Anwendungen verwendet werden. 
Die Richtlinie gibt Hinweise zur Imple-
mentierung und liefert Softwareentwick-
lern Mustervorgaben als Orientierungs-
hilfe  für Umsetzung.                               ■ 

                                 www.vdi.de/2653-4

VDI/VDE 2627 Blatt 2 ‘Messräume – 
Leitfaden zur Planung’ 

Diese Veröffentlichung unterstützt Anwen-
der beim Einrichten von Messräumen. An-
hand einer Bedarfsermittlung wird die 
Basis zur Messraumplanung gelegt. Das 
Ergebnis ist ein verbindliches, belastbares 
und technisch aktuelles Lastenheft.       ■ 
                                  www.vdi.de/2627-2

VDI/VDE 5565 Blatt 1 ‘Op-
tische Kohärenztomogra-
fie (OCT) – Verfahrensbe-
schreibungen’ als Entwurf 

Die optische Kohärenztomo-
grafie (OCT) ist ein auf der Interferome-
trie basierendes optisches Messverfah-
ren, mit der tomographische Schnittbil-
der von transparenten und semitrans-
parenten Materialien erzeugt werden 
können. Eingesetzt wird OCT insbeson-
dere in der biomedizinischen Diagnos-
tik, aber auch in der industriellen Mate-
rial- und Defektprüfung. Die jetzt als 
Entwurf erschienene Richtlinie wendet 
sich an Anbieter, Systemintegratoren 
und Anwender von OCT-Systemen mit 
den Verfahren Zeitdomäne und Fou-
rierdomäne. Die Richtlinie gilt sowohl 
für medizinische als auch für industrielle 
Anwendungen. Einsprüche sind bis zum 
31. Juli 2022 möglich.                              ■
                                  www.vdi.de/5565-1
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Unter dem Motto ‘Transformatio-
nen managen – Leistungen per-
fektionieren’ findet am 3. und 4. 

Mai 2022 die 21. VDI-Wertanalyse-Tagung 
statt. Gastgeber ist die Firma EMG Auto-
mation in Wenden. Die Industrie ändert 
sich, Klimawandel und digitale Transfor-
mation stellen neue Herausforderungen, 
die es zu adressieren gilt. Die Wertanalyse 
kann etablierte Managementprinzipien er-
gänzen, um Firmen bei der Gestaltung des 
Wandels zu unterstützen. Die Sprecher 
gehen auf der Veranstaltung auf Themen 
wie das Change Management ein, die 
Wertanalyse im Produktentstehungspro-
zess, bei der Prozessoptimierung und bei 
hoher Varianz sowie auf die besonderen 
Anforderungen des Mittelstandes an ein-
gesetzte Managementwerkzeuge.         ■ 
 

www.wertanalyse-praxistage.de 
www.vdi.de/gpp

Richtlinien und Entwürfe
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Prozesse je nach Anwendungsfall unter-
scheiden, gibt es dafür keine Patentlö-
sung. Einen Ansatz kann jedoch das so-
genannte Transfer Learning bieten: Dabei 
wird Wissen von verwandten, bereits ge-
lernten Aufgaben genutzt, um ML-Mo-
delle schneller für neue, aber verwandte 
Aufgaben trainieren zu können. Seit Juni 
2021 läuft ein Forschungsprojekt, das 

diese Möglichkeit ausloten 
und industriell nutzbar ma-
chen soll. Gesamtziel des 
Projekts ’Beherrschung von 
Zerspanprozessen durch 
transferierbare künstliche 
Intelligenz – Grundlage für 
Prozessverbesserungen 
und neue Geschäftsmo-
delle (TransKI)‘ ist die Er-
schließung des Transfer 
Learnings. Die Forscher 
wollen ML-Modelle bereit-
stellen, die auf neue An-
wendungsfelder übertrag-

Werkzeugverschleiß und das 
Zeitspanvolumen sind maß-
geblich für die Produktions-

kosten eines zerspanten Bauteils. Je ef-
fizienter Werkzeuge eingesetzt werden, 
umso geringer werden die Kosten. Ma-
schinelles Lernen (ML) kann dazu als 
Entscheidungsunterstützung für den 
Werkzeugwechsel beitragen. Da sich die 

KI-Modelle leichter übertragen
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damit die Ergebnisqualität 
verbessern kann. Das 
Fraunhofer IPT hat bereits 
mit dPart ein Rahmenwerk 
für den digitalen Zwilling in 
der Zerspanung entwickelt, 
das auch im neuen Projekt 
zum Einsatz kommt. Zur 
Erstellung der digitalen 
Zwillinge kommen unter 
anderem Modelle und Al-
gorithmen aus der Nume-
rik und dem maschinellen 
Lernen zum Einsatz, mit 
denen sich beispielsweise Kräfte und 
Prozessschwingungen dynamisch simu-
lieren und visualisieren lassen. Um die 
Berechnungen zu beschleunigen, soll die 
dPart-Softwareplattform um eine soge-
nannte ’Quantum-as-a-Service’-Kompo-
nente (QaaS) erweitert werden: Für kriti-
sche Simulationen greift das dPart-Fra-
mework auf ein QaaS-Back-End zu, um 
die Recheneffizienz zu steigern. Als 
Hardware stehen die QC-Infrastruktur 

Die Hochleistungszerspanung 
kommt in Industrien wie Trieb-
werksbau, Halbleiterindustrie und 

Medizintechnik zum Einsatz. Trotz effi-
zienter Prozesse betragen die Produkt-
kosten dort dennoch oftmals mehrere 
tausend bis hunderttausend Euro. Ein 
großer Anteil der Kosten entsteht durch 
die Produktionsanläufe sowie Qualitäts-
mängel und Ausschuss. Die Prozessaus-
legung, -optimierung und -überwachung 
per digitalem Zwillings kann diese Kosten 
reduzieren, doch fehlt es dafür oft an di-
gitaler Infrastruktur. Im Forschungspro-
jekt ’Quasim – Quantum Computing En-
hanced Service Ecosystem for Simula-
tion in Manufacturing’ sollen nun Quan-
tencomputing (QC) und die metallverar-
beitende Industrie verbunden werden. 
Ziel der Projektpartner ist die Entwicklung 
von QC-Lösungen für die Fertigung, etwa 
in Zerspanprozessen. Sie wollen heraus-
finden, inwiefern eine QC-Unterstützung 
die Erstellung eines digitalen Zwillings in 
der Zerspanung beschleunigen und 

Quantencomputing mit der Zerspanung verbunden

bar sind. Das Vorhaben ist in drei Teilziele 
unterteilt. In der ersten Phase des For-
schungsprojekts sollen industrielle An-
wendungsfälle definiert sowie Zerspan-
versuche durchgeführt und ausgewertet 
werden. Mit den aufbereiteten Daten die-
ser Versuche können grundlegende ML-
Modelle entwickelt werden. In der zweiten 
Phase geht es den Projektbeteiligten 
darum, Modelle für neue Anwendungs-
fälle zu befähigen. Dabei werden die Ver-
suchsumgebung, also der Prozess, die 
Maschine und Sensorik sowie der Werk-
stoff, schrittweise verändert, verschleiß-
abhängige Gemeinsamkeiten identifiziert 
und Expertenwissen in die Untersuchun-
gen einbezogen. Um die optimierten ML-
Modelle industriell nutzbar zu machen, 
soll dann in der dritten Projektphase ein 
Assistenzsystem zur Prozessvorsteue-
rung sowie Transfer-Learning-basierte Ge-
schäftsmodelle entstehen.                     ■ 
 

www.mueller-sien.de

am Forschungszentrum Jülich als auch 
der ’IBM Q System One’ des Kompetenz-
zentrums Quantencomputing Baden-
Württemberg zur Verfügung. Die QaaS-
gestützte Software soll in die industrielle 
Praxis überführt und dort getestet wer-
den. Anschließend plant das For-
schungsteam einen Transfer in Form 
einer Know-how-Lizenzierung.               ■ 

  
www.ipt.fraunhofer.de
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VERANSTALTUNGEN

ter Fabian Krüger vom Messeveranstal-
ter P. E. Schall. „Gerade in diesen Wo-
chen und Monaten, in der pandemiebe-
dingt wieder Unsicherheit herrscht, 

Aussteller und Fachbesucher be-
reiten sich auf die 34. Control – 
Internationale Fachmesse für 

Qualitätssicherung – vom 3. bis 6. Mai 
2022 in Stuttgart vor. Im Fokus der 
Branchenveranstaltung stehen Neuhei-
ten aus den Bereichen Vision-Technolo-
gie, Bildverarbeitung, Sensortechnik 
sowie Mess- und Prüftechnik. Zur dies-
jährigen Präsenzmesse kommen mehr 
als ein Drittel der angemeldeten Aus-
steller aus dem Ausland. „Die hohe 
Nachfrage nach persönlicher Messeteil-
nahme ist seitens der QS-Branche seit 
Monaten ungebrochen”, sagt Projektlei-

Control 2022 – Pflichttermin für viele
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sehen viele Unternehmen die Control 
Anfang Mai als Pflichttermin.”            ■ 

 
www.control-messe.de

- Anzeige -

Messeplattform. Die Zeit ist reif für die World of 
Quantum“, sagt Anke Odouli, Projektleiterin der 
Laser World of Photonics. Für die Premiere 
haben die Veranstalter ein eigenes Hallenkon-
zept entwickelt, das unterschiedliche Ausstel-
lungsformate ermöglichen soll. Daneben kündi-
gen die Veranstalter ein Vortragsprogramm an, 
in dem Experten das Spektrum quantentechno-
logischer Anwendungen und Visionen erörtern 
werden. Zu den Ausstellern zählen u.a. IBM, AQT, 
das Munich Center for Quantum Science and 
Technology, mehrere Institute der Fraunhofer-
Gesellschaft, Cluster und Verbände.                 ■ 
 

www.world-of-photonics.com

Die Messe München will mit der World of 
Quantum eine Plattform für die Quan-
tentechnologie schaffen. Die Messe soll 

erstmals vom 26. bis zum 29. April 2022 im 
Rahmen der Laser World of Photonics stattfin-
den. „Die Quanten-Community ruft nach einer 

Messe-Plattform für Quantentechnologien
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Ursprünglich sollte der Automati-
sierungstreff im vergangenen 
Jahr Ende April stattfinden. Auf-

grund der Corona-Pandemie musste die 
Veranstaltung jedoch verschoben wer-
den. In diesem Jahr stehen die Zeichen 
gut und der Automatisierungstreff will  
vom 29. bis zum 31. März in die nöchste 
Runde gehen. Im Fokus der Veranstal-
tung in der Kongresshalle in Böblingen 
steht, neben den Anwender-Workshops, 

das Lösungsforum Marktplatz Industrie 
4.0, welches Aufgabenstellungen und Lö-
sungswege mit Industrie-4.0- und IIoT-
Funktionalität aufzeigt. Das Lösungsfo-
rum ist mittlerweile ein fester Bestandteil 
der Veranstaltung und zielt darauf ab, 
dass Verständnis von Industrie 4.0-Tech-
nologie, dessen Anforderungen und be-
stehende Lösungen beim Anwender zu 
fördern. Auf dem Marktplatz präsentie-
ren Anbieter ihre Use Cases und spre-

chen mit den Besuchern über mögliche 
Lösungen für deren mitgebrachte Aufga-
benstellungen. Zur Zielgruppe des Markt-
platzes gehören technisches und kauf-
männisches Management, IT-Fachleute, 
technische Leiter und Projektierer, Anla-
genplaner in der Automotive-Industrie 
sowie Service- und Instandhaltungstech-
niker. Diese laden die Veranstalter ein, 
mit konkreten Aufgabenstellungen auf 
den Branchentreff zu kommen.  

 Der Marktplatz Industrie 4.0 will das Verständnis für den ganzheitlichen Ansatz von Industrie 4.0 und IIoT fördern.

AUTOMATISIERUNGSTREFF  | IT/OT-KONVERGENZ

16 IT&Production 2/2022

Automation und IoT  
diskutieren und probieren

Automatisierungstreff 2022

Bil
de

r d
er

 D
op

pe
lse

ite
: S

tro
bl 

Gm
bH

Vom 29. bis zum 31. März findet der Automatisierungstreff 2022 statt. Bei der diesjährigen 
Veranstaltung stehen erneut die Anwender-Workshops sowie der Marktplatz Industrie 4.0 
im Fokus. Veranstalterin Strobl GmbH bietet dafür Terminbuchungen an, um Teilnehmern 
ausreichend Zeit für Gespräche einzuräumen. 

016_ITP_2_2022.pdf  25.02.2022  14:21  Seite 16



Termine abstimmen 

Ein besonderes Angebot des 
Veranstalters ist die Terminko-
ordination der Besucher für den 
Marktplatz Industrie 4.0. Damit 
Anwender über ausreichend 
Zeit für eine kostenlose und in-
dividuelle Beratung verfügen, 
stimmt der Veranstalter bei Be-
darf gerne einen Wunschtermin 
für die Besucher ab.  

Praxisbezogene  
Workshops 

Da das Zusammenwachsen 
von Automatisierung und IT die 
Branche aktuell sehr häufig be-
schäftigt, zielen die Inhalte der 
praxisbezogenen Workshops 
verstärkt in Richtung Industrial 
IoT und Industrie 4.0 ab. Teil-
nehmer haben die Möglichkeit, 
einzelne Technologien vor Ort 
zu testen. Zudem erhalten sie 
einen Überblick über Produkte, 
Systeme und Methoden. In ent-
spannter Atmosphäre sollen 
die Teilnehmer aktuelle Trends 
und Produkte der Automatisie-
rungs- und der Produktions-IT-
Welt kennenlernen. Ein beson-
derer Fokus der Workshops 
liegt z.B. auf Themen rund um 
die industrielle Kommunikation, 
HMI/Scada, funktionale Ma-
schinen- und Anlagensicherheit 
sowie Industrie-4.0-Konzepten. 
Die Anmeldung für die Work-
shops kann über die Homepage 
des Automatisierungstreffs er-
folgen. Über den QR-Code ge-
langen Leserinnen und Leser 
zum Workshop-Programm. Auf 

der Homepage finden 
sich zudem Informatio-
nen zu den gültigen Hy-
giene-Regeln. Zum Re-
daktionsschluss gehen 
die Veranstalter davon 
aus, dass sich diesbe-

Die Anwender-Workshops auf 
dem Automatisierungstreff er-
lauben einen praxisnahen Ein-
blick in neue Lösungen. 

|  AUTOMATISIERUNGSTREFFIT/OT-KONVERGENZ
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www.videc.de

Besuchen Sie uns auf der

ACHEMA 2022 in Frankfurt    
22. – 26. August 2022     
Stand 11.0 A 27

IFAT 2022 in München   
30. Mai – 03. Juni 2022  Stand 
432 | Halle C1

Benefits: 4	Übersicht und Sicherheit Ihrer IT/OT-Systeme, Netzwerk- und Datenverbindungen

 4	Erfüllt die Anforderungen des ITSiG 2.0, BSI-CS134 sowie IEC-62443 

 4	Kontinuierliche Überwachung, Angriffserkennung und Reporting in Echtzeit

 4	Methodisches Werkzeug für eine zielgerichtete Risikoanalyse

Aufwandsarm und effizient die vernetzte Automatisierung in den kritischen Infra-

strukturen gegen Cyberangriffe sichern. Erkennen und Alarmieren bei Anomalien 

in den IT-/OT-Protokollen. Durch statistische Modellierung und maschinelles Lernen 

in Echtzeit erfolgt ein frühzeitiges Alarmieren, um die Eintrittswahrscheinlichkeit zu 

verringern und das Schadensausmaß zu minimieren. 

VOLLE KOMPETENZ 
IN DEN BEREICHEN 
AUTOMATISIERUNG 
UND IT-SECURITY

züglich bis zur  Veranstaltung noch wei-
tere Lockerungen ergeben werden.    ■ 
 

www.automatisierungstreff.com

QR-Code zum 
Workshopangebot: 
 
tedo.link/3o2O7u

Anzeige
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Bei der Auswahl von Hardwarekomponenten für ein Au-
tomatisierungssystem ist Modularität ein zunehmend 
wichtiger Faktor, auch für die dazugehörige Software. Mit 
einem echtzeitfähigen Linux-Betriebssystem und Do-
cker-Technologie richtet sich KEB Automation gezielt an 
Firmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau. 

Container-Technologie an Bord
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Virtualisierungstechnik in der Automation

Auf dem Industrie-PC C6 E22 von KEB Automation ist ein Linux-Betriebssystem aufgespielt. 

www.industrieinformatik.com

cronetwork MES 
& cronetworld!

Die digitale Fertigung 
von morgen,
schon heute!

- Anzeige -

Docker ist eine offene Plattform 
für die Entwicklung, Bereitstel-
lung und Ausführung von An-

wendungen. Sie ermöglicht es, Software 
in standardisierte Einheiten, auch Con-
tainer genannt, zu verpacken. Diese 
Container erlauben die Trennung und 
Verwaltung der auf einem Rechner ge-
nutzten Ressourcen. Sie lassen sich ein-
fach integrieren oder aktualisieren. Mit 
der richtigen Infrastruktur des Systems 
entsteht eine ganz neues Maß an Mo-
dularität.  Aufgrund dieser und weiterer 
Merkmale erfährt die freie Docker-Tech-
nologie zur Containervirtualisierung ak-
tuell einen hohen Zuspruch im Umfeld 
industrieller IT-Systeme, die sich insbe-
sondere über die Integration von Cloud-
Infrastrukturen in den verschiedenen 
Lösungen erstreckt. Dabei lässt sich bei 
richtiger Konfiguration einen hohes Maß 
an IT-Sicherheit erzielen. 

Merkmale der  
Docker-Technologie 

Durch die Nutzung von Docker können 
Anwendungen schneller als mit vielen 
anderen Ansätzen bereitgestellt und 

AUTOMATISIERUNGSTREFF  | SOFTWARE-CONTAINER
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|  AUTOMATISIERUNGSTREFFSOFTWARE-CONTAINER

ren Prozessen erforderliche Ressour-
cen zur Verfügung stellt. Die Virtualisie-
rungstechnologie erleichtert hierbei die 
Integration der Software, indem sie An-
wendungen in transportierbare Formen 
verpackt, die sich dann auf Steuerun-
gen nutzen lassen. Eine integrierte 
Micro-USV (unterbrechungsfreie Strom-
versorgung) in Verbindung mit unab-
hängigen Massenspeichern für das 
Linux-Betriebssystem, Laufzeitumge-

bungen, nichtflüchtige Daten und Be-
nutzeranwendungen sichern den Sys-
tembetrieb weiter ab.                           ■ 
 
 

Der Autor Michael Zacharewicz ist 
Leiter Produktmanagement und Systeme bei 

KEB Automation KG. 
 
 

www.keb.de 

getestet werden. Die Zeitspanne zwi-
schen dem Schreiben des Codes und 
seiner Ausführung in der Produktion 
lässt sich so in vielen Fällen erheblich 
verkürzen. Da die Inhalte der Container 
modular und dementsprechend flexibel 
gestaltet werden können, lassen sich 
spätere Anpassungen durch einen Aus-
tausch des aktiven Containers umset-
zen. Die Container-Technologie erlaubt 
hierbei die Integrität des Kernbetriebs-
system zu schützen und trotz-
dem anwendungs- und maschi-
nenspezifische Erweiterungen 
in das Steuerungssystem ein-
zubinden. Dabei sorgen Contai-
ner für die Trennung und Ver-
waltung der auf einem Rechner 
genutzten Ressourcen. Ur-
sprünglich ist Docker auf die 
Virtualisierung mit Linux-Be-
triebssystemen ausgerichtet, 
heute lassen sie sich aber auch 
auf Windows- und Apple-Syste-
men betreiben.  

Industrie-PC mit  
Open-Source-Lösung 

Automatisierte Anwendungen 
müssen hohen Ansprüchen an 
ihre Zuverlässigkeit gerecht 
werden. Der lüfterlose Indus-
trie-PC C6 E22 von KEB Auto-
mation im Buchformat ist spe-
ziell für den Einsatz in Motion-
Control-Anwendungen konzi-
piert. Mit seinem Linux-Betriebs-
system und den Control-Run-
time-Varianten Basic/Pro/Ad-
vanced richtet der Hersteller die 
Geräte für Motion-Anwendun-
gen mit Echtzeitanforderungen 
im mittleren Leistungsbereich 
aus. Darüber hinaus unterstützt 
das System spezielle Anwen-
dungsbereiche, wie die auf ISG 
basierende CNC High-End Solu-
tion, mit konfigurierbaren Funk-
tionserweiterungen. 

Multi-Core zur 
Virtualisierung 

Die Multicore-CPU der Rechner 
ist so konfiguriert, dass die 
Steuerungsaufgaben und ande-

Automation mit Drive www.keb.de
KEB Automation KG Südstraße 38 32683 Barntrup Tel. +49 5263 401-0 E-Mail: E-Mail: info@keb.de

1972 - 2022

KEB NOA – The Network of Automation
� KOMPLETTEN MEHRWERT AUS IIOT GENERIEREN

Konnektivität, Datenerfassung, Datenanalyse, direkte Aktionsauslösung mit 

integrierten Prozessen

� HÖHERE MASCHINENVERFÜGBARKEIT – 
GERINGERE WARTUNGSKOSTEN – HÖHERE EFFIZIENZ
Datenbasierte Unterstützung bei der Betriebskosten-Optimierung (TCO)

� NEUE GESCHÄFTSMODELLE, NEUE KUNDEN UND MEHR UMSATZ
Effiziente Zusammenarbeit aller beteiligten Parteien entlang der Wertschöpfungskette

IIOT & ECOSYSTEMS 
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ConSense-Managementsystem als Online-Portal 

ConSense Portal bietet den Online-Zugriff 
auf viele Funktionen des Qualitätsmanage-
mentsystems.
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Die Anwendungen von ConSense unterstützen beim Aufbau eines IT-gestützten Quali-
tätsmanagement- und integrierten Managementsystems. Mit dem neuen ConSense 
Portal stellt das Aachener Softwarehaus sein Angebot nun auch als webbasierte Lö-
sung zur Verfügung. Die Dokumentation für das QM-System, Datenschutz-, Arbeits-
schutz-, Umweltschutzmanagement und weitere Managementbereiche werden dort di-
gital abgelegt. Dokumente und Dateien können eingebunden, mit einem Tool Prozesse 
beschrieben werden. Die automatische Lenkung von Dokumenten und Prozessen stellt 
Informationsflüsse her. Ergänzen lässt sich das Angebot von einem Hosting Service, 
der Bereitstellung, Sicherungen, Monitoring, Wartungen und Updates umfasst.  

www.consense.de
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AWS plant zwei lokale Cloudzonen in Berlin und München

Die lokalen Zonen der AWS-Cloud sollen 
technische Simulationen sowie Augmen-
ted und Virtual Reality unterstützen. 
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Amazon Web Services (AWS) hat kürzlich angekündigt, in München und Berlin 
zwei lokale Zonen der eigenen Cloudinfrastruktur in Betrieb nehmen zu wollen. 
Diese sogenannten AWS Local Zones stellen Infrastruktur für ausgewählte Cloud-
dienste wie Rechenleistung, Speicherkapazität und Datenbanken in der Nähe gro-
ßer Bevölkerungs-, Industrie- und IT-Zentren bereit. Damit sollen sich Anwendun-
gen betreiben lassen, die Latenzen im einstelligen Millisekundenbereich erfordern. 
Die Abrechnung erfolgt nach dem Pay-as-you-go-Modell und die gängigen AWS-
Schnittstellen (APIs) und Werkzeuge stehen nach Anbieterangaben ebenfalls zur 
Verfügung. AWS verwaltet und betreibt die lokalen Zonen für die Anwender.  

aws.amazon.com 

Appian stellt Process Mining-Anwendung vor

Mit dem neuen Anwendungsprogramm Process Mining will Anbieter Appian 
Unternehmen unterstützen, verbesserungsfähige Prozesse zu finden und mit 
Workflows zu automatisieren, die sich auf der Plattform entwerfen lassen. Fir-
men sind so etwa in der Lage, die Ursachen für zu lange Durchlaufzeiten und 
bestimmte Prozessabläufe zu erkennen. Zudem lassen sich Abweichungen 
zwischen Soll- und Ist-Prozessen automatisch erkennen. Das System verfügt 
über ein No-Code-Modul, das die Aufbereitung und Transformation von Unter-
nehmensdaten vereinfachen soll. Vorgefertigte Prozesspakete beinhalten Map-
pings und Dashboards, um die Arbeit mit dem Tool zu beschleunigen.  

www.appian.com

Low-Code-Plattform mit neuen Projekt-Templates

X4 BPMS arbeitet künftig mit einer  
Zwei-Faktor-Authentifizierung.

SoftProject hat Release 7.1 ihrer Low-Code-Plattform X4 BPMS veröffentlicht. Im Fokus 
standen nach Anbieterangaben die Benutzerführung und IT-Sicherheit. Zudem bringt die 
Plattform neue Projekttemplates mit, die Entwicklung von Prozessen und Apps verein-
fachen sollen. Beispiele sind ESB-Projekte (wie Datenbankzugriffe), BPM-Projekte oder 
Online-Kalenderkomponenten. Zur IT-Sicherheit soll künftig die Integration der Open-
Source-Anwendung Keycloak von Red Hat beitragen. Das Identitäts- und Zugangsma-
nagement-Tool ist jetzt im Installationspaket der Plattform enthalten. Die Low-Code-Platt-
form des Anbieters soll Domänenspezialisten eines Unternehmens befähigen, Hilfspro-
gramme für ihren Arbeitsalltag zu erstellen, ohne selbst programmieren zu müssen.   

www.softproject.de

Organisationen haben oft nur wenig Einblick in die 
Arbeitsweise einzelner Teams. Process Mining legt 
vieles zuvor Verborgene offen.
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In den Anfängen der NAND-Flash-Speicherung wurde  TLC-
Flash (Triple-Level-Cell) im Allgemeinen als am besten geeignet 
für leseintensive Arbeitslasten angesehen, wobei dessen 
 Ausdauer- und Zuverlässigkeitswerte hinter denen von  SLC- 
(Single-Level-Cell) und MLC-Flash (Multi-Level-Cell) zurückblieben. 
Durch die Speicherung von drei Bits pro Zelle bot TLC größere 
Speicherkapazitäten und damit niedrigere Kosten pro Bit, hatte 
aber auch Probleme mit der Zuverlässigkeit und einer kürzeren 
Lebensdauer. 
 
Für industrielle Anwendungen wird in der Regel SLC-Flash 
wegen seiner Zuverlässigkeit verwendet, aber da er nur 1Bit pro 
Zelle speichert, wird er in der Regel mit geringerer Kapazität 
 angeboten und ist sehr teuer. MLC ist ein Kompromiss, der  2 
Bits pro Zelle speichert, aber immer noch teurer ist als TLC. 
 
Letztes Jahr stellte BRESSNER Technology gemeinsam mit ihrem 
langjährigen Partner ATP Electronics, die A700Pi/E700Pi SATA 
SSD Serie vor, die auf 3D TLC basieren und als pseudo SLC 
(pSLC) konfiguriert sind. Diese SSDs verfügen über eine anpass-
bare  Lebensdauer und verwenden fortschrittliche Controller- und 
Firmware-Technologien, um sicherzustellen, dass die Hardware 
die Lebensdaueranforderungen anspruchsvoller Anwendungen -
erfüllt und sogar übertrifft. Diese eingebetteten SSDs bieten ein 
hervorragendes Gleichgewicht zwischen SLC/MLC und TLC. 
Durch die Speicherung von nur einem Bit pro Zelle anstelle von 
drei Bits wird die TLC-Kapazität reduziert, aber die allgemeine 
Lebensdauer wird auf das 10-fache der gleichen TLC-Produkte 
erhöht. 
 
In diesem Jahr nähert sich BRESSNER mit der Ausdauer von 
neuen 3D-TLC-basierten NVMe- und SATA-SSDs von ATP 
 Electronics an SLC und MLC Speicher an. Die eingebetteten 

- Anzeige - BRESSNER Technology GmbH  |  NEUHEITEN
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Kontakt 
BRESSNER Technology GmbH 
Industriestraße 51 • 82194 Gröbenzell 
Tel: +49 8142 47284-0 
info@bressner.de 
www.bressner.de
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Annäherung der Lebensdauer von 3D TLC Flashspeichern 
an SLC/MLC

Solid-State-Laufwerke (SSDs) der Serien N750Si und N650Si/Sc 
(NVMe) sowie A750Pi und A650Si/Sc (SATA) die mit einem 
neuen Chipgehäuse hergestellt werden, brechen Rekorde bei der 
Lebensdauer. Die Im Vergleich zu anderen 3D-TLC-Laufwerken 
bieten sie eine um 66 % höhere Ausdauer im nativen TLC-
Modus (Triple Level Cell) und eine um 50 % höhere Ausdauer 
im pSLC-Modus (Pseudo Single Level Cell), womit sie mit Lauf-
werken gleichziehen, die auf MLC- bzw. SLC-Flash basieren. 
 
 Die industriellen m.2 Serial ATA (SATA) und NVMe Solid State 
Module von ATP sind in den Typen 2242 und 2280 erhältlich. 
Diese schlanken Module bieten eine höhere Leistung und 
 Kapazität im Vergleich zu 2.5-” SATA SSDs, bei gleichzeitiger 
Minimierung der gesamten Modulgrundfläche. Die m.2 SATA-
/NVMe-SSDs, die sowohl in doppel- als auch in einseitiger 
 Ausführung erhältlich sind, weisen eine hohe Speicherdichte 
auf und können dank des weiten Betriebstemperaturbereichs 
von -40°C bis 85°C den in Industrieumgebungen üblichen 
 starken Temperaturschwankungen standhalten. 
 
Ausgewählte m.2-SATA-SSDs sind mit einer Mikrocontroller-
 Einheit (MCU) ausgestattet, die einen verbesserten Schutz vor 
Leistungsverlusten (PLP) bei verschiedenen Temperaturen, 
Stromausfällen und Ladezuständen bietet und so Daten und 
Speichergerät für ein höheres Maß an Integrität und Zuverlässig-
keit schützt. ATP m.2-Module eignen sich für Netzwerk- und 
Thin-Storage-Systeme, Point-of-Sale-Systeme (POS) und 
 industrielle Computeranwendungen. 

