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EDITORIAL

Neues Werkzeug, bessere Maschi-
nen und schlankere Prozesse 
sind das Handwerkszeug der 

Produktionsoptimierer. Doch ab einem ge-
wissen Modernisierungsgrad der Fabrik 
liefern vor allem digitale Instrumente die 
längeren Hebel, um Kosten zu sparen 
oder andere Wettbewerbsvorteile zu errin-
gen. Daher sind wir zuversichtlich, dass 
die Hersteller auch in dieser krisenhaften 
Zeit ihren Kurs in Richtung Industrie 4.0 
beibehalten. Zumal trotz der Stationen 
Krisenbewältigung und Nachhaltigkeit 
kein anderes Reiseziel in Sicht ist! 
 
Um die Bedürfnisse der Produzenten 
herum hat sich ein komplizierter Markt 
für Dienstleistungen, Soft- und Hardware 
gebildet. Was für Anwender grundsätz-
lich vorteilhaft ist, erfordert zuweilen ge-
naues Hinschauen! Denn die Systeme im 
Herzen der Wertschöpfung – also den 
Werken – müssen besonders zuverlässig, 
leistungsstark und angepasst sein. Diesen 
Lösungen ist dieses Heft gewidmet.  
 
Viele Fachleute diskutierten zuletzt, wie IT-
Funktionen in der Produktion künftig bereit 
gestellt werden – und ein Trend der ‘Platt-
formisierung‘ ist nicht von der Hand zu 
weisen. Doch klassische MES-Anwendun-

gen bieten noch immer den schnellen Um-
stieg auf digital abgebildete Produktions-
prozesse, bei überschaubarer Lernkurve. 
Beispiele dafür liefert unser MES-Themen-
spezial (ab. S.26). Anlass für den Bran-
chendiskurs war übrigens der Rummel 
um das Industrial IoT, der international 
sogar eine Weile mit dem Industrie-4.0-
Trend mithalten konnte. Den Hype hat 
längst der fachliche Austausch abgelöst, 
wie sich IIoT-Technologie am besten auf 
die industriellen Sektoren adaptieren lässt. 
Diesem Handlungsfeld für Prozessopti-
mierer widmen wir ebenso einen eigenen 
Themenfokus (ab S.50), wie den zentralen 
Ebenen dieser Applikationen: der Kom-
munikationsinfrastruktur (ab S.92), der 
Edge-Computing-Ebene (ab S.64) und 
der Cloud (ab S.86). Bei all dem ist die 
Produktionsplanung die wohl wichtigste 
Brücke zwischen Geschäftswelt und Fer-
tigung. Ab Seite 75 erfahren Sie, was Sie 
von aktuellen Planungs- und Feinpla-
nungslösungen erwarten können.   
 
Zur Zeit liegen bei vielen Firmen IT-Pro-
jekte auf Eis – natürlich! Doch aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben. Im Gegensatz 
zu traditioneller Fertigungstechnik ent -
wickelt sich Digitaltechnik nicht linear, 
 sondern exponentiell weiter. Die heute im-

plementierbaren KI-Lösungen deuten das 
volle Potenzial erst an. Um diese Vorteile 
jedoch zu erschließen, kommen Ferti-
gungsbetriebe kaum umhin, eine ganze 
Reihe der oben genannten IT-Bausteine zu 
implementieren – und gelegentlich zu 
 modernisieren. Hoffentlich finden Sie in 
diesem Heft Anregungen für Ihre Projekte!  
 
Informative Lektüre und alles Gute 
wünscht Ihnen 

 
Patrick C. Prather, 
pprather@it-production.com

Lösungen für Werk und Werker

Patrick C. Prather, IT&Production 
Leitender Redakteur

APS FEDRA – Fertigungsplanung einfach, dynamisch, realistisch, adaptiv
Ihre Vorteile:
• Fertigungsressourcen optimal auslasten
• Durchlaufzeiten optimieren
• Rüstzeiten und Rüstkosten minimieren
• Personaleinsatz verbessern
• Produktivität maximieren

www.mpdv.com
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Künstliche Intelligenz und MES 
Auf dem Weg in die  
5. industrielle Revolution 
Die Einbindung von künstlicher Intelligenz auf Werksebene bietet enorme 

Optimierungs- und Produktionssteigerungspotentiale – obwohl die wirt-

schaftliche Nutzung erst seit kurzem möglich und noch gar nicht alle 

 Anwendungsfelder greifbar sind. Doch um den Blick auf die Zukunft der 

Produktion zu schärfen, müssen die Vergangenheit und technologische 

 Innovationen  verstanden sein. 
Ab Seite 26

Bild: ©Blue Planet Studio/stock.adobe.com

Kurzer Dienstweg statt Geräteausfall 
IoT-Turbo für den Kelch-Kundenservice  Ab Seite 54

Der Hersteller von Werkzeugvoreinstellgeräten Kelch stellt mit 
einer IoT-Anwendung die Verfügbarkeit seiner Präzisionsgeräte 
sicher. Und die Implementierung der Predictive Maintenance-
Lösung war gar nicht so kompliziert.

Bild: Kelch GmbH

INHALT NOVEMBER 2020
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Edge-Hardware für KI-Projekte 
Artificial Intelligence of Things  Ab Seite 66

KI-Modelle für den Einsatz ‘on Edge’ werden zwar noch in der 
Cloud trainiert, Datenerfassung und Inter ferenz sind aber 
 problemlos vor Ort möglich. Dabei stellt jede Phase der KI-Imple-
mentierung andere Anfor derungen an die Edge- Hardware.

Bild: Moxa Europe GmbH
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Hohe Bestände und trotzdem Fehlteile 
APS als fehlendes Glied Ab Seite 76

Vielen Unternehmen mit hohem Lagerbestand fehlen trotzdem 
häufig Teile. Fehler in der Planung können das Dilemma befeuern. 
Mit APS-Software lässt sich dieses Phänomen reduzieren.

Bild: Asprova AG
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 86        Best of Breed-Ansatz trotz Hyperscaler –  

              Multi-Cloudkonzepte erstellen und umsetzen 
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Profitieren Sie von einer  
 ausgereiften Technologie. 

   Schützen Sie Ihre Software vor Piraterie und Reverse  
Engineering.

   Sichern Sie die Integrität Ihrer Produkte vor Manipulation.
   Implementieren Sie lizenzbasierte, leicht anpassbare  

Geschäftsmodelle. 

CodeMeter – Katalysator der IoT-getriebenen Wirtschaft

 +49 721 931720
sales@wibu.com
www.wibu.com

 Warten Sie nicht länger!
 Schützen Sie Ihre Produkte  
jetzt s.wibu.com/sdk
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Ein Thema – Drei Firmen – Eine Stunde
Top-Technologie für die digitale Produktion, in einer Stunde mit drei kompakten Blöcken 
erklärt – das sind die ITP TechTalks. Drei Technologieanbieter präsentieren pro Webinar 
ihre Lösungen – und stellen sich ihren Fragen.

IT&Production TechTalks

Fertigungssteuerung mit MES/MOM –  
Rollout, modernisieren, optimieren 
 

Um Highend-Produktionsprozesse laufend in 
Software abzubilden, müssen sich MES/MOM-
Lösungen flexibel einrichten, umstellen und 
 aufrüsten lassen. 
 
Termin:   Dienstag, 24. November 2020 
Uhrzeit:   10:00 Uhr 
Sprache: Deutsch

Bild: ©industrieblick/stock.adobe.com

Die Moderatoren: 
Patrick C. Prather, 

Redaktion 
IT&Production

Marco Steber,  
Redaktion 

IT&Production

Direkt anmelden:



Kostenlos anmelden unter  

it-production.com/techtalks

TECHTALKS
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ERP-Systeme für Variantenfertiger –  
Branchenprozesse in Standardsoftware 
 

Bei sinkenden Losgrößen hilft die ERP-Software, 
weiter wirtschaftlich fertigen. Vor allem, wenn 
passgenaue Prozesse ohne Customizing zur 
Verfügung stehen. 
 
Termin:   Mittwoch, 25. November 2020 
Uhrzeit:   14:00 Uhr 
Sprache: Deutsch

Direkt anmelden:

Bild: ©industrieblick/stock.adobe.com

Robotic Process Automation – Prozesse  
erkennen, optimieren und automatisieren 
 

Mit der Prozessautomatisierung durch RPA 
 sparen Firmen weltweit Milliarden. Der  richtige 
Mix aus Software und Methode bringt diese Zu-
kunftstechnologie schnell aufs Gleist. 
 
Termin:   Donnerstag, 26. November 2020 
Uhrzeit:   14:00 Uhr 
Sprache: Deutsch

Direkt anmelden:

Bild: ©Blue-Planet-Studio/stock.adobe.com

Industrial Internet of Things – Plattformen 
und Systeme zur Fertigungsoptimierung 
 

Um Nutzen aus einer IIoT-Infrastruktur zu ziehen, 
müssen Daten nicht nur erfasst, sondern auch 
analysiert werden. Der Lohn: Höhere Transparenz, 
Liefertreue und Qualität 
 
Termin:   Mittwoch, 02. Dezember 2020 
Uhrzeit:   14:00 Uhr 
Sprache: Deutsch

Direkt anmelden:

Bild: ©zapp2photo/stock.adobe.com

Künstliche Intelligenz in der Werkhalle –  
Beratung, Lösungen und Integration 
 

KI-Applikationen für die Fabrik gibt es kaum von 
der Stange. Doch mit den aktuellen Lösungen 
 sinken die Einstiegshürden laufend. 
 
 
Termin:   Donnerstag, 03. Dezember 2020 
Uhrzeit:   10:00 Uhr 
Sprache: Deutsch

Direkt anmelden:

Bild: ©pressmaster/stock.adobe.com
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Die Corona-Pandemie hat Auswir-
kungen auf die Cyber-Sicher-
heitslage in Deutschland, aber 

sie hat auch für einen Digitalisierungs-
schub gesorgt. Diese und weitere Er-
kenntnisse zur aktuellen Gefährdungs-
lage hat das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) im neuen 
‘Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in 
Deutschland 2020‘ zusammengestellt. 
Im Zuge der Corona-Pandemie arbeiten 
viele Menschen im Homeoffice. Bring-
your-own-Device werde vielerorts als 
Mittel zur Arbeitsfähigkeit akzeptiert, 
viele Videokonferenzen wurden kurzfris-
tig eingerichtet und Unterricht wird als 
Home-Schooling mit Laptop und Web-
cam abgehalten. Viele dieser Maßnah-
men seien spontan umgesetzt worden, 
wobei IT- und Datensicherheit dabei oft 
eine untergeordnete Rolle spielen wür-

D ie ZEW-Konjunkturerwartungen 
sind im Oktober auf 56,1 
Punkte gefallen und liegen 

damit 21,3 Punkte unterhalb des 
 Vormonatswertes. Die Einschätzung 
der konjunkturellen Lage für Deutsch-
land hat sich jedoch erneut verbessert. 
Der Lageindikator beträgt im Oktober 
minus 59,5 Punkte. Dies ist ein Anstieg 
um 6,7 Punkte im Vergleich zum 
 September. „Die ZEW-Konjunkturerwar-
tungen liegen noch sehr deutlich im 
positiven Bereich. Die große Euphorie 
der Monate August und September 
scheint aber verflogen zu sein. Die 
 zuletzt stark gestiegene Zahl der 
 Corona-Infektionen lässt die Unsicher-
heit über die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung ansteigen. Hinzu kommt 
die Aussicht auf einen Brexit ohne 
Handelsvertrag zwischen EU und 
Großbritannien. Auch die gegenwärtige 
Situation vor den Präsidentschafts-
wahlen in den Vereinigten Staaten stei-
gert die Unsicherheit“, so ZEW-Präsident 
Prof. Achim Wambach.                        ■ 
 

www.zew.de

Konjunkturerwartungen 
gehen zurück

öffentlichen Arbeitsver-
waltungen (European 
Network of Public Em-
ployment Services, PES). 
„Die Lage auf dem 
 Arbeitsmarkt in Europa 
stabilisiert sich, aber die 
Krise ist noch nicht über-
standen“, erklärt IAB-For-
schungsbereichsleiter 
Enzo Weber, der das 
 europäische Projekt initi-
iert hat. Die Skala des 

 Europäischen Arbeitsmarktbarometers 
reicht von 90 (sehr schlechte Entwick-
lung) bis 110 (sehr gute Entwicklung). 
Während der Teilindikator A des Barome-
ters die Entwicklung der saisonbereinig-
ten Arbeitslosenzahlen für die nächsten 
drei Monate prognostiziert, dient Teilindi-
kator B der Vorhersage der Beschäfti-
gungsentwicklung. Im September lag der 
Teilindikator A bei 99,5 Punkten, der 
Teilindikator B bei 98,0 Punkten. Der 
Mittelwert aus den Teilindikatoren bildet 
den Gesamtwert des Europäischen 
 Arbeitsmarktbarometers.                      ■ 
 

www.iab.de

Wie aus dem erstmals veröf-
fentlichtem Europäischen Ar-
beitsmarktbarometer hervor-

geht, stabilisieren sich die Aussichten 
am Arbeitsmarkt in vielen europäischen 
Ländern. Das European Labour Market 
Barometer lag im September bei 98,7 
Punkten. Gegenüber dem Vormonat ist 
es damit um 0,8 Punkte gestiegen. Nach 
dem tiefen Absturz des Arbeitsmarkt -
indikators im April um 6,9 auf 93,5 
Punkte wurde mittlerweile ein erhebli-
cher Teil des Rückgangs wieder ausge-
glichen. Das berichten das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) und das Europäische Netzwerk der 

Arbeitsmarkt stabilisiert, Krise noch nicht beendet
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320.000 neue Schadprogramme täglich
den, heißt es in der Pres-
semitteilung. “In der aku-
ten Situation habe ich 
durchaus Verständnis 
dafür. Jetzt aber, nach-
dem sich vieles einge-
spielt hat, gilt es, dieses 
‘neue Normal’ nachhaltig 
und sicher zu gestalten. Tun wir dies 
nicht, dann werden wir die Folgen in ei-
nigen Wochen oder Monaten spüren. 
Wenn wir weiterhin von der Digitalisie-
rung profitieren wollen, dann dürfen wir 
es Angreifern nicht zu leicht machen“, 
so BSI-Präsident Arne Schönbohm. Die 
aktuelle Gefährdungslage sei weiterhin 
geprägt von Cyber-Angriffen mit Schad-
software, die in immer neuen Varianten 
und mit teils ausgefeilten Methoden 
eingesetzt wird, heißt es im Lagebe-
richt. Die Zahl der Schadprogramme 

übersteige inzwischen die Milliarden-
grenze und allein im Berichtszeitraum 
seien 117,4 Millionen neue Varianten 
hinzugekommen, was etwa 320.000 
neuen Schadprogramme pro Tag ent-
spricht. Laut Bericht ist die Schadsoft-
ware Emotet weiterhin die dominan-
teste. Wie aus dem Bericht weiter her-
vorgeht, sind Unternehmen und Institu-
tionen aller Größen und Branchen von 
Cyber-Angriffen betroffen.                   ■ 
 

www.bsi.bund.de 

Bild: ©deepagopi2011/stock.adobe.com
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Zum 1. Oktober hat der MES-Anbieter MPDV eine neue Ge-
schäftsführung. Nathalie Kletti (Geschäftsführerin), Thors-
ten Strebel (Geschäftsführer Products & Services, links) 

und Jürgen Petzel (Geschäftsführer Sales, rechts) sollen das Un-
ternehmen zukünftig lenken. Alle drei waren bereits seit Anfang 
2018 als Prokuristen im Management des Mittelständlers tätig. 
„Um unsere Kunden auch in der Zukunft ganzheitlich und indivi-
duell bei der Digitalisierung zu unterstützen, arbeiten wir mit un-
seren Partnern gemeinsam an innovativen Zukunftsthemen“; so 
Kletti. Der klassische Einzelkämpfer habe auf dem globalisierten 
Markt keine Zukunftsperspektiven. „Wir müssen den nächsten 
Schritt gemeinsam mit Partnern gehen, nur so können wir unsere 
Kunden optimal unterstützen“, so Kletti weiter.                           ■ 
 

www.mpdv.com

Drei neue an der MPDV-Spitze

Bil
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Karl Haeusgen (Bild) wurde von der 
Mitgliederversammlung des VDMA 
zum neuen VDMA-Präsidenten für 
die kommenden vier Jahre gewählt. 
Er tritt damit die turnusgemäße 
Nachfolge von Carl Martin Welcker 
an. Haeusgen ist Vorsitzender des 
Aufsichtsrats und Miteigentümer bei 
Hawe Hydraulik mit Sitz in Aschheim 
im Landkreis München. In das Amt 
des Vizepräsidenten wurde abermals Henrik Schunk gewählt. Er 
ist seit Juni 2018 VDMA-Vizepräsident und war bereits zuvor im 
Verband engagiert: von 2009 bis 2012 als Mitglied des Vorstands 
von VDMA Robotik + Automation und seit 2013 als Mitglied des 
VDMA-Hauptvorstands. Schunk ist seit 2002 geschäftsführender 
Gesellschafter und seit 2010 CEO des gleichnamigens Automa-
tisierungsanbieters. Neu als Vizepräsident gewählt wurde Bert-
ram Kawlath, geschäftsführender Gesellschafter der Schubert & 
Salzer Firmengruppe. Auch der VDMA Software und Digitalisie-
rung hat einen neuen Vorstand gewählt. Die Mitglieder wählten 
den Proalpha-Geschäftsführer Michael Finkler zum Vorstandsvor-
sitzenden. Seine beiden Stellvertreter sind Matthias Dietel (IBM 
Deutschland) sowie Sebastian Betzin (Generic.de).                    ■ 
 

www.vdma.de

VDMA-Präsident gewählt

Bil
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schäfts beim Softwareunternehmen 
und wird damit zugleich zum Mitglied 
der Geschäftsleitung berufen. Gürtler 
folgt auf Pilkku Aasma, die das Mittel-
standsgeschäft von Microsoft Deutsch-
land in den vergangenen drei Jahren in 
der organisatorischen Aufstellung 
 aufgebaut und weiterentwickelt hat. 
 Oliver Gürtler ist bereits seit 2005 bei 
Microsoft, wo er zuletzt die Business 
Group Cloud & Enterprise für das 
Cloud-Geschäft leitete.                         ■ 
 

www.microsoft.com 

D r. Marianne Janik übernimmt 
mit Wirkung zum 1. November 
den Vorsitz der Geschäftsfüh-

rung von Microsoft Deutschland. Sie 
trittt somit die Nachfolge von Sabine 
Bendiek, die Anfang 2021 als Personal-
vorstand zur SAP wechseln wird. Mari-
anne Janik berichtet an Ralph Haupter, 
President Microsoft EMEA. Die promo-
vierte Juristin verantwortete fünf Jahre 
als Geschäftsführerin Microsoft in der 
Schweiz. Zuvor leitete Janik bereits seit 
2011 den Geschäftsbereich Öffentliche 
Verwaltung bei Microsoft Deutschland. 
Vor ihrer Zeit bei Microsoft hatte die 
Deutsch-Französin Geschäftsbereiche 
bei der Elster AG, dem Spezialsystem-
haus ESG GmbH und einem Tochterun-
ternehmen der EADS, Elekluft GmbH, 
inne. Ihren beruflichen Einstieg machte 
Marianne Jannik bei der Daimler Benz 
AG im Bereich Public Affairs. Darüber 
hinaus übernimmt Oliver Gürtler ab No-
vember die Leitung des Mittelstandsge-

Softwareanbieter Industrie Infor-
matik besetzt die  Position des 
Chief Operating Officer (COO) 

mit dem langjährigen Mitarbeiter Mar-
kus Mayrhofer (Bild). Der Manager ver-
antwortet jetzt die Entwicklung des 
Dienstleistungs- und Serviceangebotes 
des MES-Anbieters. Mayrhofer ist seit 
mehr als 25 Jahren im Unternehmen 
tätig und leitete seit knapp zehn Jahren 
das deutsche und österreichische Con-
sult ing-Team 
der Firma. Mit 
der Bestellung 
des ersten 
COO der Firma 
soll der Fokus 
auf die Erwei-
terung des 
Serv iceange-
botes gelegt 
werden.         ■ 
 

www.industrieinformatik.de 
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Marianne Janik leitet   
Microsoft Deutschland

Mayrhofer neuer COO 
bei Industrie Informatik
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von OPC UA in eine Vielzahl seiner Pro-
duktreihen. “Die OPC-Technologie hat 
sich in der Automatisierungsbranche als 
De-facto-Standard für die Kommunika-
tion auf Anwendungsebene etabliert. Sie 
ermöglicht auch die Integration zwi-
schen der Operationstechnologie (OT) 
und der IT-Welt, einschließlich Cloud-ba-
sierter Umgebungen. Wir freuen uns da-
rauf, diese Positionierung weiter auszu-
bauen und mit der OPC-FLC-Initiative zu-
sammenzuarbeiten, um die OPC-Tech-
nologie auf die Echtzeitkommunikation 
zwischen Steuerungs- und Feldgeräten 
auszuweiten. OPC UA ist der beste Kan-

Die OPC Foundation gibt bekannt, 
dass Emerson dem OPC-Vor-
stand beigetreten ist. Als Vertre-

ter des Unternehmens fungiert CTO 
Peter Zornio (Bild). Emerson ist einer der 
weltweit größten Automatisierungsliefe-
ranten und bietet Ingenieurdienstleistun-
gen sowie Automatisierungstechnolo-
gien für die Prozess- und diskrete Ferti-
gungsindustrie an. Emerson zählt zu 
den Gründungsmitgliedern der OPC 
Foundation. Das Unternehmen unter-
stützt OPC-UA-Initiativen durch die Teil-
nahme an Arbeitsgruppen der OPC 
Foundation und durch die Integration 

Emerson im Vorstand der OPC Foundation

Bil
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Bosch Rexroth hat im letzten Jahr 
das offene Ökosystem ctrlX Auto-
mation auf den Markt gebracht. 

Am 29. September organisierte das Un-
ternehmen in Lohr am Main zum ersten 
Geburtstag des offen ausgelegten Auto-
matisierungssystems eine Pressekonfe-
renz. Auf der Veranstaltung mit physi-
scher Anwesenheit wurden neben einigen 
Komponenten für das Ökosystem auch 
neue Services vorgestellt. Dazu zählen ein 
Anwenderforum, ein App-Store und ein 
Tool zur Geräteverwaltung. Eine zentrale 
Botschaft von Bosch auf der Pressekon-
ferenz war die Öffnung des Ökosystems 
CtrlX World für andere Softwareanbieter. 
Über den App Store können Anwender 
künftig Programme von Bosch Rexroth, 
Applikationen anderer Anbieter oder 
selbst erstellte Apps beziehen. Diese Pro-
gramme lassen sich dort herunterladen 
und über ein Lizenzsystem der Steue-
rungsplattform CtrlX Core zuordnen. Die 
Integration von Apps können Third-Party-

Bosch-Ökosystem für Third-Party-Software geöffnet

didat für einen einheitlichen Kommuni-
kationsstandard, der den gesamten Be-
reich der Automatisierungsarchitektur 
von intelligenten Feldgeräten bis hin zur 
Cloud abdeckt”, so Zornio.                    ■ 
 

www.opcfoundation.org 

Anbieter über das Soft-
ware Development Kit 
(SDK) für das Automtisie-
rungssystem vornehmen. 
Bereits vorhandener 
Code kann als App inte-
griert werden – sowohl 
für Echtzeit- als auch 
Nicht-Echtzeitanwendun-
gen. Dabei werden zahl-
reiche Programmierspra-

chen wie C++, Python und Java unter-
stützt. Über das Data Layer des Systems 
können diese Apps Automatisierungsda-
ten enthalten und Informationen mit an-
deren Apps austauschen. Zu den Unter-
nehmen, die sich bereits auf der Plattform 
engagieren, zählen Bosch.IO, Conductiv.ai 
FutureFab, HD Vision Systems, Hucon, 
Mirasoft und Perfect Production. Mit den 
aktuellen Ankündigungen verfolgt Bosch 
das Ziel, das Wissen um die Möglichkei-
ten des offenen Ökosystems weiter in den 
Mark zu tragen. Für den Erfolg eines Au-
tomatisierungssystems reicht Offenheit 
allein nicht aus. Für zeitgemäße Applika-
tionen müssen auch entsprechende Kom-
ponenten verfügbar sein. Eine Reihe 
davon hat Rexroth auf der Pressekonfe-
renz vorgestellt. Das neue CtrlX-I/O-Port-
folio bietet zum Beispiel verschiedene 
Schnittstellen zur Feld- und Leitebene. Es 
dient zum einen der horizontalen und ver-
tikalen Integration, zum anderen stellt es 
eine funktionale Erweiterung der Steue-

rungsplattform Core dar. Es stehen künftig 
weitreichende Kommunikations- und Per-
formance-Erweiterungen sowie I/O-Mo-
dule mit Ausrichtung auf Technologien 
wie 5G, TSN und KI zur Verfügung. Bemer-
kenswert ist, dass sich Rexroth entschie-
den hat, die I/O-Module in Eigenregie zu 
fertigen. Eine weitere Ergänzung ist die Si-
cherheitslösung CtrlX Safety. Das reakti-
onsschnelle und kompakte Sicherheits-
system skaliert nach Angaben von Rex-
roth, um Anwendern eine bedarfsgerechte 
Integration zu erleichtern – von der an-
triebsintegrierten Lösung SafeMotion im 
CtrlX Drive bis hin zur kompletten Sicher-
heitssteuerung. Das Engineering kann 
durch grafische Programmierung der Si-
cherheits-SPS erfolgen. Die Lösung ba-
siert auf den beiden Komponenten Saf-
eMotion und SafeLogic, die sich autark 
oder kombiniert einsetzen lassen. Die be-
reits angekündigten Serviceangebote 
fasst der Automatisierer im Bereich CtrlX 
Services zusammen. Die neuen Ele-
mente heißen CtrlX App Store, CtrlX De-
vice Portal sowie CtrlX Automation Com-
munity (für Support, den Austausch 
unter Anwendern und Firmennachrich-
ten). Services soll direkt an die Plattform 
andocken. Das bisherige Servicepaket 
für die Automatisierungsplattform wie 
der CtrlX Configurator wird logisch erwei-
tert, schreibt das Unternehmen.           ■ 
 

www.boschrexroth.com
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ERP-Lösung SOFTadmin für den Werkzeug- und  Formenbau
Mittlerweile ist die Auswahl an ERP-Systemen gross. Dies gilt 
ebenso für den Leistungsumfang einzelner Lösungen. Hat der 
Interessent jedoch einmal seinen benötigten Anforderungs -
katalog zusammengestellt so wird meist die Auswahl der 
 möglichen Anbieter überschaubar.  
 