BRESSNER Technology bringt in Zusammenarbeit mit Hersteller ATP Electronics neue M.2 NVMe, M.2 SATA 
und 2.5-Zoll 3D TLC Flashspeicher auf den Markt, die sich mit SLC und MLC Speichermodulen messen können

Bild: ATP Electronics Inc.
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Promexs-MES erweitert API zur SAP-Produktionsplanung

Sack EDV-Systeme hat die Schnittstelle seiner MES-Software Promexs zum ERP-
System SAP Business One erweitert. Die neue Schnittstellen funktionalität zielt ins-
besondere auf die Ebene der Produktionsplanung ab. Das MES unterstützt dies bis 
hin zur Auftragsfeinplanung im Sinn eines Advanced Planning and Scheduling-Sys-
tems (APS). Mit der erweiterten Schnitt stelle sollen die Planungsfunktiona litäten 
umfassender mit den entsprechenden Funktionen im ERP-Programm zusammen-
arbeiten. Ziel ist es, den Planern eine de taillierte, flexible und transparente Arbeit zu 
ermöglichen. Dazu lassen sich beispielsweise Alternativkapazitäten bei Planungs-
läufen berücksichtigen.  

www.sackedv.com

Siemens NX unterbreitet automatische Design-Vorschläge

Auswirkungen von Entwurfsänderungen 
sollen leicht zu verstehen sein.
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Die Engineering-Software NX von Siemens steht seit kurzem in neuer Version zur 
Verfügung. Künftig soll etwa der Topology Optimizer bei der Erstellung von Teilen 
ausschließlich auf Basis der Funktions- und Bauraumanforderungen helfen. Dabei 
entstehen editierbare, konvergente Körper, die manuell kaum zu konstruieren sein 
sollen. Der ebenfalls neue Design Space Explorer bietet Funktionen, um Konstruk-
teuren automatische Design-Optimierungen anzubieten. Die Konstrukteure defi-
nieren das Optimierungsproblem mit allen Parametern, Einschränkungen und Zie-
len, anhand derer NX dann mit der Simcenter Heeds-Software eine multikriterielle 
Parameteroptimierung durchführt.  

www.siemens.com

Realitätsnäher planen mit Ganttplan 7.0

Das Release stellt die Eingaben mehrerer 
Nutzer am Desktop gleichzeitig dar. 

Dualis liefert Release 7.0 ihres Advanced Planning and Scheduling (APS)-Systems 
Ganttplan aus. Bei der Entwicklung standen in den vergangenen Monaten die web-
basierte Anwendung sowie eine höhere Realitätsnähe der Planung im Fokus. Es 
wurden Funktionen für Palettenwechsler sowie eine neue Parallelbelegungsmatrix 
ergänzt, auch soll der Daten-Import nun schneller ablaufen. Neu im Web-Client sind 
generische Datenansichten zum Betrachten und Bearbeiten von Daten, Funktionen 
zur Korrektur der Planung oder Schließen von Lücken auf Arbeitsplatzebene, die 
Vereinfachung der Mitarbeiterauswahl und die manuelle Erstellung von Auftrags-
netzen mit verschiedenen Sichteinstellungen. 

www.dualis-it.de

 
iTac-MES inplementiert Low-Code-Werkzeuge

Bereitstell ung und Feed back schleifen für 
Testinstanzen könnten schneller ablaufen.

Bil
d: 

©v
eg

efo
x.c

om
/s

to
ck

.ad
ob

e.c
omDer MES-Anbieter iTac Software hat sein Anwendungsprogramm zur Fertigungs-

steuerung iTAC.MOM.Suite mit Low-Code-Funktionen ausgestattet. So sind Än-
derungen der Business-Logik oder die Erstellung von Benutzerinterfaces von Sei-
ten der Anwenderunternehmen nahezu ohne Programmierkenntnisse möglich. 
Der Hersteller stellt eine um bis zu 80 Prozent schneller UI-Gestaltung in Aus-
sicht. Das Fertigungs manage ment  system der Dürr-Tochter lässt sich per 
Drag&Drop-Funktion durch BPMN-Flows (Business Process Model and Notation) 
modellieren. Die Abläufe werden grafisch dargestellt und Kompo nenten lassen 
sich leichter als vorher individuell hinzufügen.  

www.itacsoftware.com
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Die Erweiterung soll Produktionsplanern 
die Arbeit erleichtern. 
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Logistik-Komplettsystem von Ehrhardt Partner Group

Firmen sollen sämtliche Logistikprozesse mit 
der EPG-Suite abbilden können.

Die Ehrhardt Partner Group hat ihre verschiedenen Logistiklösungen in einem Sys-
tem gebündelt. Das als Komplettlösung zur Logistikprozesssteuerung ausgelegte 
Paket heißt Supply Chain Execution Suite EPG One. Die Produkte der Suite unter-
stützen Abläufe von der Lagerverwaltung über die Materialflusssteuerung, die Per-
sonaleinsatzplanung, das Vertrags- und Abrechnungsmanagement inklusive Carrier 
Tendering, das Dock- und Yard-Management sowie das Versand-, Touren- und 
Transportmanagement bis hin zum Proof of Delivery (POD). Die Module der Suite 
lassen sich kombiniert oder einzeln nutzen, Anwender können sich ihre Software-
pakete je nach Bedarf zusammenstellen.  

www.epg.com 

 

Leitsystem-Update erleichtert Verbindungsmanagement

Funktional wurde das Scada Programming 
Interface überarbeitet und im Sprachum-
fang erweitert. 
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PSI Software hat das Scada-System PSIcontrol auf Release 4.9 gehoben. Dieses 
bietet nach Herstellerangaben neue Funktionen und Erweiterungen für alle Span-
nungs- und Querverbundnetze. Die Programmversion bietet eine Protokoll-Erwei-
terung der IEC60870-6 TASE.2-Ankopplung um einen TASE.2-Gateway. Diese Funk-
tionalität hilft beim Verbindungsmanagement und beim Parallelbetrieb mehrerer 
Leitstellen. Zudem wurde der Standard der Störungsanalyse weiter automatisiert. 
Neben der Auswertung eines Störungsereignisses stehen ohne Benutzereingriff 
Schaltfolgen zur Isolation des fehlerbehafteten Gebiets und der Wiederversorgung 
nicht gestörter Bereiche zur Verfügung.  

www.psi.de

Emerson startet Edge-Portfolio 

OEM-Hersteller sollen mit den Edge-Gerä-
ten etwa die Zustände von Maschinen und 
Anlagen überwachen können.
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Emerson hat Pacsystems Edge Solutions auf den Markt gebracht. Das Portfolio von 
industriellen Edge-Hardware- und -Softwarelösungen richtet sich an Erstausrüster, 
Systemintegratoren und Fabrikbetreiber. Es besteht aus einer Reihe von Edge-Funk-
tionen in anwendungsspezifischen Paketen, die von Konnektivität und Rechenleistung 
mit geringem Platzbedarf bis zu anlagenweiter Analytik und Überwachung reichen. 
Die Lösungen ermöglichen es Anwendern, an ihrem Arbeitsplatz Daten und Analysen 
zu erfassen und zu visualisieren. Die Devices sind vollständig lizenzierte Kombinatio-
nen aus Edge- und IIoT-Software und Computerhardware von Emerson. 

www.emerson.com 

Machine Vision-Bundle von Teledyne Flir

Latenz und Jitter soll auch den Anforde-
rungen leistungsstarker Anwendungen 
gewachsen sein.

Das neue Teledyne Flir-Bundle, bestehend aus einer Oryx-10GigE-Kamera und einer My-
ricom-Karte, ist als erschwingliche Machine Vision-Lösung für schnell bewegende In-
spektionslinien und für volumetrische Erfassungsaufgaben ausgelegt. Der benutzerde-
finierte Myricom-Treiber für das Spinnaker-SDK soll dafür sorgen, dass Bilddaten ohne 
Verlust von Einzelbildern auf Host-PCs übertragen werden, während die integrierte Bild-
fertigstellungsbenachrichtigung und die Funktion zum wiederholten Senden von Paketen 
die Latenz verringern und die Zuverlässigkeit verbessern. Darüber hinaus kann der be-
nutzerdefinierte Treiber für die Verarbeitung der über die Myricom-Karte bereitgestellten 
Daten die CPU-Last im Vergleich zu typischen Setups reduzieren.  

www.flir.com
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der Qualitätsergebnisse etwa 
eines Spritzgießprozesses ge-
setzt, kann der Wert zur Infor-
mation werden und als Grund-
lage für nachgelagerte Ent-
scheidungen dienen. Generell 
gilt, dass es solche Plattformen 
den Fabrikbetreiber vergleichs-
weise leicht machen, präzise 
kuratierte Informationen aus 
den Fertigungsprozessen für 
Mitarbeiter zu visualisieren. 

Zudem lassen sich Abweichungen von 
Prozessen dokumentieren und auf diesen 
Daten Alarme aufsetzen. 

Als Ökosystem konzipiert 

MPDV Mikrolab hat seine Integrations-
plattform als Ökosystem ausgerichtet, das 
sich aus Anbietern unterschiedlicher Lö-
sungen zusammensetzt. Dabei soll die 
MIP den offenen Ansatz verfolgen, die 
jedem Marktteilnehmer die Teilnahme er-
laubt. Für Anwender bedeutet das vielfäl-
tige Optionen bei der Auswahl stets inter-
operabler Anwendungen. So lässt sich 
eine IT-Infrastruktur mit den Lösungen ver-
schiedener Hersteller zusammenstellen 
und auf einer Datenbasis betreiben, ohne 
im Einzelnen in Abhängigkeit von ihnen zu 
geraten. Ändern sich die Anforderungen 
an die eingesetzten Systeme, können Fa-
brikbetreiber mit Erweiterungen ihrer An-
wendungslandschaft oder dem Aus-
tausch von Systemen reagieren. Diese Fle-
xibilität bietet Unternehmen einen dynami-
schen Start mit der Digitalisierung, ohne 
sich früh zukünftige Wege zu verbauen. ■ 

 
Die Autorin Christina Lohmann ist  

Account Manager MIP 
 bei MPDV. 

 
www.mpvd.com 

Anwendungen  
flexibel auswählen 

Produzierende Unternehmen unterhalten 
für ihre unterschiedlichen Fertigungsver-
fahren meist einen heterogenen Maschi-
nenpark. Jeder Bereich stellt zudem indi-
viduelle Anforderungen an die unterstüt-
zende Software. So benötigt der Kunst-
stoffspritzgießprozess andere Maschi-
nen und Software als die Metallumfor-
mung oder Montage. Wenn übergreifend 
für alle Bereiche das System eingesetzt 
wird, das am ehesten passt, wird be-
wusst ein Kompromiss in Kauf genom-
men. Sollte dieser Kompromiss eines 
Tages nicht mehr tragfähig sein, ist ein 
Wechsel dieses Systems für den Betrei-
ber oft mit hohem Aufwand und hohen 
Kosten verbunden. Um dieses Risiko 
auszuschalten, können Firmen direkt bei 
der anfänglichen Wahl einer Software 
auf deren Flexibilität achten – die Platt-
form der Wahl sollte auch mit wechsel-
haften Anforderungen zurechtkommen. 

Zusammengefasst  

In der Praxis sind Fertigungen sowohl sys-
temseitig als auch maschinell sehr hetero-
gen und spezifisch. Die Digitalisierungs-
strategie einer Firma orientiert sich an den 
individuellen Unternehmenszielen und 
Strukturen. Die Grundlage einer digital ab-
gebildeten Fabrik bleiben dagegen gleich: 
Digital erfasste Echtzeitdaten in einer ein-

heitlichen Datenba-
sis über die Ferti-
gungsprozesse hin-
weg. So lassen sich Mitarbeiter bedarfsge-
recht bei ihrer Arbeit unterstützen und 
dem Management fundierte Grundlagen 
für Entscheidungen ausgeben. In der Aus-
wahl der Anwendungen sollten Ferti-
gungsunternehmen darauf achten, dass 
sie flexibel bleiben und eine zum Unter-
nehmen passende Lösung wählen. Damit 
lassen sich Kompromisse und Abhängig-
keiten von IT-Unternehmen reduzieren.  

IT-Plattform als Informations- 
und Datendrehscheibe  

Einen Lösungsansatz für diese Herausfor-
derungen bietet der MES-Anbieter MPDV 
mit seiner Integrationsplattform Manufac-
turing Integration Platform (MIP). Im Sinn 
einer zentralen Daten- und Informations-
drehscheibe in der Fertigung ermöglicht 
das System eine einheitliche Datenbasis 
(Unified Namespace) für Maschinen, An-
lagen und Anwendungsprogramme. Be-
stehende Systeme lassen sich erhalten, 
über die Integrationsplattform zusam-
mengeführen und mit neuen Lösungen 
ergänzen. Die Plattform ist darauf ausge-
richtet, erfasste Echtzeitdaten zu konte-
xualisieren, um darauf nutzenstiftende In-
formationen zu aggregieren. 
 
Erschließbares Potenzial: Wird die er-
fasste Hallentemperatur in den Kontext 

Geschäftsmodell einer Integrationsplattform
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Top-Technologie für die 
 digitale Produktion, in einer 
Stunde mit drei kompakten 
Blöcken erklärt – das sind die 
ITP TechTalks. Du schaust 
 unabhängig vom Endgerät aus 
zu, wenn je drei Technologie-
anbieter pro Webinar ihre 
 Lösungen präsentieren und 
auf Deine Fragen eingehen.

Klima- und Umweltschutz –  
Nachhaltigkeit wirtschaftlich  
gestalten

09.03.22 | 14:00 Uhr (MEZ)

Bild: ©Robert Kneschke/stock.adobe.com

Sei dabei! Hier findest Du unsere nächsten Termine:

Hier geht’s zur kompletten Übersicht:  
it-production.com/techtalks

Manufacturing Execution   
Systems – Leistungs merkmale  
im Wandel

10.05.22 | 11:00 Uhr (MEZ)

Bild: ©Gorodenkoff/stock.adobe.com

Industrial IoT –  
Maschinen zügig integriert

10.05.22 | 14:00 Uhr (MEZ)

Bild: ©Олександр Луценко/stock.adobe.com

Produktqualität mit künstlicher  
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Digital Lean Production

Mehr Details unter:

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Termin unter:
www.automatisierungstreff.com/termin

MES für kleine und mittlere 
Unternehmen.

USE CASE
 

MARKTPLATZ INDUSTRIE 4.0 
Kongresshalle Böblingen
29. - 31. März 2022

Produktivität steigern mit der XETICS LEAN Cloud Suite. 

Der Erfolg von Unternehmen steht und fällt zunehmend 
mit dem Einsatz moderner IT-Software, die durch intui-
tive Bedienbarkeit eine hohe Akzeptanz bei den Anwen-

dern findet. 

Die XETICS LEAN Cloud Suite ist die Smart Factory Lösung 
für die Planung, Steuerung und Überwachung Ihrer Pro-
duktion. Die mobile und web-basierte Benutzeroberfläche 
ist Grundlage für eine intuitive Handhabung im Shopfloor. 
XETICS LEAN verbindet Lean und Digitalisierung in einer 
Software für die flexible Fertigung und ermöglicht eine 

kontinuierliche Optimierung und Produktivitätssteigerung.

Ihre Vorteile mit XETICS LEAN: 

• Maßgeschneiderter Funktionsumfang durch Modularität

• Flexibilität und Anpassbarkeit auf verschiedenste 
 Fertigungsarten

• Schnelle und schlanke Implementierung

• Rundum-Sorglos-Paket durch Cloudtechnologien

• Intuitive und bedienerfreundliche Benutzeroberfläche

• App-Unterstützung für optimale Nutzung

Neugierig geworden? 

Besuchen Sie unseren Stand auf dem Marktplatz Indus-

trie 4.0 und erfahren Sie mehr über XETICS LEAN. 

UUse case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03Use case_XETICS_2022_70x297.indd   1 17.02.22   16:03

ware-Lösungen für die Fernwartung an. Das 
Portfolio basiert im wesentlichen auf zwei 
Säulen. Zum einen die klassische Fernwar-
tung, für die eigene Service-Router in den je-
weiligen Maschinen und Anlagen verbaut 
werden, auf die via VPN-Netz über Internet 
oder Mobilfunk zugegriffen wird. Der Ansatz 
ist recht schnell und günstig umsetzbar und 
stellt daher einen einfachen Eintritt in das Ge-
schäftsfeld der Remote Services dar. Diese 
Variante lässt sich später zwar um IIoT-Funk-
tionen erweitern, aufgrund des anfallenden 
Datenverkehrs über die VPN-Leitung ist das 
aber nur in Sonderfällen empfehlenswert. Für 
ausgefeiltere IIoT-Szenarien hat der Anbieter 
die Plattform Machine to value (m2v) im Pro-
gramm. Dafür muss eine neue Router-Gene-
ration in die Maschinen installiert werden, die 
sogenannten ServiceRouter V3. In allen Aus-
baustufen bieten diese Router die Möglich-

Weltweit mit über 50 verschiedenen 
Metall-Bandsägemaschinen am 
Markt vertreten, bietet Meba von 

standardisierten Einzelsägen bis hin zu indivi-
duellen Komplettlösungen mit Materialhand-
ling- und Längenmesssystemen in allen Auto-
matisierungsgraden ein vielfältiges Produkt-
portfolio an. Gerade mit Blick auf das Portfo-
lio, das von der Beratung bis zur Betreuung 
der Anlagen reicht, war dem Leiter der Elek-
troabteilung Thomas Rehm schon lange klar, 
dass eine schrittweise Digitalisierung des An-
gebotes unumgänglich war. 

Vom Fernzugriff zum IIoT 

Bei der Umsetzung der Digitalisierungspro-
jekte helfen die Fernwartungs- und IIoT-Spe-
zialisten von Eurogard. Diese Firma bietet 
seit 1995 selbstentwickelte Hard- und Soft-

Zum Leitbild der Meba Metall- Bandsägemaschinen GmbH gehört 
es, das Nützliche in neuen Technologien zu entdecken und in das 
Produktportfolio einfließen zu lassen. Aktuell heißt das: Digitalisie-
rungslösungen erweitern zunehmend die produzierten Maschinen. 

MASCHINENBAU

Digitalisierung im Familien -
unternehmen Meba 
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Nach Fernwartung 
kommt IIoT
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keit, damit ausgerüstete 
Maschinen und Anlagen 
global zu vernetzen. Der 
Router lässt sich auch 
per IIoT-Retrofit in beste-
hende Maschinen und 
Anlagen einbauen. Die 
Software-Engine dahinter 
strukturiert die eingehen-
den Datenströme, be-
rechnet und visualisiert 
Kennzahlen, um dem Ma-
schinenbauer das Ange-
bot von kundenspezifisch 
definierbaren Digital-Ser-
vices zu ermöglichen.  

Kontakt mit eigenen Produkten  

Als Multi-Mandanten-Software lassen 
sich über das System quasi beliebig viele 
Kunden und Edge-Router anlegen und 
verwalten. Zusätzlich umfasst die Platt-
form eine individuelle Maschinenverwal-
tung. Vorgefertigte Maschinentemplates 
erlauben die Instanziierung von Anlagen. 
Datentrigger, Nachrichtengruppen und 
User-spezifische Daten lassen sich indivi-
duell definieren. Instanziierte Maschinen 
können über eine Baumstruktur angelegt 
und den Maschinenbetreibern zugeordnet 
werden. Mit User-Berechtigungen lassen 
sich Anlagenparameter ändern und Anla-
gen remote steuern. Alarmierungsfunktio-
nen via Mail, SMS oder Smartphone App 
informieren Plattform-Anwender und 
deren Endkunden über eventuelle Perfor-
mance-Abweichungen. Der Maschinen-
herstelle und IIoT-Serviceanbieter ent-
scheidet dabei selbst, ob die Maschinen-
daten standardmäßig in der Cloud (die in 
Deutschland gehostet ist) oder auf dem 
eigenen Server gespeichert werden.  
 
Fahrplan für die Digitalisierung 
 
Um die Implementierung der IIoT-Platt-
form vorzubereiten, trafen sich die Ge-
schäftsführer beider Unternehmen mit 
den technischen Leitern, um die Funktio-
nen der Soft- und Hardware-Landschaft 
vorzustellen bzw. zu bewerten. Karl Sym-
ior, Geschäftsführer von Eurogard: „Unsere 
Kunden wollen wissen, welchen konkreten 
Mehrwert sie durch unsere Lösungen er-
halten. Wie ändert sich das Geschäftsmo-
dell: Vom reinen Produktverkauf hin zu di-

gitalen Services? Wie lassen sich die Digi-
talisierungsfunktionen umsetzen? Und wie 
abhängig mache ich mich von meinem Di-
gitalisierungspartner?“ Nach strategischen 
Meetings und Abstimmungen hatte Meba 
seinen Fahrplan für die Digitalisierung des 
Produktportfolios aufgestellt. Thomas 
Rehm: „Wir wollten erst einmal Erfahrun-
gen sammeln und sehen, wie gut die 
Technologie ist, wie die Zusammenarbeit 
mit Eurogard funktioniert und wie die Kun-
den reagieren.“ Ab 2014 wurden die ersten 
Sägen mit der klassischen Fernwartungs-
lösung von Eurogard ausgeliefert.  
 
Erfahrung mit Fernservice  
 
Seitdem nutzen die Servicetechniker die 
Router, um eine VPN-Fernverbindung zu 
den Maschinen weltweit aufzubauen, um 
Fehler zu beheben oder andere Unterstüt-
zung zu leisten, die keine Anwesenheit vor 
Ort erforderte. „Mit Eurogard können wir 
problemlos Ferndiagnosen und -wartun-
gen an unseren Maschinen durchführen 
und so Serviceeinsätze vermeiden”, sagt 
Rehm. Auch von Kunden wird die Fernzu-
griffslösung gut angenommen. Die Ent-
wicklung verlief positiv, sodass 2019 die 
Entscheidung fiel, weitere Funktionen der 
IIoT-Plattform hinzuzufügen. Um den Rol-
lout im Jahr 2022 vorzubereiten, wurden 
in den letzten Monaten bereits Sägen mit 
den V3 ServiceRoutern ausgestattet.  

Einblick in die Maschine  

Nach Freischaltung können die Fabrikbe-
treiber auf der IIoT-Plattform die Maschi-
nen einerseits aber auch die Sägeaufträge 

Mitlaufende Datenanalysen ermöglichen Prozessverbesserungen bei Meba.
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andererseits überwachen. Bei Alarmen 
gehen Push-Nachrichten raus. Daten aus 
Steuerungen oder Sensoren lassen sich 
sammeln und auf Webdashboards anzei-
gen oder sie werden über Schnittstellen 
einem anderen IT-System zur Verfügung 
gestellt. Die Plattform unterstützt Fehler-
analysen, um Produktion, Prozesse und 
Qualität zu optimieren.  

Bereit für neue Dienste 

Der Maschinenhersteller nutzt die Platt-
form, um die Maschinenleistungen im 
Feld zu überwachen und daraus Erkennt-
nisse zu gewinnen. So lassen sich Pro-
duktstärken und Schwachstellen aufspü-
ren und für die Konstruktion nutzen. Des 
Weiteren ermöglichen historische Daten, 
aufbereitet in Dashboards, die Fehlersu-
che der Techniker im Fernservice zu be-
schleunigen. Für Thomas Rehm steht die 
Entwicklung im Bereich IIoT erst am An-
fang. Dafür spricht auch die Produktpipe-
line von Eurogard: erweiterte Alarmie-
rung, webbasierte Darstellung entfernter 
Geräte wie Touchpanels, Energiezähler-
erfassung, KI-gestützte Auswertungen 
sind einige Ansätze, die künftig optionale 
Elemente bei der Fernwartung sein sol-
len. „Wie der Maschinenbauer seine Pro-
dukte weiterentwickelt, so entwickeln 
auch wir neue IIoT Funktionen für unsere 
Kunden,” sagt Mario Cappello, Teamleiter 
Software bei Eurogard.                            ■ 

 
Der Autor Dr.-Ing. Peter Becker ist  
Operation Manager bei Eurogard. 

 
www.eurogard.de
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Node-Red bietet einen Browser-ba-
sierten Editor, in dem sich eine 
Vielzahl integrierter ‘Nodes’ wäh-

rend der Laufzeit per Klick miteinander ver-
binden lassen. Diese Verbindungen heißen 
‘Flows’. Die Software ist Open Source. Das 
Node-Red Projekt startete Anfang 2013 in 
den Forschungszentren von IBM. 2016 
wurde es zu einem der Gründungsprojekte 
der JS Foundation. Seit der Veröffentli-
chung der Version 1.0 im Jahr 2019 wird 
die Software für die Verwendung in der 
Produktion als sicher erachtet. Die Erfas-
sung qualitativer Daten darüber, wie spe-
zielle Lösungen in der Industrie eingesetzt 
werden, gestaltet sich meist schwierig bis 
unmöglich, da nur sehr wenige Unterneh-
men Transparenz über die eingesetzte 
Technologie gewähren. Dennoch können 
quantitative Daten gewonnen werden, die 

auf eine sehr hohe Nutzung bei der Extra-
hierung sowie Verarbeitung von Daten in 
verschiedenen Industrien schließen lassen. 
Ein Beispiel: node-red-contrib-Modbus ver-
zeichnete letztes Jahr im Juli 4.278 Down-
loads in nur einer Woche. Auch in der 
Community wird die Nutzung als produkti-
onsreif beschrieben und recht häufig ver-
wendet. In einem Thread zur Produktions-
reife schrieb der Benutzer gemini86: „Ich 
bin auch (sehr) spät dran, aber ich arbeite 
in der Fertigung und benutze AB, Siemens, 
Codesys, etc. Ich verwende auch Node-
Red für Scada und Datenbanküberbrü-
ckung. Unser Standort hat Brunnenpum-
pen in abgelegenen Gebieten, bei denen 
Daten und Befehle über 900MHz-Ethernet-
Funk gesendet werden, dabei übernimmt 
Node-Red die MQTT<>modbusRTU-Verar-
beitung. Node-Red war genauso stabil und 

schnell, wenn nicht sogar schneller als 
jede Siemens- oder AB-Installation mit ver-
gleichbarer Netzwerkfunktionalität.“ Nicht 
zuletzt wird Node-Red sehr häufig in wis-
senschaftlichen Umgebungen eingesetzt. 
Allein auf Google Scholar sind über 3.000 
Forschungsarbeiten über die Verwendung 
von Node-Red in industriellen Umgebun-
gen zu finden. Es kann also mit Sicherheit 
gesagt werden, dass Node-Red eine weit 
verbreitete Lösung darstellt und die Zahl 
der Nutzer in der Industrie weiterhin 
wächst. Im folgenden Abschnitt sind einige 
Beispiele illustriert, wie genau der United 
Manufacturing Hub Node-Red verwendet.  

Aufgaben für Node-Red 

Der United Manufacturing Hub nutzt Node-
Red als Werkzeug für  

das Extrahieren von Daten von Produk-•
tionsmaschinen über verschiedene 
Protokolle wie OPC/UA, Modbus, S7, 
HTTP, TCP, 
die Verarbeitung und Vereinheitlichung •
von Datenpunkten in ein standardisier-
tes Datenmodell, 
Integrationen in Anwendungen wie •

Seit Projektstart von Node-Red bei IBM in 2013 könnte das 
Baukausten-Tool zum Hidden Champion bei der IIoT-Integra-
tion geworden sein. Der Blick auf die Online-Communities 
zeigt, was die Industrie mit der Open-Source-Software 
macht: nämlich eine ganze Menge!
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Node-Red im Industrial IoT
Open-Source-Baukausten für die Industrie 

Mit Node-Red und UaExpert werden  
Steuerungsdaten einer Säge extrahiert.
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MES oder ERP-Systeme, 
das Zusammenführen von Daten aus •
Maschinen und das Auslösen von M2M-
Aktionen,  
die Erstellung interaktiver Dashboards zur •
Auslösung von Aktionen wie der Angabe 
von Stoppgründen.  

 
Im Folgenden werden die einzelne Schritte 
näher erläutert. 

Extrahieren von Daten 

Eine zentrale Herausforderung des Indus-
trial IoT ist die Beschaffung von Daten. In 
der Regel sind in der Fertigung Maschinen 
verschiedener Hersteller und unterschied-
lichen Alters im Einsatz. Da es kaum eine 
Standardisierung der Protokolle oder der 
Semantik gibt, muss der Prozess der Da-
tenextraktion für jede Maschine ange-
passt werden. Mit Node-Red stehen, wie 
oben beschrieben, verschiedene Proto-
kolle als sogenannte Nodes zur Verfügung 
– von Automatisierungsprotokollen wie 
OPC/UA bis hin zu IT-Protokollen wie TCP 
oder HTTP. Für andere Automatisierungs-
protokolle kann PTC Kepware verwendet 
werden, das über 140 verschiedene SPS-
Protokolle unterstützt. 

Standards für Datenmodelle 

Node-Red wurde ursprünglich für die Vi-
sualisierung und Bearbeitung von Map-
pings zwischen MQTT-Themen entwickelt 
und wird auch heute noch dafür verwen-
det. Diese Datenpunkte, die von verschie-
denen Produktionsmaschinen extrahiert 
wurden, müssen nun standardisiert wer-
den, damit sie in das gewählte Datenmo-
dell passen. Dies erfolgt automatisch 
durch den United Manufacturing Hub, um 
Maschinenzustände zu berechnen, den 
Output der Maschinen von verschiedenen 
Formaten in eine einfache/count-Nach-
richt zu konvertieren und so weiter. 

Integration in Bestandsysteme 

Node-Red eignet sich auch sehr gut dafür, 
verarbeitete Daten in andere Systeme zu-
rückzuschieben, etwa in MES-Lösungen 
oder ERP-Systeme. Diese Systeme verfügen 
in der Regel über REST-Schnittstellen. Da die 
Implementierungen dieser Systeme überall 
anders ausfallen können, sind auch die da-

raus resultierenden APIs meist unterschied-
lich. Node-Red ist vergleichweise effizient in 
der Lage, diese Schnittstellen handzuhaben. 

M2M-Kommunikation 

Als Ergebnis der Datenarchitektur ist die Ma-
schine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M) 
standardmäßig aktiviert. Die Daten aller Edge-
Geräte werden automatisch an einen zentra-
len MQTT-Broker gesendet und stehen allen 
angeschlossenen Geräten, denen der Zugriff 
auf diese Daten gestattet wurde, zur Verfü-
gung. Es ist demnach einfach, Daten von ver-
schiedenen Maschinen zu sammeln und zu-
sätzliche Aktionen auszulösen, beispielsweise 
um das fahrerlose Transportsystem (FTS) zu 
veranlassen, Material von der Produktionsma-
schine zu holen, wenn eine Station leer ist. 
Node-Red ist ein geeignetes Werkzeug, um 
diese kleinen Auslöser zu setzen. 

Informationen für Dashboards 

Maschinenbediener sollen heute öfter auf 
Dashboards mit Echtzeitinformationen zu-
greifen, oder mit dem System interagieren 
können. Viele Unternehmen können oder 
wollen sich für solche Aufgaben nicht auf 
ihre Internetverbindung oder eine dezen-
trale Netzwerkwerkinfrastruktur verlassen. 
In solchen Fällen können mit Node-Red 
Dashboards erstellt werden, die nah an 
den Maschine aufgesetzt und trotzdem 
mit MQTT arbeiten. 

Grenzen der IT-Welt 

Dringend davon abzuraten ist hingegen, mit 
Node-Red in den Produktionsprozess einzu-
greifen, etwa zur Prozesssteuerung oder für 
den Betrieb von Sicherheitsmechanismen. IT-
Tools und Systeme wie Node-Red sind nicht 
dafür ausgelegt, die Sicherheit von Men-
schen und Maschinen zu gewährleisten, 
etwa durch garantierte zeitabhängige Reak-
tionen auf einen ausgelösten Sicherheits-
alarm. Die Zertifizierung und Genehmigung 
wären zudem fast unmöglich. Für diese As-
pekte gibt es in der Automatisierungswelt be-
reits sehr gute und sichere Werkzeuge.        ■ 

 
Der Autor Jeremy Theocharis  

ist Co-Founder & CEO/CTO  
der UMH Systems GmbH. 

 
www.umh.app
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Das IIoT entsteht durch das Zu-
sammenspiel verschiedener 
Technologien. Neben Steuerun-

gen und Sensoren können auch Daten 
aus dem ERP-System oder MES erfor-
derlich sein, um bestimmte Analyseauf-
gaben zu erledigen. Die Daten werden 
kabelgebunden oder kabellos mit Proto-
kollen wie MQTT übertragen. Manchmal 
ist es nötig, die Daten in einem Gateway 
oder Edge Device vorzuverarbeiten, 
bevor sie in einer Datenbank gespeichert 
werden. Mit Frameworks wie Apache 
Spark werden Datenströme orchestriert. 
Die Daten können dargestellt, ausgewer-
tet oder zur Steuerung von Prozessen 
oder Maschinen genutzt werden. In der 
Realität sind die Schichten meist nicht 
trennscharf, weil Plattformen wie Azure 
bereits entsprechende Services und Da-
tenbanken zur Verfügung stellen. 

Muster in den Daten 

In KI-Projekten werden meistens unter-
schiedliche Technologien eingesetzt. Es 

gibt verschiedene KI-Klassifikationen, 
wobei die einzelnen Technologien nicht 
immer eindeutig zu unterscheiden sind 
und es gewisse Überschneidungen gibt. 
In der BMWi-Studie (heute BMWK) Paice 
werden KI-Technologien in verhaltensori-
entiert und rational inspiriert unterteilt. 
Verhaltensorientierte Ansätze ahmen das 
menschliche Denken und Handeln nach, 
um mit unterschiedlichen Situationen um-
gehen zu können. Ein Beispiel ist das Na-
tural Language Processing, bei der natür-
lichen Sprache verarbeitet wird. Informa-
tionen können so strukturiert aus unstruk-
turierten Fließtexten erkannt werden. Ra-
tional inspirierte Ansätze setzen auf klar 
definierte Kriterien und Daten, um mit 
analytischen Ansätzen Lösungen zu fin-
den. Machine Learning (ML)-Verfahren er-
lernen selbstständig Muster aus Daten. 
Die Grundlage bilden Modelle wie Ent-
scheidungsbäume oder neuronale Netze, 
die flexibel genug sind, um Zusammen-
hänge in den Daten abbilden zu können. 
Mit Computer Vision können Objekte und 
Situationen in Bilddaten erkannt werden. 

Moderne Deep-Learning-Ansätze lernen 
komplexe Muster selbstständig anhand 
von Beispielbildern. Wesentlich für den 
Erfolg von KI-Projekten sind neben der 
Technologie die Spezialisten für die ana-
lysierten Fertigungsprozesse und die Ma-
schinen. Mathematik ohne diesen Bezug 
führt meist nicht zum Ziel. 

KI in der Produktion 

Bei der Produktionsplanung und -steue-
rung wird KI beispielsweise genutzt, um 
die Auftragsreihenfolge zu verbessern. 
Ein komplexes Einsatzfeld ist die Opti-
mierung von Fertigungsprozessen. Bei 
Assistenzsystemen wird KI häufig ge-
nutzt, um Objekte zu erkennen und Infor-
mationen im Montage- oder Kommissio-
nierprozess darzustellen. Auch in der 
Qualitätssicherung ist es wichtig, Ob-
jekte automatisiert zu erkennen. Eines 
der bekanntesten Einsatzfelder von KI ist 
die prädiktive Wartung. Außerdem wird 
KI genutzt, um Intralogistikprozesse zu 
automatisieren, etwa bei der Steuerung 
von Fahrerlose Transportsysteme. 

Spezifische Produktion  

Bei IIoT- und KI-Projekten in der Produk-
tion ist das Erfassen von Daten oft auf-
wändiger, als ohnehin vernetzbare Pro-
dukte an das IoT anzubinden. Ein Her-
steller kennt die Elektrik und Software-

Im Industrial Internet of Things vernetzte Maschinen liefern 
Daten, die sich sehr gut für KI-basierte Analysen nutzen 
lassen. So gelingt es der Firma Vallourec zusammen mit 
dem KI- und IIoT-Dienstleister Com2m, anhand erfasster 
Daten die Qualität produzierter Stahlrohre vorherzusagen.
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Wie bei Vallourec  
ein KI-Modell entsteht

Fertigungsprozessanalyse im IIoT
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architektur seiner Produkte. In der Fertigung sind dagegen ver-
schiedene Verfahren und Maschinentypen mit unterschiedli-
chen SPS-Herstellern und -generationen im Einsatz. Die Ma-
schinenprogramme wurden häufig von Personen entwickelt, 
die keinen Softwareentwicklungshintergrund haben und die 
Softwarearchitektur und -dokumentation entspricht oft keinen 
modernen Standards. All das ist zwar lösbar, kostet aber Zeit. 
Der Aufwand verschiebt sich von der Modellentwicklung hin 
zur Datenbeschaffung und -aufbereitung. 

Qualität von Stahlrohren  

Am Standort Mühlheim a.d. Ruhr fertigt Vallourec in einem Hoch-
leistungswalzwerk nahtlose Stahlrohre. Die Rohre werden in Bran-
chen wie der Kraftwerkstechnik und der Ölindustrie eingesetzt. 
Die Anlagentechnik wird laufend weiterentwickelt. In diesem Zu-
sammenhang wurde ein KI-Modell erstellt, in das Daten aus meh-
reren Prozessschritten einfließt, um Maschinenparameter identi-
fizieren zu können, die einen Einfluss auf den Rohrdurchmesser 
haben. Langfristig soll das Modell dazu genutzt werden, die Ma-
schinenparameter möglichst optimal einzustellen, um Ausschuss 
zu reduzieren und die Produktivität zu erhöhen. Bei der Entwick-
lung des Modells bot der Cross Industry Standard Process for 
Data Mining einen Rahmen. Bei dem Projekt haben die Data 
Scientists eng mit Fachleuten zusammengearbeitet, die sich u.a. 
mit dem Fertigungsprozess, den Maschinen und der IT-Land-
schaft auskennen. Ein weiterer wichtiger Faktor waren messbare 
Projektziele, um die Modellqualität zu bewerten. Die Schritte Da-
tenverständnis und -aufbereitung machten den Hauptteil des Auf-
wands aus. Auftrags-, Produktions- und Messdaten wurden aus 
verschiedenen Systemen erfasst, vereinheitlicht, zusammenge-
führt und aufbereitet. Dieser ETL-Prozess, benannt nach den drei 
Verarbeitungsphasen Extraktion, Transformation und Laden, ist 
typischerweise einer der ersten Schritte. Hier wurde eine Daten-
inventur durchgeführt und die Datenqualität bewertet. Bei der In-
ventur der Daten, wurde die Bedeutung der wichtigsten Daten-
merkmale mit den Spezialisten besprochen und dokumentiert. 
Um die Datenqualität zu begutachten, wurden interaktive Reports 
erstellt, die einen Austausch vereinfachten. Die Reports gaben 
Auskunft darüber, welche Daten fehlen und wie die Daten verteilt 
und korreliert sind. Datenpunkte sind kritisch zu hinterfragen, weil 
sie oft inkonsistent (bspw. mehrdeutige IDs oder unterschiedliche 
Maßeinheiten) sind. Bei der Modellbildung und Beurteilung wur-
den die erfolgversprechenden Modelle identifiziert, implementiert 
und auf Basis von vorher ungesehenen Daten evaluiert. Mit den 
Domänenexperten wurde die Modellqualität basierend auf den 
vorhergesagten und tatsächlichen Rohraußendurchmessern be-
sprochen. Es wurde analysiert, welche Datenmerkmale den größ-
ten Einfluss auf den Rohrdurchmesser haben und ob das mit 
ihren Praxiserfahrungen übereinstimmt. Das Modell liefert vielver-
sprechende Ergebnisse und wird derzeit für das Deployment auf 
der IIoT-Plattform von Vallourec aufbereitet. 

Erkenntnisse für IIoT- und KI-Projekte 

Der Einsatz von IIoT und KI ist gerade bei komplexen, verketteten 
Fertigungsprozessen wie der Stahlrohrproduktion vielverspre-

spectra.de/
U-7500

Die U-7500 Serie bietet bis zu 16 digitale und 
analoge E/A-Kanäle. 
 
Mittels IF-THEN-ELSE-Regeln können die Daten 
ohne Host-PC direkt im Modul zeit- oder er- 
eignisgesteuert verarbeitet werden, bevor sie 
über OPC UA oder MQTT an übergeordnete 
Systeme kommuniziert werden.

INTELLIGENT UND KOMMUNIKATIV
Smarte E/A für LAN und WAN

MQTT {REST}
OPC UA
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chend. Denn KI-Modelle ermöglichen es, komplexe Muster zu 
erkennen und so Fertigungsprozesse zu optimieren. Vor Pro-
jektbeginn ist es wichtig, eine Anwendungsfallanalyse samt 
Kosten-Nutzen-Bestimmung durchzuführen und dabei mess-
bare Projektziele zu definieren. Für die Umsetzung ist die Da-
tenqualität und das Datenmanagement erfolgsentscheidend. 
Gegebenenfalls muss die Datenbasis erweitert werden, um 
die Projekterwartungen erfüllen zu können. Es gilt, die richti-
gen Daten aufzuzeichnen. Im Gegensatz zur klassischen Soft-
ware-Entwicklung ist bei KI-Projekten oft mehr zeitliche und 
thematische Flexibilität gefragt, um unvorhersehbare Hinder-
nisse in der Projektphase bewältigen zu können. Es sollte ge-
nügend Zeit vorgesehen werden, um Daten aufzubereiten. Zeit 
kann gespart werden, wenn wichtige Datenmerkmale vorse-
lektiert und unwichtige ausgeschlossen werden. Data Scien-
tists und Fachleute sollten früh und langfristig zusammenar-
beiten. Dafür ist ein gemeinsames Problemverständnis und 
ausreichend Zeit der Domänenspezialisten unerlässlich.     ■ 

Die Autoren:  
Die Autoren: Dr. Patrick Kübler ist Teamleiter Manufacturing IoT,  

Dr. Benjamin Bolte ist Data Science Consultant IoT und  
Dr. Olaf Neugebauer ist Head of Development  

bei der com2m GmbH (Teil der adesso-Gruppe). 
 

www.com2m.de
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Ein Beispiel für Dienstgütevereinba-
rungen in der IT-Welt ist der Be-
trieb von Servern, bei welchem 

der Dienstleister seinen Kunden eine be-
stimmte Betriebszeit und schnellen Ser-
vice vertraglich zusichert. Diese Anforde-
rung dürfte Maschinenbauern bekannt 
vorkommen. Gerade innerhalb der Ga-
rantieperiode muss ein hohes Maß an 
Verfügbarkeit der Maschine sicherge-
stellt werden, die jeweils über eine spezi-
fische mechanische Lebenszeit verfügt. 
Gleichbleibende Betriebszeiten sind 
schwer vorherseh- oder umsetzbar – 
und unter Umständen mit dem Risiko 
von Vertragsstrafen durch Nichteinhal-
tung verbunden. Lassen sich SLA-ähnli-
che Vereinbarungen im Maschinenbau 
anwenden? Obwohl der Gedanke nahe-
liegt, sind sie im Maschinenbau noch 

nicht so etabliert wie in anderen Bran-
chen. Es gibt keine genauen Vorgaben 
und nur wenige Best Practices. Maschi-
nenbauer können vergleichsweise frei 
definieren, welchen Service sie ihren 
Kunden nach der Garantiephase im Rah-
men einer Dienstgütevereinbarung anbie-
ten. Mit Digitaltechnik wie einer IIoT-
Plattform öffnen sich neue Möglichkei-
ten, langfristige Service-Pakete zu schnü-
ren – und Cashflows aufzubauen.  

Szenario zeigt Möglichkeiten 

Die IIoT-Plattformbetreiber bei Ixon haben 
ein beispielhaftes Modell entworfen, das 
auf ein mittelständisches Unternehmen in 
der Verpackungsbranche zugeschnitten 
ist. Die Beispielfirma baut rund 50 hori-
zontale Verpackungsmaschinen pro Jahr 

und verkauft auch Folien als Verbrauchs-
materialien an ihre Kunden. Alle Maschi-
nen werden standardmäßig mit einer 
Fernzugriffslösung verkauft. Der Verpa-
ckungsmaschinenbauer bietet insgesamt 
vier mögliche Dienstgütevereinbarungen 
an: SLA Bronze, SLA Silber, SLA Gold und 
Consumables as a Service. 

SLA Bronze 

In der Garantieperiode ist es Aufgabe 
des Maschinenherstellers, seine Kunden 
von der Qualität seines Serviceangebo-
tes zu überzeugen. Ein zufriedener 
Kunde in der Garantiephase ist als 
Grundvoraussetzung für die Erfolgsaus-
sichten eines SLA-Angebots zu verste-
hen. Deshalb bietet der Maschinenbauer 
im Bronze SLA den gleichen Service per 
Fernzugriff an wie in der Garantiezeit. 
Voraussetzung dafür ist, dass serienmä-
ßig jede Maschine mit einer Konnektivi-
tätslösung verkauft wird. Wird diese 
Konnektivität in der Garantiephase als 
Option angeboten, könnten Maschinen-
betreiber den Eindruck gewinnen, mit 
dieser Einmalzahlung wesentliche Ele-
mente des Bronze-Pakets bereits be-
zahlt zu haben, der Mehrwert verliert 
womöglich an Überzeugungskraft.  

In Service Level Agreements erfahren Auftraggeber im  
IT-Sektor, mit welcher Minimalqualität einer gebuchten 
Leistung sie rechnen können. Der Dienstleister hingegen 
verbucht dafür einen wiederkehrenden Cashflow. Mit IIoT-
Technologie lässt sich diese Konstellation hervorragend 
auf Maschinenhersteller und ihre Kunden übertragen.

Service Level Agreements  
im Maschinenbau

Cashflow gegen Betriebszeitgarantie
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SLA Silber 

Die mittlere Vereinbarung, das SLA Silber, 
bietet zusätzlich zu den Servicemöglich-
keiten durch Fernzugriff eine Option, Ma-
schinendaten zu sammeln und in einem 
Portal zu visualisieren. Dadurch wird die 
Überwachung von Verschleißteilen er-
möglicht. Im Falle der Verpackungsma-
schinen lässt sich so anhand der Maschi-
nendaten beispielsweise nachverfolgen, 
wenn das Siegelmesser abstumpft oder 
verschmutzt. Dadurch können Service-
techniker rechtzeitig über einen erforder-
lichen Austausch informiert und unge-
plante Ausfallzeiten vermieden werden. 
Der Maschinenhersteller profitiert zusätz-
lich davon, dass er diese Verschleißteile 
aus eigenem Bestand verkaufen kann. 

SLA Gold 

In dem umfangreichsten SLA Paket wer-
den zusätzlich zu den Dienstleistungen 
aus den Bronze- und Silber-Bündeln Kapa-

zitäten angeboten, um die Wartung kriti-
scher Teile vorherzusagen und diese 
rechtzeitig durchzuführen. Gerade bei 
kundenspezifischen, kritischen Teilen ist 
dies wichtig, da diese in der Regel nicht 
auf Lager gehalten werden und ein uner-
warteter Maschinenausfall so zu langen 
Stillstandzeiten führen kann. Im Rahmen 
der Service-Vereinbarung ist die Wartung 
und der Austausch der Teile inklusive. 
Dem Maschinenbauer erlaubt das, seine 
Servicetechniker geplant und weniger auf 
Abruf einsetzen zu können. 

Consumables as a Service 

Als Zusatzangebot zu den vorher be-
schriebenen Service Level Agreements 
führt die Beispielfirma eigene Ver-
brauchsmaterialien für ihre Maschinen 
im Sortiment. Der fiktive Verpackungs-
maschinenhersteller hat in der Vergan-
genheit die Erfahrung gemacht, dass 
Kunden minderwertige Folien verwen-
deten, was zu Ausfallzeiten und Pro-

duktionsverlusten führte. Mit einem 
Verbrauchsmaterialservice sollen Kun-
den motiviert werden, auf die abge-
stimmten Folien des Maschinenher-
stellers zurückzugreifen, wenn die Ma-
schinendaten zeigen, dass alte Be-
stände zur Neige gehen.  

Wenig Hardware erforderlich  

So könnte ein Geschäftsmodell für eine 
Dienstgütevereinbarung in der Praxis 
aussehen. Die Voraussetzung dafür ist 
eine IIoT-Lösung für den Fernzugriff und 
die Erfassung von Maschinendaten. So  
können Firmen mit überschaubaren In-
vestitionen in ein Servicegeschäft ein-
steigen, welches mit seinen kontinunier-
lichen Cashflows ein hohes Maß an Zu-
kunftsfähigkeit verspricht.                   ■ 
 

Der Autor Marius Weckes ist Field  
Marketer DACH bei Ixon B.V.  

 
www.ixon.cloud

Softing Industrial Automation GmbH

Kontakt 
Softing Industrial Automation GmbH 
Richard-Reitzner-Allee 6 • 85540 Haar 
Tel.: +49 89 45656-0 
info.automation@softing.com 
www.industrial.softing.com

- Anzeige -

IoT Lösungen einfach und skalierbar gestalten
Für moderne Unternehmen ist die 
durchgängige Vernetzung und 
Konsol idierung ihrer Betriebsdaten 
eine wichtige  Voraussetzung für 
 erfolgreiche Industrial IoT-An -
wendungen. Softing bietet hierfür 

Produkte und Lösungen, die den  systemübergreifenden 
 Austausch von Produktions- und Anlagendaten sowie eine 
 sichere und skalierbare Datenintegration gewährleisten. 

Flexible und sichere Datenintegration   
auf OPC UA-Basis 
 
Mit den Produkten unserer dataFEED-Familie bieten wir flexible 
OT/IT Integrationslösungen auf OPC UA-Basis und sorgen für 
lückenlosen Informationsfluss zwischen Geräten und Software-
Anwendungen sowie für die sichere Weitergabe von Daten an 
IoT- und Cloud-Plattformen. 

Konnektivität für die Industrial Edge 
 
Die Integration von Konnektivität und Edge Computing in einer 
Industrial Edge macht Datenintegration zentral verwaltbar und 

gestattet einen effizienten Betrieb der IoT-Lösung. Softing bietet 
Konnektivitätsprodukte auf Basis von Container-Technologie, 
die sich in der Industrial Edge mit Amazon AWS, Microsoft 
Azure oder Kubernetes verwalten lassen. Mit unseren 
 edgeConnector-Produkten können Sie auf Steuerungsdaten 
für OEE, Predictive Maintenance oder Maschine Learning 
 zugreifen. Unsere smartLink-Produke gestatten den Zugriff  
auf Gerätedaten für Asset Management und Asset Monitoring. 
 Die edgeAggregator-Produkte schließlich erlauben die  
OPC UA-Server Aggregation und bieten zusätzliche Security für 
OPC UA-basierte Datenintegration.

Bild: Softing Industrial Automation GmbH
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Die Plattform Leadec.os ist eine 
cloudbasierte Lösung, die Ser-
vice-Prozesse vom Angebot über 

die Erbringung der Dienstleistung bis zur 
Dokumentation und Rechnungsstellung 
digital abbildet. Die Plattform lässt sich an 
die Cloud-Technologien anderer Anbieter 
anbinden. Eine Erweiterung ist die IoT-
Home-Cloud, die industrielle IoT-Anwen-
dungen ermöglicht. Leadec kann erfasste 
Daten strukturieren und visualisieren, um 
mit künstlicher Intelligenz Erkenntnisse 
daraus zu ziehen und Aktivitäten anzusto-
ßen. Unterstützte Anwendungsfälle sind 
etwa die Überwachung von Aggregaten in 
der zerspanenden Fertigung und die 
Nachverfolgung von Schweißnähten, die 
im Folgenden näher erläutert wird.   

Schweißnähte kontrollieren 

Das digitale System erfasst qualitätsrele-
vante Schweißprozessdaten über eine 
Kommunikationsschnittstelle von den 
Schweißstromquellen und dokumentiert 
sie in Echtzeit in der übergeordneten Da-
tenbank, wahlweise ‘On-Premise’ oder in 
der Cloud. Dort bewertet ein Algorithmus 
die Daten anhand definierter Parameter, 
oft verknüpft mit Daten aus anderen Qua-
litätssicherungssystemen. Die Überwa-
chungsergebnisse ermöglichen eine per-
manente Rückkopplung in den Automati-
sierungsprozess der Anlage, damit Betrei-
ber bei potenziellen Qualitätsproblemen 
sofort reagieren können. Die Schweiß-
nahtkontrolle lässt sich in neue Anlagen 
oder per Retrofit integrieren und über-
wacht sowohl robotergestützte Schweiß-
anlagen als auch Handschweißplätze. 
Das System bietet verschiedene Überwa-
chungsarten an, beispielsweise Hüllkur-
ven-basierte Korridore für typische Licht-

bogenparameter 
wie Schweiß-
strom, Schweiß-
spannung, Draht-
vorschub und so 
weiter. Zudem 
bietet die Software die Möglichkeit, ange-
schlossene Anlagen vorausschauend zu 
warten, da sich damit Motorströme und 
etwa Drehmomente im Drahtvorschub-
koffer digital erfassen lassen. 

KI-Training in zwei Wochen 

Einen weiteren Anwendungsfall setzte 
Leadec in Werken in Indien und Deutsch-
land um. Dort wurden in der zerspanen-
den Fertigung Pumpen und Verdichter mit 
Schwingungssensoren ausgestattet, um 
laufend erfasste Daten analysieren zu 
können. Hier war die vorausschauende 
Wartung das vorrangige Ziel. Die Daten 
werden in der Sensorik verarbeitet und in 
der IoT-Home-Cloud ausgewertet. Ano-
malien zu erkennen und dann Warnungen 
zu versenden ist dabei der erste Schritt. 
Als zweiten gilt es zu verstehen, warum 
eine Anomalie auftritt und aus Daten 
möglichst die Fehlerursachen abzuleiten. 
Eine industrielle Machine Learning-Appli-
kation ist in der Lage, relevante Daten 
auszuwählen, sie zu filtern, Muster in 
ihnen zu erkennen und Lösungsvor-
schläge zu erarbeiten. Im Anwendungsfall 
wurde ein KI-Algorithmus ausgerollt, der 
die Schwingungsdaten der Maschinen 
verarbeitet. Nachdem das System verifi-
ziert wurde, konnte es aus Lerndaten der 
ersten zwei Wochen nach einer Wartung 
oder der Installation der Maschine indivi-
duelle Schwellenwerte generieren. Bei Ab-
weichungen vom Rahmen löst die IoT-Ap-
plikation einen Alarm aus. 

Geschäftsmodelle erarbeiten 

Bei jedem Alarm kann der Verantwortliche 
die Instandhaltungsaktivitäten planen, ver-
folgen und rückmelden. Die Alarm-Infor-
mation wird dazu über die digitale Platt-
form Leadec.os in Echtzeit abgebildet. 
Diese Integration ermöglicht dem Dienst-
leister, eine Datenbank über die weltweit 
betreuten Anlagen aufzubauen. Diese 
Form der Datenvisualisierung, das ge-
sammelte Wissen über die Prozesse und 
Vergleichsdaten, kann auch als Basis für 
neue Geschäftsmodelle dienen. So kön-
nen Servicevereinbarungen (SLA) zuver-
lässiger kalkuliert werden, sogar Verfüg-
barkeitsgarantien sind möglich. In einer 
weiteren Stufe können Dienstleister sogar 
ganz die Verantwortung für die Maschi-
nen und Anlagen oder ihre Bereitstellung 
für Fertigungsprozesse übernehmen. 
Dazu ist allerdings ein Ökosystem not-
wendig, das Anlagenhersteller, Software-
Spezialisten, Systemintegratoren und 
Menschen mit Fertigungs-Know-how mit-
einander verbindet. Auch aus diesem 
Grund arbeitet Leadec im Rahmen der 
Fraunhofer ICNAP-Studie ‚Monetizing In-
dustrial Data‘ an der Entwicklung von 
neuen Geschäftsmodellen im Sinne von 
End-to-End Service-Angeboten.               ■ 
 

 
Der Autor Veit Mathauer  

ist Geschäftsführer bei Sympra. 
 

www.leadec-services.com 

Technische Services wie Reinigen, Warten 
und Instandsetzen von Anlagen beeinflus-
sen die Wirtschaftlichkeit einer Produktion. 
Der Industriedienstleister Leadec betreibt 
eine IoT-Infrastruktur, um seine Angebote 
für Fabrikbetreiber möglichst effizient zu 
gestalten – oder neue aufzusetzen.
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IoT-orchestrierte Dienstleistungen

Das IoT zeigt Servicemitarbei-
tern an, welche Maschinen sie 
vorsorglich warten sollen. 
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Kontakt 
EnOcean GmbH 
82041 Oberhaching • Kolpingring 18a 
Tel.: +49 89 6734689-57  
info@enocean.com 
www.enocean.com

Batterielose Funksensoren erobern  
das industrielle Internet der Dinge

Von entscheidender Bedeutung ist jedoch, bei drahtlosen 
 Sensoren mithilfe der Energy Harvesting-Technologie auf 
 Batterien verzichten zu können. Obgleich der eigentliche Batterie-
tausch recht schnell passiert, treiben Anfahrt, Auffinden, 
 Gerätetest und Dokumentation die Stundenkosten immens in 
die Höhe. Auch gewinnen Ressourcenschonung und Umwelt-
schutz weiter an Bedeutung: Kupfer wird immer teurer und 
auch die schädlichen Bestandteile in Batterien werden 
 zunehmend zu einem Problem. Eine nachhaltige Lösung ist 
 gefragt, die sowohl dem finanziellen Aspekt als auch der 
 Umwelt gerecht wird! 
 
EnOcean wählt für seine drahtlosen Sensoren einen nach -
haltigeren Weg: Die Sensoren gewinnen ihre Energie aus 
 Bewegung, Licht und Temperaturunterschieden nach dem 
 Prinzip des Energy Harvesting und benötigen weder Kabel noch 
Batterien für einen reibungslosen Betrieb. Daher können sie 
 flexibel direkt an beweglichen Teilen montiert werden. Die 
 Kombination aus Funk und Energy Harvesting ermöglicht neue An-
wendungen ganz ohne Wartungsanforderungen und Batteriemüll. 

Die Qualität immer im Blick 
 
Im Produktionsprozess nimmt die Qualitätsüberwachung und 
-sicherung eine Schlüsselfunktion ein. Hierbei wird zum einen 

sichergestellt, dass das Endprodukt 
zuvor definierten Parametern 
 entspricht. Das können Umweltfaktoren 
wie Temperatur, Feuchtigkeit und 
Luftqualität sein, aber auch Prozess-
faktoren wie Geschwindigkeit, Kraft, 
Druck und Temperatur. Zum anderen 
garantiert die kontinuierliche Über -
wachung von Maschinen einen 
 reibungslosen Fertigungsablauf und 
warnt frühzeitig vor Wartung und 
 Verschleiß, Stichwort Predictive Main-
tenance. Eine Herausforderung 
 besteht darin, dass das Monitoring 
häufig an bewegten oder schwer 
 zugänglichen Teilen erfolgen muss. 
Herkömmliche verdrahtete Sensoren 

sind dafür schlichtweg ungeeignet. EnOceans batterielose 
Funksensoren erledigen all diese Aufgaben zuverlässig. 
 
Die Energy Harvesting-Funksensoren von EnOcean eignen sich 
daher hervorragend für eine Vielzahl an industriellen Anwen-
dungen. Sie sind wartungsfrei, flexibel und kostengünstig zu 
 installieren – ideale Voraussetzungen, um in jeder industriellen 
Umgebung hohe Qualitätsstandards sicherzustellen. 
 