Für die Durchführung einer erfolgreichen System-Evaluation ist 
eine möglichst detaillierte Zusammenstellung der benötigten 
 Abläufe und Funktionalitäten zwingend notwendig. Dadurch 
 können frühzeitig fehlende oder unvollständig implementierte 
 Softwareteile von ERP-Anbietern erkannt werden. Aus unserer 
Sicht sollten für eine erfolgreiche Einführung mindestens 90% 
der Anforderungen bereits im Standardsystem vorhanden sein. 
Ansonsten droht eine langwierige und teure 'Baustelle'. Ein 
 Informationsaustausch mit ähnlich strukturierten Betrieben 
über Systemzufriedenheit mit dem vorgesehen Anbieter ist bei 
der Entscheidungshilfe sicherlich von Vorteil. Informationen 
über Flexibilität, Erreichbarkeit und Support des Systemhauses 
sind insofern wichtig, da im Endeffekt eine länger dauernde 
Partnerschaft angestrebt wird. 

SOFTadmin:  
Bei der ERP-Lösung SOFTadmin handelt es sich um eine 
 Softwarelösung welche speziell für die Branche Werkzeug- und 
Formenbau entwickelt worden ist. In die Software sind bis zum 
heutigen Tag Erfahrungen von über 30 Jahren eingeflossen. 
 Dadurch besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit dass die 
geforderten Abläufe bereits Teil der Softwarelösung sind.  
 
Stärken der ERP-Lösung SOFTadmin Werkzeug- und Formenbau: 

Umfassende Funktionalitäten und Implementierung von Abläufen •
Einfache Bedienung •
Viele Referenzfirmen •
Kostengünstiges Gesamtsystem •
Lizenzierungsmöglichkeit für beliebig viele Arbeitsplätze möglich •
Leistungsstarke Datenbank •
Kostengünstige und zeitnahe Umsetzung  •
individueller Softwarewünsche 

 
Suchen Sie ein Softwarehaus bei welchem Sie direkt zum  richtigen 
Gesprächspartner bzw. Programmierer durchgestellt werden ohne 
vorher ein Ticket lösen zu müssen, so sind Sie bei uns richtig.  

Lösungsumfang SOFTadmin: 
Vorkalkulationssystem inkl. Angebot und AB •
Auftragsbearbeitung inkl. Stücklistenimport aus CAD •
Rückmeldung der Zeiten, Stati und Kosten  •
Buchungen manuell oder mittels BDE •
 (Betriebsdatenerfassung) über Barcode 
Grafisches Planungssystem auf Auftrag- und Bauteilebene •
Einkauf inklusive Anfragen und Wareneingang •
Lieferschein, Rechnungserstellung •
Nachkalkulationssystem •
Normteil- und Materialstamm inkl. Lagerfunktionalitäten •
Modul 'Wissensdatenbank' für den Werkzeugbau •
Vollständiges System für die Personalzeiterfassung   •
und Abrechnung 
Schnittstellen z.B. zu DATEV, CAQ, DMS …) •
Umfassendes Personalzeiterfassungs- und Abrechnungssystem •

 
Aktuell arbeiten rund 50 Firmen aus den Bereichen Werkzeug- und 
Formenbau in Deutschland, Österreich, Fürstentum Liechtenstein 
und der Schweiz zumeist seit vielen Jahren erfolgreich mit der 
ERP-Lösung SOFTadmin Werkzeug- und Formenbau.

Kontakt SOFTAG AG 
Kapf 638 • 9405 Wienacht 
Tel.: +41 71 8988030 • Fax: +41 71 8988031 
info@softag.ch 
www.softag.ch 

- Anzeige -
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zent) nutzen Cloud-native Technologien, 
um Innovationen zu beschleunigen und 
erfolgreichere Geschäftsergebnisse zu 
erzielen. Laut 77 Prozent der CIOs (welt-
weit: 63 Prozent) hat die Komplexität 
ihrer Cloud-Umgebung die menschli-
chen Fähigkeiten für das Management 
übertroffen. 40 Prozent (weltweit: 44 
Prozent) ihrer Zeit verbringen IT- und 
Cloud-Teams mit manuellen Routineauf-
gaben, die lediglich ‘die Systeme am 
Laufen halten’. Dies kostet deutsche Un-
ternehmen im Schnitt 5Mrd.US$ (welt-
weit: 4,8Mio.US$) pro Jahr. In Deutsch-
land geben 75 Prozent der CIOs (welt-
weit: 56 Prozent) an, dass sie fast nie-
mals alles erledigen können, was das 
Geschäft von der IT verlangt. 89 Prozent 
der CIOs (weltweit: 70 Prozent) glauben, 
dass ihr Team zu viel Zeit mit manuellen 
Aufgaben verbringen muss. Diese könn-
ten automatisiert werden, wenn sie die 
Mittel dazu hätten.                                 ■ 

 
www.dynatrace.de 

Das Software-Unternehmen Dy-
natrace hat im Rahmen einer 
Studie unter 700 CIOs ermittelt, 

dass sich IT-Führungskräfte in Deutsch-
land und weltweit zunehmend besorgt 
zeigen aufgrund der beschleunigten di-
gitalen Transformation. In Verbindung 
mit der Komplexität moderner Multi-
Cloud-Umgebungen setzte dies bereits 
überlastete digitale Teams unter zu gro-
ßen Druck, so die Studienautoren. Dies 
lasse wenig Zeit für Innovationen. 
Zudem beschränke dies die Fähigkeit 
der Teams, Aufgaben zu priorisieren, die 
einen größeren Wert und bessere Ergeb-
nisse für das Unternehmen und die Kun-
den erzielen, so die Autoren. Die Kerner-
gebnisse der Studie: In Deutschland 
sagen 92 Prozent der CIOs (weltweit: 89 
Prozent), dass sich die digitale Transfor-
mation in den letzten 12 Monaten be-
schleunigt hat und 60 Prozent (weltweit: 
58 Prozent), dass sie sich weiter be-
schleunigen wird. 92 Prozent der deut-
schen Unternehmen (weltweit: 86 Pro-

Obwohl ein Groß-
teil der Unter-
nehmen welt-

weit aufgrund der Co-
rona-Pandemie Umsatz-
rückgänge verzeichnet, 
investieren neun von 
zehn Firmen weiter in die 
Digitalisierung. So berichten mehr als zwei Drittel der Unternehmen (68 Prozent) 
von niedrigeren Einnahmen und fast ebenso viele (67 Prozent) sehen innerhalb des 
nächsten Jahres keine Rückkehr zum Niveau vor der Krise. Das ist das Ergebnis 
einer Umfrage des Beratungsunternehmens Tata Consultancy Services (TCS) unter 
300 Führungskräften von Großunternehmen in Europa, Nordamerika und Asien. 
Trotz dieser Zahlen behalten 66 Prozent der Unternehmen ihr Budget für die digitale 
Transformation bei, weitere 25 Prozent erhöhen es. Werden zusätzliche Investitio-
nen getätigt, beträgt die Steigerung durchschnittlich 33 Prozent. Dabei verzeichnen 
Unternehmen in Europa (70 Prozent) und Nordamerika (69 Prozent) häufiger Um-
satzrückgänge als asiatische Firmen (64 Prozent). Hiesige Unternehmen sind 
zudem pessimistischer, was die Rückkehr zum Umsatzniveau vor der Krise betrifft: 
Nur zehn Prozent rechnen mit einer Erholung innerhalb eines Jahres – deutlich we-
niger als in Asien (22 Prozent) oder Nordamerika (28 Prozent). Fast die Hälfte der 
europäischen Unternehmen (48 Prozent) rechnet mit einer Rückkehr zum Vorkri-
sen-Niveau innerhalb von ein bis zwei Jahren.                                                           ■ 
 

www.tcs.com 

Bild: Tata Consultancy Services

Kurz und knapp

Atos übernimmt SEC Consult 

Atos übernimmt die SEC Consult Group, 
einen international führenden Anbieter von 
Cybersecurity-Beratungsdienstleistungen. 

 
*** 

Viastore verstärkt Führung 

Stefan Ott ist neuer Ressortleiter Regalbe-
diengeräte bei Viastore Systems Stuttgart 
und übernimmt auch die Leitung des Fer-
tigungs-Standorts Bietigheim 

 
*** 

PSI übernimmt Neplan 

PSI will seine Position im Bereich 
 Software für Energienetze durch die 
 Übernahme der Schweizer Neplan AG 
weiter ausbauen. 

 
*** 

Altair übernimmt M-Base 

Altair hat die Übernahme von M-Base 
 Engineering bekanntgegeben, einem An-
bieter von Werkstoffdatenbanken und Ma-
terialinformationssystemen mit Schwer-
punkt auf Kunststoffen.  

 
*** 

Dualis wird 30 Jahre alt 

Die Dualis GmbH feiert ihr 30-jähriges Be-
stehen mit einem digitalen Anwenderforum.  

 
*** 

Neuer Leiter bei Zeiss IQS 

Dr. Marc Wawerla hat die Leitung von 
Zeiss Industrial Quality Solutions (IQS) 
übernommen und wurde zum Vorsitzen-
den der Geschäftsführung der Carl Zeiss 
Industrielle Messtechnik GmbH berufen.  

 
*** 

 

CIOs zwischen Transformation und Komplexität

Trotz Umsatzrückgang wird digitalisiert
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form nicht mehr kandidierte. Im Rahmen 
der Mitgliederversammlung wurde zudem 
ein neuer Schatzmeister gewählt. Das 
Amt übernimmt Jens Jarick (Infraserv). 
Der bisherige Fachvorstandsbereich Ope-
rations/Service & Support wurden in zwei 
separate Bereiche aufgeteilt. Für den Be-
reich Lizenzen & Wartung wurde Thomas 
Henzler (Piller Blowers & Compressors) 
neu gewählt. Vorstand für Transformati-
onmanagement IT ist nun Christine Tus-
sing (Freudenberg). Des Weiteren wurde 
der Fachvorstandsbereich Finanzen neu 
gegründet und mit Karin Gräslund (Hoch-
schule RheinMain Universität) als Vor-

Jens Hungershausen (Mega eG) ist 
neuer Vorstandsvorsitzender der 
deutschsprachigen SAP-Anwen-

dergruppe. Er tritt somit die Nachfolge 
von Marco Lenck an, der satzungskon-

Jens Hungershausen neuer Vorstandsvorsitzender der DSAG
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E xotec, Anbieter von Robotiklö-
sungen, erhält in einer neuen 
 Finanzierungsrunde 90Mio.US$ 

von 83North, Dell Technologies Capital 
sowie Iris Capital und Breega. Das 
 Unternehmen will damit weiter expan-
dieren, um die wachsende Nachfrage 
an Lagerautomatisierungslösungen in 
Europa, den USA und Asien zu bedie-
nen. Dabei steht auch die DACH-Region 
im Fokus. Wie das Unternehmen mit-
teilt, soll der neue Managing Director 

Exotec mit deutschem Partnernetzwerk

Cognizant hat die Übernahme von 
Bright Wolf, einem Technologie-
dienstleister für individuelle In-

dustrial Internet of Things(IIoT)-Lösun-
gen, bekanntgegeben. Die Akquisition 
soll das Wachstum von Cognizant im 
Bereich IoT beschleunigen und das Pro-
duktportfolio sowie die Expertise des 
Unternehmens um IIoT-Lösungen erwei-
tern, heißt es in der Pressemitteilung. 
Nach Abschluss der Übernahme soll das 
Expertenteam von Bright Wolf die 
Grundlage für ein neues Cognizant IoT-
Innovationslabor in North Carolina bil-
den. Bright Wolf markiert die achte Über-
nahme von Cognizant im Jahr 2020. 
Damit will das Unternehmen in den Be-
reichen IoT, Cloud, KI und Analytics 
sowie Software-Produktentwicklung wei-
ter wachsen.                                            ■ 
 

www.cognizant.com
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stand besetzt.  Anfang 2020 hatte der 
Vereinsvorstand zudem Daniela Meisen-
heimer (Döhler GmbH) als Vorstand für 
den Bereich Marketing & Vertrieb, berufen. 
Die Mitgliederversammlung hat sie nun in 
diesem Amt bestätigt. In ihren Ämtern für 
eine weitere Amtszeit bestätigt wurden 
Steffen Pietsch (Haufe-Lexware Services) 
als Vorstand Technologie und Walter 
Schinnerer (Österreichische Sozialversi-
cherung) als Vorstand für Österreich. 
Neuer Fachvorstand für die Schweiz ist 
Jean-Claude Flury (V-ZUG AG).               ■ 
 

www.dsag.de 

Germany, Markus Schlotter, mit einem 
lokalen Team dafür ein Netzwerk an 
deutschen Partnern aufbauen und 
diese bei Vertrieb, Installation und 
 Instandhaltung der Skypod-Systeme 
unterstützen. Exotec arbeitet außer-
dem mit dem Nürnberger Intralogistik-
spezialisten Klinkhammer Intralogistics 
zusammen. 2020 sollen weitere deut-
sche Partner folgen.                             ■ 
 

www.exotec.com/de

vation als wichtiges Ziel. Ganzheitliches 
Datenmanagement: Die Integration von 
Stamm- und Bewegungsdaten ist für 42 
Prozent der Studienteilnehmer eine wich-
tige Aufgabe. E-Commerce: Viele produ-
zierende Unternehmen (43 Prozent) sehen 
im Internet einen neuen Vertriebskanal. KI 
& Machine Learning: Neue Einsatzfelder 
sind beispielsweise Robotic Process Auto-
mation (RPA) sowie Process Mining. Digi-
tale Supply Chain: Zweitwichtigstes Inno-
vationsthema im Mittelstand ist eine bes-
sere Lieferkettensteuerung. Sie steht bei 
43 Prozent der Studienteilnehmer hoch im 
Kurs.  Automatisierte Produktion, smarte 
Fabrik: Für 48 Prozent der Studienteilneh-
mer ist das Industrial Internet of Things 
Hauptinnovationsthema.                           ■ 

 
www.proalpha.com

Innovation steht bei der mittelständi-
schen Fertigungsindustrie hoch im 
Kurs, wie eine Befragung von Teknow-

logy | PAC im Auftrag von Proalpha ergab. 
Für ihre Analyse wollten die Autoren von 
100 IT- und Fachverantwortlichen unter an-
derem wissen, wie wichtig bestimmte In-
novationsthemen für sie sind. Dabei sta-
chen sechs Bereiche hervor. Geschäfts-
modelle umstellen: Mehr als jeder dritte 
Mittelständler nennt Business Model Inno-

Innovationsranking im produzierenden Mittelstand Cognizant erweitert 
IoT-Portfolio
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VERANSTALTUNGEN

und entsprechende Maßnahmen ein -
zuleiten. Hat sich auch hinsichtlich der 
Digitalisierung eine Ernüchterung ein-
gestellt – richtig eingesetzt, können 
 integrierte, vernetzte Systeme, intelli-
gente Sen soren, digitale Zwillinge oder 
Cloud-Lösungen ein ‘Enabler’ und 
Motor für Effizienzgewinne und mehr 
Flexibilität sein.                                     ■ 

 
www.tacevents.com

Unter dem Motto ‘In-
standhaltung zwischen 
Kostendruck und digita-

lem Wandel’ findet die 21. Jah-
restagung MainDays am 24. 
und 25. November statt — auf-
grund der Corona-Pandemie in 
diesem Jahr erstmals als reines 
Online-Event. Das Jahrestreffen 
für Verantwortliche aus Instand-
haltung und technischem Ser-
vice thematisiert aktuelle Herausforde-
rungen und stellt praxisnahe Lösungs-
ansätze vor. Höhere Sicherheitsanfor-
derungen bei restriktiven Instandhal-
tungsbudgets, Ressourcenknappheit 
und Digitalisierungszwänge stellen die 
Technikorganisationen vor große He-
rausforderungen. Darüber hinaus heißt 
es, drohende Krisenszenarien und 
deren Auswirkungen auf das Asset Ma-
nagement realistisch einzuschätzen 

Zwischen Kostendruck und digitalem Wandel 
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Industrie 4.0Magazin
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SONDERTEIL:

ZEIT UND ZUTRITT

Ausgabe März 2018

Das
Industrie 4.0Magazin
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SONDERTEIL:

AUGMENTED UND 
VIRTUAL REALITY (VRA)

Ausgabe September 2018
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SONDERTEIL:

INDUSTRIE 4.0 
UND BLOCKCHAIN

Ausgabe Juni 2018

Das
Industrie 4.0Magazin
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SONDERTEIL:

DIGITALE
PLATTFORMÖKONOMIE

Ausgabe März 2018
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Industrie 4.0Magazin
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SONDERTEIL:

NETZWERKE UND
KOMPONENTEN

Ausgabe April 2018
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Industrie 4.0Magazin
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SONDERTEIL:

KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ (KI)

Ausgabe März 2018
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SONDERTEIL:

INTERNET OF 
THINGS (IOT)

Ausgabe Juli+August 2018
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SONDERTEIL:

ENTERPRISE CONTENT
MANAGEMENT (ECM)

Ausgabe Mai 2018
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SONDERTEIL:

MACHINE LEARNING

Ausgabe September 2018
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SONDERTEIL:

FERNWIRKEN
UND FERNWARTEN

Ausgabe Mai 2018
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BRANCHENSPECIAL:

AUTOMOBILINDUSTRIE

Ausgabe September 2018
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SONDERTEIL:

ROBOTIK 
UND HANDLING

Ausgabe  2018

THEMENSCHWERPUNKTE, SONDERTEILE UND 
BRANCHENSPECIALS DER IT&PRODUCTION  

jetzt kostenlos downloaden: 
it-production.com/epaper

Im November starten die 
IT&Production-Fachme-
dien eine eigene Webinar-
serie – die IT&Production 
TechTalks. Jedes Webi-
nar bietet drei Vorträge zu einem Schwer-
punktthema – unter anderem Robotic Pro-
cess Automation, künstliche Intelligenz 
und Industrial Internet of Things. Durch 
Scannen des QR-Codes gelangen Sie di-
rekt zur kostenfreien Anmeldung.            ■

IT&Production TechTalks
In eigener Sache

MainDays 2020 erstmals online
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Advanced Process Control (APC) 
wird in der Prozessindustrie be-
reits vereinzelt genutzt. Die unter 

dem Konzept erfassten regelungstechni-
schen Methoden reichen von erweiterten 
klassischen Regelungsansätzen über mo-
dellprädiktive Regelung (MPC) bis hin 
zum Einsatz von Fuzzy-Reglern und 
künstlichen neuronalen Netzen zur Pro-
zessführung. Vorgaben hinsichtlich Ener-
gieverbrauch und Umweltschutz dürften 
den Einsatz von APC-Lösungen weiter be-
schleunigen. Hilfreich ist in diesem Zu-
sammenhang die im Oktober 2020 er-
schienene Richtlinie VDI/VDE 2191 ‘Ad-
vanced Process Control (APC) – Durch-
führung von APC-Projekten’. In der Richt-
linie werden neben technischen auch jene 
ökonomischen und organisatorischen 
Fragestellungen behandelt, die bei der Im-
plementierung von APC aufkommen. Die 
Richtlinie bietet einen ersten Einblick in 
die APC-Thematik sowie Hinweise für die 
praktische Umsetzung. Dabei spielen 
Kosten-Nutzenanalysen und alternative 
Lösungsansätze eine wichtige Rolle. Ob-
wohl der Schwerpunkt auf MPC-Anwen-
dungen liegt, lassen sich die Inhalte auf 
andere APC-Lösungen übertragen.         ■ 
 

www.vdi.de/2191 
www.vdi.de/gma

Modellgestützte Methoden 
der Prozessführung

Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3695 
‘Engineering von Anlagen’ wurde 
überarbeitet und an den Stand der 

Technik, insbesondere an I4.0-Vorgaben, 
angepasst. Die Reihe unterstützt Enginee-
ring-Organisationen dabei, geeignete Maß-
nahmen zur gezielten Weiterentwicklung 
der Engineering-Organisation zu identifizie-
ren und auszuwählen. Diese Maßnahmen 
sind bezogen auf das technische, organisatorische und wirtschaftliche Umfeld der En-
gineering-Organisation und werden auf Basis einer Einordnung ausgewählt. Das Grund-
lagenblatt Blatt 1 wurde im November 2020 veröffentlicht.                                                ■ 
 

www.vdi.de/3695 • www.vdi.de/gma

Richtlinien zum Anlagen-Engineering aktualisiert

Aagiler Produktentwicklung wird erhebliches Potenzial zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zugeschrieben. In-
nerhalb der VDI-Gesellschaft Produkt- und Prozessgestal-

tung beschäftigt sich nun ein neuer Fachausschuss mit diesen 
Ansätzen. Der Arbeitskreis wurde als Teil des Fachbereiches ‘Pro-
duktentwicklung und Mechatronik’ mit dem Ziel konstituiert, Er-
fahrungen und Herausforderungen im Umgang mit agilen Metho-
den sowie damit verbundenen Transformationsprozessen zu 
sammeln, zu strukturieren und auszutauschen. Im Dialog zwi-
schen Industrie und Forschung werden Best Practices identifiziert 
und beschrieben, um Wissen zum agilen Arbeiten verfügbar zu 
machen und Firmen so bei Implementierung und Nutzung zu hel-
fen. Geleitet wird der Fachausschuss von Professorin Dr.-Ing. Kris-
tin Paetzold, Universität der Bundeswehr München, und Doktorin 
Ing. Nicola Bursac, Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH.           ■ 
 

www.vdi.de/gpp

Fachausschuss zur agilen  
Systementwicklung gestartet

Praktisch alle im Handel erhältli-
chen Thermografiekameras zei-
gen für die Messpunkte im Kame-

rabild Temperaturwerte an. Jedoch ist 

nicht offengelegt, wie der Kalibrierpro-
zess stattgefunden hat. Damit kann die 
Temperaturanzeige nicht von unabhän-
gigen Labors überprüft und auf die inter-
nationale Temperaturskala ITS-90 rück-
geführt werden. Mit dem Richtlinienent-
wurf VDI/VDE 5585 Blatt 2, der in einer 
deutsch/englischen Ausgabe erschienen 
ist, werden nun erstmals Kalibrierverfah-
ren so detailliert beschrieben, dass re-
produzierbare Kalibrierungen und prä-
zise Angaben der Messunsicherheiten 
bezogen auf ITS-90 möglich sind.        ■ 

 
www.vdi.de/5585 
www.vdi.de/gma

Thermografiekameras und deren Kalibrierung

Zurzeit liegt weder 
ein fest umrisse-
nes Berufsbild 

noch klar formulierte An-
forderungen an Projektin-
genieure vor, die in inter-
nationalen Projekten ein-
gebunden sind. Doch um im internationalen Umfeld erfolgreich 
agieren zu können, müssen Projektingenieure ganz unterschied-
liche Fähigkeiten mitbringen, von Managementkompetenz bis hin 
zu kultureller Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen. 
Welche Anforderungen genau gefragt sind, beschreibt die Richt-
linie VDI-MT 6601 Blatt 1 ‘Projektingenieur in internationalen Pro-
jekten‘. Sie ist im September als Weißdruck erschienen.           ■ 

 
www.vdi.de/6601 
www.vdi.de/gpp

Bild: ©mrmohock/stock.adobe.com

Bil
d: 

©j
oy

fo
to

lia
kid

/s
to

ck
.ad

ob
e.c

om

Was international tätige  
Projektingenieure können sollten
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relevanten Daten und Systemschnittstel-
len zu identifizieren. Zum einen sind dafür 
bedarfsorientierte IT-Sicherheitskonzepte 
erforderlich, die die Datensicherheit und 
-souveränität sicherstellen, zum anderen 
eine Systemanalyse, die Optimierungspo-
tenzial in der firmeninternen und -exter-
nen Vernetzung finden soll. Dazu erfasst 
die Software die installierte Produktions-
IT wie das ERP-System, MES und CAQ-
System sowie an das Firmennetzwerk 

Am Fraunhofer-Institut für Produk-
tionstechnologie IPT entsteht ge-
rade die Software KMUsecure. 

Das Programm soll produzierende KMU 
dabei unterstützen, kritische Netzwerk-
schnittstellen zu sichern und Vernetzung 
leichter zur Optimierung zu nutzen. Die 
Software KMUsecure, die das Fraunhofer 
IPT mit seinen Projektpartnern entwickelt, 
soll produzierenden KMU helfen, ihre si-
cherheitskritischen sowie optimierungs-

Mittler zwischen Mehrwert und Sicherheit
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Fraunhofer-Institut für Optronik, System-
technik und Bildauswertung IOSB, das 
FZI Forschungszentrum Informatik und 
das KIT forschen in Kontakt mit Unter-
nehmen an grundlegenden Fragen, pra-
xistauglichen Methoden und konkreten 
Anwendungsproblemen. Die (Un-)Vorher-
sehbarkeit des Verhaltens lernender Sys-
teme ist ein zentrales Thema des KI-En-
gineerings. Ziel sei die Entwicklung eines 
Standard-Vorgehensmodells für KI-Engi-

Klassisches Engineering zeichnet 
sich durch Planbarkeit aus: 
 Entwickler wissen schon in der 

Entwurfsphase, wie sich die Komponen-
ten und damit das Gesamtsystem 
 verhalten werden. Für Systeme mit 
künstlicher Intelligenz (KI) oder maschi-
nellem Lernen (ML) gilt das nur bedingt. 
Datengetrieben entwickeln sie sich wäh-
rend ihrer Laufzeit weiter und entfalten 
erst im Betrieb ihre finale Funktionalität. 
Für die Beherrschung von Ausnahmesi-
tuationen ist das eine Herausforderung 
– und auch der wirtschaftliche Nutzen 
ist vorab kaum zu beziffern. Ohne die 
Kalkulierbarkeit des klassischen Engi-
neerings gestaltet sich der Einsatz intel-
ligenter Systeme für Unternehmen des-
halb schwierig. Das Kompetenzzentrum 
für KI-Engineering (CC-KING) soll nun die 
informationstechnische und ingenieur-
wissenschaftliche Kompetenz des 
Standorts Karlsruhe bündeln, um den KI-
Einsatz in der Praxis zu erleichtern: Das 

Kompetenzzentrum für KI-Engineering gegründet
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angeschlossene Maschinen und Geräte. 
Auf der Grundlage einer Daten- und Netz-
werkanalyse leitet die Software ein IT-Si-
cherheitskonzept ab, das dem Unterneh-
men das Kosten-Nutzen-Verhältnis zwi-
schen der Investition in IT-Sicherheit und 
dem Mehrwert der Vernetzung aufzeigen 
soll. KMUsecure überwacht kontinuierlich 
den Datenfluss und die Schnittstellen des 
eigenen und gemeinsamen Netzwerks. In 
einer Datenklassifizierung ordnet die 
Software über eine Cloudplattform den 
Daten entsprechende Sicherheitsattribute 
zu und kann Schwachstellen im Netz-
werk ableiten. Über einen Industrie-4.0-fä-
higen Datenswitch, die vom Fraunhofer 
IPT entwickelte vBox, können die Daten 
gesichert und rechtsverträglich in die 
KMUsecure-Cloud übertragen werden. 
Mithilfe der Rechenleistung der Cloud 
soll die Software anhand der Daten das 
Wertschöpfungspotential durch die Öff-
nung und Vernetzung der System-
schnittstellen quantifizieren.                 ■ 
 

www.ipt.fraunhofer.de  

neering, das KI-Technologien auch für 
große und heterogene Teams zielsicher 
einsetzbar macht, so Professor Jürgen 
Beyerer, wissenschaftlicher Direktor des 
Kompetenzzentrums, Institutsleiter des 
Fraunhofer IOSB und Professor am KIT. 
CC-KING soll insbesondere kleinen und 
mittleren Unternehmen die Nutzung von 
KI- Komponenten ermöglichen.              ■ 
 

www.kit.edu
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Digitalisierung im technischen Vertrieb

Mit der CPQ-Lösung von der Perspectix AG erfüllen Hersteller 
in allen Branchen der Industrie perfekt die individuellen Anfor-
derungen ihrer Kunden. Anhand schlanker 3D-Modelle konfigu-
rieren Vertriebsingenieure Komponenten aus modularen Pro-
duktsystemen und stellen komplexe Anlagen fehlerfrei zusam-
men. Mitgeführte Artikellisten und Preisinformationen, bemaßte 
Aufstellskizzen und Anlagenzeichnungen überzeugen die Kun-
den ebenso, wie animierte, dreidimensionale Konfigurationen.  