 
 
 

Sensoren sind aus der industriellen Produktion nicht mehr wegzudenken. Sie eignen sich hervorragend für die 
Qualitäts- und Prozessüberwachung oder werden zur zustandsbasierten Wartung eingesetzt. Die Anwendungs-
gebiete sind vielfältig und wachsen aufgrund der rasch voranschreitenden Digitalisierung immer weiter, Schlag-
wort ist das industrielle Internet der Dinge. Besonders draht- und batterielose Funksensoren haben hier einen 
großen Nutzen, da sie direkt an bewegten Teilen oder in hermetisch abgeschlossener Umgebung eingesetzt 
werden können, z.B. zum Messen von Durchfluss, Druck und Temperatur von Flüssigkeiten oder Gasen. Vor allem 
sparen sich die Unternehmen aufwendige und gerade im Industrieumfeld eine kostenintensive Verkabelung.
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Künstliche Intelligenz (KI) und Au-
tomatisierung sollen Prozesse 
vereinfachen und effizienter ge-

stalten helfen. Anwendungsfälle gibt es 
in der Industrie eine ganze Reihe, etwa 

in den Bereichen Qualitätskontrolle oder 
Gesamtanlageneffizienz. Der Einstieg in 
die Technologie wird durch Cloud-Ange-
bote niederschwelliger, zumal Firmen 
oft keine eigenen Data-Science-Res-

sourcen mehr benötigen. Im Mittel-
punkt des Machine Learning (ML) und 
KI-Einsatzes stehen Daten, auf deren 
Grundlage auch strategische Entschei-
dungen getroffen werden können. Die 
Daten liefern beispielsweise Erkennt-
nisse darüber, welche Maschinen wel-
che Leistung bringt, wie Leerlaufzeiten 
vermieden werden können.  

Grundlagen für Projekte 

Damit ML seine Wirkung erzielen kann, 
werden gut kuratierte Daten, ein Anwen-
dungsfall und ein gewisser digitaler Reife-
grad benötigt – etwa Cloud-Fähigkeiten 
der IT. Um die Daten sammeln zu können, 
müssen die Maschinen mit Sensoren aus-
gestattet und vernetzt werden. Ist die 
Cloud-Migration abgeschlossen, die Ma-
schinen vernetzt und steht ein qualitativ 
guter Data Lake bereit, können auf dieses 
Fundament ML-Lösungen aufgesetzt wer-
den. Fehlt Fachwissen im eigenen Unter-
nehmen, oder ist die IT nicht passend auf-
gestellt, sind KI-Projekte kaum umsetzbar. 
Hinzu kommt, dass viele Entscheider im 

Mit künstlicher Intelligenz lassen sich viele industrielle 
Prozesse optimieren, Kosten senken, Innovationen vo-
ranbringen und so Wettbewerbsvorteile erarbeiten. Wenn 
Unternehmen bereit sind, die Hürde der Datenerfassung 
und -aufbereitung zu nehmen.  
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Daten aufbereiten,  
Prozesse optimieren

Hürde bei KI-Projekten 
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Vorfeld wissen wollen, was die ML-Einfüh-
rung kostet und was sie einbringt. Der 
Nutzen von ML- und KI-Systemen lässt 
sich im Vorfeld jedoch kaum beziffern. Die 
Möglichkeit des Ausprobierens ist also oft 
nicht gegeben. Sämtliche Nutzenaspekt 
einer KI-Lösung erschließen sich oft erst 
iterativ nach einigen Lernprozessen. Im 
Projektverlauf stellen die Fachleute Fragen 
an ihre KI, auf die sie Anfangs nicht ge-
kommen wären, und entwickeln mit den 
Antworten Lösungen für Herausforderun-
gen, die zuvor unsichtbar waren.  

Vorbereitung immens wichtig 

Ein Problem vieler mangelhafter KI-Pro-
jekte ist die unzureichende Aufbereitung 
der Daten. Dadurch entsteht bei der Kura-
tierung ein Mehraufwand. Oftmals fließen 
bis zu 80 Prozent des Projektaufwands in 
die Datenvorbereitung. Data Governance 
ist kein technisches, sondern ein strate-
gisch-kulturelles Thema: Die Grundlage 
bildet die Erkenntnis, dass Daten kein Ne-
benprodukt von Prozessen sind, sondern 
als Asset mit im Zentrum stehen, für die 
es Zuständigkeiten in den Firmen 
braucht. Die Fachbereiche müssen ler-
nen, sich um ihre Daten zu kümmern.  

Machine Vision im Betrieb 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, bie-
tet Machine Learning beispielsweise in 

der visuellen Qualitätskontrolle Opti-
mierungspotential mit Machine Vision. 
Dort kommen Bilderkennungslösungen 
zum Einsatz, die etwa anhand einer 
Oberflächenanalyse die Produkte auf 
Kratzer und Dellen prüfen. Eine Auf-
gabe, die ansonsten Mitarbeitern meist 
stichprobenartig zufällt. Machine Vi-
sion hingegen kann rund um die Uhr 
eingesetzt werden.  So trainierte Algo-
rithmen können auch kleine Abwei-
chungen tolerieren, wie es ein Mensch 
tun könnte. Sie lernen, den Akzeptanz-
Spielraum anhand von Bildern zu inter-
pretieren. Dabei werden die ML-Algo-
rithmen besser, je mehr Daten sie be-
kommen und verarbeiten können. Je 
länger also die Lösungen in Betrieb 
sind, um so besser die Ergebnisse.  

Trainingsdaten hochgerechnet 

Durch Datenaugmentierung können die 
Algorithmen schon vor dem Betriebs-
start trainiert werden, wenn eigentlich 
nur wenige Daten vorliegen. Das Ver-
fahren kann beispielsweise die Größe 
eines Datensatzes durch Transforma-
tion der vorhandenen Daten künstlich 
erhöhen. Dabei werden unter anderem 
Bilder horizontal oder vertikal gespie-
gelt, anders zugeschnitten oder ge-
dreht. Gerade zu Beginn eines ML-Pro-
jekts ist dies eine Möglichkeit, um den 
Algorithmus mit Daten zu füttern. 

Historische Wartungsdaten 

Machine Learning dient darüber hinaus 
der Wartung im Sinn von Predictive 
Maintenance. Mögliche Ausfälle auf-
grund von Verschleiß oder Anomalien 
können vor ihrem Eintreten erkannt und 
somit vielleicht abgewendet werden. 
ML-Algorithmen können in der Praxis 
Ausfälle durch Verschleiß bis zu einer 
Woche im Voraus vorhersagen. Gege-
benenfalls können dann gleich mit der 
Fehlervermeidung weitere geplante 
Wartungsmaßnahmen vorgezogen wer-
den. Die Anomalie-Erkennung erfasst, 
ob es Ausreißer gibt und Schwellen-
werte überschritten werden. Die Daten, 
die über die Zeit hinweg entstehen, wer-
den auf dieser Basis klassifiziert. Wenn 
der Wert über einem Schwellenwert 
liegt, ist das ein Anzeichen für einen 
Fehler. Wichtig ist deswegen die Be-
trachtung über längere Zeiträume 
sowie eine Mindestmenge an brauch-
baren und aussagekräftigen Daten. In 
beiden Fällen – ob Verschleiß- oder 
Anomalieerkennung – werden histori-
sche Daten benötigt.                            ■ 
 

Der Autor Dr. Carsten Riggelsen ist  
VP Data & Analytics EMEA 

 bei AllCloud. 
 

 
www.allcloud.de

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

Wandel gestalten.
Gestern. Heute. Morgen.

www.leuze.de
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Herkömmliche Software funktio-
niert nach festen Regeln, wo-
hingegen KI-Programme fort-

laufend mit neuen Daten gespeist wer-
den, hinzulernen und die erzielten Ergeb-
nisse kontinuierlich optimieren. KI-Soft-
ware bildet Verknüpfungen, erkennt 
Muster und bewältigt Aufgaben, bei 
denen bisherige Software-Lösungen an 
ihre Grenzen stoßen. Der Einsatz künstli-
cher Intelligenz in Unternehmen heißt, 
Software zu nutzen, die auf Methoden 
des maschinellen Lernens (Machine Lear-
ning) basiert. So sollen Prozesse automa-
tisiert, optimiert, beschleunigt und nicht 
zuletzt nachhaltiger ablaufen können.  

Realität überfordert Software 

Gerade bei kleinen Stückzahlen, kurzen 
Lebenszyklen und hoher Varianz sind 
viele herkömmlich arbeitenden Pro-

gramme mit der Komplexität der Feinpla-
nung überfordert oder unwirtschaftlich in 
ihrer Erstellung. Vor allem das tägliche 
Zusammenstellen von Fertigungsreihen-
folgen, Steuerungsprozessen und die Pla-
nung von Maschinenressourcen ist in vie-
len Unternehmen oft mit hohem manuel-
lem Aufwand verbunden, was auf die Effi-
zienz einwirkt. Die Einführung KI-gestütz-
ter Prozesse kann viele dieser Effekte be-
reits heute auffangen, wobei ihre prakti-
sche Einführung mit einigen Maßnahmen 
zu begleiten sind. Bei aller Technologie 
gilt es weiter die Komponente Mensch 
mit zu berücksichtigen. Eine der an-
spruchsvollen Aufgaben besteht darin, die 
KI-Experten und die Produktionsprozess-
experten für eine gemeinsame Lösung an 
einen Tisch zu bringen und den Wissens-
transfer abzusichern. Gerade zu Beginn 
eines Projekts ist es wichtig, die Mitarbei-
ter, die bisher Prozesse manuell ausge-

führt haben, einzubeziehen und an der Lö-
sung teilhaben zu lassen. Diese Vorge-
hensweise empfiehlt sich bei jeder Form 
der Automatisierung. So gilt es, ähnlich 
wie beim Einsatz der Robotik, dem 
Change Management als wichtigste 
Säule im Implementierungsprozess aus-
reichend Aufmerksamkeit zu widmen.  

KI optimiert die Feinplanung 

Für den Einsatz von KI bietet die Feinpla-
nung ein ideales Einsatzgebiet. Die vor-
handenen Betriebsmittel werden effizient 
genutzt, Maschinen ausgelastet und die 
Ressource Mensch von Aufgaben entlas-
tet. Beim Elektronik-Spezialisten und 
Technologiedienstleister TQ wird die 
Steuerung und Feinplanung mittlerweile 
automatisiert und datengetrieben durch-
geführt. Dafür nutzt ein intern entwickel-
tes Tool die sogenannte Reinforced-Lear-

Indem sie Informationsflüsse automatisie-
ren hilft, kann KI in der Feinplanung von 
Produktionsprozessen hohes Einsparpoten-
zial freisetzen. Nachdem TQ das in seiner 
Elektronikfertigung mehrfach belegen 
konnte, will der Hersteller selbstlernende 
Systeme demnächst an allen Produktions-
standorten ausrollen. 
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ning-Methode. Hierfür werden histori-
sche Auftrags- und maschinenbezogene 
Daten aus über fünf Jahren herangezo-
gen, um einen eigens entwickelten Algo-
rithmus zu trainieren und dessen Vorher-
sagen und Ergebnisse zu optimieren. Der 
Algorithmus wird für den errechneten 
Fertigungsmix mit relevanten Vergan-
genheitsdaten aus der SMD-Fertigung 
gespeist. Dieser bringt sich dann selbst 
bei, wie eine optimale Maschinenbele-
gung aussehen sollte.    

Planungslauf in 15 Minuten  

In weniger als 15 Minuten übernimmt 
das von TQ entwickelte Programm den 
gesamten Fertigungsvorrat aus dem 
ERP-System von SAP und errechnet da-
raus automatisiert die Fertigungsrei-
henfolge inklusive Linienzuordnung, 
Schichtplanung und Rüstreihenfolge. 
Dieser Vorgang nahm manuell bisher 
täglich mehrere Stunden je Fertigungs-
standort in Anspruch.  

Qualitätskontrolle mit KI 

Ein weiteres Anwendungsgebiet von KI ist 
die Qualitätskontrolle. Bei TQ wird etwa die 
Qualität von Elektromotoren KI-gestützt 
geprüft. Durch maschinelles Lernen konn-
ten Prüfumfänge und Prüfzeiten enorm re-
duziert und präzisere Ergebnisse erzielt 
werden. Zum Einsatz kommt hierbei die 
so genannte Supervised-Learning-Me-
thode, bei der der Algorithmus mit ‘Gut’- 
und ‘Schlecht’-Mustern trainiert wird. Auch 
hier gilt: je größer der Pool an Trainingsda-
ten desto präziser und schneller arbeitet 
der Algorithmus später im produktiven 
Einsatz. Das bedeutet auch, dass der Al-
gorithmus mit steigender Anzahl an ge-
prüften Motoren immer schneller zwi-
schen gut von schlecht unterscheiden 
kann – bei gleicher Vorhersagegenauig-
keit. Auch hier lassen sich viel Zeit sparen 
und Ausfallwahrscheinlichkeiten besser 
vorhersehen. Auf andere Fertigungsorga-
nisationen übertragen, könnte von einem 
kontinuierlichen Verbessern der Endprü-

fung von Produkten gesprochen werden, 
ohne Eingriffe von Mitarbeitern.  

Weiteres Potenzial verborgen 

Insgesamt zeigte sich, dass KI Produktivi-
tätssprünge ermöglicht, die durch klassi-
sche schrittweise Prozessverbesserung 
kaum erreichbar sind. Weitere Ausbau-
möglichkeiten sieht der Fertiger demnach 
im Bereich seiner Manufacturing Execu-
tion Systems (MES), also seiner Produkti-
onsleitsysteme. Über sie ließen sich die 
zuvor beispielhaft beschriebenen Metho-
den auf den Produktionsprozess auswei-
ten und in die bestehenden Arbeitspro-
zesse einbinden. So nimmt der schritt-
weise Ausbau  von KI-Funktionalitäten 
einen festen Platz in der mittel-bis langfris-
tigen Produktionsstrategie bei TQ ein.    ■ 
 

Der Autor Markus Luschnig ist  
Produktionsleiter bei der TQ-Group. 

 
www.tq-group.com

COSMO CONSULT Gruppe

Kontakt 
COSMO CONSULT Gruppe 
Schöneberger Str. 15 • 10963 Berlin 
Tel: +49 30 343815-0 
kontakt@cosmoconsult.com 
www.cosmoconsult.com

- Anzeige -

Intelligente Businesslösungen von COSMO CONSULT
Die durch digitale Technologien und künstliche Intelligenz auf 
uns zu kommenden Veränderungen sind so fundamental, dass 
sich Geschäftsmodelle, Unternehmen und sogar ganze 
 Industrien verändern werden. Es kommt darauf an, das Potenzial 
dieser Entwicklung nicht nur zu nutzen, sondern aktiv mit -
zugestalten und dafür zu sorgen, dass die Menschen in den 
 Unternehmen davon profitieren – denn es geht um die 
 Menschen, die mit ihrer Kreativität und Leidenschaft den Erfolg 
eines Unternehmens ausmachen. 
 
Als europaweit führender Anbieter von Microsoft-basierten End-
to-End-Unternehmenslösungen für Auftrags- und Prozessfertigung, 
Handel und Dienstleistung ist COSMO CONSULT einer der 
 Pioniere beim Thema künstliche Intelligenz im Business-
 Umfeld. Mit über 1.400 Mitarbeitern an 46 internationalen 
Standorten – davon 16 in Deutschland – begleitet COSMO 
CONSULT Unternehmen aller Größen bei der Digitalisierung und bie-
tet intelligente, zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungskonzepte. 
 
Unsere Stärke liegt darin, unseren Kunden auf der Basis vor -
handener Daten einen vollkommen neuen Blick auf das eigene 
Unternehmen zu ermöglichen. Durch die Integration ausgefeilter 

Algorithmen und systemgestützter Entscheidungsmodelle in 
das umfassende Microsoft Dynamics-Ökosystem sowie in das 
COSMO CONSULT-Lösungs- und Serviceportfolio haben unsere 
Kunden bereits heute die Möglichkeit, KI-Technologien in der 
Produktion zu nutzen, die den Weg in die Zukunft intelligenter 
Business-Software weisen. 
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Um unvorhergesehenen Maschi-
nenstillständen vorzubeugen, set-
zen Unternehmen auf voraus-

schauende Wartungs- und Instandhal-
tungsstrategien. Die Gratwanderung zwi-
schen Wartungsaufwand und Verfügbar-
keit wird mit der Zahl der Anlagen und 
Einflussfaktoren jedoch schwieriger. Ins-
besondere Betreiber von Anlagenverbän-
den verfolgen daher oft eine Predictive 
Asset Management-Strategie, deren Kern 
darin besteht, auf Basis der Kenntnis und 
Bewertung des Zustands von Maschinen 
Wartungs- und Instandhaltungsentschei-
dungen zu treffen. Hier können techni-
sche Daten wie Druck, Temperatur und 
Arbeitsstunden seit der letzten Wartung 
einfließen, aber auch betriebswirtschaftli-
che Aspekte wie Termintreue, Auslastung 
der Ressourcen, Abschreibungszustand 
oder Modernisierungsbedarf.  

IT reduziert Komplexität 

Aufgrund der Menge an kombinierbaren 
Einflussfaktoren eignen sich für die Da-
tenverarbeitung auf diesem Feld Verfah-
ren der künstlichen Intelligenz (KI), etwa 
maschinelles Lernen (ML). Das Deep-Qua-
licision-KI-Framework der PSI FLS Fuzzy 

Die Anlagenverfügbarkeit 
soll hoch, die Wartungs-
dauer niedrig sein – ein Ba-
lanceakt. Mit dem KI-Fra-
mework Deep Qualicision 
gibt es dafür ein System, 
das bei Entscheidungen 
und Optimierungen unter-
stützt und von KI-Experten 
und Prozessverantwortli-
chen bedienbar ist.
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Wirkungs- und Beziehungsmatrix – KI-gelernte Qualitative Labels mit Zusammenhängen

Anlagen KI-gestützt  
am Laufen halten

Logik & Neuro Systeme etwa hat solche 
Funktionen implementiert und ermöglicht  
zudem über eine bereitgestellte Erklär-
ebene die Systembedienung auch für Nut-
zer ohne KI-Kenntnisse. Die Software 
kombiniert dazu eine selbstlernende Ent-
scheidungsunterstützung und -optimie-
rung mit KI-Prognoseverfahren. Zunächst 
beobachtet die Software, in welchen Tem-
peraturbereichen bspw. die Maschine 
Sensordaten bereitstellt, die auf die Not-
wendigkeit einer Wartung hindeuten. 
Dazu benutzt das System eine soge-
nannte Labeling-Funktion, mit der eine 
Unterscheidung zwischen positiven, also 
eher erwünschten Maschinenzuständen 
und negativen Wertebereichen, also uner-
wünschten Maschinenzuständen möglich 
ist. Die zugrunde liegenden Sensordaten 
werden dementsprechend mit positiven 
und negativen Konnotationen – den La-
bels – versehen. Die Software stellt zwi-
schen den gelabelten Datensätzen Zu-
sammenhänge her und erkennt darin 
Muster, aus denen sie kurz-, mittel- oder 
langfristige Wartungsempfehlungen ablei-
tet. Durch die – einmal festgelegten – La-
beling-Funktionen lassen sich beinahe be-
liebige Signalverläufe verarbeiten und au-
tomatisch labeln. Die Software visualisiert 

diese gelabelten Daten in Form von Wir-
kungs- und Beziehungsmatrizen. 

KI-Entscheidungen verstehen 

In der oberen Abbildung ist zu erkennen, 
wie für eine Maschine die Empfehlung für 
eine dringende Wartung ausgegeben 
wird. Diese errgänzt eine Erklärung, aus 
welchen Faktoren heraus dieser Rat-
schlag entstand: Aus der Messung der Vi-
brationsdaten sowie des definierten dyna-
mischen Wartungsintervalls. So können 
die Menschen selbst ohne KI-Kenntnisse 
fundiert entscheiden, ob sie dem Rat fol-
gen oder nicht. Zudem stehen ihnen 
Schieberegler zur Verfügung, über die sie 
die Sensitivität der Labels justieren kön-
nen. Der hinterlegte Lernalgorithmus leitet 
wiederum sowohl aus den Bestätigungen 
und Verneinungen als auch aus den An-
passungen über die Regler weitere Mus-
ter ab und lernt über ein im KI-Framework 
integriertes ML-Verfahren dazu. 

Predictive Maintenance  
skalieren 

Der Übergang von der vorausschauenden 
Instandhaltung einer einzelnen Maschine 
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Predictive Asset Management 
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zu einem Predictive Asset Management 
für Maschinen- und Anlagenparks erfolgt 
durch zusätzliche Einflussgrößen. Diese 
können mit den gleichen Systematiken be-
handelt werden. Das Prinzip des qualitati-
ven Labelns bleibt grundsätzlich gleich. Le-
diglich die Skalierung ändert sich, etwa bei 
den Datenbanken dahinter. Ähnliches gilt 
für die im Hintergrund einsetzbare Lern-
Logik: Sie kann Zusammenhänge und Ziel-
konflikte zwischen Key Performance Indi-
cators (KPIs) und Systematiken auch auf 
hoher Skalierungsebene erlernen. Die Be-
dienbarkeit und die Managementfunktio-
nen des Systems bleiben ebenfalls unver-
ändert. So lassen sich Schritt für Schritt 
größere Systemverbünde aufbauen. 

Flexibel einsetzbare KI 

Das ML-Tool Deep Qualicision ist Teil eines 
KI-Frameworks, das selbstständig KPI-ba-
sierte Zusammenhänge in Geschäftspro-
zessen erkennt. Die Auswertung der Ge-
schäftsprozessdaten erfolgt mittels erwei-

Qualitatives Labeln von Maschinendaten beim Predictive  Maintenance

terter Fuzzy-Logik und spezieller Cluster-
verfahren. Auf Basis gefundener Abhängig-
keiten können Anwender schließlich pas-
sende Maßnahmen einleiten.  

Strategisch instandhalten  

Jeder Maschinenstillstand kostet Geld, 
jede Wartungs- und Instandhaltungs-
maßnahme auch. Um hier eine tragfä-
hige Balance zu finden, kann KI-ge-

stützte Software einen wichtigen Bei-
trag leisten. Sie bietet Unternehmen 
eine datenbasierte Grundlage für den 
Einstieg und Betrieb einer integrierten 
Asset-Management-Strategie.              ■ 
 

Der Autor Dr. Rudolf Felix ist  
Geschäftsführer bei der  

PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro  Systeme GmbH. 
 

www.deepqualicision.de 

Kontakt 
doubleSlash Net-Business GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 16 • 88046 Friedrichshafen 
Tel.: +49 7541 70078-0 
Fax: +49 7541 70078-111 
info@doubleSlash.de • www.doubleslash.de 

Mit intelligenter Störungserkennung Wartungen effizient planen
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doubleSlash Net-Business GmbH

von einem Machine Learning Modell analysiert. Schäden am 
Kugellager werden so bereits frühzeitig und mit einer sehr 
hohen Genauigkeit erkannt. So können Wartungen intelligent 
und vorausschauend geplant werden, noch bevor die Anlage 
kaputt geht. Langwierige Downtimes werden somit vermieden. 
 
Mit doubleSlash haben Sie einen erfahrenen Softwarepartner 
an der Hand: 

• Langjährige Projekterfahrung im Connected Things 
 Umfeld des Anlagen- und Maschinenbaus 

• Umfassender Technologieexperte – von Cloud bis KI 
• Beratung bei der Einführung neuer, abrechenbarer digitaler 

Services 

Störungen sind immer problematisch. Sie werden oft spät 
 erkannt, was zu ungeplanten Ausfällen führt. Wartungs -
prozesse sind dann langwierig und laufen ineffizient ab. Das 
führt zu Mehrkosten, aber auch zu Kundenunzufriedenheit und 
im schlimmsten Fall zu erheblichem Reputationsverlust. 
 
Mit unserer KI-basierten Störungserkennung können Sie  Ausfälle 
frühzeitig erkennen und Wartungen vorausschauend planen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie gerade erst beginnen, sich mit 
der Vernetzung Ihrer Anlagen zu beschäftigen oder Sie schon eine 
konkrete Lösung im Einsatz haben, die Sie optimieren möchten. 
Wir sind in der Lage, Sie in jeder Phase gezielt zu  unterstützen. 
 
Ein Beispiel: Hochfrequente Schwingungsdaten werden an 
einem Kugellager in Echtzeit gemessen und an ein von uns 
 bereitgestelltes Backend gesendet. Dort werden diese Daten 

- Anzeige -
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Expertinnen und Experten der Ar-
beitsgruppen IT-Sicherheit, Pri-
vacy, Recht und Ethik sowie Tech-

nologische Wegbereiter und Data Sci-
ence der Plattform Lernende Systeme 
setzen sich in einem Ende letzten Jah-
res erschienenen Whitepaper mit Teilen 
des EU-Vorschlags auseinander: näm-
lich anhand welcher Kriterien festgelegt 
werden kann, in welchen Fällen der Ein-
satz von KI-Systemen von vornherein zu 
regulieren ist und wann dies nicht not-
wendig ist. Ziel ist es, die KI-Systeme zu 
finden, die zur Sicherstellung der Sicher-

heit und Vertrauenswürdigkeit einer Re-
gulierung bedürfen – und so gleichzeitig 
einer Überregulierung vorzubeugen. 

Vielfältige Schäden denkbar 

Mögliche Schäden beim Einsatz von KI-
Systemen sind vielfältig und können un-
terschiedliche Akteure betreffen. KI-Sys-
teme können sowohl Individuen als auch 
Gruppen wie der Gesellschaft insgesamt 
Schaden zufügen. Zu beachten ist, dass 
der gesamtgesellschaftliche Schaden auf-
grund unterschiedlicher Verstärkereffekte 
größer sein kann als die bloße Summe 
der einzelnen individuellen Schäden. Die 
individuellen und gesamtgesellschaftli-
chen Schäden können entweder in Form 
von materiellen oder in Form von immate-
riellen Schäden auftreten. Materielle Schä-
den beschreiben im juristischen Sinne 
Sachschäden oder Verletzungen der kör-
perlichen Unversehrtheit bis hin zur Ge-
fährdung von Menschenleben. Beispiele 
für materielle Schäden sind Schäden an 
Gütern, an kritischen Infrastrukturen und 
ökologische Schäden sowie Umweltkata-
strophen. Unter immateriellen Schäden 
versteht man das Ergebnis der Verletzung 
von Persönlichkeitsrechten, also bei-
spielsweise die Verletzung von Privatheit 
oder sozialer Normen wie Gerechtigkeit 
und Fairness, oder die Verletzung norma-
tiv-regulativer Vorgaben sowie die Gefähr-
dung der Stabilität der Demokratie.  

An der Kritikalität gemessen 

Unter Kritikalität ist im Zusammenhang 
mit KI-Systemen das Maß für potenzielle 
Gefahren zu verstehen, die vom Einsatz 
des  KI-Systems in seinem Anwendungs-
kontext ausgehen können. Aus der vor 
der Inbetriebnahme ermittelten Kritikali-
tät lässt sich die Regulierungsbedürftig-
keit ableiten: Ist sie niedrig, ist wenig Re-
gulierung nötig, während eine hohe Kriti-
kalität mit einem höheren Regulierungs-
bedarf bis hin zum Verbot eines KI-Sys-
tems in bestimmten Anwendungskon-

texten einhergehen sollte. Der Regulie-
rungsvorschlag der Europäischen Kom-
mission unterscheidet vier Risikoklassen, 
an die jeweils unterschiedliche Anforde-
rungen gestellt werden: unannehmbar, 
hoch, gering und minimal. Die Anforde-
rungen gehen von einem Verbot über 
Vorgaben, die vor Markteinführung erfüllt 
sein müssen, und Transparenzpflichten 
bis hin zu keinerlei Vorgaben. Ein unan-
nehmbares Risiko besteht bei KI-Syste-
men, die als Bedrohung für die Sicherheit 
und die Lebensgrundlage beziehungs-
weise die Rechte der Menschen gelten. 
Systeme, die ein unannehmbares Risiko 
darstellen, sollen verboten werden. Für 
den Einsatz von KI-Systemen, die unter 
ein hohes Risiko fallen, sollen spezielle 
Regulierungsanforderungen gelten. 

Wie ermitteln? 

Die Europäische Kommission schlägt 
in ihrem Regulierungsvorschlag sowohl 
eine Liste mit Domänen, deren Sys-
teme immer als hochriskant einge-
schätzt werden sollten, als auch eine 
Bewertung anhand unterschiedlicher 
Kriterien vor. Die Autorinnen und Auto-
ren des Whitepapers plädieren jedoch 
für eine Einzelfallbewertung von KI-
Systemen vor dem Hintergrund des je-
weiligen Anwendungskontextes an-
hand bestimmter Kriterien. Die im EU-
Regulierungsvorschlag vorgestellten 
Kriterien sind nach Meinung der Verfas-
ser noch durch weitere Kriterien zu er-
gänzen. Ihr Vorschlag wäre es, die Be-
wertung eines KI-Systems in einem be-
stimmten Anwendungskontext in zwei 
Dimensionen einzuteilen: Möglichkeit 
und Ausmaß der Verletzung von Men-
schenleben und weiteren hohen 
Rechtsgütern sowie Umfang der Hand-
lungsfreiheiten des Individuums. Je 
höher das Ausmaß der möglichen Ver-
letzung von Menschenleben und weite-
ren hohen Rechtsgütern und je geringer 
der Umfang der Handlungsmöglichkei-
ten des Individuums, desto höher ist die 

Um Risiken beim Einsatz von KI-
Technologien vorzubeugen, hat die 
EU-Kommission im April einen Re-
gulierungsvorschlag vorgelegt. Die-
sen haben Autorinnen und Autoren 
der Plattform Lernende Systeme 
untersucht und einen Debattenbei-
trag zur Messgröße der Kritikalität 
veröffentlicht. Eine Einführung.

Leitplanken der Regulierung
Gefahren eines KI-Systems abschätzen
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In die richtigen Bahnen lenken

Auch durch intelligentes Textverständnis kann der Geschäfts-
prozess beschleunigt werden, z.B. indem eingehende Doku-
mente analysiert und automatisch vorkategorisiert werden. 
Dank  modernster KI erfolgt dies deutlich akkurater als durch 
die  etablierte, rein schlagwortbasierte Einteilung. Nach ent-
sprechendem Training einer KI können so etwa eingehende 
E-Mails mit einer Treffergenauigkeit von über 97 Prozent 
in die Kategorien „Bestellung“, „Storno“, „Reklamation“ und 
 „Sonstiges“ eingeteilt werden – woraufhin sich die erforder-
lichen Folge prozesse  automatisiert anstoßen lassen.

KI-Funktionen schon heute im Praxiseinsatz 
Mit APplus 7 bietet die Asseco Solutions ihren Kunden  leis-
tungsstarke KI-basierte Funktionalitäten, die bereits heute in 
der Praxis zum Einsatz kommen: von der Automatisierung von 
Standardprozessen über intelligente Lead-Generierung bis hin 
zur Lageroptimierung auf Knopfdruck. Damit sorgt die  Lösung 
für höchstmögliche Effi zienz in den ERP-Prozessen – und 
schafft damit das optimale ERP-Fundament für die  Fertigung 
der Zukunft.