Einheitliche Datenbasis 

Dazu werden Produktmodelle aus CAD-Systemen als leicht- 
gewichtige VR-Dateien verwendet. Schnittstellen zu PDM- 
Systemen sorgen dafür, dass alle Konfigurationsdaten mitver-
waltet und den Änderungsprozessen unterworfen werden. 
Stammdaten und Preisinformationen werden mit CRM- und 
ERP-Lösungen geteilt. So erleichtert das System die Aufgabe, 
Artikel und Module aus vertrieblicher Sicht zu definieren und ein 
Angebotsportfolio zu erstellen.  

Perfekte Präsentation – on 
 Premise und im Internet 

Anhand von 3D-Katalogen und vorgegebenen 
Regeln können Vertriebsmitarbeiter vor Ort, im 
Dialog mit dem Interessenten die beste Pro-
duktvariante konfigurieren. Andererseits kann 
man den Kunden ein webbasiertes Frontend 
für das Business-to-Consumer-Geschäft ein-
richten. Damit können Endkunden im Internet 
zunächst Konfigurationen in 3D grafisch  
anschauen, Stücklisten ansehen, markieren 
und dazu kommunizieren – ideal etwa für das 
Ersatzteilgeschäft. 

Überzeugende Angebote 

Mit Kundendaten, Aufstellskizzen und technischen Vorgaben 
generiert die Verkaufsorganisation überzeugende Angebote in 
einer digitalen Umgebung, die technische und kaufmännische 
Aspekte verbindet. Der Angebotsprozess von der Anfrage über 
die Präsentation bis zur Abgabe korrekter Angebote wird 
schnell und fehlerfrei durchlaufen. 

Reibungslose Montage und Inbetriebnahme 

Die 3D-Modelle aus der Visualisierung können sogar die Erstel-
lung einer bestellten Anlage im CAD-System automatisieren. In 
jedem Fall sichern Montageanleitungen und Aufstellpläne die 
fehlerfreie Lieferung und Inbetriebnahme. 

Digitize It: Digitalisieren Sie technische 
 Vertriebsprozesse mit der P´X Industry Solution 
von Perspectix! 

Hersteller von technischen Gütern müssen individuelle Kundenbedürfnisse immer genauer, schneller und  
effizienter erfüllen. Dies schaffen sie durch eine Digitalisierung der Kundenkommunikation mit der P´X  
Industry Solution von Perspectix. Die Konfiguration, Projektierung und Kalkulation variantenreicher Produkte 
lassen sich on Premise oder im Internet auf einheitlicher Datenbasis durchführen – einschließlich Ersatzeil-
shops die webbasierte Kundenkommunikation!

Kontakt 
Perspectix AG 
Hardturmstraße 253 • 8005 Zürich 
Tel.: +41 44 445 95 95 • Fax.: +41 44 445 95 96 
Info@perspectix.com 
www.perspectix.com

Im Web-Konfigurator können Kunden 3D-Modelle betrachten, markieren und mit Notizen versehen – 
ideal für das Ersatzteigeschäft 
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In einem von Veränderungen gepräg-
ten Jahr will Messeveranstalter Me-
sago der Automatisierungsbranche 

mit der SPS Connect eine intelligente 
Plattform für Ideenaustausch, Wissens-
transfer und die Weiterentwicklung von 
Technologien bieten, so heißt es im Vor-
feld der Veranstaltung. Die Online-Aktion 
ersetzt in diesem Jahr die traditionsrei-
che SPS-Messe in Nürnberg, die der Ver-

anstalter am Ende August wegen der Co-
rona-Pandemie absagen musste. „Wir 
bedauern sehr, die diesjährige SPS 2020 
in Nürnberg absagen zu müssen“, so 
Martin Roschkowski, President Mesago 
Messe Frankfurt GmbH. „Anfang Som-
mer sahen die Vorzeichen sehr gut aus 
und wir sind fest davon ausgegangen, 
dass die Messe im November in Nürn-
berg stattfindet. Unser zu dem Zeitpunkt 

geplantes Schutz- und Hygienekonzept 
wurde positiv aufgenommen und mit vie-
len Messebeteiligten weiterentwickelt. 
Das hat uns wieder gezeigt, wie gut die 
SPS Community zusammenarbeitet und 
dafür möchten wir uns herzlich bedan-
ken.“ Dieses Engagement wurde von der 
pandemischen Entwicklung überholt und 
so richtet der Veranstalter seinen Fokus 
auf ein Online-Vortragsprogramm und 

Die Hallen des Nürnberger Messegeländes bleiben im November 2020 aufgrund der 
 Corona-Pandemie zwar leer. Die SPS-Messe soll dennoch stattfinden: Veranstalter Mesago 
liefert mit der SPS Connect vom 24. bis zum 26. November eine digitale Alternative — mit 
virtueller Ausstellung und einem breit gefächertem Vortragsprogramm.   
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die internetbasierte Vernetzung der Teil-
nehmer. Mithilfe von KI-Technologie 
steht den Teilnehmern dafür eine neu 
entwickelte Form des Matchmaking zur 
Verfügung, die sie dabei unterstützt, Kon-
takte entweder sofort oder zu einem ge-
wünschten Zeitpunkt zu erreichen. Die-
ses Werkzeug soll für einen fruchtbaren 
Austausch zwischen Ausstellern und 
Fachbesuchern in der digitalen Umge-
bung sorgen. Der digitale Treff-
punkt steht auch nach der Veran-
staltung noch zur Verfügung, um 
den zeitlichen Möglichkeiten der 
Teilnehmer entgegenzukommen.  

Mehr über aktuelle  
Themen erfahren 

Ein klarer Schwerpunkt der dies-
jährigen SPS-Messe liegt auf 
dem Vortragsprogramm. In For-
maten wie Keynotes, Fachvor-
trägen, Talkrunden und Ausstel-
lerbeiträgen werden pro Tag 
verschiedene Themen bezie-
hungsweise Themenblöcke be-
handelt. Am ersten Messetag, 
den 24. November, befassen 
sich mehrere Sprecher zu-
nächst mit dem Einfluss der Co-
rona-Pandemie auf die digitale 
Transformation. Zwei Pro-
grammpunkte heißen etwa ‚Co-
rona – Katalysator der Digitali-
sierung?‘ und ‚Stillstand als Be-
schleuniger‘. Im Anschluss wer-
den mit der Überschrift ‚Indus-
trie 4.0 und digitaler Zwilling‘ Di-
gitalisierungstrends mit weniger 
Bezug zur aktuellen Situation 
aufgegriffen. Vorträge zum eu-
ropäischen Cloudprojekt Gaia-X, 
zum Einsatz der Verwaltungs-
schale I40 und dem wirtschaft-
lichen Potenzial von Maschinen-
daten lassen sich online anse-
hen. Unter dem Programm-
punkt ‚Fernwartung und ver-
netztes Engineering‘ richten 
sich Vertreter der Unternehmen 
Eplan und Teamviewer an die 
Veranstaltungsteilnehmer. Der 
zweite Messetag beginnt inhalt-
lich mit dem Themenblock 
‚Künstliche Intelligenz und intel-
ligente Bedienkonzepte‘. Die 

Vorträge ‚Von der Automatisierung zum 
digitalen Geschäftsmodell‘, ‚Industrial 
Artificial Intelligence – Future of Auto-
mation‘ und die Gesprächsrunde ‚Big 
Data Analytics an der Edge für den Ma-
schinenbau‘ handeln davon, wie sich 
die Basistechnologie künstliche Intelli-
genz in industriellen Applikationen wirt-
schaftlichen einsetzen lässt. Die Spre-
cher kommen etwa aus den Unterneh-

men DEIX, Microsoft und Siemens. Der 
letzte Themenblock des zweiten Mes-
setages adressiert unter ‚Sensorik und 
industrielle Kommunikation‘ die Funk-
technologien 5G und WLAN 6, die Be-
deutung des Kommunikationsstan-
dards OPC UA für aktuelle Feldbus-In-
frastrukturen sowie den digitalen Zwil-
ling als Schnittstelle zwischen Sensor-
daten und nachgelagerten Systemen. 

Mit intelligenten Auslegungs- und Konstruktionstools, einem leistungs starken 

Produktportfolio an elektrischen und pneumatischen Komponenten und passender 

Software wird durchgängige Vernetzung in Ihrer Anlage schnell, einfach und sicher 

Realität: vom Handling eines Werkstücks über die Zellensteuerung bis in die Cloud.

Jetzt mehr erfahren: festo-digital.de/connectivity

Für alle, die durchgängig 

automatisieren möchten.

Intelligente Connectivity

Modulares Steuerungssystem CPX-E

Mechanische Connectivity

Spindel- und Zahnriemenachse ELGC

Mini-Schlitten EGSC

Elektrische Connectivity

Servoantriebsregler CMMT-AS

- Anzeige -
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Abgerundet wird das Programm durch die 
Talkrunde ‚Zukunft der industriellen Kom-
munikation – OPC UA als Weltsprache der 
Produktion‘. Am 26. November steht ins-
besondere die Sicherheit im Mittelpunkt – 
die IT-Sicherheit der Computersysteme 
und die Unversehrtheit des Menschen, 
wenn mobile und stationäre Roboter in 

der Fertigung ihren Dienst verrichten. 
Sprecher aus den Unternehmen Pilz, Sick 
sowie der Technischen Hochschule Ost-
westfalen-Lippe haben ihre Informations-
angebote ‚Service-Roboter-Module erfolg-
reich und sicher in der Intralogistik einset-
zen‘, ‚Abschalten bei Safety – Nein danke!‘ 
und ‚Auf dem Weg zur Gleichstromfabrik 

– das offene industrielle DC-Netz für die 
Produktion‘ genannt. Im letzten Fachvor-
trag der Online-Messe stellt Professor Hol-
ger Borcherding das herstellerunabhän-
gige Gleichstromnetz von DC-Industrie als 
Lösung für die industrielle Energieversor-
gung vor. Alle Vorträge stehen den Teil-
nehmern der SPS Connect auch nach Ab-

Bild: ©metamorworks/stock.adobe.com

Funktionsbausteine der SPS Connect 
 
Virtuelle Plattform der internationalen Automatisierungsindustrie – Multimediale Aussteller- und Produktpräsentationen sowie ein weitreichendes di-
gitales Vortragsprogramm sollen den Teilnehmern der Online-Messe einen Überblick über die Welt der industriellen Automatisierung innerhalb einer Platt-
form vermitteln.  
 
Vortragsprogramm als Livestream oder auf Abruf – Inhaltlich deutet sich an, dass Veranstalter Mesago einen Fokus auf das Vortragsangebot gelegt 
hat. Die angekündigten Programmpunkte bestehen aus Keynotes, Fachvorträgen, Talkrunden und Ausstellerbeiträgen zu klassichen Branchenthemen, 
Trends und Innovationen sowie dem Einfluss der Corona-Pandemie auf die Automatisierungswelt samt Umfeld. Die Inhalte sollen im Anschluss an die 
SPS Connect zügig online gestellt werden und und bis zum Ende des Jahres abrufbar sein. 
 
Partnersuche mit Matchmaking-Werkzeugen – Aussteller und Besucher werden durch ein KI-gestütztes Matchmaking im Bereich Suche/Biete zusam-
mengebracht. Dazu nutzt die KI die Daten der individuellen Profile und das Nutzerverhalten jedes Teilnehmers, um Personen einander vorzuschlagen. 
Teilnehmer können als relevant vorgeschlagene Kontakte sehen, ihr Interesse bekunden und Termine vereinbaren. 
 
Individuelle Profile – Aussteller können ein Unternehmensprofil anlegen und mit einem Video und Bild, einer Unternehmensbeschreibung und Produktprofilen 
anreichern. Zudem erhalten die Mitarbeiter des Ausstellers eigene Profile, an die sich Messeteilnehmer wenden können. Auch die Besucher haben die Mög-
lichkeit, ein Profil mit Informationen und Interessen zu gestalten. Die hinterlegten Informationen dienen der KI als Grundlage für das Matchmaking. 
 
Persönlicher Terminkalender – Teilnehmer der Online-Messe können sich in digitaler Form eine persönliche Messe-Agenda erstellen. In diesem Termin-
kalender können Meetings, Video-Anrufe und Sessions hinzugefügt werden. 
 
Austausch in Echtzeit – Spezialisten, Fachkollegen, Anwender und Anbieter sollen sich per Live-Chat oder Video-Anruf austauschen können. Dafür sind 
keine zusätzlichen Anwendungen nötig, da nach Veranstalterangaben bereits alle Funktionen sind in die Plattform integriert sind. 
 
Zugang bis zum Jahreswende – Der Zugang zur SPS Connect bis zum 31. Dezember 2020 gibt Teilnehmern mehr Zeit, ihnen vielleicht entgangene Inhalte 
nachträglich abzurufen. Diese Möglichkeit könnte sich gerade bei komplexeren Recherchen als nützlich erweisen. 
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schluss der Messe zur Verfügung. Wie 
Veranstalter Mesago mitteilt, sind die In-
halte bis zum 31.Dezember abrufbar. 

Partnerschaft mit  
Siemens 

Siemens, langjähriger und größter SPS-
Aussteller und Mitglied des Ausstellerbei-
rats und die Mesago Messe Frankfurt 
haben eine Partnerschaft für die 
SPS Connect abgeschlossen. 
Sylke Schulz-Metzner, Vice Presi-
dent für die SPS, sagt: „Wir sind 
stolz darauf, einen starken Part-
ner wie Siemens an unserer Seite 
zu haben. Das Unternehmen ist 
eine tragende Säule der SPS und 
wir freuen uns, die gute Zusam-
menarbeit im Rahmen der virtuel-
len Veranstaltung weiter zu inten-
sivieren.“ Der Technologiekonzern 
soll den Teilnehmern in Talkrun-
den und Fachvorträgen einen um-
fangreichen Einblick in neueste 
Technologien wie KI, 5G, 3D-
Druck sowie Edge- und Cloud 
Computing bieten. „Als Plattform 
für intensive Fachgespräche und 
den Austausch mit Kunden und 
Partnern, spielt die SPS für Sie-
mens eine zentrale Rolle. Dadurch 
konnten langjährige Kundenbezie-
hungen aufgebaut und Partner-
schaften vertieft werden. Wir un-
terstützen die SPS Connect als 
virtuelle Veranstaltung und freuen 
uns, durch unsere Beteiligung 
auch weiterhin mit unseren Kun-
den im Dialog zu bleiben, um ge-
meinsam die digitale Transforma-
tion der Industrie voranzutreiben. 
Mit dem Ziel werden wir mehr In-
telligenz in Produktdesign und 
Produktion bringen, indem wir Au-
tomatisierungs- und Digitalisie-
rungslösungen mit Zukunftstech-
nologien wie Künstlicher Intelli-
genz, Edge und Cloud Computing 
oder Additive Manufacturing ver-
binden. Auf unserer virtuellen Ver-
anstaltung „Digital Enterprise SPS 
Dialog“ am 26. November 2020 
vertiefen wir diese Themen in per-
sönlichen Gesprächen und zeigen 
in einem virtuellen 3D-Showroom 
weitere Highlights“ so Marcus 

Bliesze, Marketingleiter Factory Automa-
tion, bei Siemens Digital Industries. Als 
Premium-Sponsoren beteiligen sich Beck-
hoff, Bosch Rexroth und Phoenix Contact 
an der Online-Messe. 

Tickets online erhältlich 

Tickets für die SPS Connect sind über 
die Messe-Homepage erhältlich. Die 

www.bachmann.info

Für härteste 
Bedingungen gemacht 
Ganzheitlich gedacht

M1-Automatisierungssystem
Ein modulares Hard- und 
Softwarekonzept, das für höchste 
Verfügbarkeit, Zukunftssicherheit 
und Engineering-Effizienz steht.

Zukunftslösungen aus einer Hand
Immer einen Schritt voraus 
sein, bereit für alles, was die 
Zukunft bringt – das ist unser 
Anspruch und das, was unsere 
Automatisierungslösungen 
besonders macht.

Für höchste Anforderungen
Das Hardwarekonzept der vielen 
Möglichkeiten: Offen, modular, 
robust – konzipiert für den 
Einsatz unter anspruchsvollsten 
Umgebungsbedingungen.
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- Anzeige -

Teilnahme an der Veranstaltung kostet 
25 Euro, Schüler und Studenten erhal-
ten ermäßigte Tickets für 10 Euro.      ■ 
 
 

Mit Material der Mesago  
Messe Frankfurt GmbH. 

 
 

www.mesago.de



Checklisten digitalisieren 

Der Münchener Softwareanbieter Membrain hat eine Checklisten-App auf den Markt 
vorgestellt. Damit lassen sich Checklisten mobil auf dem Tablet oder Smartphone be-
arbeiten und ins führende Back-End-System zurückspielen. Formulare und Checklisten 
wie Erlaubnisscheine, Gefährdungsbeurteilung, Gefahrenkarten, Wartungspläne, Quick 
Checks oder Last-Minute-Risk-Analysen (LMRA) können so digital abgebildet werden, 
um Prozesse zu automatisieren. Die Basis für das Formular und die Checkliste können 
unterschiedliche Quellen sein. Die Stammdaten werden in der Regel aus dem Back-
End-System gezogen. Ebenfalls steht ein Checklisten-Editor zur Verfügung oder auch 
Excel- und Word-Dokumente können als Basis dienen.  
                                                                                                                           www.membrain-it.com
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IoT-Sensoren von Cisco für Innen und Außen

Cisco hat zwei IoT-Sensorlösungen vorgestellt, die Cloud-basiert verwaltet werden und die Transparenz von 
Prozessen in IT- und Operations Technology (OT)-Umgebungen erhöhen. Unternehmen können damit ihre ge-
samten Anlagen und Einrichtungen überwachen – von Serverschränken im Innenbereich bis zu Industriean-
lagen im Außenbereich. Meraki MT-Sensoren überwachen Innenumgebungen und die IT-Infrastruktur. Drei 
neue Modelle – MT10, MT12 und MT20 – liefern Echtzeitdaten zu Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasser-
lecks sowie für Zutritte zu Grundstücken und Räumen. Industrial Asset Vision-Sensoren überwachen indus-
trielle Anlagen und Einrichtungen in Außen- und Innenbereichen. Die Sensoren in den Schutzklassen IP65 und 
IP67 sind bereits in das Cisco LoRa WAN IoT-Gateway integriert und bieten Einblicke in die Temperatur-, 
Feuchtigkeits-, Schwingungswerte sowie den ermittelten Geo-Standort von Anlagen und Einrichtungen. 

www.cisco.com

Hyland erweitert Content Service-Plattform

Hyland hat das OnBase Foundation Enhancement Pack 4 (EP4) und das Content 
Composer Foundation Enhancement Pack 2 (EP2) veröffentlicht. Anwender haben in 
den neuen Versionen mehr Möglichkeiten, mit Dokumenten zu interagieren, Anmer-
kungen zu machen und Notizen anzeigen zu lassen. Administratoren sollen durch 
neue Konfigurationsoptionen Lösungen einfacher erstellen und konfigurieren können. 
Updates der Agenda Management Suite bieten angesichts der gestiegenen Bedeu-
tung virtueller Meetings sichere Authentifizierungsfunktionen und eine neue Kommen-
tarfunktionalität für externe Bearbeiter. Auch die mobile Funktionen der Lösung 
 wurden erweitert, um die remote-arbeitende Belegschaft besser zu unterstützen. 

www.hyland.com

Mehrere Features des Programmes wurden 
um Sprachoptionen ergänzt, um dem interna-
tionalen Kundenstamm entgegenzukommen.

DMS-Software: Proxess Release 10 2020R2 vorgestellt

Der Anbieter von Dokumentenmanagement-Systemen (DMS) Proxess hat Release 
10 2020R2 seiner gleichnamigen Lösung freigegeben. Vor allem im täglichen Um-
gang soll das DMS Verbesserungen bei der Volltextsuche, Drag&Drop-Archivierung, 
Multilingualität und der Möglichkeit zum Aufruf von Dokumenten aus Drittsystemen 
per Web Client zeigen. Mit einer Check In-/Check Out-Funktion für Dateien lassen 
sich nun Versionskonflikte leichter vermeiden. Zudem werden durch serverseitige 
OCR-Texterkennung TIFF- und PDF-Dateien beim Archivieren vom System jetzt au-
tomatisch volltextausgelesen, sodass sie über die Volltextsuchfunktionen im DMS 
recherchierbar sind. Dies soll sogar rückwirkend bei archivierten Dokumente klappen. Außerdem können ab dem Release Stammdaten 
etwa aus ERP-Systemen importiert werden, um Dokumente zu indexieren. 

www.proxess.de
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Das Checklisten-Tool bezieht Daten bei 
Bedarf aus unterschiedlichen Quellen. 
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connect
The digital automation hub

Sie haben die Wahl!

Next Level HMI
Experience  
the Future
24. November - 17. Dezember 2020

Jetzt kostenlose Tickets sichern unter:

www.nextlevelhmi.com

Live* an unserem  
Standort in Memmingen!

ODER

Digital bei einem  
persönlichen Webmeeting!

24.-26. November 2020

*Umfassendes Hygienekonzept vorhanden.

- Anzeige -

Robotergestützte Automatisierung in Reinräumen

Den SR-12iA gibt es in weiß mit abgedeckter  
Z-Achsen-Spindel und mit Schutzart IP65 – 
etwa für Lebensmittelanwendungen.
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Die Traglast beträgt bis zu zwölf Kilogramm und das mögliche Trägheitsmoment 
am Handgelenk 0.30kgm2. Mit einer Grundfläche von 280 x 364mm, einem Gewicht 
von 53 Kilogramm und 900mm Reichweite soll sich das Modell deutlich von der 
Konkurrenz abheben, wenn die Traglast und die zulässigen Trägheitsmomente am 
Handgelenk berücksicht werden. Der SR-12iA wird von der R-30iB Compact Plus ge-
steuert, die das Bildverarbeitungstool iRVision, die Pick&Place-Software iRPickTool, 
Conveyor-Tracking, Feldbus-Konnektivität, Sicherheitsfunktionen und viele Roboter-
Software-Optionen von Fanuc unterstützt. 

www.fanuc.de

Energiemanagement-Software läuft jetzt auf Debian 10

Econ Solutions hat eine neue Generation ihrer Energiemanagement-Software (EMS) 
Econ4 vorgestellt: Für höhere IT-Sicherheit läuft der Server nun auf dem Betriebssys-
tem Debian 10, der überarbeitete Assistent zur ISO50001 2018 leitet Nutzer bis zur 
Zertifizierung und das Visualisierungsmodul wurde auf der Basis von Anwender-Feed-
back ebenfalls überarbeitet.  

www.econ-solutions.de

Scara-Roboter mit hoher Traglast und wenig Platzbedarf
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ABB hat das Roboterangebot für Reinraum-Fertigungsumgebungen erweitert. Die nach 
ISO14644-1 zertifizierte neue Reinraumversion des IRB 1100 ist auf den Einsatz etwa 
in Gesundheitswesen, Pharmazie, Elektronik-, Halbleiter- und Solarpanelfertigung zu-
geschnitten. Die Roboter kommen mit hygienischer Farbe und einem Gehäuse, das ein 
Austreten von Verunreinigungen wie Fett, Öl und Partikeln verhindern soll. Geringe Zwi-
schenräume zwischen den Roboterachsen erschweren es Bakterien, sich an den Au-

tomaten festzusetzen und zu wachsen. Die Reinraumversion des IRB 1100 ist in zwei Ausführungen erhältlich, eine mit vier Kilo-
gramm Traglast und 475mm Reichweite und eine mit vier Kilogramm Traglast und 580mm Reichweite. Der IRB 1100 bietet nach 
Herstellerinformationen bis zu 35 Prozent kürzere Zykluszeiten als der IRB 120. 

www.abb.de
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AR-Plattform Frontline 3.0 mit Sicherheitsfunktionen

Release 3.0 kommt mit überarbeitetem 
Design-Interface auf den Markt.

Der Anbieter von Wearables und AR-Lösungen Ubimax hat ein Release der 
AR-Softwareplattform Frontline angekündigt. Das kürzlich von Teamviewer 
übernommene Unternehmen hat in Frontline 3.0 eine Zwei-Faktor-Authen-
tifizierung (2FA) sowie ein erweitertes Identitäts- und Zugriffsmanagement 
einschließlich Single-Sign-On (SSO) über das grundlegende Nutzerver -
waltungssystem des Kunden eingeführt. Außerdem umfasst das Update 
eine erweiterte Version der Remote Support AR-Lösung xAssist sowie 
 native Apps für iOS und Android, die Frontline auf allen iOS- und Android-
Geräten verfügbar machen.  

www.ubimax.de

Startup Tools von Inneo unterstützen Creo 7.0

Unternehmen mit mehreren Standorten sollen von weniger 
Datentransfers und guten Antwortzeiten profitieren. 

Seit kurzem ist Version 7.0 der Startup Tools von Inneo verfügbar. Die Lö-
sung soll Anwenderunternehmen die einheitliche Arbeit mit Engineering-
Software von PTC erleichtern. In der neuen Programmversion wird jetzt 
Creo 7.0 mit der neuen Multibody-Funktionalität unterstützt. Das Stücklis-
ten- und Materialmanagement wurde auf Bauteile mit mehreren Körpern 
erweitert. Ein neuer Funktionsbaustein für das automatisierte Erstellen und 
Managen von Prüfmerkmalen steht nun ebenfalls zur Verfügung. Bei der 
integrierten Konfiguration der Creo-Arbeitsumgebungen wurde der Synchro-
nisationsmechanismus überarbeitet.  

www.inneo.com

Neue IIoT-Analyse-Lösung auf MindSphere-Basis

Arrow Electronics hat eine Cloud-Analyse-Lösung für industrielle Internet-of-Things(IIoT)-
Anwendungen vorgestellt,. Das auf Siemens MindSphere basierende System soll alle 
Bausteine für das gesamte IIoT-Projekt umfassen: von der Projektplanung und Inbetrieb-
nahme bis hin zum späteren Kundenservice. Möglich wurde der Markteintritt insbeson-
dere durch die enge Zusammenarbeit von Arrow mit den Unternehmen Codestryke, Shi-
ratech und Siemens. Bei einem Projektstart werden zunächst die jeweiligen Anforderun-
gen im Rahmen eines Workshops mit dem Support-Team von Arrow identifiziert und 

konkretisiert, im Anschluss erfolgt die gemeinsame Koordinierung und Umsetzung der Installation und Montage. Im Kern geht es 
um die Erfassung und Analyse von Sensordaten aus Maschinen, um über diesen Hebel Stillstände zu vermeiden.  

www.arrow.com

Der global agierende MES-Anbieter Aegis Software hat Details zu den Versionen 2020.2 und 
2020.3 von FactoryLogix präsentiert. Diese betreffen nach Anbieterangaben die gesamte 
Plattform. Ab sofort ergänzt das ontologische Datenmodell der MES-Lösung eine 3D-CAD-
Integration, etwa für kontextbezogene Analysen. Zudem kann das System jetzt dynamische 
Auftragslose an Maschinen senden, auf der Basis einer individuellen Build-Konfiguration 
eines Produkts. Das soll einen vollständig automatisierten Single-Piece-Flow einmaliger 
Produkte ermöglichen, um die  wirtschafliche Fertigung von Individualprodukten zu gestat-
ten. Auch auf dem Feld der visuellen Anweisungen hat Aegis Anpassungen vorgenommen. 
Fotogestützt sollen sich Mitarbeiter leichter auf ihre Arbeiten vorbereiten lassen.  

www.aiscorp.com

MES-Plattform FactoryLogix aktualisiert 
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Die MES-Suite FactoryLogix ist als 
Plattform mit konfigurierbaren 
Modulen konzipiert.
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10-Zoll-Android-Tablet für den Ex-Bereich

Pepperl+Fuchs hat die Tab-Ex-Serie seiner Marke Ecom Instruments um ein mobiles 
Endgerät erweitert. Das robust ausgelegte Industriegerät Tab-Ex Pro ist mit seinem 
10-Zoll-Bildschirm sowohl für Zone 2/22 und Div. 2 zum Einsatz in explosionsgefähr-
deten Bereichen, als auch als Nicht-Ex-Variante für raue Umgebungen erhältlich. Als 
Basis für das Industriegerät dient das Galaxy Tab Active Pro von Samsung – mit 
Merkmalen wie Google AR Core, Gesichtserkennung und dem Qualcomm-Prozessor 
SDM670, der über acht Rechenkerne, einen 64-Bit-Bus und eine Taktfrequenz von zwei 

Gigahertz verfügt. Mit der DeX-Funktion von Samsung können Nutzer das Tablet an einen Bildschirm und eine Tastatur anschlie-
ßen. So kann das Tablet nach dem Feldeinsatz als Gerät für das Büro oder Homeoffice genutzt werden. 

www.ecom-ex.com

Konnektiver und kompakter Box-PC

Die Entwickler bei Schubert erstellen auf Basis ihres 
Software-Baukastens auch individuelle Edge-Computing-
Konzepte für Kunden. 

Die Prime Cube-Modelle von Schubert System Elektronik haben einen Neu-
zugang: Der kompakte PX-PC Prime Box Pico soll sich auch bei schwierigen 
Platzverhältnissen im Schaltschrank einbauen lassen, ohne Abspriche bei der 
Konnektivität einzuforden. Die Box ist mit Windows 10 IoT Enterprise oder 
Linux-Betriebssystemen einsetzbar und kann mit WLAN, LTE oder anderen 
Funkerweiterungen ausgestattet werden. Weiter steht mit der optionalen 
CAN-Bus-Erweiterung ein Feldbus zur Verfügung, der gerne für kleine und 
kostensensitive Applikationen im Maschinenbau eingesetzt wird. Der Box-PC 
mit den Maßen von 44 x 170 x 92mm wird im Alu-Gehäuse geliefert.  

www.schubert-system-elektronik.de

Neuer Barcode-Scanner für den Handrücken

Die Funkkommunikation lässt sich 
mit dem AES-basierten Standard 
WPA2 Enterprise absichern.
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Das neue Wearable HyWear Compact xT von Feig ist für die Erfassung von Barcodes 
in logistischen Prozessen ausgerichtet. 1D- sowie 2D-Barcodes werden beim Handling 
von Bauteilen, Waren und Material mit oder ohne Arbeitshandschuh zügig erfasst. Die 
anpassbare Handmanschette fixiert den Scanner auf dem Handrücken. Der Scanvor-
gang wird mit dem taktilem Schalter per Daumen ausgelöst. Eine visuelle Rückmel-
dung über die Status-LEDs, das Vibrationsfeedback und akustische Signale helfen, 
Prozesse abzusichern. Entladene Akkus können getauscht und in der Station mit vier 
Plätzen geladen werden. Die Übertragung der Daten erfolgt über Funktechnologien 
wie Bluetooth oder WLAN (2,4GHz/5GHz) mit Roaming-Funktion.  

www.feig.de

Edge-System von Schneider Electric, HPE und StorMagic 

Schneider Electric hat eine neue ‘Edge in a Box’-Lösung auf den Markt gebracht. Das konfigu-
rierbare System wurde mit den Technologiepartnern StorMagic und Hewlett Packard Enterprise 
entwickelt und ist ab sofort weltweit erhältlich. Darin kombiniert Schneider das eigene 6U Wall 
Mount EcoStruxure Micro Data Center mit der Svsan-Software von StorMagic und HPE ProLi-
ant Servern. In Summe soll so ein einfach zu installierendes IT-System für Edge-Computing-
Umgebungen zur Verfügung stehen. Die Box ist auf die Rechenleistungsanforderungen kleine-
rer IT-Umgebungen ausgelegt, lässt sich an einer Wand montieren und kann an individuelle 
Kundenbedürfnisse angepasst werden. Dazu steht ein globales Netzwerk von IT-Solution- und 
Vertriebspartnern zur Verfügung.  

www.schneider-electric.de
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Die Industrie beziehungsweise die 
industrielle Produktion hat im Ver-
lauf ihrer Geschichte viele kleinere, 

aber auch drei große Revolutionen durch-
lebt – die vierte industrielle Revolution ist 
in vollem Gange und stellt Unternehmen 

vor neue Herausforderungen, bietet aber 
auch große Chancen. Denn was mit der Er-
findung der Dampfmaschine begann, ist 
inzwischen zu einem komplexen und oft 
vollautomatisierten System geworden. 
Nicht nur das zu fertigende Gut hat einen 

wirtschaftlichen Wert, die Patente, das 
Know-how und vor allem die Produktions-
daten sind mindestens gleichwertig. Denn 
um eine effektive und produktive Fertigung 
organisieren zu können, spielen heutzu-
tage valide Daten eine zentrale Rolle. 

Die Einbindung von künstlicher Intelligenz auf Werksebene bietet enorme Optimierungs- 
und Produktionssteigerungspotentiale – obwohl die wirtschaftliche Nutzung erst seit 
kurzem möglich und noch gar nicht alle Anwendungsfelder greifbar sind. Doch um den 
Blick auf die Zukunft der Produktion zu schärfen, müssen die Vergangenheit und 
technologische Innovationen verstanden sein.

Auf dem Weg in die  
5. industrielle Revolution

Künstliche Intelligenz und MES
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Arbeitskraft und  
Planungswissen 

Maschinelle Energieerzeugung und -nutz-
barmachung haben im Zuge der ersten in-
dustriellen Revolution Menschen und Tie-
ren körperliche Arbeit abgenommen. Neu 
erfundene Maschinen konnten schwere 
Tätigkeiten übernehmen – ohne Ermü-
dungserscheinungen und auf meist 
gleichbleibendem Niveau. Die maschinelle 
Energiegewinnung ermöglicht im nächs-
ten Schritt auch eine effiziente Fließband-
produktion, also eine Massenanfertigung, 
die nur durch menschliche Arbeit nicht 
möglich gewesen wäre. Der Mensch 
bekam eine neue Rolle im Fertigungspro-
zess, in dem er Maschinen und Prozesse 
verbesserte, Produktions- und Logistik-
konzepte erarbeitete und vermehrt Kon-
troll- und Qualitätssicherungsaufgaben 
übernahm. Die Elektrifizierung, die Erfin-
dung von Computern und automatisierten 
Anlagen sowie die aktuellen Digitalisie-
rungsprozesse haben maßgeblich dazu 

beigetragen, dass sich die Produktions- 
und Arbeitswelten erneut verändert 
haben. Dabei standen in der Regel die 
Verbesserung der Produktivität, der Ener-
gienutzung und der Prozessoptimierung 
mit dem Ziel höherer Produktion, verbes-
serter Qualität und effizienterer Ressour-
cennutzung im Vordergrund.  

Produktionsmanagement 
wird digital 

Grundlage einer im globalen Kontext wett-
bewerbsfähigen Fertigung ist heute meist 
ein digitales Produktionsmanagement und 
-leitsystem, welches alle relevanten Be-
triebs- und Maschinendaten erfasst und 
verarbeitet. Manufacturing Execution Sys-
tems (MES) erzeugen und speichern rie-
sige Datenmengen (Big Data) – spezielle 
Tools ermöglichen eine produktions- und 
prozessorientierte Datenanalyse und unter-
stützen Planungsverantwortliche bei der 
bestmöglichen Planung der Logistik, des 
Materialflusses und der Fertigung. Möglich 
wird die Digitalisierung der Industrie und 
somit im nächsten Schritt auch die Einfüh-
rung von KI-basierten MES-Lösungen 
durch die exponentiell gestiegenen Spei-
cher- und Datenverarbeitungskapazitäten 
moderner Computer. Hochspezialisierte 
Softwarelösungen können nicht mehr nur 
lokal beziehungsweise arbeitsplatzgebun-
den eingesetzt werden, sondern ermögli-
chen eine produktions-, abteilungs- und un-
ternehmensübergreifende Vernetzung – 
das Industrial Internet of Things (IIoT). 

Künstliche Intelligenz 
als Antwort auf Big Data 

Noch während die vierte industrielle Revo-
lution, die Digitalisierung und weltweite 
Vernetzung im vollen Gang ist, kündigt 
sich schon der nächste bahnbrechende 
Innovationsschub an. Denn die künstliche 
Intelligenz zieht zunehmend in Werkshal-
len und das Produktionsmanagement ein 
und revolutioniert dabei die fertigungs-
nahe Datenverarbeitung. Die großen Da-
tenmengen, die durch den Einsatz von 
Manufacturing Execution Systems bereits 
vorhanden sind, können von KI-Algorith-
men tiefgreifend und strukturell analysiert 
und nutzbar gemacht werden. Denn wäh-
rend MES-Lösungen zwar sehr effektiv in 
ihren jeweiligen Anwendungsgebieten 

sind, können sie mit Hilfe von KI-Unter-
stützung Muster und Regelmäßigkeiten 
erkennen und Big Data in Smart Data ver-
wandeln. Eine derart umfangreiche Daten- 
und Zusammenhangsanalyse führt dazu, 
dass Maschinen eine Art Lerneffekt (Ma-
chine Learning) aus Produktionsdaten 
und -prozessen ziehen können und sich 
so Prognosen und aussagekräftige Simu-
lationen ergeben.  

Sensordaten gewinnen  
an Bedeutung 

Im Produktionsalltag kann das beispiels-
weise bedeuten, dass der Ausfall einer 
Maschine nicht mehr nur umgehend ge-
meldet wird, sodass der Planer schnell 
reagieren kann. Vielmehr kann nun prog-
nostiziert werden, wann mit einem Ma-
schinenausfall zu rechnen ist und wel-
ches Verschleißteil daher zeitnah instand-
gesetzt oder ausgetauscht werden sollte. 
Die hierfür zuständigen Sensoren melden 
also nicht mehr singuläre Ereignisse, son-
dern setzen ihre Daten direkt in Zusam-
menhang mit anderen relevanten Daten 
und erkennen so den Kausalzusammen-
hang. Das KI-basierte System kann daher 
frühzeitig und eigenständig Abweichun-
gen erkennen, einordnen und – wenn not-
wendig – Maßnahmen ergreifen. Dieses 
Konzept heißt im Fachjargon zumeist Pre-
dictive Maintenance. Eine solch intelli-
gente Steuerung kann unter anderem in 
der Personaleinsatzplanung eingesetzt 
werden. Denn wenn das KI-unterstützte 
Produktionsmanagement neue oder ge-
änderte Aufträge, eine Maschinenstörung 
oder andere ungeplante Situationen er-
kennt, kann – je nach Umfang und Aus-
wirkung der Situation – die Schicht- und 
Einsatzplanung angepasst werden. Auf 
Grundlage der erfassten Daten und der 
kybernetischen Feedbackschleifen kann 
analysiert werden, wie sich der Personal-
bedarf verändert. Eine neu erstellte Pro-
duktionsplanung legt fest, wann welcher 
Mitarbeiter und welche Fachkraft an wel-
cher Maschine sein muss und mit wel-
cher Gesamtplanung die Produktions- 
und Liefertermine am ehesten eingehal-
ten werden können. Das System plant 
Maschinenumrüstungen, Materialflüsse 
und weitere produktionsrelevante Aufga-
ben und schlägt die Alternativplanung vor 
– oder setzt diese direkt um. Zeitgleich 
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fließen die neue Planungsinformationen 
ins ERP-System, sodass gegebenenfalls 
Kunden über eine verspätete Lieferung 
informiert werden können. 

Die fünfte  
industrielle Revolution 

Diese tiefgreifenden Veränderungen der 
betrieblichen Abläufe illustrieren, warum 
der Einzug der künstlichen Intelligenz in 
die Fertigung eine große Innovation, 
möglicherweise sogar eine fünfte indus-
trielle Revolution darstellt: Nachdem bis-
her die meisten technologischen Innova-
tionen zur Unterstützung und Entlastung 
des Menschen dienten, kann eine KI-ba-
sierte Fertigung Prozesse autonom kon-
trollieren und steuern. Die Technologie 
ist also nicht mehr nur Partner, sondern 
eigenständiger Akteur. An dieser Stelle 
werfen häufiger Kritiker ein, dass so 
Menschen aus der Arbeitswelt verdrängt 
werden und dadurch Massenarbeitslo-
sigkeit entstehe. Doch einerseits wird 
der Facharbeiter für das Einrichten und 
Trainieren von KI-basierten IT-Lösungen 
benötigt. Denn selbst wenn die künstli-
che Intelligenz gewisse Aufgaben effek-
tiver bearbeiten kann als Menschen, 
weiß sie keine Produktionsziele zu defi-
nieren und nicht die passenden Quali-
tätsstandards einzuhalten. Auch fehlt ihr 

die Kreativität, um an neuen Einsatzge-
bieten oder gar ganzen Produktentwick-
lungen zu arbeiten. Andererseits erfor-
dert die Digitalisierung eine Vielzahl an 
gut ausgebildeten Fachkräften – unzäh-
lige Stellen müssen geschaffen und ad-
äquat besetzt werden. Und gerade in 
Wissenschaft und Forschung werden 
immer Menschen benötigt, um die Welt 
der Innovationen zu organisieren, zu 
bewerten und zu testen. 

Innovativer  
Wegbereiter 

Die Vision des Industrial Internet of 
Things sieht die Vernetzung aller Anlagen, 
Maschinen, Transportmittel, Leitstände, 
Prozesse und so weiter vor. Aus dieser 
Echtzeitkommunikation der Teilnehmer 
untereinander resultiert eine Datenmenge, 
die eine ideale Grundlage für KI-gesteu-
erte Manufacturing Execution Systems 
darstellt. Denn mit Hilfe der richtigen Al-
gorithmen kann eine sehr tiefgehende 
Produktions- und Prozessanalyse getätigt 
werden. Die so offengelegten Optimie-
rungspotentiale bei der Produktivitätsstei-
gerung werden von vielen Experten auf 
rund 20 Prozent geschätzt. Doch wie groß 
diese Prozentzahl im Einzelnen auch sein 
mag, die nachhaltige Steigerung der 
 Wirtschaftlichkeit mit Hilfe eines profes-

sionellen MES-Tools und bedarfsgerech-
ten KI-Lösungen ist regelmäßig möglich.  

Spezialist für modular  
konfigurierbare MES  

Wie jedes Unternehmen Experte in sei-
nem Bereich ist, hat sich die GFOS mbH 
auf modular konfigurierbare Manufactu-
ring Execution Systems spezialisiert. 
Jahrelange Erfahrung in den verschiede-
nen Branchen, innovative Softwareent-
wicklung sowie leistungsstarke Partner 
bei Hard- und Software sowie ein hohes 
Maß an Individualisierbarkeit der IT-Lö-
sungen sichern die Projekterfolge. Indus-
trieunternehmen der heutigen Zeit kön-
nen von den zahlreichen Errungenschaf-
ten und Innovationen der vergangenen 
Jahrzehnte profitieren. Doch die Produk-
tion unterliegt weiterhin technologischen 
Veränderungen und während Firmen der 
Fertigungsindustrie und der IT-Branche 
gemeinsam durch die digitale Transfor-
mation steuern – im industriellen Umfeld 
besser als Industrie 4.0 bekannt – klopft 
mit der künstlichen Intelligenz bereits die 
nächste Revolution an die Werktore.    ■ 

 
Die Autorin Katharina Röhrig ist  

Mitglied der Geschäftsleitung der GFOS mbH.  
 

www.gfos.com

Künstliche Intelligenz und Robotik werden zunehmend auch im produzierenden Mittelstand implementiert. Dort eingesetzte 
MES-Anwendungen müssen technologisch auf ein Zusammenspiel mit solchen Applikationen vorbereitet sein. 
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Vernetzen Sie Prozesse, Maschinen und Software  

zu intelligenten Systemen. Mit Bystronic gelingt  
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Lösungen wachsen mit Ihren Bedürfnissen mit.

Bringen Sie zusammen, 
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Lohnfertiger stehen heute vor He-
rausforderungen: Ihre Kunden ver-
langen neben hoher Qualität kurze 

Lieferzeiten und viel Flexibilität. Ist das 
Unternehmen zudem als Automobilzulie-
ferer tätig, gelten weitere Anforderungen 
im Sinne von Rückverfolgbarkeit, Nach-
haltigkeit und die Einhaltung anderer Lie-
ferantenregularien mit Audits und DIN-
Zertifizierungen. Dies verlangt nach 
einer Transparenz der Geschäftspro-
zesse und insbesondere derer im Shopf-
loor. Daher hat die Ostlangenberg Ferti-
gungstechnik GmbH aus Langenberg 
Maßnahmen ergriffen. Es wurde die 
MES-Suite Proxia mit einer Maschinen-
anbindung auf Basis von OPC UA einge-
führt. In weniger als einem Jahr zwi-
schen Idee und Realisierung wurden 51 
Bearbeitungszentren angebunden.  

Wegweisender Standard 

Gut 90 Prozent der Gründe, warum es zu 
Maschinenstillständen bei Ostlangenberg 
kommt, lassen sich digitalisiert und auto-
matisiert über die Maschinendatenerfas-
sung (MDE) ermitteln. Dafür sorgt die OPC 

UA Client/Server-Anbindung der Maschi-
nen in Kombination mit dem MES der Pro-
xia Software AG aus Ebersberg bei Mün-
chen. OLE (Object Linking and Embedding) 
ist ein von Microsoft entwickelter Mecha-
nismus zum Austausch von Informations-
objekten zwischen verschiedenen Pro-
grammen. OPC Classic (OLE for Process 
Control) hat sich in den 1990er Jahren am 
Markt etabliert und diente damals als 
Kommunikationsgrundlage für verschie-
dene industrielle Bussysteme und Proto-
kolle. Jedoch unterlag diese erste Version 
des Standards einer Reihe von Einschrän-
kungen, was zur Entwicklung von OPC UA 
(UA steht für Unified Architecture) führte. 
Die überarbeitete Version des Standards 
gilt als wegbereitend für die Industrie 4.0 
und damit für die Smart Factory. Er bietet 
die Möglichkeit, Prozessdaten detailliert 
aus sehr verschiedenen Typen von Ma-
schinensteuerungen auszulesen, darzu-
stellen und in Echtzeit zu analysieren. 
Kompatibilitäts- und andere Schnittstellen-
probleme sollen so vermieden werden. 
Auch die meisten Maschinen- und Steue-
rungshersteller setzen mittlerweile auf 
OPC UA. Im Rahmen der MES-Systemeva-

luation bei Ostlangenberg hatte der Ver-
gleich zu einer konventionellen Maschinen-
anbindung, etwa über eine SPS, gezeigt, 
dass OPC UA auch hier die passende 
Technologie ist. Durch ihren steuerungs-
seitig unabhängigen Ansatz ist der Fertiger 
so offen bei der Maschinenanbindund und 
der Einbindung in die IT-Umgebung.  

Harmonisierte IT-Landschaft 

Ostlangenberg setzt bei seinem Maschi-
nenpark überwiegend auf Steuerungen 
von Fanuc. So konzentrierte sich das Un-
ternehmen weitgehend auf das OPC UA-
Angebot des Steuerungs- und Roboter-
herstellers, um die rund 50 Maschinen zu 
vernetzen. „Vor wenigen Jahren noch 
hätte ich dies nicht für möglich gehalten, 
alleine schon vom Aufwand her“, sagt der 
geschäftsführender Gesellschafter Claus 
Ostlangenberg und fügt hinzu: „In diesem 
Jahr haben wir vier neue horizontale Be-
arbeitungszentren angeschafft. Deren 
Vernetzung wäre früher nur mit sehr 
hohen Kosten und hohem Zeitaufwand 
möglich gewesen. Doch das war im 
Handumdrehen erledigt, ohne dass ein 

Die Maschinenanbindung über OPC UA und ein MES erlaubt der Ostlangenberg 
 Fertigungstechnik, die relevanten Maschinen- und Betriebsdaten der Bearbeitungs-
zentren zu erfassen und in Echtzeit zu visualisieren. Vielen Stillständen und anderen 
Verzögerungen ist man so unmittelbar auf die Schliche gekommen – das Ergebnis ist 
eine Maschinenverfügbarkeit von rund 95 Prozent.

Bild: Proxia Software AG

30 IT&Production 11/2020

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS  | AUFTRAGSFERTIGUNG

50 Maschinen im Zeitstrahl
OPC UA bei Ostlangenberg Fertigungstechnik

Der CNC-Maschinenpark umfasst 57 
Maschinen. Mit der MES-Software behält 
der Planer dennoch stets den Überblick. 
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Techniker bei uns vor Ort sein musste – 
unter ökonomischen wie ökologischen 
Aspekten eine tolle Sache: Keine Reisezei-
ten und -kosten, keine Emissionen!“ Ange-
bunden wurden die Maschinen per Re-
mote Control vom MES-Hersteller.  

Zugriff auf Prozessdaten  

Was eine so angebundene Maschinenda-
tenerfassung (MDE) leisten kann, erläu-
tert Tobias Hoffmeister, Produktionsleiter 
beim Lohnfertiger: „Proxia zeigt uns an, 
welche Werkzeugkontrollen an den Ma-
schinen vorgenommen wurden. Wir kön-
nen z.B. genau sagen, wann ein Werker 
eine derartige Überprüfung durchgeführt 
hat. Denn beim Öffnen der Magazintür er-
scheint das Signal Werkzeugkontrolle. 
Zudem wissen wir genau, welches Werk-
zeug überprüft wurde, weil auch die Werk-
zeugdaten per OPC-UA an das MES über-
tragen werden.“ Ostlangenberg lässt sich 
auch darüber informieren, mit welcher 
Vorschubgeschwindigkeit eine Maschine 
fährt. Der Geschäftsführer sagt dazu: „Wir 
wollten durch lückenloses MES-Monito-
ring einen umfassenden Überblick über 
unsere Produktion erhalten. Was eine Ma-
schine tut, wird mit dem Zeitstrahl im 
MES angezeigt, menschliche Fehlerquel-
len werden sicher ausgeschlossen.“ Die 
OPC-UA-Vernetzung erfasst die techni-
schen Ursachen, warum eine Maschine 
gerade nicht im Span ist. Diese Informa-
tionen helfen den Meistern, auf Probleme 
zu reagieren. Außerdem weiß auch der 
Chef stets, welcher Auftrag wo und mit 
welchem Status in der Bearbeitung ist. 

Mobiler Systemeinsatz 

Über sein Smartphone kann Tobias Hoff-
meister mit der browserbasierten Soft-
ware Monitor.web abrufen, welche Ma-
schinen gerade arbeiten und welche 
nicht. Steht eine Maschine, stellt das 
Tool qualitative Aussagen über Störun-
gen oder gewollte Unterbrechungen wie 
Werkzeugkontrollen dar. 

Schneller Überblick 

Ostlangenberg nutzt als ERP-System Beo-
sys von Beosys Software aus Bocholt, das 
über eine Standard-Schnittstelle mit der 
MDE und Betriebsdatenerfassung (BDE) 

des MES verbunden wurde. In drei Tage 
ließ sich der Datenaustausch zwischen 
den Systemen definieren, einrichten und 
die Tests beginnen. Die in die Produktion 
eingelasteten Aufträge sind damit jeweilis 
einer Maschine zuge-
ordnet und lassen 
sich mit der Zeit-
strahl-Software über-
wachen. Im Vergleich 
zu vorher sind die Ak-
tivitäten im Werk nun 
leicht im Blick zu hal-
ten. „Wenn Sie als 
Lohnfertiger beim 
 geforderten Preis-
/Leistungsverhältnis, 
bei Lieferfähigkeit und 
Audits mithalten wol-
len, brauchen Sie den 
vollständigen Über-
blick in Echtzeit,“ sagt 
der Geschäftsführer 
Claus Ostlangenberg. 
Heute liegt die Ma-
schinenverfügbarkeit 
teilweise bei 95 Pro-
zent. Im nächsten 
Schritt geht es an 
 die Fertigungsfein -
planung und die In-
stallation von BDE-
Terminals, wovon 
sich der Produzent 
eine noch höhere 
Maschinenverfügbar -
keit verspricht.        ■ 

Bild: Proxia Software AG
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Der Autor Dr. Bernhard Valnion ist 
freier Fachjournalist aus München. 
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Am Anfang stand eine Marktlücke 
im Segment Automation Control 
und Analytics, die Philipp Kir-

schenhofer, Mitgründer des Münchner 
Startups Emocean erkannt hat: „Messa-
ging-Plattformen für den systemüber-
greifenden Datenaustausch zwischen 
Maschinen, Komponenten und Anwen-
dungen in der Smart Factory gibt es zu-
hauf. Doch ein Problem teilen sie alle: 
Der Datenzugriff erfolgt nicht in Echt-
zeit.“ Bereits kurze Zeitverzögerungen 
können durchaus Probleme verursa-
chen, wenn etwa Sensordaten nicht ak-
tuell ausgelesen werden können. Außer-
dem ist diese Echtzeitfähigkeit vertikaler 
Datentransfers erforderlich, um Anwei-
sungen und Korrekturen aus angebunde-
nen KI-Anwendungen steuernd in den 

laufenden Produktionsprozess einzuge-
ben. Gemeinsam mit Micheal Schwarz, 
Jesse Luo und Robert Schachner sowie 
einem Team aus Software-Spezialisten 
entwickelt das Unternehmen die Platt-
form Indigo. Sie ermöglicht es, Daten in 
Echtzeit in einem systemübergreifenden 
Modell abzubilden, um einen synchroni-
sierten und verteilten Datenzugriff zu er-
möglichen. Die Plattform kann Hardware 
beliebiger Hersteller adaptieren und ska-
liert von kleinen Embedded-Controllern 
bis zu übergeordneten Cloud-Services.  