MIT KI GEGEN ROUTINE-MÜDIGKEIT
Die intelligente Maschine steht in den Startlöchern, der Bohrkopf ist gewetzt – doch der Werkstattauftrag 
lässt auf sich warten. So optimiert die Produktion auch ablaufen mag, hinter jeder effi zienten Fertigung muss 
auch ein effi zienter Geschäftsprozess stehen. Wer in seinen Werkshallen auf modernste Technologien setzt, 
darf daher auch die vorgelagerten Abläufe nicht vernachlässigen. Mit intelligenter Automatisierung sorgen 
Fertiger für ERP-Prozesse, die der smarten Fabrik wirklich gerecht werden.

Es sind meist eintönige Verwaltungstätigkeiten, die einen  
Prozess verzögern: die immer gleichen Materialbestellungen, 
zeitraubende Stammdatenpfl ege oder die Verarbeitung von  
Serviceanfragen. Sie bremsen Abläufe aus und stellen darü-
ber hinaus nicht selten unnötige Fehlerquellen dar. Moderne 
künstliche Intelligenz kann Mitarbeiter genau in diesem Kontext 
unterstützen und von zeitraubender, wiederkehrender Routine 
entlasten, um maximale Effi zienz sicherzustellen – auch  außer-
halb der Werkshalle. 

Unterstützung vom digitalen Assistenten

Mithilfe innovativer künstlicher Intelligenz lassen sich beispiels-
weise die Prozessabläufe in einem Unternehmen im Stil von  Pro-
cess Mining analysieren und auf dieser Basis Routinetätigkeiten 
ermitteln, die in der Regel immer gleich ablaufen. Daraufhin 
kann die KI vorschlagen, diesen Prozess künftig automatisiert 
durchzuführen. Besonders gut geeignet hierfür sind beispiels-
weise die Durchführung von Bestellungen, die Verarbeitung von 
Reklamationen oder die Freigabe von Werkstattaufträgen. In 
der Folge werden die Mitarbeiter von zeitraubender Routine  
entlastet und verfügen über mehr freie Kapazitäten, sich auf 
Sonderfälle und Ausnahmen zu konzentrieren.  

Kontakt Asseco Solutions AG
Amalienbadstr. 41C
76227 Karlsruhe

Tel. +49 (0) 721 91432-900
E-Mail: de.info@assecosol.com
www.applus-erp.com

Bild: ©yurolaitsalbert/stock.adobe.com- Anzeige - 
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Kritikalität – und daraus abgeleitet der 
Regulierungsbedarf – und vice versa.  

Wer entscheidet? 

Viele Diskussionspunkte rund um die Re-
gulierung von KI-Systemen stehen noch 
ganz am Anfang. Einer davon ist die 
Frage, wer überhaupt befugt sein sollte, 
die Kritikalität einer Anwendung einzu-
schätzen. Die Autorinnen und Autoren des 
Papiers schlagen vor, das von der Anwen-
dungsdomäne abhängig zu machen. Soll-
ten staatliche Stellen für bestimmte An-
wendungskontexte eine verpflichtende 

Regulierung einführen wollen, heißt es im 
Whitepaper, muss die Einschätzung der 
Kritikalität des KI-Systems vor dem Hin-
tergrund seines Anwendungskontextes 
entweder von den staatlichen Stellen 
selbst vorgenommen werden, oder die 
staatlichen Stellen müssen darüber ent-
scheiden, ob und an wen (z. B. Herstel-
lende oder unabhängige Institutionen) 
diese Einschätzung delegiert wird.            

Ein solider Baustein 

Das aktuell diskutierte Konzept ist trotz 
einiger Schwächen bei seiner Anwen-

dung auf KI-Systeme, etwa die Komplexi-
tätsreduktion oder die mangelnde Vorher-
seh- und Absehbarkeit von Schäden, 
nach Auffassung der Autorinnen und Au-
toren eine vielversprechende Lösung für 
die Kritikalitätsbewertung. Es könnte 
einen weiteren – gleichwohl nicht hinrei-
chenden –  Baustein für die Vertrauens-
würdigkeit von KI-Systemen bilden.      ■ 
 
 

Der gesamte Debattenbeitrag lässt sich auf 
der Website als Whitepaper herunterladen. 

 
www.plattform-lernende-systeme.de 

 
Herr Grunwald, ist ein KI-System mit 
niedriger Kritikalität unbedenklich? 
Armin Grunwald: Die Kritikalität eines 
KI-Systems hängt davon ab, wie, wo, 
wann und von wem es eingesetzt wird. 
Innerhalb dieses Anwendungskontextes 
lassen sich mögliche Risiken in der 
Theorie nachvollziehbar beurteilen. Al-
lerdings kann die theoretische Beurtei-
lung nicht die mögliche Dynamik der 
späteren realen Nutzung vorwegneh-
men. Diese ist oft unvorhersehbar, 
schon allein deshalb, weil Marktgesche-
hen und Akzeptanz bei den Menschen 
immer wieder überraschend verlaufen. 
Außerdem übersteigt die menschliche 
Kreativität häufig die angenommenen 
Anwendungsszenarien – im positiven 
Sinne, wenn neue erwünschte Anwen-
dungen und Innovationen entdeckt wer-
den, aber auch im negativen Sinne, 
wenn KI-Systeme für unethische Aktio-
nen missbraucht oder zweckentfremdet 
werden. Daher ist eine niedrige Kritikali-
tät nur ein Hinweis auf ein zunächst an-

zunehmendes geringes Schadenspoten-
tial, aber keine Garantie, dass dies auch 
so bleibt. Keinesfalls ist sie gleichbe-
deutend mit Unbedenklichkeit. 
 
Warum lassen sich die Risiken eines 
KI-Systems so schwer verlässlich be-
urteilen?  
Grunwald: Die Offenheit der Zukunft – 
oft abwertend als Unsicherheit bezeich-
net – verhindert eine auf empirischen 
Daten beruhende Risikobeurteilung eines 
KI-Systems, denn Daten aus der Zukunft 
gibt es nicht. Zu dieser grundsätzlichen 
Begrenzung kommt hinzu, dass KI-Sys-
teme sich durch maschinelles Lernen in 
unvorhersehbarer Weise verändern kön-
nen. Jegliche Risikobeurteilung für KI-
Systeme muss daher auch mögliche Ver-
änderungen in den Blick nehmen und 
sogar die Risiken eines nicht-intendierten 
Lernens betrachten. Eventuell sind auch 
Leitplanken des Lernens in das KI-Sys-
tem einzuprogrammieren, um solch un-
erwünschte Effekte zu vermeiden. 
 

„Systeme brauchen regelmäßigen TÜV“
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Warum sind Risikobewertungen von KI-Systemen so schwierig 
und wo müsste der EU-Vorschlag erweitert werden, damit eine 
KI vertrauenswürdiger ist? Das erläutert  Whitepaper-Mit -
verfasser Armin Grunwald (Bild), Professor am KIT und Leiter 
des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen  
Bundestag für die Plattform Lernende Systeme.

Die Regulierung anhand von Kritikali-
tätsstufen reicht also nicht aus. Was ist 
notwendig, um ein KI-System vertrau-
enswürdig zu machen? 
Grunwald: Vertrauen entsteht, wenn 
technische Leistungsparameter, ent-
sprechende Erfahrung und deren 
menschliche und institutionelle Über-
wachung zusammenkommen. Analog 
ist dies bei KI-Systemen: Sie müssen 
zugelassen werden, sie müssen ver-
lässlich und nachweisbar ihren Dienst 
tun und sie muss regelmäßig von einer 
Art TÜV überprüft werden.                  ■
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Investitionen in KI hängen von der eigenen digitalen Reife 
und Strategie für das Datenmanagement ab

Wie steht es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der 
Fertigung? Zu dieser Frage haben die International Data 
 Corporation (IDC) und InterSystems eine neue Studie veröffent-
licht. Unter dem Titel „KI in der Fertigung“ beleuchtet sie u.a. den 
digitalen Reifegerad der Industrieunternehmen. Mit Jochen Boldt, 
Director of Sales bei InterSystems, sprechen wir über konkrete 
Anwendungsfälle smarter Technologien in der Produktion. 

Herr Boldt, welche konkreten Anwendungsfälle 
für KI in der Fertigung gibt es? 
Jochen Boldt: In unserer Studie setzen wir uns mit den elf 
 meistgenannten Anwendungsfällen von KI in der Fertigung 
 auseinander. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Quantität 
und der Qualität der benötigten Daten sowie der Intensität des 
KI-Einsatzes. In einige dieser Anwendungsfälle haben Unterneh-
men bereits viel Zeit und Ressourcen investiert. Dazu gehören 
z.B. die kontinuierliche Überwachung von Fertigungsanlagen, die 
erweiterte Produktionsplanung und die vorausschauende 
 Wartung. Darüber hinaus beschäftigen sich Pioniere der Branche 
mit bisher wenig adressierten Anwendungsfällen, die oft viele 
Daten erfordern und stark auf KI basieren. Beispiele dafür sind 
die videogestützte Anomalieerkennung, autonome Transport-
fahrzeuge und digitale Abbilder von Fertigungsprozessen.  

Viele Unternehmen der Branche befinden sich in 
der digitalen Transformation. Wie weit sind sie 
in dieser Hinsicht schon bei dem Einsatz von KI 
gekommen? 
Jochen Boldt: Noch befinden sich viele Unternehmen ganz am 
Anfang. Mit 51 Prozent hat die Mehrheit in Deutschland laut 
 unserer Studie aber bereits in die vorausschauende Wartung 

 investiert und plant das 
auch zukünftig. An Bedeu-
tung gewinnt zudem die 
Fernverwaltung von Pro-
duktionsanlagen. Hierfür 
 wollen 76 Prozent der be-
fragten  Unternehmen zu-
künftig finanzielle Mittel 
freimachen. Die Investitio-
nen hängen dabei sehr von 
der  digitalen Reife der 
 einzelnen Unternehmen 
und ihrer Strategie für das 
Datenmanagement ab. Je 
fortschrittlicher sich Unter-
nehmen selbst in den bei-
den Punkten einschätzen, 
desto häufiger verfolgen sie 
Anwendungsfälle, die viele 
Daten erfordern und beson-
ders stark auf KI basieren.  

Wenn die Entscheidung für einen Anwendungs-
fall gefallen ist, auf was kommt es dann bei der 
Umsetzung an? 
Jochen Boldt: Vor allem muss der Datenfluss stimmen, was 
 Interoperabilität voraussetzt. Wie die Studie zeigt, sind in Deutsch-
land lediglich 32 Prozent der Produktionsanlagen miteinander 
 vernetzt. Das erschwert die Zusammenführung von relevanten 
Daten und damit umfassende Analysen sowie den Einsatz von KI. 
Mit einer IIoT-geeigneten, modernen Datenplattform wie Inter -
Systems IRIS können Unternehmen bestehende Anwendungs- 
und Datensilos aufbrechen. Außerdem bietet sie integrierte Funk-
tionen für die Analyse von Daten und den Einsatz von KI, was die 
rasche Umsetzung der Anwendungsfälle vereinfacht. 
 
Die Studie „KI in der Fertigung“ steht 
zum Download bereit – einfach den 
QR-Code scannen und herunterladen! 
 
Weitere Informationen gibt es unter 
 InterSystems.com/de 

Kontakt 
InterSystems GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16a, 64293 Darmstadt 
Tel.: +49 6151 1747-0 
Fax: +49 6151 1747-11 
info@InterSystems.de • www.InterSystems.de
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Die eigenen Geschäftsprozesse 
immer wieder infrage zu stellen, 
zu überprüfen und neu zu gestal-

ten, zählt wohl in den meisten Unterneh-
men zu den zentralen Aufgaben. Schließ-
lich wirkt sich die Ablauforganisation er-
heblich darauf aus, wie gut eine Leistung 
ist und wie wirtschaftlich sie erbracht 
wird. In der Vergangenheit halfen dabei 
Wertstromanalysen und Business Pro-
cess Modeling. Seit einigen Jahren er-
gänzt Process Mining den Methoden-Mix. 
Dabei extrahiert eine Software die in den 
IT-Systemen vorhandenen Daten, rekon-
struiert daraus die Prozesse und ermittelt 
kontinuierlich die Performance – bei-
spielsweise in Form der Dauer zwischen 
zwei Prozessschritten. Process Mining 
trägt damit zur Transparenz bei. Konkrete 
Verbesserungsvorschläge liefert die Me-
thode allerdings nicht.  

Den Überblick behalten 

Mehr Transparenz war auch das Anliegen 
des Kräuterlikörherstellers Jägermeister. 
„Im Zuge der Digitalisierung wurde unsere 
Prozesslandschaft immer komplexer“, sagt 
Klaus Gerke, Head of Global IT bei der 
Mast Jägermeister: „Den Überblick zu be-
halten, sich einen End-to-End-Eindruck zu 
verschaffen und die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen, wurde daher immer schwie-
riger. Gleichzeitig wollten wir uns als Unter-
nehmen agil und lean aufstellen, um auch 
in Zukunft handlungsfähig zu sein. Vor die-

sem Hintergrund entstand die Motivation, 
etwas Neues auszuprobieren.“ Als Projekt-
partner wählten die Verantwortlichen die 
IT- und Managementberatung MHP aus.  

Abbild der Prozesslandschaft 

Das Projekt war anspruchsvoll, da nicht 
nur einzelne Prozessfragmente im Detail 
in den Blick genommen werden sollten. Es 
sollte auch ein aussagekräftiges Gesamt-
bild zu den End-to-End-Prozessen entste-
hen. Process Mining war dafür zwar 
grundsätzlich die richtige Methode, reichte 
aber alleine nicht aus. Deshalb entstand 
die Idee, Process Mining mit dem Ansatz 
des Digital (Object) Twin zu kombinieren. 
So wie ein Digital Object Twin die stati-
schen Eigenschaften eines realen Objekts 
virtuell abbilden kann, bildet der Digital 
Process Twin die dynamischen Aktivitäten 
zwischen den Objekten entsprechend der 
realen Prozesse virtuell ab. Marc Dierks-
meier, Senior Manager bei MHP und im 
Projekt verantwortlich für das Process-Mi-
ning-Konzept sowie die technische Um-
setzung: „Üblich war bislang, Prozessfrag-
mente idealtypisch zu generieren – bei-
spielsweise den Order-to-Cash-Prozess. 
Im Gegensatz dazu erstellen wir mit dem 
Digital Process Twin automatisiert kom-
plette End-to-End-Prozesse – etwa die Ab-
folge Vertrieb-Beschaffung-Produktion-Lo-
gistik-Faktura. Dadurch verbessert sich 
das Verständnis für die reale Wertschöp-
fungskette im Unternehmen.“ 

Dashboard realisiert 

„Die softwarebasierte Analyse unserer 
Prozesse mithilfe eines Digital Process 
Twins konnte aber nur der erste Schritt 
sein. Denn auch ein hohes Maß an Trans-
parenz entfaltet noch keine Wirkung. 
Wichtig ist, dass die Erkenntnisse im zwei-
ten Schritt auch zu Aktionen führen“, sagt 
Gerke. Deshalb wurde im Rahmen des 
Projekts neben dem Digital Process Twin 
auch ein Data-to-Action-Dashboard reali-
siert. Damit werden die Ergebnisse der 
kontinuierlich laufenden Prozessanalysen 
zu Kennzahlen aggregiert und dargestellt. 
Daraus lassen sich wiederum Maßnah-
men ableiten. An die Umsetzung dieses 
Ansatzes machte sich im November 2019 
ein interdisziplinäres Team, bestehend aus 
Mitarbeitern von Jägermeister, MHP 
sowie Celonis, deren Process-Mining-Soft-
ware zum Einsatz kam. Dabei durchliefen 
sie insgesamt sechs Schritte: von der Ori-
entierung an einem Referenzprozesshaus 
bis zur Darstellung von KPIs im Data-to-
Action-Dashboard. Als besonders erfolgs-
kritisch erwies sich die Anbindung der Pro-
cess-Mining-Software an das SAP-ERP-
System bei Jägermeister. Dabei kam es 
darauf an, erforderliche Aktivitäten abzu-
leiten und teils miteinander zu verbinden. 

Seit März 2020 live 

Im März 2020 gingen der Digital Pro-
cess Twin und das Data-to-Action-
Dashbaord live. Judith Borgmann, Se-
nior Manager bei MHP und im Projekt 
für das methodische Vorgehen sowie 
das Projektmanagement verantwort-
lich: „Wir sind gemeinsam mit Jäger-

Um die Geschäftsprozesse per Process Mining zu verbes-
sern, hat der Likörhersteller Jägermeister einen digitalen 
Zwilling seiner Prozesslandschaft eingeführt. 
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Digitaler Zwilling der Prozesslandschaft
Process Mining bei Jägermeister

Mast-Jägermeister 
SE Headquarter in 
Wolfenbüttel 
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meister einen komplett neuen Weg ge-
gangen, haben zu 100 Prozent auf die 
Analyse von objektiven Daten gesetzt 
und vollständig auf die sonst üblichen 
subjektiven Beobachtungen und Befra-
gungen verzichtet. Das sorgt nicht nur 
für bessere Ergebnisse. Wir waren 
auch bei der Projektumsetzung um 

den Faktor vier bis fünf schneller als 
gewöhnlich.“ Gerke ergäzt: „Mit dem 
Digital Process Twin und besonders 
mit den Erfahrungen aus dem gemein-
samen Projekt konnten wir bei Jäger-
meister jetzt ein Toolset aufbauen, 
welches sowohl das Monitoring stabi-
ler Prozesse unterstützt als auch in 

Wie der Digital  Process 
Twin  funktioniert

Bild: MHP Management- und IT-Beratung GmbH

- Anzeige -
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immer stärkerem Maße beim Design 
und der Beurteilung von geplanten Pro-
zessveränderungen hilft.“                     ■ 
 

Der Autor Michael Schwengers ist  
Fachredakteur für Technologie-Themen. 

 
www.mhp.com
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Bereits sechs Jahre nach seiner 
Eröffnung im Jahr 2012 wurde 
das Werk in Rubbiano 2018 um 

zwei Produktionslinien erweitert. Die 
Produktionskapazität verdoppelte sich in 
diesem Zuge auf insgesamt 120.000 
Tonnen Saucen pro Jahr. Das Werk teilt 
sich in drei Großbereiche: Kochen, Pro-
duktion und Verpackung. Im Bereich Ko-
chen werden die Inhaltsstoffe der 
Saucen gemischt und in Kochern gegart. 
Die fertig vorbereiteten Saucen werden 
anschließend an die Verpackungsabtei-

lung weitergeleitet. Mit den Produktions-
kapazitäten steigt auch die Anzahl an 
Feldgeräten in der Fabrik, die Daten mit 
Scada-Systemen und Betriebsführungs-
software austauschen. Das Kommunika-
tionsnetzwerk muss daher ausreichend 
skalieren, neue Technologien aufneh-
men können und dabei Cybersecurity-
Richtlinien wie der IEC62443 entspre-
chen. Der Betrieb erforderte zudem eine 
Fernüberwachung und ein Teleservice-
system für die Anlagen. Das Ziel war es, 
das Zugangssystem von einem flachen 

Die 1877 gegründete Firma Barilla liefert ihre Lebensmittel- und Teigwaren an Kunden in 
der ganzen Welt. Von allen Produktionsstätten in- und außerhalb Italiens stellt nur das 
jüngste Werk in Rubbiano neben Saucen, Dressings und Pestos regelmäßig auch das Flag-
schiff des Unternehmens her: Pesto alla Genovese mit frischem Basilikum und Parmigiano 
Reggiano. Die Zutaten sind zu 100 Prozent italienisch – und vollständig rückverfolgbar.

Barillas digitaler Backbone 
im Werk Rubbiano

Italienisches Pesto – rückverfolgbar bis zum Basilikum

FOOD & BEVERAGES  | OT-INFRASTRUKTUR
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Kommunikationsnetzwerk zu segmen-
tieren und zu strukturieren. 

Stillstand unerwünscht 

Eine Herausforderung bestand darin, 
Standzeiten zu vermeiden und somit Pro-
duktionsstillständen vorzubeugen, wie An-
drea Di Nicola, Automation Manager bei 
Barilla in Rubbiano, schildert: „Ein Kernele-
ment dieses Projekts war die Implemen-
tierung der Teleservice-Infrastruktur von 
Siemens, basierend auf der Lösung Si-
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tenzen stärken. Mit dem Wissen um die 
verfügbaren Technologien konnten sie 
sich auch die nötigen Fähigkeiten aneig-
nen, um die beste und praktikabelste Lö-
sung zu erkennen.” 

Stütze für die Produktion 

Das Projekt wurde von drei Beteiligten 
ausgeführt: Siemens, Barilla und IT-
Core. ITCore übernahm als Partner-Un-
ternehmen von Siemens bei der Pla-
nung, Umsetzung und Wartung der 
Netzwerkinfrastruktur und des Teleser-
vice-Systems eine zentrale Rolle. Das 
neue Netzwerk ist durch Regeln und 
Routing-Pläne strukturiert und hat mehr 
als 1.000 verknüpfte intelligente Kno-
tenpunkte. Der Prozess sah die Schaf-
fung eines Ring-Backbone-Netzwerks 
aus Glasfaser vor, das mit MRP (Media 
Redundancy Protocol) verwaltet wird. 
Das Automatisierungsnetzwerk sollte 
mit VLAN (Virtual LAN) in Produktions-
zellen segmentiert werden. Jede dieser 
Zellen ist netzwerktechnisch von den 
anderen getrennt und kommuniziert 
über die folgenden Geräte: 
 

Industrial Firewall – Ein System, das •
ein- und ausgehenden Verkehr nach 
Sicherheitsregeln überwacht und 
Events zulässt oder blockiert. 

Der Kern des Produktions-Backbones.

Industrial Switches – Netzwerkgeräte, •
die für das Switchen auf dem Level der 
Datenverbindung zuständig sind. Bei 
mehreren verbundenen Knoten verwal-
ten sie den Datenverkehr und trennen 
die sogenannten collision domains, die 
an ihre Ports angebunden sind. 
Die Router verteilen Daten zwischen •
den Netzwerkenrouten und Terminals. 

 
Ergänzt wird die Lösung durch ein Ma-
nagement- und Kontrollsystem für Fern-
zugriff auf das Produktionsnetzwerk, 
das nach einem festgelegten Double 
Jump Host-Modell integriert wurde.  

Sicherheitsniveau  erreicht 

Die implementierte Lösung erreicht die 
höchsten Cybersecurity- und Datensi-
cherheits-Standards, die auf Ebene des 
Betriebsnetzwerks derzeit gültig sind. 
Damit dient die Fabrik in Rubbiano dem 
Lebensmittelhersteller als Vorbild für 
die anderen Produktionsstätten.        ■ 

 
 

Die Autoren sind Marcello Scalfi,  
Product Management Team Leader,  

und Giorgio Santandrea, Account Manager,  
von Siemens. 

 
www.siemens.de

nema Remote Connect  in Kombination 
mit der Firewall Scalance S von Siemens. 
Der schwierigste Teil dabei war, die Netz-
werkarchitektur während des laufenden 
Betriebs und in den kurzen Produktions-
pausen entsprechend umzustellen.“ 

OT-Netzwerk auf neuem Stand 

Da Barilla und Siemens schon seit Jah-
ren eng zusammenarbeiten, war der 
Münchener Automatisierer auch bei die-
sem Projekt gesetzt. Ziel war es, wie Di 
Nicola erläutert, „die IT-Welt von der Au-
tomatisierungs-Welt zu trennen und sie 
gleichzeitig funktional zu verbinden.” 
Zuvor lag das Automationsnetzwerk der 
Fabrik fast gänzlich im Bereich der IT-
Abteilung. Auf Empfehlung von Siemens 
wählte der Lebensmittelhersteller die ak-
tuelle Generation an OT-Netzwerk- und 
Cybersecurity-Technik, um die Kompati-
bilität der Siemens-Komponenten mit 
Systemen anderer Automatisierungsher-
steller sicherzustellen. Marcello Scalfi, 
Sales Specialist Team Leader Digital 
Connectivity and Power bei Siemens Ita-
lia, sagt: „Barilla zog mehrere Lösungen 
in Betracht, die wir in Workshops vorge-
stellt haben. Diese richteten sich an die 
Kollegen in den Engineering- und OT-Ab-
teilungen von Barilla und sollten ihre 
Networking- und Cybersecurity-Kompe-

Im Werk Rubbiano läuft das Pesto alla Genovese vom Band,  
mit nachweislich italienischen Inhaltsstoffen.
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Die Gräflich zu Stolberg’sche West-
heimer Brauerei in Marsberg 
(Sauerland) braut seit mehr als 

150 Jahren regionale Bierspezialitäten. 
Um sich auf dem Markt zu behaupten 
und dem steigenden Fachkräftemangel 
vorzubeugen, entschloss sich die West-
heimer Brauerei vor einigen Jahren dazu, 
die gesamte Produktion schrittweise zu 
automatisieren. Der Bedarf an neuen Mit-
arbeitern sollte so reduziert sowie Pro-
zesse genauer, flexibler und steuerbarer 
gestaltet werden. „Bereits in den 1990er 
Jahren gab es mit der Einführung einer 

SPS erste Gehversuche in Sachen Auto-
matisierung bei Westheimer,“ erinnert sich 
der technische Leiter Thomas Juckenath.  

Personelle  
Ressourcen schonen 

Die Ausbildung und Weiterentwicklung 
von Fachkräften ist für die Brauerei ein 
wichtiger Faktor, erklärt Braumeister Jörg 
Tolzmann: „Eine langfristige Bindung 
guter Fachkräfte ist entscheidend, denn in 
Brauerei und Handwerk ist der Mangel 
deutlich spürbar, insbesondere in ländli-

chen Regionen wie dem Sauerland.“ Neue 
Mitarbeiter sind in Brauerei und Handwerk 
zunehmend schwieriger zu gewinnen. 
Auch vorausschauendes Arbeiten wird 
wichtiger, um die Auslastung auf dem ge-
wollten Maß zu halten und die – auch per-
sonellen – Ressourcen zu schonen, sagt 
Thomas Juckenath: „Wo zuvor kurzfristig 
auf mögliche Störungen in der Produktion 
bzw. der älteren Anlagen reagiert wurde 
sowie Reparaturen und Wartung nach Be-
darf durchgeführt wurden, stellt sich nun 
die Frage: Wie kann Vorsorge aussehen 
bevor etwas kaputt geht?“ 

Da die alte Palettieranlage mit der Zeit zu störanfällig wurde, entschloss sich die West-
heimer Brauerei aus Marsberg im Jahr 2017 dazu, einen Palettierroboter zu installie-
ren. Diesem ersten Automatisierungschritt sollten weitere folgen. Heute kümmern sich 
Roboter auch um das Leergutmanagement und das Befüllen der Flaschen. 

Vom Roboter abgefüllt
Die automatisierte Brauerei
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Volle Kästen führt der 
Palettierroboter zur Wei-
terverarbeitung zu.

Automation hilft, die steigende 
Produktvielfalt zu bewältigen.

Mit dem CP500L-Palettierroboter von Ka-
wasaki Robotics begann die Westheimer 
Brauerei ihre Automatisierungsinititative.
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Alte Maschinen ersetzt 

Bis 2017 waren in der Westheimer Brauerei 
vorwiegend ältere mechanische Lösungen 
im Einsatz, teils aus den frühen 1980er 
Jahren. Insbesondere die alte Palettieran-
lage nahm sehr viel Raum  ein und war stö-
rungsanfällig. Somit war diese für Brau-
meister Jörg Tolzmann der logische erste 
Schritt für die Automatisierungsambitionen 
des Unternehmens.  Heute setzt die Braue-
rei auf einen Kawasaki Robotics CP500L-
Palettierroboter. Neben der Geschwindig-
keit und Präzision des Roboters waren u.a. 
auch die Einrichtung und Programmierung, 
die eigenständige Beschickung der Ma-
schine und das Sicherheitssystem Cubic-S 
Argumente für den Einsatz. Ein neuer Ket-
tengreifer für den gleichen Zweck wäre 
wohl um ein Vielfaches programmierlasti-
ger und störanfälliger gewesen.  

Bessere Auslastung 

In früheren Zeiten musste die Palettieran-
lage schrittweise heruntergefahren wer-
den. Im Anschluss wurde die Palette ma-
nuell beladen und dann abtransportiert – 
separat für volle und leere Kästen. Heute 
bewegt der verantwortliche Mitarbeiter 
primär den Gabelstapler. Vollgut-  und 
Leergutkästen laufen inzwischen über ein 
Band herunter, werden automatisch ins 
Lagebild geschoben und vom Roboter so 
auf Palette gelegt. Dabei sind viel mehr 
Kästen gleichzeitig unterwegs und müs-
sen nicht mehr zwischengeparkt werden. 
Nach der Einrichtung der Palettieranlage 
folgte die Modernisierung der Flaschen-
produktion – mit zwei weiteren Kawasaki 
Robotern vom Typ BX200L für das Ein- 
und Auspacken der Flaschen im Zentrum. 
Da die Roboter nur eine kleine Grundflä-
che benötigen, waren für die Integration 
nur Sicherheitszäune und neue Bänder-
einstellungen nötig. 

Ein Roboter, viele Sorten 

Der Brauereimarkt hat sich in den vergan-
genen Jahren massiv verändert: „Früher 
war es eine Sorte Bier – in kleinen und 
großen Flaschen. Heute haben wir meh-
rere Eigenmarken, Limonade und weitere 
Getränke und produzieren für anderen Fir-
men. Kurzum: Es gibt eine unglaubliche 
Vielfalt. Unsere Mannschaft und Produk-

150 Jahre Tradition: Gräflich zu 
Stolberg'sche Westheimer Brauerei 
in Marsberg (Sauerland)

tionsanlagen werden deutlich mehr gefor-
dert als früher“, sagt Jörg Tolzmann. Mit 
der robotergestützten Produktion ist die 
Brauerei dafür flexibel aufgestellt: So er-
möglicht es der Kawasaki Robotics 
BX200L in der Einpackstation, Formteile 
selbstständig aufzunehmen und schnell 
auf neue Sorten umzustellen.  