Neue Denkmuster gefordert 

Heterogene Strukturen und veraltete 
Kommunikationsprotokolle in den Werk-
hallen erschweren oft die Digitalisierung 
der Fertigungsprozesse. Hier soll Indigo 
als Bindeglied zwischen OT und IT eine 
kostengünstige und schnell integrier-
bare Lösung bereitstellen. Unabhängig 
von der eingesetzten Hard- und Soft-
ware standardisiert die Plattform Daten 
in einer semantischen Struktur und abs-
trahiert die darunterliegende Hardware. 
Dadurch entsteht ein sogenannter digi-
taler Zwilling, also ein IT-seitiges Abbild 
der angebundenen Maschine. Neben 
der eigentlichen Middleware selbst be-

inhaltet das Angebot des IT-Unterneh-
mens eine umfassende Beratung zu 
den passenden Integrationen, Lizenzen 
und Sonderlösungen.  

Erste Projekte laufen  bereits 

Der französische Automobilzulieferer 
Saint Jean Industries kam bereits mit 
dem Ziel auf Emocean zu, die Ferti-
gungsprozesse im Werk weiter zu digi-
talisieren. Das Unternehmen fertigt 
Fahrwerks- und Strukturbauteile aus 
Aluminium und hatte zuvor nur die neu 
angeschafften Anlagen vernetzt. „Wir 
hätten nie gedacht, dass es so einfach 
möglich ist, Daten aus unseren beste-
henden Fertigungsanlagen und Maschi-
nen zu generieren und semantisch auf-
zubereiten“, sagt Saint-Jean-Geschäfts-
führer Emile di Serio. Durch den Einsatz 
der Plattform konnte das Unternehmen 
auch die betagten Maschinen anbinden, 
um die erfassten Daten etwa für Quali-
tätsinitiativen zu nutzen.                      ■ 

 
Der Autor Philipp Kirschenhofer ist  
Co-Founder & Managing Director  

bei der Emocean GmbH. 
 

www.emocean.io 

Das deutsche Startup Emo-
cean hat die Middleware-
Plattform Indigo auf den 
Markt gebracht. Über die 
Lösung sollen Maschinen 
jeden Alters und Anwen-
dungen in Echtzeit mitei-
nander sprechen können.

Vertikaler Datentausch in Echtzeit
Middleware Indigo von Emocean

Bild: ©Zapp2Photo/istockphoto.com 
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AUSZUG REFERENZEN

Wir schlagen Brücken

Die Architekten für MES

MES-BEBAUUNGSPLÄNE UND -ROADMAPS

HIR unterstützt Industrieunternehmen bei der strategischen Analyse und 
operativen Gestaltung ihrer Prozesse und IT-Systeme im MES-Umfeld.

Bei MES-Auswahl- und Entscheidungsprozessen geniest die HIR einen 
 exzellenten Ruf als spezialisiertes, neutrales Beratungsunternehmen.

HIR-Berater übernehmen für einen Kunden die Rolle eines „Architekten“, 
der für  verantwortlich ist,  
und die  und Roadmaps steuert 
und in der Realisierungsphase als „Bauleitung“ die Einführung managed 
oder als Mitglied im Lenkungskreis Risiken, Kosten, Termine und die  
Qualität überwacht.

 
unterschiedlichen Branchen bestätigen unsere MES-Kompetenz.

 



Dose, Flasche, Kaffeekapsel oder 
Verschluss: Überall auf der Welt 
kommen Konsumenten mit Ver-

packungen aus Kunststoff oder Karton-
Kunststoff-Kombinationen in Berührung, 
bei Lebensmitteln genauso wie bei 
Wasch- und Reinigungsmitteln oder Phar-
mazeutika. Oft handelt es sich dabei um 
Produkte von Greiner Packaging. Das Un-
ternehmen produziert Kunststoffverpa-
ckungen im Food- und Non-Food-Bereich 
in Teilen Europas. 2019 erzielte es mit 
rund 5.000 Beschäftigten an über 30 
Standorten in 19 Ländern einen Umsatz 
von 690 Millionen Euro. Doch der Wettbe-
werb ist hart und der Markt dynamisch. 
Um seine Position dauerhaft zu stärken 
und auszubauen, braucht Greiner Packa-
ging ständige Produktinnovationen, eine 
moderne Fertigung mit breit gefächerten 

Produktionstechnologien, aber auch effi-
ziente und transparente Betriebsabläufe. 
Die wickelt das Unternehmen seit Jahren 
mit der Geschäftssoftware SAP ERP ab. 

Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit 

Auch die Nachhaltigkeit wird mehr und 
mehr zu einem kritischen Erfolgsfaktor. 
Nach dem Motto ‚Design for Recycling‘ 
zielt Greiner Packaging darauf ab, Verpa-
ckungen so zu designen, dass sie mög-
lichst leicht recycelt werden können, etwa 
durch den Einsatz von Monomaterial. 
Ebenfalls wichtige Faktoren, um Verpa-
ckungen nachhaltiger zu gestalten sind 
die Reduzierung des Kunststoffanteils, 
etwa mit Karton-Kunststoff-Kombinatio-
nen, und die Verwendung alternativer Ma-
terialien wie Rezyklaten oder agro- und 

biobasierten Kunststoffen. Eine ressour-
censchonende Produktion, möglichst 
ohne Nacharbeiten und ohne zusätzlichen 
Material- und Energieverbrauch, ist daher 
zentraler Bestandteil der Nachhaltigkeits-
strategie bei Greiner Packaging. Dafür 
braucht es eine lückenlose Überwachung 
und Kontrolle der Prozesse im Shopfloor, 
werksübergreifend und rund um die Uhr. 

Werks-IT auf SAP-Basis 

Mit dem SAP-basierten Manufacturing 
Execution System MES CAT Suite von 
T.CON aus Plattling ist der Verpackungs-
spezialist diesem Ziel deutlich näherge-
kommen. Die Lösung ersetzt ein veralte-
tes MES sowie eine Reihe unterschiedli-
cher Systeme in den zugekauften Werken. 
Im Zuge eines umfangreichen Auswahl-

Mit der Einführung der MES CAT Suite von T.CON hat Greiner Packaging den Grundstein für 
weitere Optimierungs- und Nachhaltigkkeitsprojekte gelegt. Das SAP-basierte MES fügt 
sich gut in die Systemlandschaft ein und liefert werksübergreifend einheitliche Kennzahlen. 
Eine wichtige Voraussetzung, um etwa Maschinenleistung laufend zu verbessern.   
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Vergleichbare Daten 
aus 15 Werken

Weltweiter MES-Rollout bei Greiner Packaging

Bild: Greiner Packaging GmbH

Anfangs wurden nur eine Handvoll Maschinen gemeinsam mit dem System-
haus T.CON an das MES angebunden. Den Rollout in den weltweiten Werken 
stemmte das IT-Team von Greiner Packaging später weitgehend alleine.
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verfahrens überzeugte das System durch 
seine Integration in SAP ERP und SAP 
Business Warehouse (SAP BW), aber auch 
bei den Anpassungsmöglichkeiten an die 
diskrete Fertigung mit hohen Stückzahlen. 
Die Anwendung verarbeitet pro Minute bis 
zu 10.000 Sensordaten aus den angebun-
denen Maschinen und bewältigt mehrere 
Millionen HTTP-Aufrufe pro Tag.  

500 Anlagen in 15 Werken 

An das MES wurden mehr als 500 Anlagen 
in weltweit 15 Werken angebunden, von 
der Spritzguss- über die Extrusionsma-
schine und von der Tiefzieh- bis zur Kavo-
blow-Maschine für das Spritzstreckblasen. 
Das MES erfasst die Daten aus diesen Ma-
schinen automatisch und für alle Stand-
orte einheitlich und leitet daraus Kennzah-
len ab, etwa Rüst- und Stillstandzeiten, Pro-
duktivzeiten oder die Anlageneffektivität. 
Die Maschinenzeiten – also Rüst-, Still-
stand-, Produktivzeit – werden an SAP ERP 
übertragen und dort mit dem Fertigungs-
auftrag verknüpft. Umgekehrt – die Lö-
sung kommuniziert in beide Richtungen – 
stehen freigegebene Fertigungsaufträge 
aus dem ERP-System quasi sofort in der 
Produktion zur Verfügung. Eine manuelle 
Dateneingabe oder der Ausdruck der Ferti-
gungsaufträge auf Papier entfallen seither. 

Klare Sicht auf die Produktion 

Rund 1.000 Werker, Techniker, Produkti-
onsleiter und Manager können sich nun 
rund um die Uhr eine klare Sicht auf das 
Geschehen in der Produktion verschaffen. 
Jede Maschine ist mit einem Tablet aus-
gerüstet, das den Werker mit aktuellen In-
formationen zum Fortschritt eines Ferti-

gungsauftrags sowie zum Zustand und 
Leistungsgrad seiner Anlage versorgt. Ab-
weichungen oder Probleme können da-
durch früh identifiziert werden, notfalls 
kann man den Fertigungsprozess unter-
brechen. Dafür genügt ein Fingerdruck, 
ebenso wie für die Rückmeldung bei 
einem Fertigungsauftrag. Für Produkti-
ons- und Betriebsleiter stellen zwei Cock-
pitlösungen, das Zeitenjournal und das 
Produktionscockpit Informationen zur  
Produktion in ihrem Werk bereit. Das Zei-
tenjournal bildet die Grundlage für das 
tägliche Shopfloor-Meeting. Es zeigt die 
Leistung der Anlagen in Bezug auf die Ab-
teilungen (Spritzguss, Extrusion oder Ka-
voblow), den Arbeitsplatz, die Auftrags-
nummer und das Material an. Das Pro-
duktionscockpit bildet geplante Aufträge 
nach Arbeitsplatz inklusive Soll- und Ist-
Laufzeit (Rüst-, Produktiv-, Laufzeit), Leis-
tungsgrad, Personal und zu qualifizieren-
den Stillstandzeiten ab. 

OEE-Auswertungen 

„Die einheitliche Datenbasis von hoher 
Qualität ermöglicht aussagekräftige Ana-
lysen, etwa zur Anlageneffektivität. Durch 
die OEE-Auswertungen können wir die 
Leistung der Maschinen und auch der 
Werke vergleichen. Das liefert uns wich-
tige Ansatzpunkte, um Optimierungspo-
tenzial zu identifizieren und zu heben und 
damit noch nachhaltiger und ressourcen-
schonender zu produzieren,“ sagt Roland 
Schulz, Technology & Process Excellence 
Director bei Greiner Packaging. Die im 
MES erfassten und verwalteten Daten 
und Kennzahlen werden darüber hinaus in 
das SAP BW geladen, wo sie etwa durch 
Soll-Ist-Vergleiche ausgewertet werden. 

Die Berichte dienen den Verantwortlichen 
in der Produktion unter anderem dazu, 
weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu 
erkennen. Berichtsabfragen sowie Ad-
hoc-Analysen ermöglicht dabei SAP Ana-
lysis for Microsoft Office. 

In Eigenleistung zum Big Bang 

Zusammen brachten Greiner Packaging 
und der IT-Partner T.CON die  Einführung 
zügig voran. Erfolgsfaktoren waren beson-
ders die Unterstützung des Topmanage-
ments, die aufgebaute Key-User-Struktur 
und regelmäßige Workshops. Im Rahmen 
einer Pilot installation wurde zunächst nur 
eine Handvoll Anlagen in ausgewählten 
Werken an das MES angebunden. Den Rol-
lout und die Inbetriebnahme in den weite-
ren Werken, die auf einen Schlag erfolgte, 
hat das Projektteam bei Greiner Packaging 
weitgehend in Eigen regie vorgenommen. 

Vision einer Smart Factory  

Für die Zukunft sind weitere Projekte 
 geplant: MES CAT wird gemäß den Anfor-
derungen der einzelnen Werke optimiert, 
erweitert und Zug um Zug in den übrigen 
Werken implementiert, bis alle damit 
 arbeiten. In absehbarer Zukunft sollen mit 
der Lösung auch Produktions- und Mate-
rialfehler durch eine prädiktive Qualitäts-
sicherung (Predictive Quality) erkannt und 
reduziert werden. Damit rückt die Vision 
einer Smart Factory für Greiner Packaging 
wieder ein Stück näher.                           ■ 
 

Der Autor Andreas Schaffry ist freier 
 IT-Fachjournalist aus Weyarn. 

 
www.team-con.de

95% Maschinenverfügbarkeit mit MES

MES-Software 
Leitstand · Feinplanung · MDE · BDE · PZE · CAQ · TPM · MES-Monitoring · KPI.web · OEE www.proxia.com    info@proxia.com   +49 8092 23 23 0

„Lohnfertiger stehen heute vor besonderen Herausforderungen. Unsere 

Kunden verlangen ein Höchstmaß an Qualität bei kurzen Lieferzeiten zu 

guten Preisen. Mit lückenloser Transparenz unseres gesamten Shopfloors 

erfüllen wir diese Wünsche – dank leistungsfähigem PROXIA MES mit mo-

derner OPC-UA Anbindung liegt unsere Maschinenverfügbarkeit bei 95%.“  

Claus Ostlangenberg, geschäftsf. Gesellschafter der Ostlangenberg GmbH
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Das 1969 von Edmund Stock ge-
gründete Unternehmen entwi-
ckelt sich laufend: Zunächst wer-

den Maschinen- und Drehteile hergestellt. 
Bald wird das Fertigungsprogramm auf 
Stanz- und Umformwerkzeuge im Be-
reich Elektrotechnik sowie Vorrichtungs- 
und Lehrenbau ausgedehnt. Das Firmen-
gebäude mit 400 Quadratmetern wird 
1986 um eine Halle für den Rotor- und 
Statorbau auf CNC-gesteuerten Werk-
zeugmaschinen erweitert. Es folgen die 
Erodiertechnik und ein Ausbau der Kapa-
zitäten für Flach- und Koordinatenschlei-
fen. 1997 tritt Rainer Stock in die Ge-
schäftsführung ein, das Unternehmen 
wird nach DIN EN ISO9001 zertifiziert. In 
einem Neubau wird 2005 eine hochmo-
derne Fertigung mit Präzisionsmaschi-
nen für Großteile eingerichtet, 2006 folgt 
das Flachschleifen für dieses Spektrum. 
Heute verfügt das Unternehmen mit 25 
Mitarbeitern auf 3000 Quadratmetern 
Fertigungsfläche über 5-Achs-Dreh-Fräs-
center und eine Zeiss-Messmaschine mit 
Sondergenauigkeit, auf der auch Dienst-
leistungen erbracht werden. 

Module im Zusammenspiel 

„Wir bieten unseren Kunden den Vorteil, 
dass wir alle Bearbeitungen im eigenen 
Hause durchführen, von dem Rohteil bis 
zum Fertigteil oder zur Baugruppe“, sagt 
Rainer Stock. „Diesen Vorteil können wir 
nur mit effizienten, fehlerlosen Abläufen 
realisieren.“ Um diese in Software abzu-
bilden, suchte die Firma nach IT-Lösun-
gen, die zum Profil des Unternehmens 
passten. Die Orientierungsphase prägten 
viele Gespräche mit befreundeten Unter-
nehmen und verschiedenen Anbietern. 
Dabei stieß Stock bei einem Kunden auf 
das ERP-System der Fauser AG. Nach 
einer Präsentation der Lösung und 
einem Workshop zu den Abläufen und 
Schnittstellen wurde die Software-Suite 
installiert. In der Einführungsphase 
wurde deutlich, wie das Zusammenspiel 
der verschiedenen Module für die Res-
sourcenplanung (ERP), die Fertigungs-
steuerung (MES) und die Betriebsdaten-
erfassung (BDE) mit den firmeneigenen 
Daten und Abläufen funktionierte. „Wir 
haben einige Abläufe an das System 

angepasst – andererseits konnten wir 
die Suite auch nach unseren Vorgaben 
einrichten“, schildert Rainer Stock. 

Vom Büro an die Maschine 

Seit Februar 2019 wird die Software an 
insgesamt sechs Büro-Arbeitsplätzen für 
die Angebotserstellung, Auftragsabwick-
lung, den Einkauf, die Arbeitsvorberei-
tung und Planung der Maschinenbele-
gung, Betriebsdatenerfassung und 
Nachkalkulation eingesetzt. „Seitdem 
gibt es eine klare Durchsicht durch alle 
Arbeitsabläufe“, sagt Rainer Stock. „Ter-
mine können besser definiert werden, 
Kalkulationsdaten und Arbeitszeiten der 
Mitarbeiter sind transparent. Vor allem 
aber haben wir geringere Abweichungen 
bei den Lieferterminen.“ Von der Arbeits-
vorbereitung werden alle Aufträge im 
MES-Modul verplant. Die einzelnen Ar-
beitsgänge lassen sich innerhalb der 
Maschinengruppen wie 5-Achs-Fräsen 
Großbearbeitung, 5-Achs-Fräsen Klein-
bearbeitung, CNC-Flachschleifen, Dre-
hen oder Ausbildung flexibel den Ma-

Wohl jeder Geschäftsführer 
wünscht sich einen mög-
lichst umfassenden Über-
blick über alle betrieblichen 
Vorgänge. Bei Werkzeug- 
und Maschinenbau Edmund 
Stock vermittelt eine Soft-
ware-Suite von Fauser diese 
Rundumsicht. Doch die Mo-
dule der Software helfen im 
Familienbetrieb auch, stets 
gezielt auf wirtschaftliche 
Veränderung zu reagieren.

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS  | KOMPLETTLÖSUNGEN

36 IT&Production 11/2020

Von Angebot bis  
Zerspanung alles im Blick

ERP/MES-Suite für den Mittelstand
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schinen zuordnen. Am Bildschirm wer-
den die Fertigungsfolgen wie an einer 
klassischen Plantafel dargestellt. 

Kalkulation und Angebote 

Für Angebote wird je eine Vorkalkulation 
über jeden Arbeitsgang, das Material 
und die Fremdbearbeitungen erstellt. 
Dabei helfen die Daten aus ähnlichen 
Aufträgen, die aktuellen Stundensätze 
der eingeplanten Maschinen und 
neue Anfragen bei Lieferanten. „Wir 
geben unsere Angebote nun viel 
schneller als früher ab“, sagt Stock. 
„Doch wenn wir den Auftrag be-
kommen, sparen wir noch mehr 
Zeit, denn wir müssen die bereits 
angelegten Vorgänge nur noch 
auslösen.“ Auftragsbestätigungen 
mit Lieferterminen für die Kunden, 
Bestellungen bei Lieferanten und 
die eigenen Fertigungspapiere wer-
den so zügig erstellt. Durch eine 
gemeinsame Vorgangsnummer 
bleiben Dokumente und Vorgänge 
verknüpft. „Wenn wir Aufträge wie-
derholen müssen, kopieren wir die 
gesamte Struktur und können sie 
als neuen Vorgang wiederverwen-
den“, berichtet Stock.  

BDE zur Nachkalkulation 

Eine Nachkalkulation der erledig-
ten Aufträge zeigt Details zu etwai-
gen Abweichungen. So kann der 
Chef mit den Verantwortlichen da-
rüber sprechen und für Folgeauf-
träge daraus lernen. Vorausset-
zung dafür ist die Betriebsdatener-
fassung an insgesamt sechs Ferti-
gungsterminals, je eines pro Ma-
schinengruppe. Die Mitarbeiter 
melden sich per Chipkarte an und 
scannen zu Beginn und Ende den 
Barcode des Arbeitsganges, um 
Rüst- und Produktionszeiten zu er-
fassen. Die Sollzeiten werden 
schriftlich vorgegeben. „Unsere 
Mitarbeiter haben sich sehr 
schnell an die neue Betriebsdaten-
erfassung gewöhnt“, sagt Stock. 
„Sie ist benutzerfreundlicher als 
die frühere Lösung, deshalb wurde 
sie von den Mitarbeitern als Fort-
schritt erlebt.“ Die Komplettlösung 

von Fauser würde Rainer Stock jederzeit 
weiterempfehlen. Integriert mit der 
Buchhaltungssoftware von GDI und der 
Zeiterfassung Calitime lässt sich der 
mittelständische Betrieb damit bei ge-
ringem Aufwand perfekt organisieren. 
Selbst die NC-Programme werden in 
den Arbeitsmappen der Lösung abge-
speichert. Durch die geschaffende 
Transparenz kann die Geschäftsführung 
auf jede wirtschaftliche Lage gezielt 

reagieren: „Wir wissen, welche Mitarbei-
ter ausgelastet sind und wo die Auf-
träge fehlen“, meint Rainer Stock. „Da-
durch habe ich den Betrieb bei jeder 
Auftragslage gut im Griff.“                    ■ 
 

Autor Dr. Thomas Tosse ist  
Inhaber der Agentur Hightech Marketing.  

 
www.fauser.ag 

www.hightech.de 
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Intelligent Production

Agiles MES für die 
smarte Produktion
Sie möchten das Maximum aus Ihrer Fertigung 
herausholen? PSI ist der führende MES-Anbieter 
des produzierenden Mittelstandes. Unsere 
Leidenschaft für die Produktion und unser 
Know-how teilen wir gerne mit Ihnen.

» www.psi-automotive-industry.de
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Der österreichische Ableger der 
Trumpf-Gruppe fungiert seit 1991 
in Pasching als Kompetenzzen-

trum für Lasertechnik und Biegetechnolo-
gie. Das Ziel von Trumpf Maschinen Aus-
tria ist es, die „Produktionstechnik immer 
weiter zu entwickeln, sie digital zu vernet-
zen und damit wirtschaftlicher zu gestal-
ten“, sagt Wolfgang Aigner (Bild), Leiter In-
dustrial Engineering beim Unternehmen. 
Dabei spielen Informations- und Kommu-
nikationssysteme eine immer größere 
Rolle. Um bei den täglichen Meetings im 
Werk nicht immer mühsam Informationen 
etwa aus dem ERP-System oder den Pro-
jektmanagement-Anwendungen zusam-
mentragen zu müssen, suchte die Firma 
eine Plattform, die solche Daten gebündelt 
anzeigen konnte. “Einerseits, um Arbeits-
abläufe zielgerichteter gestalten zu kön-
nen und andererseits, um im Problemfall 
– sei es bei drohenden Maschinenstill-
ständen oder Fehlfunktionen – sofort rea-
gieren zu können“, schildert Aigner. 

Wissen im Werk verwalten 

Den Zuschlag erhielt die Firma Stiwa mit 
ihrem Assistenzsystem STP-SW. Seit 
2017 werden bei Trumpf Austria Entwick-
lungs-, Maschinen- und Unternehmens-
kennzahlen auf einem Touch-Panel groß-
flächig visualisiert. „Kurze Durchlaufzeiten 
erschweren oft die Informations-Weiter-
gabe. Hier unterstützt uns die STP-SW im 
Produktionsalltag: Alle Mitarbeiter, vom 
Maschinenführer bis zum Manager, kön-
nen bei täglichen Besprechungen alle In-
formationen in Echtzeit abrufen und 
gleichzeitig ihr Wissen auf Knopfdruck 
wieder einfließen lassen,“ berichtet auch 
Mario Urmann, Produktionsleiter Biege-
werkzeuge bei Trumpf.  

Strukturierte Meetings 

STP-SW ist mit jedem Endgerät mit Win-
dows 10 kompatibel. Die Navigationsober-
fläche und alle Plug-Ins sind konfigurier-

bar. Der Aufbau ist modular und zusätzli-
che Clients können installiert werden. Die 
Software greift auf Daten in unterschiedli-
chen Quellen zu aktualisiert sie dabei lau-
fend. Änderungen von Datenablagen kön-
nen für alle Clients konfiguriert werden. 
Verknüpfungen über Datenbanken und 
Excel-Sheets sind ebenso möglich. Bei 
Trumpf Maschinen Austria wurde die Soft-
ware in wenigen Tagen konfiguriert und 
läuft seitdem fehlerfrei. „Zu einzelnen The-
men wie Sicherheit, Qualität, Produktion 
oder strategische Entwicklungen haben 
wir heute auf der Startseite vordefinierte 
Blöcke, die täglich besprochen werden. 
Das verschafft uns eine gewisse Routine: 
Meeting-Vorbereitungen gehen schneller 
und die Besprechungen folgen einem 
roten Faden“, sagt Aigner.                         ■ 
 

Der Autor Alexander Meisinger ist Teamleiter 
Manufacturing Software bei Stiwa. 

 
www.stiwa.com 

Bei ihren Shopfloor-Mee-
tings setzt Trumpf Maschi-
nen Austria auf das digi-
tale Assistenzsystem STP-
SW. Durch die Echtzeit-
Darstellung von Daten, Do-
kumenten und Kennzahlen 
im System arbeiten alle 
Mitarbeiter mit dem glei-
chen Informationsstand. 
Das beschleunigt die Be-
sprechungen und lässt 
Raum für das Aufspüren 
von Verbesserungen.

Wolfgang Aigner, Leitung Industrial Engineering bei Trumpf Maschinen Austria, 
beim Shopfloor-Meeting mit der STP-Software.
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Der rote Faden für  
Shopfloor-Meetings

Assistenzsysteme bei Trumpf Maschinen Austria
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Der italienische Firma Beta Uten-
sili entwickelt und produziert von 
der Zange bis hin zur komplet-

ten Werkstattausrüstung professionelle 
Arbeitswerkzeuge und -instrumente. Das 
Produktsortiment umfasst 30 Katego-
rien und über 14.000 Artikel. Dabei wer-
den in den drei Werken in Mailand, Cas-
tiglione d’Adda (Lodi) und Sulmona 
(L‘Aquila) jährlich mehr als zehn Millio-
nen Artikel produziert und weltweit ver-
kauft. Am Standort Castiglione d’Adda 
bei Lodi ist Davide Negroni für die Ferti-
gung verantwortlich. Negroni betont, wie 
wichtig es bei solch hohen Stückzahlen 
ist, „dass die Produktion reibungslos 
läuft und bei Stillständen sofort reagiert 
wird.“ Er fügt hinzu: „Ein unentdeckter 
Stillstand – auch wenn es nur fünf Minu-
ten sind, ist für uns mit erheblichen Kos-
ten verbunden, die wir natürlich vermei-
den möchten.“ Zudem ist es für das Un-
ternehmen von großer Bedeutung, „Ab-
läufe stets kritisch zu hinterfragen, zu 
analysieren und gegebenenfalls und zu 
optimieren. In der Vergangenheit kämpf-
ten wir immer öfters mit Maschinenstill-
ständen, die unentdeckt blieben oder viel 
zu spät bemerkt und wurden“, sagt Ne-
groni. Um das Problem mit technischen 
Hilfsmitteln zu lösen, installierte die 

Firma das Maschinendatenerfassungs-
system von Werma Signaltechnik.  

Selbst einrichten und pflegen 

Das System Smartmonitor besteht aus 
Funksender, Funkempfänger und der Soft-
ware. Der Sender wird per Plug&Play in die 
Signalsäulen des gleichen Herstellers inte-
griert. Das Funknetzwerk für das Produk-
tionsumfeld sucht sich die beste Verbin-
dung selbst. So lassen sich Zustände und 
Stückzahlen von Maschinen, Anlagen und 
Handarbeitsplätzen überwachden. Per 
Funk werden diese Zustände an den Funk-
empfänger übertragen und in einer Micro-
soft SQL-Datenbank gesichert. „Im Gegen-
satz zu den bisherigen Systemen kann ich 
Smartmonitor einfach, schnell und intuitiv 
selbst installieren,“ berichtet Negroni.  

Effektive Alternative 

Durch die Vernetzung der Signalsäulen 
entsteht eine kostengünstige Alternative 
zu komplexeren MDE-Systemen. Dabei ist 
es egal, welche Art von Maschine, welchen 
Alters oder Herstellers, das MDE-System 
braucht nur eine Werma-Signalsäule als 
Schnittstelle. „Da unsere Fertigungshalle 
sehr groß ist und sich darin viele, unter-

schiedliche Maschinen befinden, die teil-
weise außer Sichtweite stehen, bietet uns 
dieses System eine optimale Möglichkeit, 
Maschinenstillstände und Fehlermeldun-
gen sofort zu erkennen und schnell darauf 
zu reagieren“, sagt Negroni. „Sogar abends, 
wenn kein Schichtführer vor Ort ist, werde 
ich per E-Mail über den Status der Maschi-
nen informiert und sehe auf einen Blick, ob 
die Maschine einwandfrei arbeitet.” Da-
durch werden Reaktionszeiten verkürzt 
und so mancher Stillstand vermieden. 
Nach der Testphase  bestellt Negroni sofort 
weitere Systeme . „Inzwischen haben wir 
mehr als 40 Maschinen mit Smartmonitor 
ausgerüstet“, berichtet er. Auch weil die 
Einführung und Installation des Systems 
zuvor verliefen. Über die mitgelieferte Soft-
ware können die Nutzer Produktivitäten 
analysieren, Fehlerquellen suchen und 
somit die Effizienz und  Verfügbarkeit der 
Maschinen erhöhen. „Wir werden das Sys-
tem auf weiteren,  vorhandenen Maschinen 
installieren und auch auf allen zukünftigen,“ 
sagt Negroni abschließend.                       ■ 

 
Autorin Susanne Kaufmann ist für Marketing – 
PR & Öffentlichkeitsarbeit bei Werma Signal-

technik GmbH & Co. KG zuständig. 
 

www.werma.com

Beta Utensili erfasst Ma-
schinendaten im italieni-
schen Werk in Lodi über ein 
Signalsäulen-System von 
Werma. Obwohl die Lösung 
günstig ist, bringt sie viel 
Transparenz in die Produk-
tion. Die Maschinenzu-
stände gehen per Funk an 
einen PC und helfen den 
Verantwortlichen dort bei 
der Fertigungssteuerung.
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MDE einfach nachgerüstet
Signalsäulen mit Zusatznutzen



Hans Berg produziert für unter-
schiedliche Industriebranchen 
Tiefziehteile und metallische 

Rohrkomponenten. Das international tä-
tige Unternehmen mit Sitz im nordrhein-
westfälischen Reichshof hat sich als Pro-
duzent für Kaltumformung, Schweiß-, Ge-
winde- und Zerspanungstechnik einen 
Namen gemacht. Das gilt insbesonere für 
die Anschlusstechnik von Heizkörpern, 
Radiatoren und Konvektoren. Zum Ferti-
gen setzt die Unternehmensgruppe auf 
einen automatisierten Maschinenpark mit 
hydraulischen und mechanischen Pres-
sen, CNC-gesteuerten Bearbeitungsma-
schinen und bauteilspezifischen Sonder-
maschinen, die Angestellte von Berg teils 
selbst konzipieren. Ein wichtiges Stand-
bein ist die Automobilindustrie, der Berg 

Präzisions- und Sicherheitskomponenten 
für Fahrwerke und Airbags zuliefert. In der 
Produktion dieser Komponenten nutzt 
das Unternehmen das Manufacturing 
Execution System BisoftMES von GBO 
Datacomp, um Fehler auszuschalten und 
so die Produktivität zu erhöhen. Berg 
stellte immer wieder eine Differenz zwi-
schen Taktzeit und der produzierten 
Stückzahl pro Stunde fest. „So lag z.B. die 
Produktivzeit bei 90 Prozent, der Output 
an gefertigten Teilen aber nur bei 75 Pro-
zent“, schildert Dr. Matthias Prier, Techni-
scher Leiter bei Berg. Der Grund: Der Wer-
ker setzte seine Maschine erst nach zehn 
Minuten Stillstand auf Störung, kürzere 
Stopps wurden nicht erfasst. Darüber hi-
naus konnte Berg die Störung nicht näher 
definieren, um sie künftig zu vermeiden. 

Deshalb suchte das Unternehmen nach 
einer Maschinendatenerfassung, die Un-
terbrechungen in der Fertigung automa-
tisch erkennt. „An BisoftMES gefiel uns 
der modulare Aufbau, durch den man die 
Bausteine auswählen kann, die man aus-
werten möchte“, sagt Prier. „Letztendlich 
hat uns auch das Preis-Leistungs-Verhält-
nis überzeugt.“ 

Transparenz per Mini-SPS 

Prier und sein Team wollten zur Fehlerbe-
seitigung ein Baumsystem mit zwei Ebe-
nen schaffen: Auf der Hauptebene befin-
den sich die Bestandteile einer Ferti-
gungslinie wie etwa Bohren und auf der 
Ebene unter der jeweiligen Fertigungs-
komponente eine weitere Aufschlüsse-

Was wenn die Produktivzeit einer Maschine im Rahmen liegt, doch ihre Produktionsmenge 
viel zu niedrig ist? Der Metallverarbeiter Hans Berg ging den Ursachen mit einer MES-
Software und Mini-SPSen auf den Grund. Mit den jetzt verfügbaren Analysen schlagen 
die Mitarbeiter dem Fehlerteufel immer wieder ein Schnippchen.
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MES gegen den Fehlerteufel
Maschinen- und Auftragsdaten eng verknüpft

Bild: Hans Berg 
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lung des Fehlers. „Die Umsetzung dieses 
Systems verlief im MES äußerst schnell 
und problemlos“, erinnert sich Prier. Zu-
nächst wurde eine Pilotinstallation an 
einer verketteten Anlage zur Fertigung 
von Ventilgarnituren und Schweißbau-
gruppen aus umgeformten Rohr- und 
Blechteilen per OPC-Kopplung aufgesetzt. 
Dadurch wurde zwar Datentransparenz 
erreicht, doch es kam die Frage auf, ob in 
der Praxis eine derart hohe Datenvielfalt 
überhaupt benötigt wird. Berg entschied 
sich für eine einfachere, mit eigenen Mit-
arbeitern umsetzbare Variante, bei der die 
Maschinen und Anlagen auf Basis poten-
zialfreier Kontakte über Siemens-Logo-
SPS-Bausteine angebunden sind. Mit die-
sem Rollout lässt sich ohne viel Aufhe-
bens die Unterscheidung ‘in Produktion’ 
oder ‘Stillstand’ erreichen. Außerdem ist 
diese Mini-SPS leicht zu konfigurieren. 
Verknüpfungen und Abhängigkeiten der 

Signale können oft ohne den 
MES-Hersteller gesteuert werden, 
sodass Berg das System selbst in 
die Hand nehmen und eigenstän-
dig supporten kann. 

80 Prozent abgedeckt 

Um einen Auftrag zu starten, wer-
den die Stammdaten aus dem 

ERP-System Infor.com in die MES-Soft-
ware geladen, das automatisch die da-
zugehörige Fehlermaske auswählt. So-
bald im ERP-System eine Schicht auf 
aktiv geschaltet und produziert wird, ist 
das MES online. Wird die vorgegebene 
Taktzeit um 20 Prozent überschritten 
und erkennt der Zähler kein gefertigtes 
Bauteil, setzt das MES die Maschine auf 
‘unbestimmte Unterbrechung’. Da Berg 
insbesondere eine einfache Handha-
bung für die Werker wichtig war, benöti-
gen diese maximal zwei Klicks, um über 
ein Erfassungsterminal mit Touch-
screen den Grund für den Stillstand ein-
zugeben. Anschließend läuft die Ma-
schine wieder an. Auf diese Weise deckt 
Berg 80 Prozent der Fehlerquellen ab.  

Werksdaten visualisiert 

Des Weiteren hat Berg die Werkshallen 
mit Monitoren ausgestattet, die einen 
Überblick über Daten wie Anlagenstatus, 
Aufträge, Mengen, Bearbeitungs- oder 
Restlaufzeiten geben. Meister und 
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Schichtführer können so die Haupt-
gründe für Stillstände schnell erkennen 
und Werker darauf ansprechen. Diese 
Übersichten sowie die MES-Protokolle 
werden zur morgendlichen Shopfloor-Be-
sprechung über Beamer oder Displays 
aufgerufen und analysiert. Darüber hi-
naus findet einmal im Monat eine Aus-
wertung statt, um die drei häufigsten 
Stillstandsgründe zu identifizieren und 
um Gegenmaßnahmen zu entwickeln.  

Geplante Integration  

ERP-Stammdaten laufen bei Berg noch 
manuell ins MES, obwohl eine Verknüp-
fung leicht möglich ist. „Das ist sicher-
lich sinnvoll, wenn man sehr viele unter-
schiedliche Artikel produziert, was bei 
unseren Fahrwerk- und Airbag-Kompo-
nenten aber nicht der Fall ist“, sagt 
Technikleiter Prier. Im nächsten Schritt 
will das Unternehmen das MES jedoch 
an die Hauptproduktionsmaschinen für 
Bauteile in der Heiztechnik anbinden, 
bei denen eine wesentlich höhere Arti-
kelvielfalt mit geringeren Rüstzeiten an-
steht. „Dann dürfte auch die tiefere Ver-
knüpfung zwischen ERP und MES ein 
Thema sein“, erläutert Prier.                 ■ 

 
Die Autorin Dr. Christine Lötters 

 ist Geschäftsführerin  
der PR-Agentur SC Lötters. 

 
www.gbo-datacomp.de

Kleine Fehler in frühen Phasen der 
Produktion können sich leicht später 
zu größeren Problemen aufschaukeln.



Die SMS Group mit Hauptsitz in 
Düsseldorf ist ein international tä-
tiges Unternehmen auf dem Ge-

biet des metallurgischen Maschinen- und 
Anlagenbaus. Das Produktprogramm für 
Neuanlagen, Modernisierungen und Turn-
key-Projekte entlang der gesamten Pro-
zesskette umfasst etwa Anlagen für die 
Stahl-, Aluminium- und NE-Metallindustrie 
von der Roheisenerzeugung und Stahl-
werkstechnik bis hin zu Veredelungslinien, 
Service und digitalen Anwendungen. An 
über 50 Standorten ist die SMS Group 
weltweit vertreten. Am Standort Hilchen-
bach kam 2017 im Rahmen eines MES-
Projekts (Manufacturing Execution Sys-
tem) die Anforderung auf, die Maschinen-
anbindung von 55 Werkzeugmaschinen 
zeitnah umzusetzen, um damit Maschi-

nenstillstände frühzeitig zu erkennen und 
darauf reagieren zu können.  

Auftrag extern vergeben 

Eine Realisierung mit dem eigenen In-
standhaltungspersonal wäre technisch 
möglich, jedoch weder zeitnah noch kapa-
zitiv zu lösen. Fündig wurden die Verant-
wortlichen der SMS Group bei Schmid En-
gineering, einem Ingenieurdienstleister 
und Spezialisten für Produktionsdatenma-
nagement und MES. Dazu Björn Schutte, 
Vorbeugende Instandhaltung sowie In-
standhaltung Elektrik und Elektronik, SMS 
group: „Die Suche nach einem passenden 
Dienstleister hatte sich zuerst als schwie-
rig erwiesen. Es war kein Anbieter dabei, 
der alle Maschinen anbinden konnte. Zum 

Glück wurden wir dann noch auf das Un-
ternehmen Schmid Engineering aufmerk-
sam.“ Bei den Steuerungen handelt es 
sich in der Mehrzahl um Siemens Sinu-
merik 840D-Steuerungen. „Es sind jedoch 
auch noch ältere Siemens-Modelle wie Si-
numerik 880m, Simatic S5, Simatic S7 
sowie Liebherr-, Heidenhain TNC430-, Hei-
denhain iTNC530- sowie R&D-Steuerun-
gen im Einsatz“, sagt Schutte. 

Anbindung as a Service 

Zu den Projektanforderungen gehörte 
neben einer schnellen Umsetzung der Ma-
schinenanbindung auch geringer Regieauf-
wand für das eigene Instandhaltungsper-
sonal. „Wir wollten eine nachhaltige techni-
sche und standardisierte Lösung über alle 

Wer bei der SMS Group in Hilchenbach wirklich alle Maschinendaten in die MES-Software 
integrieren will, muss bis zu 30 Jahre alte Steuerungen zum Reden bringen. Wie das geht, 
wussten die Mitarbeiter des Metallspezialisten zwar. Aus Zeitgründen erhielt jedoch der 
Dienstleister Schmid Engineering den Auftrag, die 55 Maschinen ans MES anzuschließen.

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS  | MASCHINENANBINDUNG
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Produktionsignale aus 
30 Jahre alten Maschinen

Maschinendatenerfassung bei SMS Group
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Der Standort Hilchenbach verfügt auch 
über eine große Fertigungswerkstatt. 
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Steuerungen hinweg sowie die Sicherstel-
lung der Zukunftssicherheit durch erweiter-
bare Signalgewinnung“, erläutert Schutte 
die Ausgangssituation. „Ausschlaggebend 
war schlussendlich, dass Schmid Enginee-
ring die komplette Anbindung – von der 
Verdrahtung im Schaltschrank bis zur Im-
plementierung der Software in unser MES 
– umsetzen konnte.“ Ebenfalls entschei-
dend sei das Preis- und Leistungsverhält-
nis im Vergleich zu individuellen, maschi-
nenspezifischen Lösungen gewesen. 

Verschiedene Ansätze 

Um das Produktionssignal aus mehreren 
Einzelsignalen zu ermitteln, programmierte 
der Dienstleister S5- und Heidenhain- 
Steuerungen um und griff Signale elek-
trisch ab. Der Großteil der Maschinen 
wurde aber über vorhandene Schnittstellen 
oder über zusätzliche Hardware wie Bu-
skoppler und LAN-Module an das Netz-
werk angebunden, um dann direkt auf die 
Steuerungen zuzugreifen. Somit hat SMS 
heute einheitliche und vergleichbare Ma-

schinendaten für alle Anlagen (mindestens 
eine Achse läuft, Vorschubbearbeitung 
aktiv, keine Störung anstehend). Aus die-
sen Teilinformationen wird dann ein Pro-
duktionssignal gebildet. „Die Planung und 
die Bereitstellung der benötigten Informa-
tionen für Schmid Engineering war in kur-
zer Zeit abgeschlossen“, bilanziert Schutte 
das Projekt. Die Anbindung der Maschinen 
erledigte das Systemhaus mit der eigenen 
Anwendung DataServer in zehn Tagen. 
Derzeit werden Signale zum Erfassen des 
Anlagenzustandes abgegriffen. „Aus meh-
reren Signalen wird der Status ‚Anlage in 
Produktion’ oder ‚Anlage nicht in Produk-
tion’ generiert. Dieses Signal wird zur Er-
stellung von Kennzahlen sowie zur auto-
matischen Generierung von Fertigungsstö-
rungen im MES genutzt“, so Instandhalter 
Schutte weiter. Derzeit werden noch et-
waige Erweiterungsmöglichkeiten geprüft. 

Überblick in der Fabrik 

Die DataServer-Lösung ermöglicht der 
SMS Group jetzt die flächendeckende 

Nutzung der Maschinendatenerfassung 
(MDE) an sämtlichen Werkzeugmaschi-
nen, sie schafft Transparenz über die Pro-
duktionsdaten und unterstützt bei der au-
tomatischen Generierung von Kennzah-
len. „Mit der Schaffung von Vorausset-
zungen zur Nutzung des MES mit BDE 
(Betriebsdatenerfassung) und MDE kön-
nen wir jetzt neben Kosteneffekten auch 
eine hohe Fertigungskostentransparenz 
erzielen. Störgründe können zeitnah er-
fasst, bewertet und abgestellt werden“, 
sagt Schutte. Nach einem 2020 ebenfalls 
von Schmid Engineering umgesetzten Vi-
sualisierungsprojekt sind die Instandhal-
ter in Hilchenbach zudem ohne tiefgrei-
fendes Wissen über die Schnittstellen in 
der Lage, viele Fehler in der MDE-Anbin-
dung schnell zu erkennen.                      ■ 
 
 

Die Autor Tino M. Böhler ist  
freier Fachjournalist aus Dresden. 

 
 

www.schmid-engineering.de

gbo datacomp GmbH 
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bisoftMES: klimaneutraler und krisensicherer Fertigen

MES sind wichtige Tools zur Realisierung der Klimaziele im Mittel-
stand. Die Integration von bisoftMES sorgt für eine durchgängige 
Wertschöpfungskette. Geringerer Ressourcenverbrauch, Trans -
parenz, gesteigerte Produktivität, verbesserte Prozessqualität und 
spürbar geringe Fertigungskosten sind das Ergebnis. Seit mehr als 
30 Jahren optimiert gbo datacomp den Ressourcenverbrauch 
namhafter Unternehmen und sichert so dessen Wettbewerbs -
fähigkeit. Umfassendes Know-how im Fertigungsmanagement 
kombiniert mit innovativer Softwareentwicklung überzeugen mehr 
als 900 Systemlösungen mit über 20.000 Usern, angeschlossen 
sind mehr als  100.000 Maschinen und Anlagen. 

Steuerung aus dem Homeoffice  
Die Softwarelösung bisoftMES wurde speziell für den Mittelstand 
entwickelt. Alle Daten befinden sich stets aktuell im System, so-
dass eine Fertigungssteuerung jederzeit orts- und zeitunabhängig 
auch aus dem Homeoffice möglich ist.  Aktuelle Vorgaben lassen 
sich  kurzfristig einspielen und in der  Fertigungsumgebung umset-
zen. Mit Hilfe des leistungsstarken und flexiblen bisoftMES werden 
die Rüst-, Auftrags- sowie Stillstandszeiten optimiert. Die Unter-
nehmen werden flexibler und profitieren von einer krisensichereren 
Fertigung! 
 
Schritt für Schritt zur klimaneutraleren Fertigung! 

Kontakt 
gbo datacomp GmbH 
Schertlinstraße 12a 
86159 Augsburg 
Tel. +49 821 597010 • Fax +49 821 581793 
info@gbo-datacomp.de • www.gbo-datacomp.de

Bild: gbo datacomp GmbH
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MESQ-it: Ressourcen erkennen – Prozesse optimieren

MESQ-it, die MES-Lösung von Böhme & Weihs, setzt genau 
da an, wo das größte Optimierungspotenzial Ihrer Fertigungs-
prozesse liegt: 
 
 •  Gesteigerte Maschinenauslastung 
 •  Reduzierte Stillstandzeiten 
 • Reduzierte Durchlaufzeiten 
 •  Reduzierte Rüstzeiten 
 •  Leistungssteigerung des Maschinenpersonals 
 •  Optimierte Ressourcenverteilung 
 •  Sinkende Lagerbestände 
 •  Gesicherte Termintreue 
 
Denn MESQ-it verbessert Ihre Fertigungsabläufe, liefert trans-
parente Kennzahlen und ermöglicht Ihnen einen Echtzeit-Blick 
auf Ihre Maschinen. 
 
MESQ-it – Das MES mit dem Unterschied 
 
MESQ-it ist die erste MES-Lösung, die einen vollständig neuen 
Weg geht: weg vom Modulgedanken, hin zu einem vollumfängli-
chen Arbeitsbereich, in dem alle benötigten Informationen webba-
siert in nur einem Modul zur Verfügung stehen. Das bedeutet: Kein 
Installationsaufwand für lokale Arbeitsplätze, minimale Einarbei-
tungszeiten, durchgängige Bearbeitung der Arbeitsschritte ohne 
Modulwechsel und vor allem ein intelligentes Informationskon-
zept. Denn Daten und Informationen liegen immer genau dann vor, 
wenn es der Arbeitsschritt verlangt – auch bereichsübergreifend. 
 
Transparente Prozesse für die smarte Fertigung 
 
MESQ-it ist die Grundlage für optimal geplante und auf Effi-
zienz ausgelegte Produktionsprozesse. Sämtliche produkti-
onsrelevanten Prozess- und Produktdaten werden erfasst, 
zentral aufbereitet und zuverlässig überwacht. Die transpa-
renten Kennzahlen und Echtzeit-Informationen sichern maxi-
male Handlungs- und Reaktionsfähigkeit im dynamischen 
Fertigungsalltag – und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit. 
Alle aktuellen Anforderungen nach DIN EN ISO9001:2015, 
IATF 16949, VDI-Richtlinie 5600 sowie die Fertigungskenn-
zahlen entsprechend des VDMA-Einheitsblatts 66412 sind im 
browserbasierten MES integriert.  
 

 • Auftragsmanagement 
 •  Feinplanung und Feinsteuerung 
 •  Betriebsmittelmanagement 
 •  Personalmanagement 
 •  Maschinendatenerfassung (MDE) 
 •  Betriebsdatenerfassung (BDE) 
 •  Fertigungsmonitoring 
 •  Qualitätsmanagement (CAQ) 
 •  Qualifikationsmanagement 
 •  Instandhaltungsmanagement 
 •  Leistungsanalysen 
 •  Buchungshistorie 
 
Lösungspartner für CAQ und MES 
 
Seit der Firmengründung 1985 in Deutschland entwickelt Böhme 
& Weihs Softwarelösungen für das 
Qualitäts- und Produktions-
management. CASQ-it 
und MESQ-it steuern und 
überwachen die Prozesse 
von zahlreichen Unterneh-
men weltweit – von In-
dustrie bis Handel, vom 
Einzelfertiger bis zum Seri-
enfertiger, vom Mittelstand bis 
zum multinationalen Konzern. 
Dabei immer im Fokus: Zuverlässigkeit und technische Innovation! 
 
Böhme & Weihs ist Lösungspartner für Industrie 4.0 und bietet 
ganzheitliche Lösungen aus MES und CAQ – jedes für sich ein 
Meilenstein für mehr Effizienz und Qualität, gemeinsam der Weg 
zu Perfektion in der smarten Fabrik. 

Kontakt 
Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co. KG 
Linderhauser Straße 153 • 42279 Wuppertal 
Tel.: +49 202 38434-0 
mes@boehme-weihs.de 
www.boehme-weihs.de

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS  |  Böhme & Weihs Systemtechnik GmbH & Co. KG
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Prüfkosten runter, Produktions-Performance rauf mit 
ZEISS GUARDUS

 
Ganzheitliche Shopfloor-IT 
Die modulare Standard-Software ZEISS GUARDUS bildet die 
Grundlage, qualitäts- und produktionsrelevante Produkt- und 
Prozessdaten zu erfassen, zu visualisieren und zu überwachen. 
Dazu gehören Qualitäts- (CAQ), Betriebs- (BDE) und Maschinen-
daten (MDE), die Instandhaltung, Produktrückverfolgbarkeit und 
Produktionslogistik sowie das Kennzahlen-Cockpit (KPI). Auf 
diese Weise vereint das MES auf seiner integrierten 
 Datenbasis alle Beziehungen zwischen  Werkzeug, Material, 
 Maschine, Mensch und Prozess. Mithilfe der „Connected Trace-
ability“ unterstützt ZEISS GUARDUS zudem den Aufbau der 
100%-Rückverfolgung im Industrie 4.0-Kontext. Das Ziel: 
 lückenlose Transparenz bei der  Rückver- folgung beliebiger 
Trace-Einheiten über mehrere Werke,  Zulieferer und Länder 
 hinweg – vom Einzelteil über  Baugruppen, Chargen, Kisten und 
Paletten bis hin zu  Lieferscheinen und digitalisierten 
 Produktinformationen.  
 
Intelligente Bordmittel für agile Prüfmethoden 
Die integrierte Datenbasis von ZEISS GUARDUS ist zudem das 
Rückgrat jeder Industrie 4.0-Strategie – sei es für die 
 Automatisierung der Informationsläufe an den Produktionslinien 
oder die Beschleunigung von Prozessketten mittels Fahrerloser 
 Transportsysteme (FTS). Damit nicht genug. Die Datenintelligenz 
des MES bietet völlig neue, smarte Qualitätsansätze rund um 
(selbst)lernende Systeme und agile Prüfmethoden.Bestes Bei-
spiel dafür ist die neue Funktion „Qualitätsmatrix“ von ZEISS 
GUARDUS. Sie beantwortet eine Frage, die viele Industrie -
unternehmen bewegt: Wie kann ich die Art und Logik meines 
Prüfgeschehens zentral konfigurieren und jederzeit dynamisch 
anpassen? Ziel des neuen Moduls ist es, die Prüfaufwände und 
Prüfzeiten konsequent zu reduzieren und gleichzeitig die 
 Produktions-Performance – also die produzierten Stück pro 
 Zeiteinheit – zu steigern. Dies ist insbesondere notwendig, um 
die Qualitätsbewertung in die Taktung der Produktion 
 einzubinden oder Closed Loop Lösungen zu implementieren. 
 Abhängig von Produkt, Prüfort, Prozess und Arbeitsfortschritt 
über  Maschine und Werkzeug bis hin zu Material und Bediener 
können über  Regeln die nötigen Prüfungen automatisiert 
 reduziert werden.Ein weiteres Konzept zur Performance-
 Steigerung ist die nahtlose Interaktion von ZEISS GUARDUS und 
der Messsoftware ZEISS CALYPSO. Diese schöpft die 
 betriebswirtschaftlichen Potenziale der Automatisierung  sowohl 
in der Fertigung als auch in den  zugrundeliegenden Qualitätspro-

zessen aus. Dank dieser ganzheitlichen Prozessintegration 
 werden die vielerorts bestehenden Technologiebarrieren in der 
Produktion  reduziert und die Prüfperformance in der 
 automatisierten  Fertigung gesteigert. Grundlage bildet zum 
einen die Vernetzung der steuernden Shopfloor-IT mit den 
 beteiligten  Mess- und Prüfsystemen –  sowohl in-line als auch im 
Prüflabor. Zum anderen stehen die  Dynamisierungskompetenzen 
beider Welten erstmals gebündelt zur Verfügung. 
 