Produktion auf zwei Ebenen 

Die Produktion arbeitet auf zwei verbun-
denen Ebenen – das Handling von Leer-
gut und Endprodukten unten und die Ab-
füllung oben. Die Leergutkästen werden 
aus dem Erdgeschoss über ein Bandsys-
tem der Flaschenanlage zugeführt. Dort 
entnimmt ein BX200L-Roboter die Fla-
schen mit einem Greifer und setzt sie auf 
eine Bahn. Die Kästen werden in einer 
Kastenwaschanlage gereinigt und dem 
Einpacker zugeführt. Die leeren Flaschen 
werden über eine Zufuhr zur Flaschen-
waschmaschine gebracht. Dort werden 
sie auf Schäden oder falsche Formen  un-
tersucht und gereinigt. Im Anschluss wer-
den die Flaschen zusätzlich von einem In-
spektor kontrolliert. Dann werden sie ge-
füllt, nochmals kontrolliert, etikettiert und 
vom Einpacker – einem weiteren BX200L-
Modell – in die bereitgestellten Kästen ge-
packt. Anschließend werden die gefüllten 
und verkaufsfertigen Kästen über das 
Bandsystem der Palettieranlage der Bear-
beitung zugeführt. Ein weiterer BX200L 
packt die gefüllten und etikettierten Fla-
schen in bereitstehende Kästen. 

Entlastung der Belegschaft 

Die Belegschaft nimmt die Roboter als 
Entlastung wahr: „Früher musste man 

Flaschen manuell rausholen, kontrollie-
ren und Paletten herfahren. Die Roboter 
sind eine unheimliche Erleichterung – 
körperlich vor allem“, sagt Jörg Tolz-
mann. Und auch der Faktor Wartung 
habe die Erwartungen übertroffen, sagt 
Thomas Juckenath: „Alles läuft perfekt. 
Einmal pro Jahr Wartung, Batterien 
ausgetauscht, Fettprüfung – das wars.“ 

Fassproduktion  
automatisieren 

Vor allem die gesunkenen laufenden 
Kosten – insbesondere im Vergleich zu 
älteren Maschinen – haben sich für die 
Westheimer Brauerei als Vorteil erwie-
sen. „Die Roboter laufen einfach und 
 zuverlässig. Die ganze Sache wird 
 wartungsfreundlicher“, sagt Juckenath. 
Auch in der Pandemie war die Roboter-
lösung sehr nützlich. Zwar waren die 
 Effekte auf die Gastronomie und die re-
duzierte Nachfrage nach Fassbier deut-
lich spürbar, doch die Nachfrage nach 
mehr Flaschenbier und höherer Pro-
duktvielfalt – auch nicht-alkoholische 
 Getränke – konnte wirtschaftlich be-
dient werden. So waren die Kapazitäten 
stets ausgelastet. Aktuell legt die Braue-
rei ihr Augenmerk auf die Keg-Anlage 
und die Fassproduktion. Erste Überle-
gungen zur Vollautomatisierung auch 
dieser Anlage finden  bereits statt – so 
soll etwa das Handling der sehr schwe-
ren Fässer  vereinfacht werden.            ■ 
 

Der Autor Marc Kluge ist 
 Team Leader Marketing bei  
Kawasaki Robotics EMEA 

 
www.kawasakirobotics.de
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MES-Experte in der Lebensmittelindustrie

Agieren statt Reagieren: Manufacturing 
Execution Systeme (MES) stellen ein 
 digitales Abbild der Produktion in Echt-
zeit zur Verfügung. Sie unterstützen Un-
ternehmen, die für die Branche typischen 
sowie für das Unternehmen individuellen 
Herausforderungen der Digitalisierung zu 
meistern – durch die Sicherstellung von 
Qualitätsstandards, die Identifikation 
passender Optimierungschancen und 
das Aufspüren eigener Lösungswege im 
Produktionsprozess. Die Umstellung auf 
kleinere Chargen beispielsweise fällt 
 vielen, traditionell auf Massenproduktion 
ausgerichteten Unternehmen, schwer. 
Höhere Rüst- und Reinigungszeiten 
 machen die Produktion ineffizient und 
 erhöhen das Fehlerpotenzial. Um flexib-
ler, schneller und gezielter reagieren zu können, liegt der Schlüs-
sel in der Digitalisierung der Fertigung. 

Lebensmittelsicherheit/Food Safety: 
MES ermöglichen die Absicherung der Produktion über alle 
Phasen des Produktionsprozesses. Viele manuelle Tätigkeiten, 
wie z.B. das Einstellen der Etikettendrucker, können automati-
siert und somit sicherer gestaltet werden. Prüfpunkte an unter-
schiedlichen Stellen in der Produktion sichern die einzelnen 
 Prozessschritte ab und helfen so, Folgefehler zu vermeiden.  

Effizienz steigern: 
Die kontinuierliche Erfassung von Daten in Echtzeit schafft 
Transparenz und hilft, Fehlerquellen aufzudecken, um so 
 gezielte Optimierungen vorzunehmen. Kurzstillstände können 
minimiert und Umrüst- oder Wartungsprozesse reihenfolgeop-
timiert durchgeführt werden. Dadurch wird die Produktion effi-
zienter, nachhaltiger und eine Verschwendung der Ressourcen 

verhindert. Daraus resultierende Kosteneinsparungen steigern 
zusätzlich den erzielten Gewinn. 

Schrittweise Digitalisierung: 
Der modulare Aufbau der Softwarelösung ermöglicht die 
schrittweise und am Bedarf orientierte Digitalisierung. 
 Unternehmen können sich erst mit den Basics wie Maschinen- 
und Betriebsdatenerfassung vertraut machen, bevor sie weitere 
aufbauende Module wie Qualitätssicherung oder Feinplanung 
ausrollen. Viele Zusatzfunktionen wie beispielsweise unsere 
Vorplanung, welche die Stammdatenqualität optimiert, runden 
die Softwarelösung ab und ermöglichen auch komplexere 
 Auftragsabfolgen. Mitarbeitende können sich schrittweise an 
die veränderten Prozesse gewöhnen – so wird der Weg zur 
 digitalen Fabrik zum Erfolg. 
 
Wir sind Ihr Partner auf dem Weg zur digitalen Fertigung. 
Lesen Sie unsere Best Practice-Berichte oder vereinbaren Sie 
direkt einen unverbindlichen Beratungstermin mit Live-Demo 
unserer Software.

Lebensmittelsicherheit und effiziente Prozesse von der Zubereitung bis zur Verpackung: Mit der MES-
Softwarelösung FASTEC 4 PRO bietet die FASTEC GmbH eine modulare Softwarelösung zur schrittweisen 
Digitalisierung und Automatisierung von Produktionsprozessen in der Lebensmittelindustrie – und dies 
mit mehr als 25 Jahren Erfahrung.

Kontakt 
FASTEC GmbH 
Technologiepark 24 
D-33100 Paderborn 
Tel.: +49 5251 1647-0 
info@fastec.de • www.fastec.de

FOOD & BEVERAGE  |  FASTEC GmbH
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Business-IT-Experte in der Lebensmittelindustrie

Bestandsführung und Produktionsplanung auf 
Knopfdruck 
Durch eine transparente Bestandsführung ist stets klar, welche 
Rohwaren verfügbar sind. Trifft eine geplante Lieferung nicht 
zu einem bestimmten Zeitpunkt ein, schlägt das System direkt 
Ersatzartikel für die Produktionslinie vor. 
 
Oder ist Ihnen die Erfassung des Warenein- und -ausgangs zu 
umständlich? Mittels Scanner können Paletten erfasst werden 
– die Daten werden direkt an MODUS FOODVISION geschickt 
und verarbeitet. So einfach, so schnell. 

Die passende Lösung – auch für Ihr Unternehmen 
 
Unsere Lebensmittellösung MODUS FOODVISION ist seit über 
25 Jahren von Microsoft zertifiziert, immer wieder optimiert 
und speziell auf die Lebensmittelindustrie zugeschnitten. 
 
Das System vereint alle Geschäftsprozesse der Branche: Sie 
können Partner managen, Rezepturen pflegen und die Aus -
lastung optimieren. Das Logistik- und Lagermanagement sind 
die Stellschrauben, um Ihre Marge zu verbessern. 

Das Next Level der Business IT 
Egal, wie Sie heute arbeiten: Wir unterstützen Sie dabei, Ihre 
Prozessqualität auf ein neues Niveau zu heben. Neue Lösungen 
sind einfacher, schneller und integrierter: mobiler Zugriff, mehr 
Transparenz und Schnittstellen, wo sie gebraucht werden. Alle 
Daten fließen zusammen für ein strategisches Management 
und fundierte Entscheidungen. 

Innovative Branchenlösungen   
machen den Unterschied 
MODUS Consult ist Ihr Berater, Sparringspartner und Prozess-
begleiter: Als Branchenexperte bieten wir Lösungen im Maschinen- 
und Anlagenbau, der Kunststoffverarbeitung, Möbelbranche 
und Lebensmittelindustrie, die seit 25 Jahren von Microsoft 
ausgezeichnet werden. Dabei setzen wir auf die innovativste 
Plattform für den Mittelstand: Microsoft Dynamics 365. 

Starten wir durch 
Von der besseren Einbindung von Office-Dateien und der 
 optimierten Datenaufbereitung bis zur Next Level Business IT. 
Heute im Hybridbereich, morgen in der Cloud. Immer im Flow. 
 
Erfahren Sie mehr unter www.modusconsult.de oder senden 
Sie eine Mail an contact@modusconsult.de 
 
Weitere Niederlassungen in Mönchengladbach, Neckarsulm, 
Nürnberg, Stuttgart und Villingen-Schwenningen.

MODUS M365 ist der zukünftige Standard für Branchenlösungen, die keine Grenzen kennen. Aus den 
einzelnen Systemen für ERP, ECM und BI wird eine umfassende Plattform mit Lösungen für die 
 Unternehmenssteuerung auf der nächsten Entwicklungsstufe. MODUS FOODVISION ist die umfassende 
Business-IT-Umgebung in der Lebensmittelindustrie.
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Kontakt 
MODUS Consult GmbH  
James-W-Straße 6, 33334 in Gütersloh  
Tel.: 05241 9217-0  
contact@modusconsult.de  
www.modusconsult.de
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von Cobots ermöglichten zudem eine 
platzsparende Umsetzung. 

Ohne Schulung 

Für Roberto Verduci, R&D Manager bei 
Galli, ist es besonders wichtig, den End-
bediener bestmöglich zu unterstützen. 
Der Umgang mit der Lösung sollte daher 
auch ohne spezifische Kenntnisse mehr 
möglich sein. Da der Maschinenbauer 
bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Er-
fahrung bei der Umsetzung von Robotik-
Anwendungen hatte, empfahl Universal 
Robots Verduci, sich die Robot Program-
ming Suite (RPS) von ArtiMinds anzuse-
hen. Diese basiert auf Funktionsbaustei-
nen, um  die Programmierung zu erleich-
tern. Die Software hätte sich so einfach 
bedienen lassen, dass keine Schulungen 
erforderlich waren, um mit dem Pro-
gramm arbeiten zu können, sagt Ver-

duci. Auch auf externe Integratoren 
konnte der Maschinenbauer verzichten. 
Die Software beinhaltet eine Auswahl an 
Funktionsbausteinen und Features, die 
Programmierer anleiten und auch bei 
komplexeren Anwendungen unterstüt-
zen. Die Software erzeugt nativen Robo-
tercode, Anwender können Änderungen 
auch am Roboter vornehmen. 
 
Viele Varianten 
 
Die zugeschnittenen Lederstücke werden 
dem Roboter zunächst in einem Behält-
nis zur Verfügung gestellt. Der Roboter 
greift diese aus der Kiste und führt sie 
zur Maschine. Um die Kanten zu bearbei-
ten und den eigentlichen Arbeitsschritt 
auszuführen, bewegt er die Lederstücke 
entlang deren Schnittkanten auf fest po-
sitionierten, farbdurchtränkten Rollen hin 
und her. Der Roboter muss ständig seine 
Orientierung und Ausrichtung anpassen, 
damit die Lederstücke korrekt auf die 
Rollen aufsetzen. Ähnlich wie beim Ku-
gelschreiber wird so die Farbe auf die Le-
derkanten übertragen. Eine der Heraus-
forderungen der Applikation lag in der 
Vielzahl unterschiedlicher Gürtel, Schnal-
len und sonstigen Lederwaren, die mit 
der Maschine bearbeitet werden sollten. 
Die variierenden Geometrien erfordern 
eine ständige Anpassung des Roboter-
programms. Durch die CAD2Path-Funk-
tion der Software lässt sich dieses Pro-
blem lösen. Anstatt alle Punkte einzutea-

chen, können – selbst geometrisch kom-
plexe – Profile aus CAD-Modellen impor-
tiert werden und die Software erzeugt 
daraus Roboterbahnen. Zeit sparen sol-
len auch Hilfsfunktionen wie Wizards für 
die Parametrierung der Funktionsbau-
steine. In der 3D-Simulationsumgebung 
können in der Planungsphase und im 
Offlinemodus Kollisions- und Erreichbar-
keitsanalysen stattfinden.  

Produktivität und Qualität  

Durch die roboterbasierte Automatisie-
rung der bisher manuell ausgeführten 
Prozesse gelang es die Produktivität zu 
steigern und die Qualität auf höherem 
Niveau als bisher konstant zu halten. Die 
Werker können nun ohne großen Auf-
wand den Betrieb der Maschine überwa-
chen und sich parallel um andere Pro-
zesse kümmern. „Im Vorfeld hatten wir 
uns auch andere Softwarelösungen an-
gesehen, aber schnell festgestellt, dass 
diese aufgrund der hohen Komplexität 
bei der Programmierung und aus wirt-
schaftlichen Aspekten für uns nicht in 
Frage kommen. Mit ArtiMinds hingegen 
haben wir ein wirklich hilfreiches Tool 
gefunden”, sagt Verduci.                        ■ 
 

Die Autorin Silke Glasstetter ist  
Head of Marketing bei der  
ArtiMinds Robotics GmbH. 

 
www.artiminds.com 

Die Verarbeitung von Naturprodukten stellt besondere Anforderungen an die Konstrukteure.
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Seit mehr als 90 Jahren realisiert 
Vollert Anlagenbau aus dem süd-
deutschen Weinsberg Anlagen-

konzepte für die Betonfertigteilindustrie, 
Intralogistikkonzepte sowie innerbetrieb-
liche Rangier- und Verladesysteme. Das 
familiengeführte Unternehmen wuchs 
von einer kleinen Schlosserwerkstatt zu 

einem internationalen Generalunterneh-
mer mit Tochterunternehmen in Brasilien, 
China, Indien und Russland. Da die Ma-
schinen- und Anlagentechnik von Vollert 
immer schon von technologischen Neu-
heiten geprägt war, sollten auch die unter-
nehmensinternen Prozesse auf dem 
neusten Stand sein. „Wir haben uns vor-

genommen digitaler zu werden. Das be-
trifft nicht nur die Zeiterfassung und Zu-
trittskontrolle, sondern auch die Betriebs-
datenerfassung. Die manuelle Erfassung 
war einfach nicht mehr zeitgemäß. Durch 
die mindestens zwei Medienbrüche hat 
die Geschwindigkeit der Dateneingabe 
sehr gelitten. Unser Ziel war es, die richti-
gen Daten schnellstmöglich zur Verfü-
gung haben“, erinnert sich Wolfram Hiet-
schold, Bereichsleiter Finanzen und Admi-
nistration bei Vollert an den Auslöser.  

Vernetztes System 

Für mehr Transparenz sollte deswegen ein 
geregeltes Kontroll- und Prozesssystem in 
der Produktion sowie eine moderne Lö-
sung für die Zeiterfassung und Zutritts-
kontrolle ausgerollt werden. Bei seiner 
Suche nach dem passenden IT-Anbieter 
für die Bereiche Workforce Management, 
Sicherheit und  Manufacturing Execution 
Systems (MES) stieß Vollert auf das Un-
ternehmen GFOS mbH. Der Essener MES-

Interagierende Systeme bilden häufig die Grundlage für fort-
geschrittene Prozessoptimierungen. Daher nutzt der Ma-
schinen- und Anlagenbauer Vollert aus Baden-Württemberg 
eine durchgängig ausgelegte Software zur Zeiterfassung, 
Zutrittskontrolle und Betriebsdatenerfassung, um Transpa-
renz in seine Abläufe zu bringen.

ZEIT UND ZUTRITT  | MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
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Handeingabe war einmal
Digitalisierte Prozesse bei Vollert

Bil
de

r d
er

 D
op

pe
lse

ite
: V

oll
er

t A
nla

ge
nb

au
 G

m
bH

058_ITP_2_2022.pdf  25.02.2022  14:03  Seite 58



|  ZEIT UND ZUTRITTMASCHINEN- UND ANLAGENBAU

Anbieter überzeugte Vollert mit seinem Digi-
talisierungskonzept, der 1.800 Firmen umfas-
senden Kundenbasis und der in den Gesprä-
chen vermittelten Fachkompetenz. 

Weniger Schlüssel, weniger Ärger  

Im ersten Schritt wurden das Modul für die 
Zeiterfassung sowie die Zutrittskontrolle im-
plementiert. „Unsere Produktions- und Kon-
struktionsmitarbeitenden haben bislang ihre 
Zeiten manuell in Lohnbüchern oder Excel-
Tabellen erfasst und dann manuell im ERP-
System eingepflegt. Das war sehr aufwen-
dig“, erinnert sich Hietschold. Das vernetzte 
Zeiterfassungsmodul der GFOS erfasst Ein-
gaben jetzt digital. Die Software bildet auch 
Gleitzeitmodelle in der Verwaltung, die fes-
ten Arbeitszeiten in der Produktion und die 
Jahresarbeitszeit-Konten für Mehrarbeit des 
Unternehmens ab. Zudem wurde die Secu-
rity-Lösung von GFOS eingeführt und alle 
Türen sowie das Haupttor am Firmenge-
lände wurden mit der Zutrittskontrolle mit 
Schließzeiten automatisiert. Das hat nicht 
nur die Anzahl der Schlüssel reduziert, son-
dern erleichtert Mitarbeitenden die Arbeit, 
wenn sie eventuell außerhalb der regulären 
Betriebszeiten in die Firma müssen. 

Datentransfer ohne Medienbrüche 

Momentan läuft auch ein Projekt, um die 
Betriebsdatenerfassung für die Fertigung 
und Konstruktion zu digitalisieren. Nach er-
folgreichem Abschluss wird es mit dem 
System GFOS.MES möglich sein, eine quali-
fizierte und produktionsnahe Mengenrück-
meldung an die Lagerführung anzustoßen 

sowie Auswertungen von Produktions- und 
Lohndaten zu erhalten. Die Fertigungsstruk-
turen sollen nachvollziehbarer und das 
Funktionsverhalten der Betriebsdatenerfas-
sung (BDE) insgesamt stabiler werden. Da 
erfasste Daten zeitnah über Schnittstellen in 
andere Systeme laufen, lässt sich die Pro-
duktion transparenter überblicken. Medien-
brüche bei der Datenübergabe entfallen, Fer-
tigungszahlen lassen sich leichter prüfen 
und die längerfristige Fertigungsplanung 
kann ebenfalls profitieren. 

Im Umgang geschult  

Vor der Implementierung selbst wurden die 
Werkerinnen und Werker bei Vollert in On-
line-Schulungen vorbereitet. Die Software 
für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle wird 
bereits genutzt. Die Mitarbeitenden müssen 
Daten nicht mehr manuell erfassen, was 
schnell akzeptiert wurde. Wegen knapper 
Kapazitäten ist der Roll-Out der MES-An-
wendung leicht verzögert, aber auch hier 
lässt sich absehen, dass viele Prozesse auf 
dieser Basis vereinfacht werden können, 
weil Produktionsdaten in Echtzeit erfasst 
werden und die Fertigung hinsichtlich Ver-
fügbarkeiten und möglicher Engpässe vor-
hersehbarer wird. Über das Anwendungs-
programm werden u.a. Auftragszeiten und 
Mengenmeldungen sowie Störungen und 
Ausschussmeldungen erfasst.                    ■ 
 

Die Autorin Katharina Röhrig  
ist Geschäftsführerin  

der GFOS mbH.  
 

www.gfos.com

www. isgus. de

   ZUTRITTS-
        KONTROLLE

SICHERHEITSKONZEPTE 
FÜR GEBÄUDE, MIT-

ARBEITER UND BESUCHER 

Von kleiner Schlosserwerkstatt zum internationalen Generalunternehmer:  
Fortschrittliche Prozessoptimierungen gehören bei Vollert zum Alltag.
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zum Umstieg auf die digitale Lösung 
wurden die Mitarbeiter postalisch infor-
miert. Dabei enthielt das Anschreiben die 
persönlichen Registrierungsdaten und 
wurde zusammen mit der Entgeltabrech-
nung versendet. Mit den Daten können 
sich die Mitarbeiter einloggen und die 
Personalabteilung kann über unter-
schiedliche Konfigurationsmöglichkeiten 
die Umstellung weitestgehend automati-
sieren. Für die Sicherheit bei der Regis-
trierung sorgt die Abfrage einer vorab de-
finierten, geheimen Information.  

Bei Fragen hilft ein Chatbot 

Da bei der Anmeldung weitere Fragen 
auftauchten, die erneut in der HR-Ser-
vice-Line aufliefen, entschied sich Airbus 
ergänzend für die Implementierung des 
Chatbots DialogBird von Formware. Er 
steht den Nutzern auf der Registrie-
rungsseite des digitalen Archivs zur Ver-

fügung und gibt Auskunft zu Standard-
FAQs Zudem kann er einen Registrier-
vorgang auslösen und veranlassen, dass 
Mitarbeiter, die sich registrieren wollen, 
das Schreiben mit dem Zugangscode er-
halten. Damit sorgt der Bot für die Ent-
lastung der HR-Service-Line: 10 bis 20 
Registrierungen werden täglich über den 
Chatbot. Nach der Registrierung erhal-
ten dei Mitarbeiter ihre Dokumente nur 
noch in digitaler Form. Aktuell nutzen 
rund 60 Prozent der Belegschaft die di-
gitale Lösung. Die Umstellung erfolgte in 
unterschiedlichen Stufen. Mitarbeiter 
wurden drei Monate in Folge mit der 
postalischen Entgeltabrechnung über 
das digitale Portal informiert. Die rund 
20.000 Beschäftigten, die das Portal 
noch nicht nutzen, werden aktiv ange-
schrieben. In der nächsten Umstellungs-
stufe ab 2022 ist geplant, dass neue wie 
alte Mitarbeiter die Dokumente nur noch 
digital über das Portal erhalten. Auch der 

Chatbot soll ausgebaut werden. Geplant 
ist, dass er auch im Bereich hinter dem 
Login zur Verfügung steht. Beispiels-
weise könnte er dort Auskünfte über 
Resturlaubstage, Überstunden oder Ren-
tenansprüche geben.  
 
HR-Abteilung entlastet 
 
Über eine Webanwendung hat die Beleg-
schaft von Airbus die Möglichkeit ihre Do-
kumente wie Entgeltabrechnung oder 
Steuerbescheide digital einzusehen. Ein 
Chatbot unterstützt bei Unklarheiten. Das 
digitale Archiv und die Chat-Lösung ent-
lasten dabei die Personalabteilung.      ■ 
 

Der Autor Thomas Pawlowski ist  
Vertriebsleiter bei der Formware GmbH. 

Die Autorin Nadja Müller schreibt für  
Wordfinder PR. 

 
www.formware.de 

Komponenten, verknüpft 
und visualisiert sie. Analy-
sen werden ortsunabhän-
gig vorgenommen und 
eine lückenlose Doku-
mentation gewährleistet. 
Durch die Offenheit des 
Systems ist die hersteller-
unabhängige Anbindung von Anlagen ebenso möglich wie die 
Datenverarbeitung in beliebigen IT-Services. 

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

Kontakt 
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH 
Haidgraben 2 • 85521 Ottobrunn 
Tel.: +49 89 660298-90 
info@copadata.de 
www.copadata.com

- Anzeige -

Innovative Technologie für smarte Gebäude
Sicherer, effizienter, smarter: Die Potentiale von Smart Buildings 
sind groß. Wer davon profitieren möchte, muss heute die 
 Weichen für nachhaltiges, modernes und zukunftssicheres 
 Gebäudemanagement stellen. Die intelligente Vernetzung 
 unterschiedlicher Komponenten mit Hilfe innovativer Software-
plattformen spielt hierbei eine Schlüsselrolle.  
 
Einzelne digitale Zutrittssysteme, wie z.B. Drehkreuze, sind 
 vielerorts bereits Standard. Ihr großer Mehrwert kommt jedoch 
erst in der Verbindung mit anderen Informationen zum Tragen. 
Denn nur dann können beispielsweise Zutrittsberechtigungen 
personengenau vergeben oder Besucherströme gelenkt und 
 Sicherheitssysteme wie Brandschutztüren eingebunden 
 werden. Auch die prädiktive Wartung ist ein wichtiger Sicher-
heitsaspekt. Nur eine vernetzte Infrastruktur kann lückenlos 
überwacht und instandgehalten werden. Systemstörungen, die 
den Betrieb einschränken, werden vorausschauend verhindert. 
 
Eine integrierte Gesamtlösung, wie die Softwareplattform 
zenon von COPA-DATA, ist der Schlüssel zu einer smarten 
 Gebäudesteuerung. Das System speichert die Daten diverser 

Vernetzt in die Zukunft
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Im Bereich der Zutritts- und Zu-
gangskontrolle gewinnen soge-
nannte mobile Credentials, also di-

gitale Ausweise auf mobilen Endgerä-
ten, an Bedeutung. Sie ergänzen gän-
gige Verfahren wie Ausweiskarten oder 
Keyfobs und basieren auf NFC- (Near 
Field Communication) oder BLE (Blue-
tooth Low Energy)-Technologie, mit 

denen mobile Endgeräte meist ausge-
stattet sind. Der Übertragungsstandard 
NFC erlaubt den kontaktlosen und gesi-
cherten Austausch von Daten auf kur-
zer Distanz. Die Transaktion wird abge-
wickelt, wenn sich das Smartphone in 
der Nähe eines Multifrequenz-RFID 
(Radio-Frequency Identification) Lese-
geräts befindet. Bei der Funktechnik 

BLE hingegen muss das Handy für den 
Authentifizierungsprozess nicht aktiv 
an das Lesegerät gehalten werden. 

Vom Parkplatz 
bis zum Kundentermin 

Zusätzlich zur physischen Zutrittskon-
trolle PAC (Physical Access Control) 
können mobile Authentifizierungslösun-
gen als universelles Identifikationsme-
dium u.a. für Zufahrt, Zeiterfassung oder 
Zugriff auf IT-Infrastruktur  genutzt wer-
den. Per App werden die dafür benötig-
ten Berechtigungen auf dem Smart-

Zutrittskontrollsysteme regeln den Mitarbeiterzugang in 
sensible Bereiche. Mit mobilen Komponenten auf NFC- oder 
BLE-Basis können diese Systeme jedoch weit mehr leisten, 
das beginnt schon bei der Einfahrt auf den Firmenparkplatz.

Einchecken per Smartphone
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Mobile Authentifizierung

ZEIT UND ZUTRITT  | RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION
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phone implementiert. Darüber kommunizie-
ren die Endgeräte mit Multifrequenz-RFID-
Lesegeräten. Per Smartphone öffnet sich 
etwa die Schranke zur Tiefgarage, innerhalb 
derer auch die Nutzerauthentifizierung an 
einer Ladesäule mittels Smartphone erfol-
gen kann. Eine auf dem Mobilgerät hinter-
legte Zutrittsberechtigung bringt die Mitar-
beiter mit dem Aufzug direkt zum richtigen 
Stockwerk, wo sich das Handy auch für den 
Login am PC nutzen lässt. Bei Terminbu-
chungen – etwa für Meetingräume – kön-
nen mobile Credentials behilflich sein. Beim 
Einchecken kommuniziert das Handy dafür 
mit dem vor dem Besprechungsraum in-
stallierten RFID-Lesegerät. Und Kundenbe-
suche gestalten sich einfacher. Besucher 
erhalten auf ihrem Smartphone eine tempo-
räre Zutrittsberechtigung, die Anmeldung 
am Empfang entfällt. 

‘Sanfte’ Integration 

Die Implementierung eines solchen Sys-
tems ist jedoch eine Herausforderung. Be-
sonders wenn Unternehmen bereits unter-
schiedliche Technologien und Berechti-
gungsnachweise einsetzen. Damit die Ein-
führung zum Erfolg wird, kann ein Pre-
Sales-Consulting entsprechender Lö-
sungsanbieter helfen, unterstützt durch 
externe Experten. Dieses umfasst eine  
Bestands- und Bedarfsanalyse sowie eine 
Dokumentation der Ergebnisse. Auch ein 
Proof of Concept sowie ein Projekt- und 
Rolloutplan sind Teil dieses Prozesses. In 
der Umsetzungsphase übernehmen die 
Lösungsanbieter die Hard- und Software-
integration, die Applikationsentwicklung, 
die Konfiguration und alle Anpassungen 
sowie das Testing und die Prüfung der 
Protokolle. Während der Umstellung auf 
ein mobiles Zutrittskontrollsystem müs-
sen Unternehmen nicht auf die Funktion 
ihrer Zutritts- und Zugangskontrolle ver-
zichten: Multifrequenz-Lesegeräte erlau-
ben eine ‘sanfte’ Migration, da sie sowohl 
RFID als auch NFC und BLE unterstützen. 
Alle Transponder, vom mobilen Endgerät 
über den Kartenausweis bis zum Keyfob, 
können so fortlaufend eingesetzt werden. 
Ändern sich die Anforderungen an die In-
frastruktur, sollte sich das System zudem 
anpassen lassen. Dies geschieht entweder 
durch das Anwenderunternehmen selbst 
oder durch den Lösungsanbieter – auch 
per Remote-Zugriff. 

Länderübergreifende  
Lösungen 

Besonders komplex ist die Integration von 
Zutrittskontrollsystemen über Ländergren-
zen hinweg. Denn Unternehmen mit ver-
schiedenen Dependancen nutzen oftmals 
je nach Standort unterschiedliche Trans-
pondertechnologien. Um dies zu verein-
heitlichen, sind am Markt unterschiedliche 
Lösungen erhältlich. Die Reader des Anbie-
ters Elatec sind beispielsweise mit ca. 60 
Transpondertechnologien kompatibel und 
in bis zu 110 Ländern zertifiziert. Durch 
eine einheitliche Lösung sind Transponder 
wie Karten oder Keyfobs universell an allen 
Standorten einsetzbar. Des Weiteren ist die 
zentrale Verwaltung der digitalen Berechti-
gungsnachweise einfacher für die IT-Abtei-
lung. Beispielsweise können sie bei Verlust 
sofort gesperrt bzw. ersetzt werden.  