Werkerführung Schritt-für-Schritt für effiziente 
Abläufe in der Montage 
Neben den klassischen MES-Funktionen zur Unterstützung der 
Prozesse in der Teilefertigung (BDE/MDE) bietet das Portfolio der 
Standardsoftware zusätzliche Module, um Prüf- und 
 Montageprozesse zu digitalisieren. Dabei ist sowohl die 
 Unterstützung vollautomatisierter Montagelinien als auch die 
Werkerführung von Hand-Montageabläufen möglich. Während 
ZEISS GUARDUS seine Anwender Schritt für Schritt durch alle 
Aufgaben leitet, stehen die dafür notwendigen Informationen 
 proaktiv auf individuellen Arbeitsmasken zur Verfügung.  

Das Manufacturing Execution System ZEISS GUARDUS steht seit 18 Jahren für umfassende Qualitäts- und 
Produktionsmanagement-Expertise im industriellen Fertigungsumfeld und zählt weltweit zu den Industrie 
4.0-Stellschrauben. Über 160 global agierende Unternehmen nutzen diese mittlerweile als zentrale, standar-
disierte IT-Basis für ihre nachhaltige Shopfloor-Strategie. 
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Kontakt 
Carl Zeiss MES Solutions GmbH 
Postgasse 1 
D-89073 Ulm 
Tel.: +49 731 880177-0 • +49 731 880177-99  
mes-info@zeiss.com • www.guardus.de
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Geschäftsprozesse in verteilten Systemen: der ORBIS-Weg
Die Herausforderungen produzierender Unternehmen beste- 
hen heute darin, dass sie sich auf eine immer größere Unbe-
ständigkeit der Märkte, neue globale Konkurrenz, steigende 
 Variantenzahlen und zunehmend kundenindividuelle Produkte 
– bis hin zur Losgröße 1 – einstellen müssen.  
 
Die eingesetzten Fertigungs- und Logistiksysteme besitzen häufig 
eine gewisse Flexibilität, deren Mobilisierung im  Gesamtprozess 
in der Praxis oft nur begrenzt gelingt. Entsprechende Prozess -
anpassungen sind meist träge und mit hohen Kosten verbunden.  
 
Eine flexiblere Produktion und Logistik hingegen würde es den 
Herstellern erlauben, schneller auf eine veränderte Nachfrage zu 
reagieren und kleine Losgrößen effizient zu produzieren.  
 
Hierzu bedarf es jedoch einer klaren Definition dieser komplexen 
Geschäftsprozesse. 

Was versteht man nun unter einem 
 Geschäftsprozess? 
Gemäß allgemeiner Definition wird als Geschäftsprozess die 
 Abfolge von logisch verknüpften Einzeltätigkeiten bezeichnet, die 
durch ein Eingangsereignis ausgelöst werden und ein  bestimmtes 
geschäftliches oder betriebliches Ziel herbeiführen sollen.  
 
Als komplex werden Geschäftsprozesse bezeichnet, sobald 
 mehrere Systeme und Abteilungen beteiligt sein müssen, um den 
Prozess erfolgreich abzuschließen. Die Komplexität entsteht also 
durch eine Verteilung des Ablaufes auf unterschiedliche Akteure.  
 
Im IT-Kontext bedeutet dies, dass zukünftige Geschäftsprozesse 
in einer verteilten Systemlandschaft abgebildet werden müssen. 
Die Basis hierfür ist eine dezentrale, objektorientierte Architektur 
für prozessnahe Automatisierungsaufgaben und die Vernetzung 
mittels einer systemneutralen Kommunikation. 
 
Prozessobjekte als Schlüssel 
Ein objektorientierter Ansatz geht von der Abbildung der in der 
Realität vorzufindenden Objekte (z. B.: Personen, Produkte, 
 Produktions- und Logistikeinrichtungen, etc.) und den zwischen 
ihnen bestehenden Beziehungen aus. 

 
Prozesschoreografie 
Prozesse entstehen durch die Abfolge von  Aktivitäten mit Bezug 
zu den  Prozessobjekten – ausgeführt durch  unterschiedliche  IT-
Systeme und Plattformen. Eine dezentrale  Prozesschoreografie 
stellt die  korrekte  Abfolge, das Monitoring und die  erforderliche 
Agilität bei  Änderung sicher! 
 
Beispiel 
Die Grafik zeigt einen auf unterschied liche IT-Systeme verteilten 
Nach versorgungsprozess des  Prozessobjekts „Kiste“. Die 
 Kombination  verteilter Aktivitäten bildet den Gesamtprozess. 
 
Der am Produktionsband ausgelöste Impuls zur Nachversorgung 
(1) führt zum automatisierten Abtransport ins Lager (2) 
 verbunden mit der entsprechenden Bedarfsinformation. Dort 
 erfolgt die Bearbeitung im Rahmen einer Materialbefüllung (3) 
verbunden mit dem Anstoß zum Rücktransport (4). 

Prozessmodellierung und systemneutrale 
 Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt für Unternehmen in der Nutzung 
des Potentials von Prozessobjekten verbunden mit einer 
 Prozessmodellierung.  
 
Dies, in Kombination mit einer systemneutralen, dezentralen 
 Kommunikation, die dem Gedanken einer Prozesschoreografie 
Rechnung trägt, stellt den entscheidenden Faktor zur  erfolgreichen 
Abbildung flexibler  Geschäftsprozesse dar. 

Kontakt 
ORBIS AG 
Nell-Breuning-Allee 3-5 • 66115 Saarbrücken 
Tel.: +49 681 9924-683 
andrea.haefele@orbis.de 
www.orbis.de
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Agiles MES für die smarte Produktion

Sie möchten das Maximum aus Ihrer Fertigung herausholen? 
PSI ist der führende MES-Anbieter des produzierenden 
 Mittelstandes. Unsere Leidenschaft für die Produktion und 
unser Know-How teilen wir gerne mit Ihnen. 
 
Aus Erfahrung wissen wir: Zu maximaler Leistung kommen 
Sie mit einem wandlungsfähigen MES, das sehr einfach und 
ohne Programmierung Anpassungen an Produktions -
prozessen ermöglicht. 
 
Für den Automobil-und Fahrzeugbau, den Maschinen- und 
 Anlagenbau sowie die Zulieferindustrie bietet die PSI 
 Automotive & Industry GmbH Lösungen zur umfassenden 
 Optimierung der wertschöpfenden Prozesse auf Produktions- 
und Feinplanungsebene. 
 
Mit dem Workflow-basierten MES ist PSI technisch führend. Die 
Steuerung der Abläufe über alle Anwendungen hinweg erfolgt 
durch Workflows. Ohne Programmierung und extrem schnell 
kann so eine Adaption der Prozesse an neue Anforderungen 
 erreicht werden. 
 
Mehrwert und Vorteile von Workflow-basierten 
ERP und MES 
 
Workflow-Funktionalitäten tragen auf vielfältige Art zum 
 Unternehmenserfolg bei. Abstrakt gesprochen verbessern, 
 vereinfachen und vereinheitlichen sie Prozesse. Konkret 
 heruntergebrochen bieten sie vor allem diese Vorteile: 
 
• Mehr Effizienz: Verkürzte Bearbeitungs- und damit 

Durchlaufzeitenzeiten erhöhen die Produktivität Ihres 
 Unternehmens. 

 
• Kostenreduzierung durch optimierte Planung 

und Steuerung: Verringern Sie mit Workflow-basierten 
ERP- und MES-Lösungen Stillstandzeiten und Bestände Ihres 
Unternehmens. 

• Mehr Nutzerfreundlichkeit: Verringern Sie die Komple-
xität für Ihre Mitarbeiter, denn diese werden mittels Workflow 
durch den Prozess gesteuert. Alle relevanten Informationen 
zum jeweiligen Schritt werden angezeigt und es muss nur 
noch mit einer Bedienoberfläche gearbeitet werden. 

 
• Verbesserte Transparenz und gesteigerte Reak-

tionsfähigkeit: Prozesse sind nicht nur in verständlicher 
Form nachvollziehbar, sondern werden als integraler 
 Bestandteil der Lösung genau wie von Ihnen gewünscht 
exekutiert. Fehlerquellen werden massiv verringert, redun-
dante Aufgaben sind leicht erkennbar. 

 
• Prozessdokumentation vereinfachen: Prozesse 

werden durch Workflows gut verständlich abgebildet und 
gesteuert. Das erleichtert die Umsetzung rechtlicher 
 Vorgaben und länderspezifischer Regeln sowie von 
 Compliance-Richtlinien erheblich. 

 
Mehr als 30 000 Anwender in über 500 Industriebetrieben, 
viele von ihnen Weltmarktführer ihrer Branche, nutzen heute 
die  Lösungen der PSI Automotive & Industry. 

Kontakt 
PSI Automotive & Industry GmbH 
Dircksenstraße 42-44 • 10178 Berlin 
Tel.: +49 800 377 4 968 
info@psi-automotive-industry.de 
www.psi-automotive-industry.de
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OEE steigern – 10 Prozent gehen immer!

Um komplexe Probleme in der 
 Produktion schnell lösen zu 
 können, braucht es  unmittelbare 
Ursache- und Wirkungsanalysen. 
STIWA-Optimierungsexperten 
 unterstützen dabei die komplexen 
Zusammenhänge in der Produktion 
zu erkennen, Problem situationen 
wie instabile Produktionsprozesse 
oder  niedrige Verfügbarkeit rasch 
zu identifizieren und zu beheben 
und damit deutliche  Performance-
Steigerungen der Produktions mittel 
zu erzielen. Gemeinsam mit dem 
Kunden werden in einem inter -
disziplinären Optimierungsteam 
aus Automation, Produktion und 
Analytik die Grundlagen für eine 
umfassende Evaluierung und 
 Optimierung der Produktion 
 geschaffen. Daten werden dabei 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette gemessen und 
 analysiert, beginnend von der Grundfertigung über die 
 Vormontage bis zur Endfertigung. Erfasst werden auch die mit 
den Fertigungsprozessen in Zusammenhang stehenden 
 Prozessschritte wie Energie, Logistik oder Material. Die 
 Ergebnisse sind in kurzer Zeit sichtbar: So konnte zum Beispiel 
im Projekt mit Festo International innerhalb von wenigen  Wochen 
die IO-Ausbringung der Anlage um mehr als 10 % erhöht und der 
Ausschussanteil deutlich verringert werden. Nach einem Jahr lag 
die Steigerungsrate der IO-Ausbringung bereits bei 40 %. 

Deutliche Verkürzung der Anlagenhochlaufzeit 
Viel Potential für Optimierungen gibt es auch während der 
Hochlaufphase: Mit den hoch performanten, skalierbaren und 
anpassbaren STIWA-Analysetools können bereits in der 
Hochlaufphase Maschinen-, Betriebs- und Qualitätsdaten 
 aufgezeichnet werden, die als Grundlage für Optimierungs-
maßnahmen in der Leistung, Verfügbarkeit und Qualität die-
nen. Probleme und Zusammenhänge lassen sich damit „live“ 
aufdecken. So kann zum Beispiel durch die Taktzeitanalyse 
das langsamste und damit taktzeitvorgebende Fertigungs-
modul bestimmt werden bzw. jener Werkstückträger 
 gefunden werden, der Probleme an bestimmten Montage -
prozessen verursacht. Die bisherigen Erfahrungen bestätigen 
die hohe Wirksamkeit einer Erhöhung der Maschinen -

transparenz in der Hochlaufphase: So führte etwa bei Valeo 
Wischersysteme GmbH die datengestützte Begleitung eines 
Produktionsanlaufes zu einer Kürzung der Durchlaufzeit um 
rund 30 bis 40 Prozent. Entsprechend schneller konnte die 
Anlage zu Plankosten produzieren. 
 
Die STIWA-Produktionsoptimierungsexperten realisieren 
 dauerhaft nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Welt- und 
 Europamarktführer wie auch Hidden Champions setzen daher 
seit mehr als 25 Jahren auf das Know-how der STIWA Group. 
 
Autor: 
Mag. Alexander Meisinger, MSc 
Manufacturing Software  
STIWA Automation GmbH 

Fehlerhaftes Zuführmaterial, das zu erhöhtem Ausschuss führt, falsch eingestellte Schraubprozesse, die 
den Werkstückträger lange blockieren oder Handlingfehler, die harte Modulstillstände nach sich ziehen: 
 technische, mechanische oder organisatorische Probleme können zu zahlreichen Taktzeitüberschreitungen 
führen. Die STIWA-Optimierungs-Experten bringen Transparenz in das Produktionsgeschehen und können 
damit innerhalb weniger Wochen die Anlageneffizienz um mehr als 10 Prozent steigern. 

Kontakt 
STIWA Automation GmbH 
Salzburger Straße 52 
4800 Attnang-Puchheim, Austria 
Tel.:   +43 7236 3351-0 • Fax: +43 7236 3351-9011 
office@stiwa.com • www.stiwa.com 
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Strategische Lösungsplattform für MES und Automatisierung

Manufacturing Execution Systeme (MES) dienen als Rückgrat 
für Industrie 4.0 und IoT-Szenarien in der industriellen 
 Produktion. Die Anforderungen in den Bereichen System-, 
Sensor- und Lösungsintegration, Digitalisierung sowie bei der 
Automatisierung wachsen dabei insbesondere in vernetzten 
Produktionsumgebungen stetig. Eine zusätzliche Heraus -
forderung besteht darin, gewonnene Prozess- und IT-System-
daten als Basis für eine kontinuierliche Optimierung der 
 eigenen Fertigung aufzubereiten und auszuwerten.  

Plattform befähigt zur eigenständigen Umsetzung 
Strategische MES-Lösungsplattformen vereinen daher eine 
hohe Flexibilität, integrieren Technologiestandards und bieten 
Schnittstellen zu verschiedenen Lösungen von der Unter -
nehmensebene bis hin zum Shopfloor. Entscheidend ist, dass 
Unternehmen auf Basis der Plattform ihre individuelle Industrie 
4.0-Strategie  einschließlich aller Anforderungen schrittweise 
 eigenständig  umsetzen können. Lösungspartner befähigen die 
Fach abteilungen dazu und begleiten die Implementierung. 

Shopfloor-Integration erfordert Entkoppelung 
Zentral für den Erfolg von Automatisierungsszenarien ist 
dabei die Entkoppelung von MES und der Maschinen -

anbindung. Spezielle Prozess Automation Controller stellen 
erforderliche Standardschnittstellen zur Verfügung und 
 ermöglichen eine  bidirektionale Kommunikation zwischen 
Shopfloor und MES sowie weiteren Systemen. 
 
Seit über 25 Jahren entwickelt znt-Richter Software-Lösungen 
für die produzierende Industrie und ist langjähriger Implemen-
tierungspartner für verschiedene Siemens Opcenter Execution 
MES-Branchenlösungen. Mit dem eigens entwickelten Process 
Automation Controller PAC für die Maschinenanbindung und 
Opcenter Execution bietet znt-Richter Unternehmen eine 
 strategische Lösungsplattform für die erfolgreiche Umsetzung 
ihrer Industrie 4.0 und IoT-Strategie.

Kontakt 
znt Zentren für Neue Technologien GmbH 
Jochen Stephan * Director of Sales 
Lena-Christ-Straße 2 • D-82031 Grünwald 
Tel.: 089 - 641808-0  
J.Stephan@znt.de • www.znt-richter.com

Bild: ©zapp2photo/Fotolia.com
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Anfang September kam eine ISG-
Studie zum Schluss, dass deut-
sche Unternehmen IoT vermehrt 

in der industriellen Fertigung einsetzen. 
Das Marktforschungs- und Beratungsun-
ternehmen sieht in Deutschland, trotz co-
ronabedingter Einschränkungen, eine ra-
sant wachsende Anzahl verbundener Ge-
räte. Die Gründe liegen im Leistungsver-
sprechen von engerer Vernetzung, wert-
vollen Analysen, mehr Effizienz und die 
Möglichkeit, Maschinenausfälle durch vo-
rausschauende Wartung zu reduzieren.  

Viel Arbeitsaufwand 

Die Vernetzung aller Unternehmens-
strukturen durch Internet of Things 

(IoT)-Lösungen ist jedoch mit viel Ar-
beitsaufwand verbunden. Denn, so die 
ISG-Forscher: Diese Lösungen erfordern 
ein umfassendes technisches und orga-
nisatorisches Know-how und eine aus-
gedehnte Datenanalyse. Zudem würden 
die Sicherheitsanforderungen für die 
IoT-Lösungen immer wichtiger, weil die 
erfassten Daten weitreichende Auswir-
kungen auf Geschäftsprozesse, Pro-
duktentwicklung und Produktionsstät-
ten haben. Für einen Einstieg ins IoT 
sind komplexe Szenarien daher nur be-
dingt zu empfehlen. Stattdessen sei ein 
schrittweises Vorgehen ratsam, bei dem 
Unternehmen ihre Ziele und Anforderun-
gen an ihr gewünschtes Tempo anpas-
sen und IoT immer stärker integrieren. 

In der praktischen Umsetzung zeigt 
sich, dass IoT weder vom einzelnen 
Sensor einer Maschine gedacht werden 
sollte, noch vom Big Picture, das am 
Reißbrett entstand. Als Zielführender 
kann es sich erweisen, IoT-Projekte über 
die Prozessebene anzugehen. Anhand 
beispielhafter Szenarien lässt sich ein 
möglicher Weg – von einfach bis kom-
plex – skizzieren. Ausgangspunkt ist 
dabei der Einsatz des IoT Connectors 
der Datagroup. 

Szenario 1 

Der IoT Connector ist als Einstiegslösung 
zur schnellen Umsetzung konzipiert. Die 
Lösung lässt sich dabei stets mit einer 

Den Schritt ins IoT gehen Unternehmen kaum über Nacht. Das Motto ist: Klein Anfangen  
und später skalieren. Im folgenden Text werden die ersten zwei von fünf aufeinander auf-
bauende Szenarien aufgezeigt, welche Wege Unternehmen von der On-Premise-Lösung bis 
zum erweiterteten Cloudszenario gehen können. Die drei darauf folgenden Ansätze lesen 
Sie im zweiten Teil des Artikels im nächsten Heft.

Bild: ©ZinetroN/stock.adobe.com
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Im nächsten Heft werden drei weitere 
 Integrationspfade auf dem Weg zum IoT 
beschrieben. Im Fokus stehen dann ‘Plat-
form as a Service’-Szenarien auf der 
Basis von komplexen, hybriden Cloudlö-
sungen. Der Artikel erscheint in unserem 
Dezember-Heft und im Online-Magazin.  

www.it-production.com

Mit kleinen Schritten ins IoT
Von On-Premise bis in die Cloud (1/2)
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Cloud-Infrastruktur wie Microsoft Azure 
ausbauen und verbinden. Doch nicht 
immer ist für den Einsatz von IoT auch 
die Cloud nötig, oder gewünscht. Unter-
nehmen können auch ein Internet of 
Things integrieren, indem sie im eigenen 
Netzwerk die dort vorhandenen Daten 
auswerten. Der Connector sammelt die 
Daten, bereitet diese auf und schafft so 
beispielsweise die Voraussetzugen für 
die vorausschauende Wartung. Bei der 
Installation im Unternehmen werden die 
einzelnenen Komponenten des IoT Con-
nectors – wie die Applikationen, das Da-
tenbankmanagementsystem und die In-
Memory-Datenbank (Redis) – in Docker-
Containern bereitgestellt. Diese laufen 
auf einer Docker-Engine innerhalb einer 
virtuellen Maschine (VM). Die Daten der 
Devices (OPC UA) nimmt ein Broker ent-
gegen (z.B. Mosquitto), welcher ebenfalls 
auf einer VM läuft. Eine weitere Anbin-
dung von Devices erfolgt über OPC UA. 
Die VM können dabei in einem externen 
Rechenzentrum gehostet werden, wobei 
sich mehrere Mandanten einen Broker 
teilen können. Aber auch eine komplette 
On-Premise-Installation ist möglich, 
wobei der Broker dann innerhalb des in-
ternen Firmennetzwerkes installiert wird. 

Szenario 2  

Oft identifizieren Unternehmen nach der 
Einführung einer On-Premise-IoT-Lösung 
auch Fälle, bei denen die On-Premise-Va-
riante an ihre Grenzen stößt und die Ein-
bindung der Cloud hilfreich sein kann. 
Zwischen einem komplett in der Cloud 
vernetzten Maschinenpark und dem On-
Premise-Szenario gibt es jedoch unter-

schiedliche Abstufungen, die man als 
‘einfache Cloudeinbindung’ zusammen-
fassen kann. So lässt sich ein Setup wie 
im ersten Szenario aufgezeigt auch in 
einer Cloudinfrastruktur realisieren. 
Dann laufen die Komponenten des Con-
nectors ebenfalls in Docker-Containern 
innerhalb einer VM. Doch diese läuft 
nicht innerhalb des Firmennetzwerks, 
sondern im Rahmen 
eines Infrastructure-as-
a-Service (IaaS) in 
einer Cloudumgebung. 
Gegenüber dem On-
Premise-Szenario erge-
ben sich so einige Vor-
teile, etwa in Hinblick 
auf die Skalierbarkeit 
oder die Ausfallsicher-
heit der VM. Denn das 
Deployment findet 
nicht im Rechenzen-
trum, sondern in der 
Cloud statt.  

Vielleicht doch in 
die Cloud? 

Schon bei diesen ein-
fachen Szenarien zeigt 
sich, dass sich Unter-
nehmen in einer tief-
greifenden Analyse die 
eigenen Ziele, Erwar-
tungen und Anforde-
rungen an die Cloud 
bewusst machen soll-
ten. Erst dann können 
die Möglichkeiten der 
Cloud ausgereizt wer-
den und Unternehmen 

finden die für sie passende Lösung. Ge-
rade bei einfachen Szenarien sind die 
Überlegungen entscheidend, welche 
Funktionen On-Premise verbleiben, wel-
che Komponenten sich in die Cloud ver-
lagern lassen, und wie das Zusammen-
spiel zwischen beiden reibungslos ge-
staltet werden kann. Je nach Situation 
kann dieses Szenario von einzelnen 
Komponenten bis hin zu komplexen Hy-
bridlösungen gehen, bei denen unter-
schiedliche Cloud- und On-Premise-
Strukturen ineinander übergreifen müs-
sen, damit die Prozesse störungsfrei ab-
laufen. Es kann sich daher lohnen, be-
reits bei dieser Variante auf einen IT-
Dienstleister zurückzugreifen.              ■ 
 
 

Der Autor Ulrich Freiherr von Waechter ist  
Chief Sales and Marketing Officer  

bei Datagroup. 
 
 

www.datagroup.de
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Der IoT Connector der Datagroup in einer On-Premise-Lösung angebunden



INTERNET OF THINGS  | ANALYTIC-BOTS

52 IT&Production 11/2020

Die IIoT-Komplettlösung Empolis 
Service Express Industrial Analy-
tics soll Unternehmen dazu ver-

helfen, mit Datenanalysen neue Um-
sätze zu generieren. So kann etwa auf 
Basis der Maschinendaten ein Service 
für die vorausschauende Wartungspla-
nung angeboten werden, der Ausfälle re-
duziert und den Absatz von Original-Er-

satzteilen fördert. Als Clou liefert der An-
bieter seine Plattform mit vorgefertigten 
Analytic-Bots aus, die als Datenanalyse- 
oder KPI-Lösungsbausteine zur verfü-
gung stehen. Ingenieure ohne Informa-
tikkenntnisse sollen diese eigenhändig 
für ihre Anwendungsfälle konfigurieren 
können. Auch Wissen über Verfahren 
der künstliche Intelligenz (KI) wie Ma-

chine Learning oder statistische Verfah-
ren sind nicht notwendig.  

Beispiel Hydraulikanwendung 

Am Beispiel einer Hydrauliküberwachung 
will Empolis den Nutzen des Ansatzes 
verdeutlichen: Viele Hydrauliksysteme 
bestehen, vereinfacht dargestellt, aus 

Viele Unternehmen wollen über die Erfassung und Auswertung von Maschinendaten ihren 
Service, die Kundenzufriedenheit und das Umsatzwachstum optimieren und steigern. 
Mit einer neuen IIoT-Lösung will Empolis vor allem KMU die Datenanalyse entlang ihrer 
Wertschöpfungskette besonders einfach machen. 

IIoT-Lösung mit  
Analytic-Bots

Empolis Service Express Industrial Analytics

Bild: ©B4LLS/gettyimages.de
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Leitungen, Ventilen und einem Reserve-
drucktank. Wird im Tank ein minimaler 
Druck unterschritten, wird der Druck mit 
einer Hydraulikpumpe wieder auf den 
Sollwert erhöht. Muss sich die Pumpe 
immer häufiger einschalten, deutet dies 
bei gleichbleibender Systembeanspru-
chung auf einen Druckverlust im System 
hin. Die Ursache kann eine Leckage sein. 
Mit der im Maschinenlog aufgezeichne-
ten An- und Abschaltzeitpunkte der 
Pumpe kann ohne zusätzliche Sensorik 
die Schaltfrequenz überwacht werden. 
Hierzu werden Zähler zur Ereigniserfas-
sung und ein prädiktiver Grenzwertwäch-
ter zur Vorhersage des Zeitpunktes für 
den Übergang der Pumpe in den Dauer-
betrieb genutzt. Zusätzlich lässt sich 
eine Zeitmessanalyse integrieren, um 
über die Pumpdauer das Hydrauliksys-
tem auf möglichen Verschleiß zu über-
wachen. Dieser Anwendungsfall kann 
also allein auf Basis der Ereignisdaten 
mit einem Bot umgesetzt werden. 

Zudem kann er recht einfach auf Filter-
systeme in der industriellen Produktion 
übertragen werden. Die Sammlung sol-
cher Entwurfsmuster in diesem Bot-Ka-
talog entspricht dem Konzept der Kon-
struktionskataloge im Maschinenbau. 

Analysen wiederverwenden 

Das Bot-Konzept ist zum einen eine 
wachsende Sammlung von generischen 
Bots für Klassen von Bauteilen, -gruppen 
und Funktionen von Maschinen und Pro-
zessen. Zum anderen kann eine überge-
ordnete Prozessanalyse ebenfalls aus 
einem Bot oder der Kombination einzel-
ner Bots abgebildet werden. Diese Modu-
larisierung ermöglicht die Wiederverwen-
dung von Analysen auf unterschiedlichen 
Abstraktionsstufen, die sich auf kom-
plexe Maschinenelemente und Funktio-
nen angewenden lassen. Tatsächlich ori-
entiert sich der Aufbau einer umfassen-
den Analyse für vorhersagende Wartung 

und Optimierung häufig an der Funkti-
onsstruktur einer Maschine.  