Den Sicherheitsanforderungen 
entsprechend 

Zutrittskontrollsysteme müssen gegen Ma-
nipulationen abgesichert werden. Je nach 
Anwendungsfall unterscheidet sich die Si-
cherheitsstufe der Lesegeräte, beispiels-
weise werden unterschiedliche Verschlüs-
selungsalgorithmen genutzt. Auch die phy-
sische Sicherheit ist ein Faktor. Um ein 
RFID-basiertes System wie eine Zutritts-
kontrolle ganzheitlich abzusichern, reicht 
die alleinige Betrachtung des Readers bei 
weitem nicht aus. In puncto Sicherheit 
muss immer das Gesamtsystem geprüft 
werden. Es ist notwendig, das komplette 
System im Voraus in die Sicherungskon-
zepte des Unternehmens einzubeziehen. 
Ein spezifischer Schutz kann sowohl durch 
ein technisches Element als auch ein Ver-
fahren oder einen Prozess erreicht werden. 

Fazit 

Zutrittskontrollsysteme sollen sicherstellen, 
dass nur Personen Zutritt und Zugang zu 
sensiblen Bereichen erhalten, die dazu be-
rechtigt sind. Die Kombination mit Smart-
phone-basierten Ausweislösungen erwei-
tert den Funktionsumfang sowie Komfort 
und Zukunftsfähigkeit zusätzlich.             ■ 

 
 

 
www.elatec.com

Im Zeitalter der Digitalisierung ermöglicht 

PCS vernetzte Lösungen für maximale 

Gebäudesicherheit: Biometrie für höchste 

Sicherheitsansprüche, Zutrittskontrolle  

mit RFID-Verfahren, mechatronische 

Türterminals – orchestriert über die Soft-

wareplattform DEXICON. Erweitert um 

Video- und Besuchermanagement. Der 

Anschluss an das Gefahrenmanagement-

system sorgt im Alarmfall für schnelle 

Übersicht.

Als Spezialist für unternehmensweite 

Gebäudesicherheit entwickelt und produ- 

ziert PCS seit mehr als 40 Jahren innovative, 

ausgezeichnete Premium-Produkte. 

Geben Sie uns grünes Licht als Ihr 

Lösungspartner für unternehmensweite 

Gebäudesicherheit. 

+49 89 68004-0
www.pcs.com

Besuchen Sie uns 

ZP Süd

Messe Stuttgart

05. - 06. April 2022

Kontaktlose 

hygienische

Zutrittskontrolle
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Novoplast mit Sitz im Schweizeri-

schen Wallbach feiert in diesem 
Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. 

Der Kunststoff-Spezialist  fertigt neben 
der Produktion von spritzgegossenen auf 
Fertigungstechnologien wie etwa bei-
spielsweise das Blasformen, um Schläu-
che und Behälter herzustellen. Zudem ge-
hören heute das Strangspritzen von Pro-
filen sowie Montageleistungen zu den 
Kernkompetenzen. Unter anderem liefert 
das Unternehmen Gehäuse oder Racks 
für Reagenzgläser aus speziellen Kunst-
stoffen an Kunden in der Medizintechnik 
und Chemie. „Als Lohnfertiger in einem 
Hochlohnland wie der Schweiz müssen 
wir unseren Kunden etwas Besonderes 
bieten“, sagt Novoplast Marc Mollenkopf.  
„Deshalb ist bei uns die Entwicklung sehr 
viel wichtiger als bei typischen Lohnferti-
gern“, ergänzt Konstruktionsleiter Urs 

Christ, „denn wir müssen unsere Exper-
tise in die Form des Produkts einbringen 
können, um optimale Ergebnisse in der 
Fertigung zu erreichen. Wenn man wie 
wir an die Grenzen der Fertigungstechnik 
gehen, muss die Formkavität eben opti-
mal an die Anforderungen angepasst 
werden. Wir entwickeln also auf Basis der 
3D-Daten und Anforderungen, die der 
Kunde uns liefert, die Formkavität und lie-
fern diese dann an den eigentlichen For-
menbauer, der dann die Anbauten er-
gänzt und die Formen baut.“ Die fertigen 
Formen gehen dann an Novoplast zu-
rück, wo das Produkt gefertigt wird. 

Neues System eingeführt 

Früher habe man selbst Formen gebaut, 
so Christ. Dementsprechend war ein  
CAD/CAM-System im Einsatz, das auf den 

Formenbau spezialisiert war. Dieses sollte 
2011 ersetzt werden. In der Evaluation 
setzte sich der PTC-Partner Inneo mit dem 
System Creo von PTC schließlich durch. 
„Wir arbeiten viel am Einzelteil und benöti-
gen ausgefeilte Modellierfunktionen“, so 
Christ, „im Gegensatz zum Formenbau, wo 
viel in der Baugruppe gearbeitet wird. Da 
zeigte sich Creo gegenüber den anderen 
Systemen in der Auswahl überlegen. 
Zudem ist das Datenverwaltungssystem 
Windchill für Medizintechnikanwendungen 
validiert, was für unsere Kunden in diesem 
Bereich sehr wichtig ist.“ 

Datenverwaltung per Windchill 

Das ebenfalls von PTC stammende PLM-
System Windchill wird zur Datenverwal-
tung und Versionierung genutzt. Zudem 
kommt die die Creo-Erweiterung Tool De-
sign Extension zum Einsatz, mit der sich 
u.a. der Schwund berechnen lässt, den 
Spritzgussteile beim Abkühlen zeigen. Die 
Formkavität muss also um ein bestimm-
tes Maß größer sein als das fertige Pro-
dukt, um die angestrebte Präzision zu er-
reichen. Dies ist zudem von der geometri-
schen Form abhängig, was die Berech-
nung noch schwieriger macht.  

In Abstimmung  
mit dem Kunden 

Ein Beispiel für diesen Prozess ist ein Ge-
häuse, das aktuell in der Entwicklung 
überarbeitet wird. Christ lädt das Kunden-
modell, das im Step-Format angeliefert 
wird, in Creo und lässt dort die Schrägen-
analyse ablaufen. „Meistens bringen un-
sere Kunden keine Entformungsschrägen 
an“, berichtet Christ. „Zudem finden sich 
oft zu dicke Bereiche, die dünner gestal-
tet werden müssen und andere typische 
Geometrien, die im Spritzguss Probleme 
ergeben. Mit Creo lässt sich die Geome-
trie – auch auf Basis von Neutralforma-

Komplexe Formen  
gemeinsam abgestimmt

CAD-Einsatz bei Novoplast

AAZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1AZ_MuM_eXs_IT&Production_204x97_RZ.indd   1 002.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:0502.02.2022   15:08:05

Der Schweizer Kunststoffspezialist Novoplast setzt u.a. auf 
Spritzgussfertigung. Um die Qualität der komplexen Formen 
genau auf die Anforderungen der Kunden abzustimmen, 
nutzt der Lohnfertiger das CAD-System PTC Creo, bei des-
sen Einführung die Firma Inneo unterstützte.
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eXs: die CAE-Software 
für alle Disziplinen  

Die Software für 
 Elektrotechnik
 Gebäudetechnik
 Verfahrenstechnik
 Hydraulik und Pneumatik
 Mechatronik

Für jede Sparte die richtigen  
Symbole und Funktionen.

 
  Jetzt testen!
  www.exs-cae.com
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ten – sehr gut bearbeiten. Manchmal, 
wenn die Geometrie zu fehlerhaft ist, 
bauen wir das Modell komplett nach, 
aber Creo ist erstaunlich tolerant gegen-
über problematischen Modellen. “Novo-
plast arbeitet in enger Abstimmung 
mit den Kunden und dem For-
menbauer an den Mo-
dellen, um sie optimal 
anzupassen. „So nut-
zen wir die Erfahrung 
aller Beteiligten“, wirft 
Mollenkopf ein. „Wich-
tig ist dabei, zu verste-
hen, wie wir arbeiten. 
Die Creo-Anwender ar-
beiten nur etwa ein Drit-
tel ihrer Zeit am CAD-
System, zwei Drittel der 
Zeit werden für Projekt-
management ver-
braucht. Da braucht man 
ein System, das sich 
auch nach einem Monat 
Pause wieder schnell 
und effizient bedienen 
lässt. Das erfüllt Creo 
sehr gut.“ In diesem Zu-
sammenhang leisten die Startup 
Tools, eine von Inneo entwickelte Werk-
zeugsammlung für Creo, für Novoplast 
gute Dienste. Sie bieten Bedienungsver-
einfachungen wie etwa zusätzliche Tas-
tenkombinationen und angepasste 
Menüs, aber auch Normteilebibliotheken 
und vordefinierte Zeichnungsrahmen.  

Schulungen und Support 

Die Schulungen bei Inneo bewerten die 
Novoplast-Spezialisten positiv, ebenso die 
Unterstützung im Bereich Windchill. „Das 

System wäre für uns alleine viel zu 
komplex zu administrie-

ren“, so Christ. Die 
Unterstützung er-
mögliche es, das 
System zu nutzen, 
ohne den adminis-
trativen Overhead 
leisten zu müssen. 
„Als Revisionsma-
nagement-System 
ist es gerade im 
Medizintechnikbe-
reich unverzichtbar 
für uns, um Ände-
rungen nachträg-
lich nachvollziehen 
zu können“, so 
Christ. Kleinere ad-

ministrative Auf-
gaben wie das 
Korrigieren falsch 

angelegter Teile erledigt 
Christ selbst, größere Ände-

rungen oder Anpassungen werden von 
Inneo durchgeführt. Und auch vom Sup-
port zeigt sich Christ überzeugt: „Wir hat-
ten im Frühjahr vor, Windchill auf eine 
neuere Version zu aktualisieren und woll-
ten uns dazu natürlich Unterstützung von 
Inneo holen. Wegen Corona war das dann 

Anzeige

nicht vor Ort möglich, aber die Inneo-Mit-
arbeiter haben das Update komplett über 
TeamViewer durchgezogen.”  

Immer komplexere Formen 

„Wir werden von unseren Kunden mit 
immer komplexeren Geometrien kon-
frontiert und wir arbeiten u.a. daran, 
Formen oder Teile davon mit 3D-Druck 
herzustellen. Da muss Creo mithalten 
können, aber auch unsere Mitarbeiter 
müssen in der Lage sein, diese Entwick-
lung mitzumachen”, so der Geschäfts-
führer. Mit Inneo habe man dafür einen 
einen Partner gefunden.                       ■ 
 

Der Autor Dipl.-Ing. Ralf Steck  
ist freier Fachjournalist  

für die Bereiche CAD/CAM, IT und  
Maschinenbau in Friedrichshafen 

 
www.inneo.com 
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Die Produktion wird variantenrei-
cher, individueller und die Pro-
duktlebenszyklen verkürzen sich. 

Das erfordert auf der einen Seite adap-
tive digitale Prozesse, macht aber auch 
Montage, Qualitätssicherung und ma-
nuelle Nacharbeiten immer komplexer. 

Mitarbeiter haben es mit vielen unter-
schiedlichen Produktlinien und Ausstat-
tungsvariablen zu tun und müssen zwi-
schen den Modellen hin- und herwech-
seln. Zur Positionierung kommen Lokali-
sierung und Prüfung, sowie klassischer-
weise sogenannte Positionierschablonen 

und Prüfschablonen zum Einsatz. Diese 
sind jedoch für industrielle Massenferti-
gung ausgelegt und skalieren daher 
schlecht bei zunehmender Variantenviel-
falt. Die dynamische Laser- und Video-
projektion ermöglicht es, physische 
Schablonen durch digitale zu ersetzen. 

In der Montage und Qualitätssicherung fällt oft viel Nacharbeit an. Industrielle Laser- 
und Videoprojektoren zeigen Werkern ganz genau, wo es auszubessern gilt – auf das 
zehntel Millimeter genau.

In der Finish-Kabine zeigt die Projektion den Werkerinnen und Werkern die Stelle, die nachbearbeitet werden muss.

Bild: Extend3D GmbH

Digitale Schablone  
für die Handarbeit

Dynamische Laser- und Videoprojektion
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Die Position von Bauteilen und andere In-
formationen werden dabei auf das Werk-
stück projiziert. Auch die Einblendung 
von Hinweisen zu Arbeitsschritten und 
deren Reihenfolge ist möglich. Während 
der Projektion können sowohl das Werk-
stück, als auch der Projektor bewegt 
werden. Möglich macht das eine Steue-
rungssoftware sowie modular anpass-
bare Referenzierungs- und Trackingver-
fahren. Im Qualitätsmanagement ermög-
licht die Technologie u.a. Messwerte auf 
einem Werkstück zu visualisieren und 
Soll-Ist-Abweichungen anzuzeigen. Die 
manuelle Übertragung entfällt. In der 
Produktentwicklung und beim Prototy-
penbau kann Projektionstechnik die Zu-
sammenarbeit verbessern. Sachverhalte 
werden transparent dargestellt, etwa 
durch Röntgenblicke auf verdeckte Ele-
mente oder durch Messdatenvisualisie-
rungen. Viele relevante Aspekte sind di-
rekt auf dem Bauteil zu erkennen. 

Software und zwei Kameras 

Ein AR-Projektionssystem besteht aus 
einer oder zwei Kameras, einem Laser- 
oder Videoprojektor sowie der Software. 
Diese wertet Kamera- und CAD-Daten 
sowie Informationen anderer Systeme 
aus und steuert die Projektion. Um den 
Projektor auszurichten, errechnet die 

Software, wo sich dieser in Bezug auf 
das Bauteil befindet. Ist nur gelegentlich 
ein Positionswechsel nötig, reicht eine 
statische Referenzierung. Dazu peilt der 
Mitarbeiter mit einer Fernbedienung die 
Koordinaten von vier bis sechs Merkma-
len auf dem Werkstück mit einem Fa-
denkreuz im projizierten Bild an. Dieser 
Prozess lässt sich auch durch ein Scan-
ning-Verfahren und passende Sensorik 
automatisieren, sofern ein Objekt ein-
deutig identifizierbare Merkmale hat. 

Dynamisches Tracking 

Für Aufgaben, bei denen ein Werk-
stück öfter umpositioniert werden 
muss, eignet sich ein dynamisches 
Tracking. Dabei wird die Position des 
Objekts und die Ausrichtung des Pro-
jektors kontinuierlich neu berechnet. 
Unterschieden wird zwischen marker-
basiertem und markerlosem Tracking. 
Beim markerbasierten Verfahren werden 
Aufkleber auf dem Werkstück aufge-
bracht oder bestimmte Merkmale über 
einen Messadapter abgesteckt, 
etwa ein Loch oder eine 
Kante. Über diese Tar-
gets lassen sich Positi-
onsveränderungen 
exakt verfolgen. Mar-
kerloses Tracking er-

fordert keine ma-
nuellen Vorarbei-
ten und funktio-
niert auf Basis von 
CAD-Daten. Dieses 
Verfahren eignet 
sich beispielsweise 
für kurz getaktete 
Prozesse. 

Mobil oder 
fest installiert 

Lösungen für dy-
namische Laser- 
und Videoprojek-
tion gibt es als mo-
bile Standalone-
Systeme oder zur 
festen Integration 
in eine Fertigungs-
linie. Sie müssen 
industr ieübl iche 
CAD-Formate un-

terstützen und 3D-Daten aus der Kon-
struktion oder nachgelagerten Datenpro-
zessen einlesen und verarbeiten können. 
Oft vorteilhaft ist es, wenn sie über eine 
generische Austauschschnittstelle für 
CSV-Dateien verfügen, sodass sich auch 
kundenspezifische Formate einbinden 
lassen. Für die Integration in den Prozess 
benötigen feste Projektions-Lösungen 
zudem eine Schnittstelle zur Leittechnik. 

Dafür müssen sie in 

Schweißnähte und Konturen projiziert der Laser direkt auf das Bauteil.
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Gründer und CEO 

von Extend3D

Bil
d: 

To
m

 Tr
en

kle
 Fo

to
gr

af
ie

067_ITP_2_2022.pdf  25.02.2022  13:28  Seite 67



FERTIGUNGSNAHE IT  | ASSISTENZSYSTEME

68 IT&Production 2/2022

der Lage sein, Befehle vom Leitrechner, 
einer speicherprogrammierbaren Steue-
rung (SPS), einem Manufacturing Exe-
cution System (MES) oder einem ande-
ren Steuersystem zu empfangen. Dies 
lässt sich beispielsweise mit einer gene-
rischen Schnittstelle umsetzen.  

Anschluss und  
Inbetriebnahme 

Der Anschluss der Laserprojektoren er-
folgt über staub- und spritzwasserge-
schützte hybride Ethernet- und Stromka-
bel. Bei mehreren Projektoren kommt ein 
Schaltschrank zum Einsatz. Im An-
schluss werden die Datenquellen ange-
bunden. Anwender wählen per Klick aus, 
welche Daten sie für ihre Projektion be-
nötigen. Zudem legen sie die Targets für 
das Tracking fest und welche Oberflä-
chenelemente für die Referenzierung 
oder das modellbasierte Tracking ver-
wendet werden sollen. Daraus erstellt 
das System eine digitale Schablone. 

Laser- oder Videoprojektion? 

Ob nun Laser- oder Videoprojektion bes-
ser geeignet ist, hängt vom Anwen-
dungsfall ab. Die Laserprojektion zeich-
net sich durch einen hohen Kontrast aus 
und erreicht eine Genauigkeit von bis zu 
0,1mm pro Meter Arbeitsabstand. Die 

Darstellung erfolgt einfarbig mit grünen 
Linien und Fadenkreuzen. Das Verfahren 
eignet sich für Arbeiten, bei denen Präzi-
sion gefragt ist und eine reduzierte Dar-
stellung genügt – etwa beim Positionie-
ren oder Prüfen von Bolzen, Haltern oder 
Beschnitten. Außerdem kann die Laser-
projektion bei hellen Lichtverhältnissen 
oder in Umgebungen eingesetzt werden, 
die eine IP54-Schutzklasse erfordern. 
Aufgrund des kollimierten Strahls verfügt 
die Laserprojektion zudem über einen 
sehr hohen Schärfentiefebereich und eig-
net sich somit auch für stark perspektivi-
sche Darstellungen mit Auftreffwinkeln 
der Projektion von teilweise nur 20 bis 30 
Grad zur Oberfläche, was der Integration 
in beengten Verhältnissen entgegen-
kommt. Möglich ist somit auch eine Pro-
jektion von schräg oben über die Schul-
ter auf das Bauteil. Die erfolgt ohne 
Schutzbrille und auch ein Laserschutzbe-
auftragter ist nicht notwenig. Videopro-
jektion ist dagegen meist günstiger, be-
nötigt aber eine kontrollierte, gegen Son-
nenlicht abgeschirmte Umgebung und 
idealerweise auch hellere, matte Projek-
tionsflächen – insbesondere bei größe-
ren Projektionsbereichen. Sie sind bis auf 
ein Pixel im Bild präzise, wodurch bei 
größeren Projektionsbereichen die maxi-
male Genauigkeit schnell auf 1 bis 2mm 
anwächst. Ein Vorteil der Videoprojektion 
ist, dass sie auch Farben, Texturen und 

Flächen projizieren und dadurch mehr In-
formationen gleichzeitig transportieren 
kann. Das ermöglicht auch komplexe Vi-
sualisierungen, wie etwa bei Designpro-
zessen oder in der Qualitätssicherung. 

Aus der Praxis 

Ein bayerischer Automobilhersteller 
setzt die Laser- und Videoprojektion in 
Kombination mit einem Bilderkennungs-
system bereits ein, um manuelle Nach-
arbeiten in der Lackiererei zu optimie-
ren. Im ersten Schritt analysiert hier das 
Bilderkennungssystem die Rohkarossen 
bzw. die lackierten Fahrzeuge automati-
siert. Es ermittelt KI-gestützt mithilfe 
von Sensoren und Kameras, ob und wo 
die Lackierung manuell nachbearbeitet 
werden muss. In der Nachbearbeitung 
kommen dann fünf Extend3D Werklicht-
Laserprojektoren im Verbund zum Ein-
satz, wobei jeder einem abgegrenzten 
Bereich auf der Karosserieaußenhaut 
zugeordnet ist. Ein Anlagen-PC, der sich 
neben der Finish-Kabine befindet, steu-
ert die Projektion. Auf ihm läuft die 
Werklicht 3D-Software von Extend3d, 
die Daten aus der Bilderkennung erhält. 
Das System projiziert die Schadstellen 
direkt auf das Fahrzeug, sodass die Mit-
arbeiter sehen, wo sie noch schleifen 
und polieren müssen. 

Effizientere Abläufe 

Die dynamische Laser- und Videopro-
jektion kann manuelle Prozesse in vie-
len Bereichen digital unterstützen. In 
der Praxis hat sich dabei gezeigt, dass 
digitale Schablonen die Effizienz bei 
der Produktion von Kleinserien und Ein-
zelmodellen um bis zu 75 Prozent stei-
gern können. Dank offener Schnittstel-
len lassen sich Projektionssysteme ein-
fach integrieren. Künftig könnte zudem 
künstliche Intelligenz eine größere 
Rolle spielen, etwa um die Initialisie-
rung des Trackings zu automatisieren. 
Das ebnet den Weg für eine effiziente 
Produktion in Losgröße 1.                    ■ 
 
 

Der Autor Dr. Peter Keitler ist  
Gründer und CEO der Extend3D GmbH. 

 
www.extend3d.com
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Dynamische Videoprojektion löst das klassische Schablonieren ab  
und erleichtert etwa die Montage von Kabelbäumen.
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Dem Prinzip einer Composable 
IT-Architecture zufolge lassen 
sich Cloud-Rechenzentren 

heute ohne weiteres als IT-Backbone 
in die IT-Infrastruktur eines Unterneh-
mens integrieren. Dort nehmen sie 
Daten aus verschiedenen Quellen vom 
ERP-System bis zu angebundenen 
Maschinen auf. Auf diese Daten grei-
fen Anwender mit Microservice-Apps 
zu, die Mitarbeiter bei ihren täglichen 
Aufgaben digital unterstützen. Modu-
lare Applikationen sind flexibel und er-
weiterbar, ergänzbar und tauschbar. 
Es entsteht ein dynamisches, modula-
res digitales Ökosystem. Neben der 
technischen Implementierung können 
(und sollten) auch kulturelle Faktoren 
neu gedacht werden. 

Mensch im Mittelpunkt 

Digitalen Arbeitsumfelder sollten um die 
Menschen herum gestaltet werden. Dazu 
können Systemarchitekten Rollen (Perso-
nas) entwickeln, denen sich die Anwen-
der im Unternehmen zuordnen lassen. 
Eine Leitfrage dabei ist, wer den größten 
Nutzen aus einem digitalen Tool schöp-
fen wird. Heute sind das meistens nicht 
diejenigen, die durch IT verbesserungsfä-
hige Prozesse aufspüren, bewerten und 
Projekte anstoßen. Profitieren sollten von 
einer Software die Nutzer: Der Qualitäts-
prüfer auf dem Shopfloor, die Schichtlei-
terin, der Servicetechniker im Feld. Folge-
richtig ist es dann, deren Bedürfnisse und 
Aufgaben in den Mittelpunkt des Projek-
tes zu rücken und sie an der Umsetzung 

zu beteiligen. Damit können Firmen zu-
gleich die oft überraschend hohe digitale 
Gestaltungskompetenz der Angestellten 
aktivieren und fördern. 

Schnell auf Touren kommen 

Eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit 
lohnt doppelt: Einmal stellt sich der 
Nutzen einer Applikation so früher ein 
und weiter hat sich das Tempo als ent-
scheidender Faktor für die Nutzerak-
zeptanz erwiesen. Langatmige IT-Pro-
jekten frustrieren. Rapid Protoyping-
Technologien für Apps können auf 
Basis von Nutzerinterviews in wenigen 
Tagen zu klickbaren Entwürfen führen, 
sie sich im Arbeitsumfeld testen lassen. 

Modular denken und handeln 

Kernmerkmal einer Composable IT Ar-
chitecture ist ihre Modularität. Prozess-
folgen können nacheinander umgesetzt 
und erweitert werden. Das reduziert viele 
Umsetzungs- und Akzeptanzrisiken.  

Fehlertoleranz steigt 

Die Arbeit mit einer solchen IT-Infrastruk-
tur kann die Fehlerkultur einer Firma ver-
ändern, da sich Funktionen schnell 
hinzu- und abschalten lassen. Ein gewis-
ses Maß an Trial-and-Error wird tolerier-
bar, ist manchmal sogar förderlich. Das 
Prinzip Plan-Do-Check-Act lässt sich als 
Basis der kontinuierlichen Verbesserung 
und operativer Exzellenz anwenden.    ■ 

 
Der Autor Jan-Marc Lischka  

ist Co-Founder  
der 5thIndustry GmbH. 

 
5thindustry.de

Integrieren Industriebetriebe Cloud-Plattformen wie 
Azure oder AWS in ihre IT-Landschaft, sind eine Reihe 
neuer IT-Architekturvarianten möglich. So lassen sich 
Daten zentral aggregieren, und von Domänenspezialisten 
weltweit mit passgenau erstellten Apps nutzen. Viele 
Fallstricke beim Einstieg in diese Art der IT-Unterstützung 
lassen sich methodisch leicht vermeiden.
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Produktions-IT  
neu gedacht

Zentrale Daten, dezentrale Software
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D ie Arntz-Optibelt-Gruppe produ-
ziert Hochleistungs-Antriebs-
riemen, die etwa im Maschi-

nenbau, in der Automobilindustrie, der 
Landtechnik und der Haushaltsgeräte-
industrie eingesetzt werden. Das Un-
ternehmen ist in 30 Ländern präsent. 
Hauptsitz der Gruppe ist Höxter in 
Nordrhein-Westfalen. Um die Qualität 
der Produkte und der Fertigungspro-
zesse zu steigern, nutzt das Unterneh-
men Daten,  die mittels Maschinenda-
ten- bzw. Betriebsdatenerfassung 
(MDE/BDE) erhoben werden. „Zu-
nächst wollten wir lediglich die Daten 
unserer Messmaschinen speichern“, 
sagt Maik Hagemeyer aus der Abtei-
lung Betriebsmittel-Entwicklung. „Uns 

war aber schnell klar, dass mit einem 
MES weit mehr möglich ist.“ 

Keine durchgängige  
Kommunikation 

Optibelt nutzte diverse MDE/BDE-Insellö-
sungen, weshalb es keine durchgehende 
Kommunikation auf dem Shop-floor und 
zu Systemen darüber gab. Relevante Pro-
zessparameter wie Drücke, Temperaturen 
usw. konnten nicht in Echtzeit auftragsbe-
zogen mitgeschrieben werden. Des Weite-
ren war es nicht möglich, die Maschinen 
automatisch mit den im ERP-System hin-
terlegten Vorgabewerten zu versorgen. Die 
Soll-Prozessparameter mussten manuell 
an den Maschinen eingestellt werden. 

Die Anforderungen 

Mithilfe eines Manufacturing Execution 
Systems wollte Optibelt produktbezo-
gene Prozess- und Qualitätsdaten aus-
werten und speichern, um daraus an-
hand von Produktionskennzahlen den 
Ist-Zustand in der Fertigung als Grund-
lage für Vergleiche zu ermitteln. Mit die-
sen Daten sollten sowohl Stillstand- 
und Ausfallzeiten reduziert, als auch 
Durchlauf- und Vorgabezeiten sowie 
der Material- und Produktfluss optimie-
ren werden. „Unser Ziel war, die Pro-
dukt- und Prozessqualität insgesamt zu 
steigern und zu dokumentieren sowie 
die Transparenz in der Fertigung zu er-
höhen“, fasst Hagemeyer zusammen. 

Um die Produkt- und Prozessqualität sowie Transparenz in der Fertigung zu steigern, 
implementierte die Arntz-Optibelt-Gruppe das Manufacturing Execution System von 
GBO Datacomp. Besonders am Projekt war die schiere Menge an Fertigungsdaten, die 
sekündlich ins MES liefen – und die OPC-Standardprotokolle oft überforderten.

FERTIGUNGSNAHE IT  | KENNZAHLEN ERMITTELN
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Bild: ©Snapper8S8/shutterstock.com

Prozessdaten als 
Protokollsprenger

Fertigungsdaten im Sekundentakt 
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Gleichzeitig sollten die Dokumentati-
onsanforderungen der Kunden aus der 
Automobilindustrie erfüllt werden. Am 
Ende fiel die Wahl auf die Anwendung 
BisoftMES von GBO Datacomp. 

Daten ohne Ende  

Zu Beginn wurde ein Pilotbereich defi-
niert, der 16 Vulkanisierkessel, zwei 
Konfektions- und sechs Messmaschi-
nen umfasste. Auf den Konfektionsma-
schinen werden die sogenannten Wi-
ckel erzeugt, die dann in den Kesseln 
vulkanisiert werden. An den Messma-
schinen werden die Riemen überprüft. 
Rund ein Jahr nach dem Strategiework-
shop wurde der Pilot in Betrieb genom-
men. Inzwischen sind mehrere hundert 
Vulkanisationsanlagen und Bearbei-
tungsmaschinen an das MES angebun-
den. Für den Softwarepartner war das 
Projekt eine Herausforderung. „Es han-
delte sich um eines der größten Daten-
volumina, die wir mit BisoftMES bis 
dato gemanagt haben“, sagt GBO-Ge-
schäftsführer Michael Möller. Jede Se-
kunde werden Massen an neuen Daten 
erzeugt. „Wir haben ein eigenes Proto-
koll geschrieben, da die Standard-OPC-
Protokolle mit diesen Geschwindigkei-

ten der Datenerfassung teilweise nicht 
mitkamen“, sagt Möller. 

Keine zusätzlichen Terminals  

Eine Anforderung Optibelts war, dass 
die MES-Lösung ohne die Installation 
zusätzlicher Front-End-Terminals an 
allen Maschinen auskommen sollte. So 
werden die Ist-Daten aus den Kesseln 
über die Steuerung an das MES trans-
feriert. Umgekehrt erhält die Steuerung 
die Vorgabedaten aus dem MES, das 
wiederum die Stammdaten aus dem 
ERP-System übernimmt. „Damit haben 
wir Fehler, die bei der Eingabe der Vor-
gabewerte passierten, eliminiert“, schil-
dert Hagemeyer. Die Werker am Kessel 
müssen nur noch die sogenannte 
Brandkarte (Auftragskarte) einscannen, 
den Kessel befüllen und die Vulkanisa-
tion starten. Da die Maschinensteue-
rung direkt mit dem MES verbunden 
ist, werden auf einem zentralen 
Dashboard Informationen für den Mit-
arbeiter angezeigt. In dem Pilotbereich 
ist z.B. die Restlaufzeit der Vulkanisati-
onsanlagen ein wichtiger Wert, durch 
den die Mitarbeiter sehen können, wel-
che Anlage als nächstes ent- und be-
stückt werden muss. 

Immer informiert 

Anhand der erhobenen Daten entwi-
ckelte Optibelt standardisierte Maschi-

nen- und BDE-Zustände sowie Stör-
gründe und Kennzahlen. Diese Informa-
tionen werden vom MES in automa-
tisch generierte Tages- und Schicht-Re-
ports zusammengefasst und per E-Mail 
verschickt. So erhalten die Geschäfts-
führung, Werksleitung und Bereichslei-
ter einmal am Tag aus dem jeweiligen 
Werk eine Zusammenfassung von den 
Produktionsdaten des Vortags. Optibelt 
kann so Optimierungspotenzial identifi-
zieren und Mitarbeiter erfahren früh, 
wann der Vulkanisationsprozess endet. 
„Anhand der Live-Daten haben wir die 
Produkt- und Prozessqualität perma-
nent im Bick“, ergänzt Hagemeyer. 

Leitstand für die Gruppe 

Damit ist das Unternehmen der Smart 
Factory einen Schritt nähergekom-
men. Ziel dieser Ambitionen bei Opti-
belt ist es, einen Leitstand für alle Pro-
duktionsstandorte der Gruppe zu er-
richten. Derzeit wird die MES-Lösung 
neben dem Hauptsitz in Höxter auch 
in den Werken in Thüringen, Rumänien 
und China genutzt. Insgesamt sind 
schon über 300 Maschinen an die 
Software angebunden.                         ■ 
 
 

Die Autorin Dr.Christine Lötters  
ist Inhaberin der Agentur SC Lötters. 

 
www.gbo-datacomp.de

Bild: ©Vladimir Mulder/shutterstock.com

Bild: ©Foto Feast/shutterstock.com

Die Optibelt-Produkte müssen 
auch im Schwerlastbereich 
zuverlässig funktionieren.

Vielfältige Anwendungsbereiche
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Mit der Fertigung von Rohrleitun-
gen unterstützt E. Hawle Arma-
turenwerke seit 1948 Versor-

gungsunternehmen dabei, die wertvolle 
Ressource Trinkwasser zuverlässig aus-
zuliefern. Ihre Fertigungsverfahren bildet 
das Unternehmen aus dem oberösterrei-
chischen Vöcklabruck  im Manufacturing 
Execution System Cronetwork des Linzer 
Softwareanbieters Industrie Informatik 
ab. „Cronetwork MES ist das zentrale 
Softwaresystem hinsichtlich Feinplanung 
und Steuerung, Abwicklung und Verbes-
serung aller Fertigungsprozesse. Knapp 
300 Mitarbeiter in fast allen Unterneh-
mensbereichen arbeiten so gut wie täg-

lich damit“, sagt Thomas Riedler, Manager 
Technical Services beim Schwerarmatu-
renhersteller Hawle. Die Vielfalt an Verfah-
ren umfasst die mechanische Metallbear-
beitung, Oberflächenbehandlung (Strahle-
rei und Pulverbeschichtung), Thermo-
plastfertigung, mechanische Bearbeitung 
von Kunststoffteilen, Elastomerfertigung 
und Montage sowie Produktprüfung. 
Riedler sagt dazu: „Im Kern nutzen wir 
Cronetwork BDE und MDE für verschie-
dene Arten von Datenerfassung aus allen 
Fertigungsbereichen. Wir sprechen hier 
sowohl von manuellen als auch automa-
tischen Rückmeldevorgängen wie Zeiten, 
Mengen, Arbeitsgangmeldungen bei etwa 

160 Arbeitsplätzen sowie Maschinenstill-
stände oder Störgrunderfassung bei den 
rund 50 wichtigsten Maschinen“, sagt Ma-
nager Technical Services beim Schwerar-
maturenhersteller Hawle. Mit der Feinpla-
nungslösung setzt das Unternehmen auf 
eines der Kernmodule der Software. Fer-
tigungsaufträge werden vom SAP-ERP-
System an die Feinplanung übergeben, 
gegen endliche Kapazitäten verplant und 
im Anschluss an die Fertigung übergeben, 
wo sie von den einzelnen Teams abgear-
beitet werden. Erst mit erfolgreicher Fer-
tigmeldung übernimmt das ERP-System 
wieder die Führung. Während der Auf-
tragsabwicklung übernimmt das MES und 

E. Hawle Armaturenwerke produziert Schwerarmaturen mit unterschiedlichen Fertigungs-
verfahren. Um diese im Blick zu halten, nutzt die Firma ein Kennzahlencockpit auf Basis 
der MES-Software von Industrie Informatik.
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Fertigungsverfahren im 
Meistercockpit orchestriert

Das MES von Hawle Armaturenwerke

Bil
de

r: H
aw

le

Hawle produziert und vertreibt weltweit Schwerarmaturen. Die auf Generationen ausgelegten 
Produkte werden von der Quelle bis zum Hausanschluss eingesetzt.

Zentrale Hawle  
Vöcklabruck/Österreich
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Noch ist es eine Vision: Innerhalb 
kürzester Zeit wird die modulare 
Produktionsanlage neu zusam-

mengestellt, um den Durchsatz zu erhöhen 
oder ein anderes Produkt zu fertigen. Die 
dafür erforderliche Sicherheitsbewertung 
übernimmt sinngemäß die Anlage selbst 
und erteilt sich die Betriebsfreigabe. Dieses 
’Plug & Produce’ genannte Konzept bietet 
in der Theorie viele Vorteile. So können 
Betreiber schnell auf schwankende 
Marktanforderungen reagieren und die 

Auslastung optimieren. In der Praxis ist die-
ser Ansatz allerdings noch nicht verbreitet. 
Die einfache Zusammenarbeit unterschied-
licher Module ist zwar möglich, doch eine 
geänderte Konfiguration erfordert eine ak-
tualisierte Risiko- und Gefährdungsbeurtei-
lung. Der Anlagenstillstand und die Sicher-
heitsbewertung kosten jedoch Zeit und 
Geld. Häufige Konfigurationswechsel wer-
den dadurch mitunter unwirtschaftlich. 

Einheitliche Semantik 

Eine automatisierte Sicherheitsbewer-
tung setzt eine einheitliche Sicherheitsse-
mantik voraus, die es bislang noch nicht 
gibt. Aus diesem Grund arbeitet TÜV Süd 

gemeinsam mit der Technologie-Initiative 
SmartFactoryKL an einem Konzept, das 
die generellen Anforderungen definiert 
und für alle Hersteller und Betreiber glei-
chermaßen geeignet sein soll. Einen ers-
ten Entwurf für einen Lösungsansatz mit 
dem digitalen Zwilling hat das Experten-
gremium im Whitepaper ‘Safety-Anforde-

rungen an die digitale Maschinenreprä-
sentanz 2020’ veröffentlicht. 

Informationen in der  
Verwaltungsschale 

Der optimale Speicherort für die sicher-
heitsrelevanten Daten ist die jeweilige 
Verwaltungsschale (VWS). Sie ist das 

digitale Abbild eines physischen As-
sets – z.B. einer Komponente oder Ma-
schine. Wie bei einem digitalen Pass 
sind darin alle Informationen gespei-
chert, die das Modul charakterisieren. 
Dabei besteht die Verwaltungsschale in 
der Regel aus verschiedenen Teilen: ein 
allgemeiner Teil identifiziert die Kompo-
nente, weiterführende Teile enthalten 
die charakteristischen Merkmale der In-
stanz wie etwa Leistungsangaben, Sta-

Konfigurieren Unterneh-
men Anlagen neu, muss 
deren Sicherheit manuell 
bewertet werden. Eine 
automatisierte Bewertung 
wäre zwar effizienter, al-
lerdings fehlen Stan-
dards. TÜV Süd erarbeitet 
mit der Technologie-Ini-
tiative SmartFactoryKL 
eine Basis dafür.
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Standards für Plug&Produce

Der Smart-Safety-Agent muss je nach Umge-
bung verschiedene Schutzmaßnahmen un-
terscheiden und anwenden können.
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Sicherheit automatisiert  
beurteilen 

Bild: SmartFactory-KL
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tusinformationen, Betriebsparameter 
und Grenzwerte für den Betrieb. 

Automatisch bewerten 

In der Verwaltungsschale kön-
nen alle Informationen hinter-
legt werden, die aus organisa-
torischen, fachlichen und er-
eignisabhängigen Aspekten 
wichtig sind. Sicherheitsrele-
vante Daten werden der fach-
lichen Kategorie zugeordnet 
und betreffen sowohl Safety 
als auch Security. Die Heraus-
forderung besteht darin einen 
Datenbestand und eine Se-
mantik zu entwickeln, mit der 
die Sicherheitsbewertung au-
tomatisiert ablaufen kann. 
Dafür müssen auch jene Ge-
fährdungen und Risiken er-
kannt und beurteilt werden, 
die sich erst aus der Kombina-
tion bzw. Verkettung 
von zwei oder mehr 
Maschinenmodulen 
ergeben. Ein in der 
Verwal tungsschale 
hinterlegter Katalog  
oder eine Liste der 
Komponenten genügt dabei nicht. Die 
Daten müssen zudem ausführlich und 
in einer maschinenlesbaren Form hin-

terlegt sein, sodass eine Soft-

ware Zusammenhänge ermitteln kann. 
Anschließend muss dann geprüft wer-

den, ob die vorhandenen Schutzeinrich-
tungen und Sicherheitsvorkehrungen 
geeignet sind, den neu auftretenden 
Gefährdungen zu begegnen. 

Smart-Safety-
Agent 

Dabei spielt der so-
genannte Smart-
Safety-Agent eine 
Rolle: Ergibt sich 
aus der neuen Kom-
bination von Ma-
schinen, Parame-
trierung, Werkstück 
oder Werkstoff eine 
neue Gefährdung, 
stellt er ihr automa-
tisch die verfügba-
ren Schutzmaßnah-
men gegenüber und 

bewertet sie hinsicht-
lich der Effizienz und 

Wirksamkeit. Für die Zu-
ordnung einer Schutzmaß-

nahme ist eine einheitliche Safety-Se-
mantik nötig, da die natürliche Sprache 

mit unterschiedlichen Worten für ver-
gleichbare Situationen Schwierigkeiten 
mit sich bringt. 

Selbstständig entscheiden 

Der Smart-Safety-Agent muss ferner 
erkennen und verstehen können, dass 
je nach Produktions- und Umgebungs-
bedingungen auch unterschiedliche 

Schutzmaßnahmen anwendbar sind. 
Ein Beispiel ist etwa ein fahrerloses 
Transportsystem (FTS), das mit einem 
anderen Gegenstand zusammenzusto-
ßen droht. Vereinfacht dargestellt, kann 
die Kollision durch drei Schutzmaßnah-
men verhindert werden. Das FTS kann 
anhalten, die Route ändern oder eine 
neue Fahrspur anfragen. Die bislang 
übliche Schutzmaßnahme der Funktio-
nalen Sicherheit ist ‘anhalten’. Ist der 
Smart-Safety- Agent in der Lage, die Si-
tuation zu analysieren, muss das Fahr-
zeug dies nicht zwangsläufig tun. Statt-
dessen könnte das FTS je nach Umge-
bung auch  ausweichen. Die Einrichtun-
gen der Funktionalen Sicherheit wer-
den dabei nicht ersetzt, sondern erwei-
tert: Scheitert die Kommunikation oder 
die Analyse der Situation, greifen 
immer die Systeme der Funktionalen 
Sicherheit – das FTS bleibt stehen. Ein 
smartes Safety-Konzept kann somit die 
Produktivität steigern, ohne das Sicher-
heitsniveau zu senken.                         ■ 
 
 

Die Autoren: 
 Michael Pfeifer und Dimitri Harder  

arbeiten bei TÜV Süd. 
 

www.tuvsud.com

Modulare Industrie 4.0-Anlagen unterliegen den gleichen 
regulatorischen Anforderungen wie konventionelle Anlagen. 
Die obligatorische Sicherheitsbeurteilung gilt somit nicht nur 
für einzelne, sondern auch für verkettete Maschinen. Die je-
weilige Überprüfung ist wichtig, denn neue Gefährdungen er-
geben sich meist insbesondere an den Schnittstellen von einer 
Maschine zur anderen oder im Zusammenspiel mit dem Werk-
stück und dessen Werkstoff. Die geänderte Gefährdungssitua-
tion entsteht also erst durch die Kombination bzw. Interaktion 
der Assets. Deshalb erfordert jede Änderung an der Zusam-
menstellung oder Konfiguration eine Sicherheitsbewertung 
und eine Freigabe der Anlage zur Produktion durch die Betrei-
berin. Mit der Verwaltungsschale liegen alle relevanten 
Safety-Daten auf der digitalen Ebene, sodass die Bewer-
tung durch Software in der Gestalt des Smart-Safety-
Agenten vorgenommen werden kann.

Sicherheit von verketteten 
Maschinen bewerten 
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M it dem Lieferkettensorgfals-
pflichtengesetz (LkSG) sind 
Unternehmen ab 2023 ver-

pflichtet, in ihrer Lieferkette keine Fir-
men aufzunehmen, die mit Menschen-
rechtsverstößen und Umweltzerstörung 
in Verbindung gebracht wird. Darunter 
fallen Kinderarbeit, Diskriminierung, 
Ausbeutung sowie illegale Abholzung, 
Wasser- und Luftverschmutzung und 
der Einsatz von Pestiziden. Das Gesetz 
gilt für (deutsche) Unternehmen mit 
Hauptsitz bzw. -verwaltung und/oder 
einer Zweigniederlassung in Deutsch-
land. Außerdem betrifft es vorerst nur 
Organisationen mit mindestens 3.000 
Beschäftigten, ein Jahr später soll die-
ser Mindestwert auf 1.000 Beschäftigte 
sinken. Doch was besagen die neuen 
Sorgfaltspflichten genau? 

Was gefordert wird 

Um ihren menschenrechtlichen und um-
weltbezogenen Sorgfaltspflichten nach-
zukommen, sind Unternehmen verpflich-
tet, entsprechende Grundsatzerklärun-
gen und Präventionsmaßnahmen ent-
lang der gesamten Lieferkette einzufüh-
ren. Diese müssen sie sowohl im eige-
nen Geschäftsbereich als auch gegen-
über ihren unmittelbaren Partnern und 
Zulieferern durchsetzen. Mittelbare Zulie-
ferer sind erst dann einzubeziehen, wenn 
das Unternehmen ‘substantiierte Kennt-
nis‘ über Verstöße erhält. In diesem Fall 
sind sie dazu verpflichtet, sofort mit ent-
sprechenden Maßnahmen einzugreifen. 
Daneben ist gefordert, dass Unterneh-
men ein entsprechendes Risikomanage-
ment einrichten und regelmäßige Risiko-
analysen durchführen. Sie müssen Mög-
lichkeiten schaffen, dass beteiligte Per-
sonen im Zuge einer Verstoßfeststellung 
Beschwerde einreichen können. Zudem 
sind sämtliche Mitglieder der Supply 
Chain verpflichtet, die Einhaltung ihrer 
Sorgfaltspflichten zu dokumentieren und 
Bericht darüber zu erstatten. Sollte es 
zur Nicht-Einhaltung oder zu einer ver-
späteten oder lückenhaften Umsetzung 
der Sorgfaltspflichten kommen, droht be-
troffenen Unternehmen ein Ordnungs-

widrigkeitsverfahren. Dabei ist mit einer 
Geldbuße von bis zu 800.000€ bzw. zwei 
Prozent des weltweiten Umsatzes bei 
einem Jahresumsatz von mehr als 
400Mio.€ zu rechnen. Außerdem kann 
ein dreijähriger Ausschluss von öffentli-
chen Aufträgen verhängt werden. Die 
Kontrolle über die Einhaltung des LkSG 
übernimmt dabei das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. 

Was Unternehmen befürchten 

Den Unternehmen die Verantwortung 
über die Durchsetzung ethischer Werte 
entlang ihrer Supply Chain zu übertragen 
und Verstöße zu ahnden, ist ein Schritt in 
die Richtung, der Nachhaltigkeit und ethi-
schen Verantwortung Bedeutung zu ver-
leihen. Dennoch entstehen neben dem 
ethischen Grundgedanken Herausforde-
rungen und Nachteile, die die praktische 
Umsetzung erschweren. So stellen u.a. 
die Berichterstattung sowie vertragliche 
Regelungen Hürden für Unternehmen dar. 
Die HypoVereinsbank und das F.A.Z. Insti-
tut haben im Rahmen einer Studie deut-
sche Entscheider zu den größten Heraus-
forderungen befragt. Jeweils 46 Prozent 
geben an, dass sie sowohl die Berichter-
stattungspflicht als auch die Vertragsver-
handlungen mit Lieferanten als potenziell 

Ab 2023 müssen Lieferket-
ten neuen ethischen und 
nachhaltigen Standards 
standhalten. Was beim Lie-
ferkettensorgfaltspflich-
tengesetz künftig zu be-
achten ist, schildert André 
von de Finn von OpenText.

Ethik und Nachhaltigkeit  
in der Lieferkette

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
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schwierig einstufen. Besonders kleine und 
mittelständische Unternehmen sehen 
Schwierigkeiten. Sie laufen Gefahr, den 
Überblick über komplexe, unter Umstän-
den globale Lieferketten zu verlieren. 
Kleine Unternehmen, die Produkte oder 
Einzelteile aus dem Ausland beziehen, 
sind oft nur eingeschränkt in der Lage, die 
Bedingungen über die gesamte Liefer-
kette hinweg nachzuverfolgen. Anderer-
seits sind mittelständische Unternehmen 
oftmals Teil der Wertschöpfungskette 
größerer Unternehmen. Dadurch sind sie 
automatisch dazu verpflichtet, Nachweise 
über ihre eigenen Partner und Lieferanten 
zu erbringen – selbst bei knappen Res-
sourcen. Darüber hinaus befürchten deut-
sche Unternehmen Wettbewerbsnachteile 
gegenüber internationalen Firmen, die 
nicht dieselben ethischen Ansprüche ver-
folgen. Auch hinsichtlich der Kontrolle des 
LkSG gibt es Unsicherheiten. Beispiels-
weise werfen Personalverfügbarkeit und 
Zuständigkeiten des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Frage 

auf, inwieweit eine regelmäßige, gründli-
che Überprüfung stattfinden kann. 

Transparenz schaffen 

Um den Anforderungen des neuen Geset-
zes zu entsprechen, müssen Unternehmen 
an mehreren Fronten für ausreichend 
Transparenz sorgen. Dabei kann Software 
helfen. Supply Chain Management Tools 
ermöglichen es beispielsweise, Einsicht in 
Echtzeit-Daten und -Informationen über 
sämtliche Zulieferer und Partner und deren 
Aktivitäten zu erhalten. Unternehmen kön-
nen so schnell auf kritische Veränderungen 
reagieren. Zudem gibt es Compliance Ma-
nagement Systeme (CMS), die u.a. für die 
Durchführung von Risikoanalysen zum Ein-
satz kommen und um die Anforderungen 
des LkSG erweitert werden können. Zu-
sätzlich zu den technischen Lösungen soll-
ten Unternehmen die Vertragsinhalte jedes 
Lieferkettenglieds revidieren. Unter Um-
ständen müssen einzelne Punkte an die 
neuen Vorgaben anpassen werden. 

Problemen begegnen 

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
ist ein Schritt, um Nachhaltigkeit und ethi-
sche Verantwortung über alle Wirtschafts-
sektoren hinweg zu stärken. Gleichzeitig 
ergeben sich für Unternehmen sowie für 
ihre Produktionspartner und Zulieferer An-
forderungen hinsichtlich des Schutzes 
von Menschenrechten und Umwelt inner-
halb ihrer Supply Chain. Um diesen 
Pflichten zu entsprechen, müssen sie ver-
schiedene Prozesse implementieren bzw. 
anpassen. So sind sie dafür verantwort-
lich, sowohl ein Risikomanagement als 
auch eine Beschwerdestelle einzurichten 
sowie für die Dokumentation zu sorgen. 
Es ist Transparenz gefragt. Software 
kann Unternehmen helfen, diese Aufga-
ben möglichst effizient abzuwickeln.    ■ 

 
Der Autor André von de Finn ist Regional Vice 

President Sales DACH bei OpenText. 
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Process Mining hat seinen Ur-
sprung im Data Mining, also 
der Analyse großer Datenbe-

stände mit dem Ziel, neue Querverbin-
dungen, Muster und Trends zu erken-
nen. Damit lassen sich beispielsweise 
Angebote personalisierter gestalten 
oder Warenkorbanalysen erstellen. 
Beim Process Mining wird dieses Ver-
fahren auf einen kompletten Prozess 
übertragen. Die darin auftretenden Er-
eignisse, so genannte Events, werden 
hinsichtlich ihrer chronologischen Rei-
henfolge miteinander verknüpft und in 
Ereignisprotokollen (Event Logs) ge-
speichert. Auf dieser Basis lässt sich 
der Prozess visualisieren und analysie-
ren. Auch theoretische Prozessvarian-
ten können dargestellt werden, um den 
jeweils optimalen Ablauf zu ermitteln. 

ERP-System als Datenquelle 

Die wichtigste Datenquelle für Process-
Mining-Anwendungen ist das ERP-Sys-
tem. Darin laufen die Daten und Appli-
kationen eines Unternehmens, wie etwa 
aus Einkauf, Produktion  und Vertrieb, 
zusammen. Soll beispielsweise die Auf-
tragsabwicklung per Process Mining 
analysiert werden, werden dafür die Er-
eignisdaten zu den einzelnen Events 
mit den Transaktionsdaten aus dem 
ERP-System miteinander verknüpft – 
von der Angebotserstellung über den 
Versand bis hin zur Verbuchung der 
Rechnung. Dadurch lassen sich mehr 
Erkenntnisse gewinnen als mit den rei-
nen Ereignisdaten. Beispielsweise wird 
ersichtlich, wie lange einzelne Prozesse 
– etwa die Lieferung – gedauert haben. 

Kommt es in diesem Bereich zu Verzö-
gerungen, lassen sich z.B. auch die kos-
tenseitigen Auswirkungen darstellen, 
indem zusätzlich von der Störung be-
troffene Transaktionsdaten mit ins Kal-
kül gezogen werden. Aber auch in ande-
ren Bereichen sind Analysen mithilfe 
von Process Mining möglich – etwa die 
Beleuchtung von Abläufen im HR-Ma-
nagement, wie  die laufenden Bewer-
bungsverfahren, oder die im CRM-Sys-
tem erfassten Reaktionszeiten im Kun-
denservice. Letztlich kann die Techno-
logie auch zu mehr Mitarbeiterzufrie-
denheit und -motivation beitragen: Zum 
einen, weil dadurch in der administrati-
ven Prozesssteuerung der Automatisie-
rungsgrad steigt und gleichzeitig die 
Fehleranfälligkeit sinkt, so dass den 
Mitarbeitern mehr Zeit für die eigentlich 
wichtigen Fachaufgaben bleibt. Zum 
anderen weil sich durch die anschauli-
che Darstellung von Arbeitsabläufen 
durch deren Visualisierung und Sche-
matisierung der Informationsgehalt für 
die Verantwortlichen erhöht. 

Fehler in Daten-basierten Prozessen sind oft schwer zu fin-
den. Mit Process Mining und ERP-Daten lassen sich die Ab-
läufe untersuchen und Erkenntnisse daraus gewinnen –
wenn die Datenqualität stimmt.

Nach Schwachstellen schürfen 
Prozessanalyse per Process Mining
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Datenqualität oft ein Problem 

Voraussetzung für den Process Mining-
Einsatz sind zum einen digitalisierte Pro-
zesse, um überhaupt Daten zu gewinnen. 
Zum anderen muss die Datenqualität im 
ERP-System hinsichtlich Aktualiät, Voll-
ständigkeit und  Eindeutigkeit stimmen. 
Zudem müssen sie verständlich bzw. in-
terpretierbar sein. Die Qualität der Daten 
ist jedoch oftmals ein Problem. Ange-
sichts der wachsenden Informationsmen-
gen fehlt oft die Zeit, um die Daten profes-
sionell zu pflegen und sauber zu struktu-
rieren. Häufig gibt es in Unternehmen 
keine Verantwortlichkeiten. In der Folge er-
geben sich Dubletten und ‘Karteileichen’.  

Mit KI gelöst 

Durch die Integration von künstlicher In-
telligenz und Process Mining wird die 

Qualität der Analysen zusätzlich gestei-
gert. Die Software ist dadurch in der 
Lage, aus großen Datenmengen Progno-
sen abzuleiten (Predictive Analytics). Bei-
spielsweise wird ersichtlich, wann der 
Bedarf nach einem bestimmten Produkt 
steigen wird und wie stark. Auch Ursa-
chen für Prozessschleifen oder Fehler 
lassen sich durch den KI-Einsatz ermit-
teln, wie etwa die Ursachen für wieder-
kehrende Verzögerungen. 

ERP und Process Mining  

Anbieter von Process-Mining-Tools und 
auch einige ERP-Softwarehersteller bie-
ten Konnektoren an, um das Auslesen 
und die Aufbereitung der Daten für das 
Process Mining zu erleichtern. Da Pro-
zessoptimierung und Kostenreduzierung 
zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist 
zu erwarten, dass diese beiden Techno-
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logien künftig noch stärker miteinander 
verschmelzen. Ein Beispiel dafür wäre 
die nachträgliche oder standardmäßige 
Integration klassischer Process Mining-
Kernfunktion in das ERP-System. Pro-
cess Mining kann z.B. künftig als Lö-
sungs-Design eines ERP-Systems von 
Beginn an mitbedacht werden. Dies er-
leichtert die Nutzung, da keine Schnitt-
stellen mehr erforderlich sind und die Be-
dienung über eine einzige Benutzerober-
fläche erfolgen kann.                               ■ 

 

 
Der Autor Oliver Rozić  
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UNSERE THEMEN IM NÄCHSTEN HEFT

Edge Computing

Die Datenvolumina steigen konti-
nuierlich an und deren Verarbei-
tung in der Cloud bzw. in externen 

Rechenzentren sorgt für Latenzen, die, je 
nach Anwendung, kritisch sein können. 
Hier kommt Edge Computing ins Spiel. 
Daten werden nah an dem Ort verarbeitet 
an dem sie entstehen und Unternehmen 
können echtzeitsensitive Anwendungen 
umsetzen. Technologien wie künstliche In-
telligenz versprechen Mehrwerte.           ■ 

Feinabstimmung  
der Produktion

Ob mit Bordmitteln anderer Sys-
teme oder als eigenständige Lö-
sung – mit Software zur Produk-

tions- und Feinplanung lässt sich der Ab-
lauf der Produktion detailreich planen. 
Dabei geht es um Fragen wie: Welche 
Maschine wird wann belegt und durch 
welche Mitarbeiter bedient? Welche 
Rüstzeiten müssen berücksichtigt wer-
den? Und wie können kurzfristige Ände-
rungen so eingetaktet werden, dass Un-
ternehmen nicht in Terminverzug gera-
ten. Wie das in der konkreten Anwen-
dung aussehen kann, schildern wir in 
unserer April-Ausgabe.                            ■

Wie das statistische Bundes-
amt kürzlich mitgeteilt hat, 
haben Chipmangel und wei-

tere Lieferenpässe der deutschen Auto-
mobilindustrie im vergangenen Jahr zu-
gesetzt. Auch der Druck, nachhaltigere 
Mobilitätsangebote anzubieten, ist nicht 
kleiner geworden. Eine effiziente und fle-

xible Produktion hilft, die Herausfor-
derungen zu gestalten, zumal die 
Automobilindustrie als Vorreiter ge-
nannt, wenn es um digitale Techno-
logien geht. Das Industrie-4.0-Baro-
meter der IT-Beratung MHP sieht 
Autobauer und deren Zulieferer in 
der aktuellen Ausgabe ebenfalls im 
Vorteil gegenüber anderen Indus-
triezweigen. Grund sei der hohe Di-

gitalisierungsdruck, sagen die Analysten. 
Demnach würden Unternehmen aus die-
ser Branche beispielsweise häufiger auf 
Kommunikationsarchitekturen wie 5G 
setzen. Welche Technologien die Bran-
che darüber hinaus zur Produktionsopti-
mierung nutzt, beleuchten wir in unse-
rem ‘Special Automobilindustrie’.         ■

Branchenfokus Automobilindustrie Produktions-  
und FeinplanungZwischen Engpässen und Digitalisierungsdruck

Nah am Netzwerkrand entscheiden
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Computer Aided Quality

Qualität IT-gestützt  
im Blick halten

Quasi alle Unternehmen streben 
nach passgenau gleichbleibender  
Qualität ihrer Produkte. Um dies zu 

erreichen, müssen die damit verbundenen 
Prozesse stimmen. Ein IT-gestütztes Quali-
tätsmanagement soll den Weg dorthin 
ebnen. Wie sich solche Systeme integrieren 
lassen, welche Fallstricke es dabei geben 
kann und wie CAQ in der Anwendung aus-
sieht, erfahren Sie im nächsten Heft.        ■  
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Metall -
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Bohren

Schleifen

Die dima - digitale maschinelle Fertigung berichtet über Zerspanungsprozesse 
und Werkzeugmaschinen mit Fertigungstechnologien wie Drehen, Fräsen, 
Bohren oder Schleifen — plus Automation und Digitalisierung. Die Inhalte mit 
technischem Tiefgang sind optimiert für  Experten in der Metallbearbeitung, 
Zerspanungsspezialisten und  Entscheider im Produktionsumfeld!

Produktionsabläufe effizient und wirtschaftlich gestalten.
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