Schritt für Schritt konfigurieren 

Die Bots der Systemplattform sollen sich 
mit vergleichsweise geringem Aufwand 
implementieren lassen: Zunächst muss 
der Bot selbst ausgewählt werden, also 
der Anwendungsfall, den der Bot unter-
suchen und überwachen soll. Dann kon-
figurieren die Verantwortlichen den Bot 
über Parameter für die Anlage, Maschine 
oder andere Asset. Einer Datenhistorie 
wird dafür nicht benötigt.  

Kopplungen möglich 

Die Bot-Architektur lässt sich zudem mit 
bereits verfügbaren Analyse-Anwendun-
gen kombinieren. So können die Algorith-
men an einer Maschine zum Beispiel 
Kernverfahren abbilden, die dem Maschi-
nenbauer gehören, wohingegen sich 
Bots um zugekaufte Aggregate von Dritt-
herstellern kümmern, die für den Ge-
samtprozess jedoch kritisch sind. Damit 
sind dem Einsatz der Komplettlösung 
kaum Grenzen gesetzt.                          ■ 
 
 
 
Der Autor Eddie Mönch ist Director Enterprise 

Sales und der Co-Autor Mathias Otto ist 
 Director Delivery & Operations bei der Empolis 

Information Management GmbH. 
 
 

www.service.express/ 
industrial-analytics/

Predictive Maintenance ohne Programmierung, das möchte Empolis den Anwendern seiner Plattform ermöglichen.
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Die Anforderungen an die verarbei-
tende Industrie steigen stetig an. 
Prozesse müssen umgestellt und 

digitalisiert werden, damit Hersteller im in-
ternationalen Wettbewerb mithalten und 
ihren Kunden Lieferung und Service rund 
um die Uhr garantieren können. Und so ist 
es für Hersteller und Betriebe der Ferti-
gungsindustrie essenziell, drohende Still-
standszeiten und einen unvorhergesehe-
nen Ausfall von kritischen Komponenten 
so früh wie möglich zu erkennen. So auch 
für den Bereich der Werkzeugeinstellge-
räte. Als kritische Schnittstelle im Ferti-
gungsprozess stellen sie sicher, dass 
Werkzeuge, etwa zum Einsatz in CNC-Ma-

schinen, genau vermessen sind und die 
Einstellungen der Maschine entsprechend 
angepasst werden können. Die Kelch 
GmbH ist ein Hersteller solcher Vermes-
sungsgeräte und -systeme. Damit die 
Maschinen zuverlässig laufen und um bei 
Bedarf schnell Support leisten zu können, 
setzt das Unternehmen auf TeamViewer 
und TeamViewer IoT. 

Den Support modernisieren 

Die Mess- und Einstellgeräte von Kelch  
sind in Produktionsanlagen auf der gan-
zen Welt im Einsatz. Das stellt den After-
Sales-Service der Firma vor Herausforde-

rungen, denn falls eine der 10.000 Ma-
schinen Probleme macht, braucht es 
schnelle Hilfe – auf globaler Ebene. Bis-
her meldete sich der Kunde meist per Te-
lefon bei Kelch, wenn es ein Problem gab. 
Der Prozess der Fehlerfindung gestaltete 
sich teilweise schwierig, weil der Support-
Mitarbeiter die Fehlerdiagnose durch eine 
Frage-Antwort-Sequenz stellen musste, 
wobei er auf genaue Informationen des 
Anrufenden angewiesen war. In vernetz-
ten Fabriken sind die Abläufe aber kom-
plex und viele Faktoren beeinflussen die 
Funktionsweise der zusammenhängen-
den Maschinen. Des Öfteren erwiesen 
sich die Auskünfte des Kunden als zu un-

Produktionsanlagen weltweit werden mit Werkzeugvoreinstellgeräten von Kelch fit für ihren 
Arbeitsgang gemacht. Mit TeamViewer IoT stellt der Hersteller jetzt die Verfügbarkeit 
seiner Präzisionsgeräte sicher – und kann so manchen drohenden Ausfall verhindern. Und 
die Implementierung der Predictive Maintenance-Lösung war gar nicht so kompliziert.

Kurzer Dienstweg 
statt Geräteausfall

IoT-Turbo für den Kelch-Kundenservice

Bild: ©Vasyl/stock.adobe.com

INTERNET OF THINGS  | PREDICTIVE MAINTENANCE
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genau, um eine klare Diagnose stellen zu 
können. Also musste ein Servicetechni-
ker zum Kunden reisen, um das Problem 
in Augenschein zu nehmen. Manchmal 
nur um festzustellen, dass der Fehler le-
diglich in einem falsch eingestellten Para-
meter lag. Weder Kunden noch Kelch 
waren mit diesem Ablauf zufrieden.  

IoT statt Dienstreise 

Mit einer digitalen Lösung wollte der 
Hersteller diese Abläufe modernisieren. 
Bei der Entscheidung für ein System, um 
den eigenen Kundensupport effizienter 
zu gestalten, musste Kelch nicht lange 
suchen: Für Remote Work, Teammee-
tings und im internen IT-Support war 
TeamViewer schon lange im Einsatz. 
„Als wir über neue Wege für unseren 
Kundensupport nachdachten, war Team-
Viewer aufgrund unserer durchweg po-
sitiven Erfahrung bald ein Wunschkandi-
dat“, sagt Viktor Grauer, Mitglied der Ge-
schäftsleitung und Leiter des Innovati-
onsmanagements bei Kelch. 

Leichtere Fehlerfindung 

Nach der Erörterung der Situation mit 
TeamViewer fand sich in der Lösung für 
Remote-Wartung und -Support das pas-
sende Mittel für Kelch. Anstatt sich auf 
mündliche Informationen am Telefon ver-
lassen zu müssen oder zum Kunden zu 
reisen, können sich die Servicetechniker 
einfach mit TeamViewer mit dem Compu-
ter oder dem Geräte-Interface beim Kun-
den verbinden und mögliche Probleme 
identifizieren. „So können wir dem Kunden 
gleich sagen, was die nächsten Schritte 
sind“, sagt Viktor Grauer. Oft lässt sich 
das Problem aus der Ferne lösen, ohne 
dass man zum Kunden anreisen muss. 
„TeamViewer spart beiden Seiten Zeit und 
Geld. Tatsächlich konnten wir dank Re-
mote Access die Zeit, bis ein typischer 
Support-Fall behoben ist, um mehr als 80 
Prozent reduzieren.“ 

Predictive Maintenance 

Kelch wollte aber nicht nur im Falle einer 
Störung schnell handeln können und das 
Problem durch Aufschalten auf das End-
gerät des Kunden lösen. Das Ziel war, be-
reits im Voraus eine mögliche Fehler-

quelle zu entdecken und zu beseitigen, 
sodass es erst gar nicht zu einer Störung 
und zum Ausfall der Maschine kommt. 
Deshalb bestand für das Unternehmen 
der nächste Schritt darin, ein System für 
Predictive bzw. Preventive Maintenance 
zu implementieren. Mit dem cloudbasier-
ten IoT-System TeamViewer IoT kann 
Kelch seine Messgeräte beim Kunden ver-
netzen, Daten über Sensoren an der Elek-
tronik erfassen und an ein Auswertesys-
tem übertragen. Steigt etwa die Tempera-
tur eines Kamerachips und überschreitet 
einen definierten Grenzwert, kann das auf 
einen bevorstehenden Ausfall hindeuten. 
Das System schlägt Alarm und ein Ser-
vicemitarbeiter kann vor dem Störfall mit 
dem Kunden Kontakt aufnehmen, um ge-
eignete Maßnahmen zu besprechen. 

Prozesskontrolle in der Cloud 

Die Voraussetzung für ein solch Cloud-ba-
siertes Instandhaltungs-Supportsystem ist 
ein Internetzugang, entweder einen freige-
schalteten Port im Kundennetzwerk oder 
über einen eigenes Zusatzmodul, das als 
Router fungiert. Über den Router können 
Daten erfasst werden, ohne das Kunden-
netzwerk zu belasten. Und der Kunde hat 
die Wahl. Entscheidet er sich gegen eine 
kontinuierliche Datenerfassung, kann er 
nur für den Supportfall den Zugriff für den 
Servicetechniker erlauben. So behält er die 
Kontrolle – ein wichtiges Argument, etwa 
bei Bedenken wegen des Datenschutzes. 
Das Interesse an dieser Lösung ist jeden-

falls da – vom kleinen Lohnfertiger bis hin 
zum globalen Konzern. Deshalb ist Viktor 
Grauer zuversichtlich, dass sich immer 
mehr Kunden für die Lösung begeistern 
werden. Denn es gilt: „Je umfangreicher 
die Datenbasis für Predictive Maintenance 
ist, desto präziser sind die Auswertungen 
und umso rascher kann vor Störungen ge-
warnt werden. Dadurch sind wir in der 
Lage, ungeplante Stillstandzeiten zu ver-
hindern“, sagt Grauer. „Infolgedessen 
nimmt die Produktivität unserer Kunden 
zu, Instandhaltungs- und Servicekosten 
sinken, Fertigungsqualität und Planungs-
sicherheit steigen. Im Ergebnis fallen auch 
die Gesamtbetriebskosten. Das ist ein 
enormer Mehrwert für unsere Kunden.“ 

Qualität verbessert 

Seitdem Kelch TeamViewer IoT einsetzt, 
kann das Unternehmen seine Geräte mit 
geringem Aufwand durch einen nützlichen 
Service aufwerten. Damit hilft der Anbieter 
wiederum seinen Kunden, Maschinenaus-
fälle zu verhindern und die Produktion von 
Ausschuss zu verringern. Das trägt aktiv 
zur Qualitätssicherung bei und steigert 
zum einen das Wertschöpfungspotenzial 
für den Kunden und zum anderen den 
Nutzwert der Kelch-Geräte.                      ■ 
 

Der Autor Lukas Baur ist  
Executive Vice President, Solution Sales  

bei der TeamViewer GmbH. 
 

www.teamviewer.de 

Die Werkzeugvermessung Kelch Kenova Set Line V366 kam 2018 auf den Markt.  

Bild: Kelch GmbH
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Das Problem des Handlungsreisen-
den in all seinen Varianten ist für 
viele Unternehmen ein Hindernis 

bei der Optimierung ihrer Abläufe. Als zeit-
kritische Optimierungsaufgabe ist dieses 
Problem in der täglichen Praxis beispiels-
weise bei der Produktionssteuerung oder 
der Disposition von LKWs und der Reihen-
folge der anzufahrenden Ziele anzu-
treffen. Dabei steigt der Auf-
wand exponentiell zur 
Anzahl der Variab-
len und der 
Fre ihe i ts -
grade. Gän-
gige IT stößt 
schnell an Grenzen. 
Quantencomputer wer-
den irgendwann einmal Ab-
hilfe schaffen, indem sie sämt-
liche Optionen gleichzeitig berech-
nen. Bis dahin können solche Optimie-
rungsprobleme mit Quantencomputing-
inspirierten Technologien wie dem Digital 
Annealing adressiert werden.  

Die Technik dahinter 

Für kombinatorische Optimierungspro-
bleme, die in Form so genannter QUBOs 
(Quadratic Unconstrained Binary Optimi-
zation) formuliert sind, können mithilfe 

von Simulated Annealing mögliche 
optimale Lösungen gefunden 

werden. Die Digital Annea-
ling Unit (DAU) von 

Fujitsu ist die 
R e a l i s i e -

rung des 
Simulated 

A n  n e a l i n g -
Algorithmus in 

einem Silizium-basier-
ten CMOS-Chip direkt in 

der Hardware mit dem Fokus 
auf eine massive Parallelisierung 

und numerische Optimierung. Da-
durch lassen sich solche Problemklas-
sen bis zu 10.000 Mal schneller berech-
nen als mit vollständigen Simulationen 
auf klassischen Architekturen. 

Service über die Cloud 

Digital Annealing kann als Service über 
die Cloud realisiert werden. Dabei wird 
der Digital Annealing Cloud Service 
über eine Schnittstelle an die Unterneh-
mens-IT angebunden. Unterstützt wird 
dies durch begleitende Services von Fu-
jitsu – denn Quantencomputing-inspi-
rierte Rechner erfordern ein entspre-
chendes Knowhow, um Aufgabenstel-
lungen für das jeweilige System pas-
send aufzubereiten.                                 ■ 

 

 
Der Autor Jörn Nitschmann ist  

Head of Manufacturing &  
Automotive Central Europe bei Fujitsu. 

 
 

www.fujitsu.com

Quantencomputer werden komplexe Optimie-
rungsprobleme künftig in Sekundenbruchteilen 
berechnen. Doch Unternehmen sind schon 
heute mit eigentlich lösbaren Aufgaben kon-
frontiert, für die selbst Supercomputer zu lange 
brauchen. Die Quanten-inspirierte Technologie 
Digital Annealing soll die Zeit bis zum echten 
Quantenrechner überbrücken helfen. 

Simulationsoptimierte Hardware 

Bild: Fujitsu Technology Solutions GmbH

Die Digital Annealing Unit (DAU) 
verspricht Berechnungen, die bis 
zu 10.000 mal schneller sind als 
bei klassischen Architekturen. 

Mit Digital Annealing  
Optimierungsprobleme lösen
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Durch die fortschreitende Digitali-
sierung werden immer mehr 
Daten generiert: bei der Umstel-

lung von Prozessen, in der computerge-
stützten Arbeit, im Internet der Dinge, 
von vernetzten Maschinen und Anlagen 
oder bei der Erfassung der User Experi-
ence bei der Produktnutzung. Diese 
Daten sind oft entscheidender Teil der 
Wertschöpfung eines Unternehmens: 
Mithilfe von Methoden der künstlichen 
Intelligenz (KI) und des maschinellen 
Lernens können diese Daten analysiert 
und neue Erkenntnisse gewonnen oder 
bestehende Prozesse optimiert werden. 

Neue Geschäftsmodelle entstehen, mit 
denen sich Unternehmen einen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber der Konkurrenz 
verschaffen können. 

Wertschöpfungsnetzwerke  
als Beschleunigung  

Die Covid-19-Pandemie wirkt als Kataly-
sator der Digitalisierung und zeigt die Be-
deutung der Plattformökonomie und der 
Kooperation von Unternehmen in Wert-
schöpfungsnetzwerken. Insbesondere 
zur Entwicklung neuer datengetriebener 
Anwendungen, die auf KI und maschinel-

lem Lernen basieren, ist eine unterneh-
mensübergreifende Vernetzung verschie-
dener Akteure im Sinne von Open Innova-
tion vorteilhaft. Die Wertschöpfungsnetz-
werke verschaffen den teilnehmenden 
Akteuren zum einen schnellen Zugang zu 
Kompetenzen und Technologien, die oft 
in den einzelnen Unternehmen nicht hin-
reichend vorhanden sind, und zum ande-
ren ermöglichen sie, dass die Akteure ihre 
Daten über Unternehmens- und Bran-
chengrenzen hinweg teilen. Dafür ist eine 
sichere und zuverlässige Infrastruktur für 
den geteilten Datenzugang und Daten-
austausch eine Voraussetzung. 

Aus Daten können mithilfe künstlicher Intelligenz neue Geschäftsmodelle und 
 Produkte entstehen. Häufig fehlen Unternehmen aber Kompetenzen im Umgang mit KI, 
Big Data sowie Anwendungsfällen. Über die Zusammenarbeit in Geschäftsnetzwerken 
gelangt solches Wissen ins Projekt. 

Wie aus Daten ein 
Geschäftsmodell wird 

Technologiepartnerschaften
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Datengetriebene  
Geschäftsmodelle entwickeln 

Datenbasierte Geschäftsmodelle können 
Wettbewerbsvorteile erschließen. Doch 
was müssen Unternehmen beachten, 
um aus ihren Daten Grundlagen dafür zu 
schaffen? Und wie lassen sich diese Pro-
zesse beschleunigen? So unterschiedlich 
Datenbestände und daraus resultierende 
Geschäftsmodelle auch sein mögen, die 
Unternehmen sind immer wieder mit den 
gleichen Fragen zu Datenformaten und 
Schnittstellen, Plattformen, Technolo-
gien, Anwendungen, Infrastruktur, Part-
nern sowie Zuverlässigkeit, Sicherheit 
und Einhaltung der gesetzlichen Anforde-
rungen konfrontiert. Diese Fragen lassen 
sich zu drei Themenbereichen zusam-
menfassen: Wertschöpfungsnetzwerke 
und Ökosysteme, Umgang mit Daten 
sowie Technologien und Infrastrukturen. 

1. Wertschöpfungsnetzwerke 
und Ökosysteme 

Trotz starker hausinterner Kompetenzen 
im Umfeld des Maschinen- und Anlagen-
baus verfügen derzeit nur wenige produzie-
rende Unternehmen über ein ausreichen-
des Wissen im Umgang mit KI. Durch 
 Kooperation mit geeigneten Partnern wird 
dieser Bedarf oft gedeckt. Bei einer ge-
schickten Partnerauswahl und einer strate-
gisch angelegten Zusammenarbeit, können 
nicht nur nachhaltig Kompetenzen im eige-
nen Unternehmen aufgebaut werden, son-
dern die Partner können auch gemeinsam 
an Kunden herantreten. Ein Beispiel hierfür 
ist ein Maschinenhersteller, der zusätzlich 
zur verkauften Maschine eine Dienstleis-
tung für vorausschauende Wartung oder 
die Maschinenlaufzeit als Leistung im 
 Verbund mit einem Softwarehersteller an-
bietet. Wichtig beim Aufbau eines Wert-
schöpfungsnetzwerks sind Transparenz, 
ein klar formuliertes Nutzenversprechen für 
alle Partner, langfristige Beziehungen ge-
paart mit Agilität in der Erstellung und An-
passung des Produktes sowie eine ge-
meinsame Strategie im Umgang mit Daten. 

2. Umgang mit Daten 

Ohne Zweck gesammelte Daten nutzen 
kaum etwas und große Mengen von ihnen 
können sogar signifikante Kosten verursa-

chen. Wer sich im Rahmen eines Wert-
schöpfungsnetzwerks auf eine gemein-
same Datenbasis einigt, sollte in erster 
Linie Kriterien und Methoden für das Er-
fassen der Daten definieren. So blei-
ben die Datenmengen und die da-
raus resultierenden Kosten für 
die IT-Infrastruktur verhält-
nismäßig gering. Dazu 
legt man Regeln für 
einen nachvollziehbaren 
Umgang mit Daten unter 
den Partnern fest, insbeson-
dere bei sensiblen Daten, wel-
che auch einen Einfluss auf die 
Auswahl passender Technologien 
für Datenverarbeitung haben. In der 
Produktion ist zunehmend der hybride 
Ansatz der Datenverarbeitung (Edge und 
Cloud) beliebt. Bei diesem Ansatz wird 
ein Teil der Daten an der Maschine direkt 
analysiert und nicht an weitere Netzwerk-
partner übermittelt. Neben einer einfa-
cheren Kontrolle der Datensicherheit und 
der Reduktion der Kosten für Datenspei-
cherung bietet dieser Ansatz auch eine 
höhere Reaktivität der Anwendung. Im 
Falle eines selbstlernenden hybriden Mo-
nitorings findet das Training etwa für ein 
KI-Modell in der Cloud statt, die Erken-
nung der Anomalien erfolgt direkt auf den 
Edge-Geräten beinahe in Echtzeit. Die 
Entscheidungen rund um die Datenhand-
habung haben einen direkten Einfluss auf 
die Auswahl der Technologien und damit 
verbundenen Infrastrukturen. 

3. Technologien und  
Infrastrukturen 

Kaufen oder selber bauen? Intern betrei-
ben oder auslagern? Hier stehen Wirt-
schaftlichkeit und Haftungsfragen im Vor-
dergrund. Datengetriebene Anwendungen 
auf eigene Faust rechtskonform zu entwi-
ckeln und zu betreiben, bedeutet neben 
einer hohen Investition gegebenenfalls 
auch eine längere Vorlaufzeit vor der Ein-
führung der Lösung. In vielen Fällen ist es 
vorteilhafter, sich auf existierende Anwen-
dungen und Technologien zu verlassen, 
sei es von kommerziellen Herstellern oder 
Open Source. Diese befolgen gängige 
 Architekturen und Standards, konsolidie-
ren Erfahrungen von unterschiedlichen 
Kunden, haben viele technische Heraus-
forderungen bereits überwunden und 

Aufbau eines Wertschöpfungsnetzwerks, zu finden in: 
Plattform Lernende Systeme (Hrsg.): Von Daten zu 

Wertschöpfung: Potenziale von Daten- und KI-basier-
ten Wertschöpfungsnetzwerken; München 2020.

 arbeiten häufiger mit dem dem aktuellen 
Stand der Technik. Das gleiche gilt für 
 Infrastrukturen. In jedem Partnernetzwerk 
sollte eine gemeinsame Strategie für die 
Einrichtung und Nutzung der technischen 
Infrastruktur erwogen werden, so dass 
nach außen eine gemeinsame Plattform 
und nicht mehrere Insellösungen sicht-
bar werden. Der Aufwand für die Ent-
wicklung und den Betrieb datengetriebe-
ner Anwendungen, insbesondere im Fall 
der Anwendung des maschinellen Ler-
nens, ist so groß, dass dieser Aufwand 
im Partnerverbund nur dann erbracht 
wird, wenn  entweder ein wirtschaftliches 
Abhängigkeitsverhältnis besteht oder ein 
direkter Mehrwert vorliegt. 

Innovation beschleunigen 

Die zentrale Herausforderung für Groß- 
oder Kleinunternehmen auf dem Weg zur 
Wertschöpfung der Daten bleibt das 
Knowhow zu Anwendungsfällen, Big 
Data und KI. Digitale datengetriebene 
Wertschöpfungsnetzwerke und Ver-
bunde zwischen technologieaffinen 
Start-ups, Forschungseinrichtungen und 
den produzierenden Unternehmen kön-
nen die Innovation beschleunigen.       ■ 
 
Die Autorin Olga Mordvinova ist Gründerin und 
CEO von incontext.technology und Mitglied der 
Arbeitsgruppe Geschäftsmodellinnovationen 

der Plattform Lernende Systeme. 
 

www.plattform-lernende-systeme.de

Bild: Plattform Lernende Systeme
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Die Zahl von vernetzten Geräten 
und Sensoren im Industrial Inter-
net of Things (IIoT) wächst und 

wächst. Allerdings scheitern auch viele 
Projekte oder erweisen sich als nicht wirt-
schaftlich genug.  Daher ist ein lösungs-
orientiertes Vorgehen erfolgsentschei-
dend, wenn es um die Planung und Ent-
wicklung der IIoT-Plattform geht. Dabei 
ist es kaum möglich, alle Anwendungsfel-
der des Industrial Internet of Things ab-
zudecken. Um die passende Lösung an-
bieten zu können, sollte der Betreiber 
zudem möglichst viele Entwickler für die 

Plattform gewinnen. Daher ist auch die 
Bereitstellung von Werkzeugen für diese 
Angestellten ein wichtiger Aspekt. Zudem 
müssen Business-Plan und Angebot er-
stellt, DevOps-Teams eingeteilt, Sicher-
heits- und Konnektivitätsfragen geklärt 
werden. Nur Daten zu sammeln, ohne zu 
wissen wozu, macht dagegen wenig 
Sinn. Die lösungsorientierte Entwicklung 
zwingt Betreiber einer IIoT-Plattform früh 
festzulegen, welche Daten zur Lösung 
eines Problems beitragen können, auf 
dieser Basis die Prozesskette anzupas-
sen und dabei stets den Geschäftsbei-

trag im Visier zu halten. Anhand eines zu-
nächst kleinen Datensatzes lässt sich 
schnell herausfinden, ob die gewünsch-
ten Erkenntnisse geliefert werden.  

In die Cloud 

Beim Aufbau und Betrieb einer IIoT-
Plattform bietet eine Cloud-Umgebung 
Vorteile: Sie ist skalierbar, wächst also 
mit den Anforderungen einer Firma mit. 
Ferner sind keine Vorabinvestitionen 
 erforderlich und die Kosten sind 
 nutzungsabhängig.  

Immer mehr Produzenten vernetzen ihre Erzeugnisse mit einer eigenen IoT-Plattform. 
Die erfassten Betriebsdaten dienen internen Optimierungen oder als Basis für Geschäfts-
modelle. Um das passende Technologie-Grundgerüst für so eine Plattform zu finden, 
sollte angestrebte Ziele genau definieren. Bei der Umsetzung rücken dann Organisation, 
Konnektivität, Integration und Sicherheit in den Fokus.

Schritt für Schritt zum 
IoT-Plattformbetreiber

Produkte IoT-vernetzt
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Flexible Entwicklungszyklen 

Ein weiteres Erfolgskriterium bei IIoT-
Projekten, die in eine eigene Infrastruk-
tur münden sollen, sind flexible Ent-
wicklungs- und Bereitstellungszyklen. 
Für die einzelnen Microservices sollten 
kleine Teams gebildet werden, die alle 
über die notwendigen Abläufe und 
Tools verfügen, um die entsprechenden 
Dienste bereitstellen zu können. Mit 
dem AWS Well-Architected-Framework 
etwa können Microservices verschiede-
ner Teams gemeinsam genutzt oder 
auch gezielt voneinander getrennt wer-
den. Es verhilft weiterhin beim Etablie-
ren von Standards – etwa für Entwick-
lungszyklen, die verwendeten Werk-
zeuge oder Design-Frameworks. Platt-
formübergreifende Zertifizierungen für 
Patches und Wartungsaufgaben sowie 
feste Test- und Bereitstellungsroutinen 
entlasten die Teams und schaffen 
 Freiraum für Experimente.  

Viele Daten aus vielen Quellen 

Eine IIoT-Plattform muss viele Daten aus 
verteilten Industrieanlagen erfassen, zu-
sammenführen und verarbeiten. Um 
gleichzeitig die Datenquellen der Platt-
foranwender einbinden zu können, müs-
sen das Plattform-Betriebssystem und 
die angebundenen Geräte nahtlos inte-

griert sein. Vor allem im Hinblick auf die 
IT-Sicherheit ist dieser Aspekt nicht zu 
unterschätzen. Im einfachsten Fall kom-
muniziert ein IoT-Gerät direkt mit der 
Cloud-Plattform. Dort werden die Daten 
interpretiert und verarbeitet. Sind meh-
rere Geräte über Gateways angebunden, 
muss die IIoT-Plattform allerdings unter-
scheiden können, von welchem Gerät 
der Datensatz stammt. Noch komplizier-
ter wird es, wenn sich hinter einem Gate-
way weitere Gateways verbergen. Fort-
geschrittene Plattformlösungen beherr-
schen den Umgang mit verschiedenen 
Hierarchien aus Datenquellen, Gateways 
und deren Mischformen.  

Verschiedene Protokolle 

Bei komplexen Gerätetopologien muss 
die IIoT-Plattform zudem unterschied -
liche Protokolle unterstützen. Die AWS-
Cloud nutzt intern beispielsweise das 
 offene Maschine-zu-Maschine-Protokoll 
MQTT (Message Queuing Telemetry 
Transport) für den Datentransfer von 
IoT-Geräten zur Cloud, optional steht 
auch eine https-Version zur Verfügung. 
Umgekehrt muss die IIoT-Plattform für 
die Kommunikation von der Cloud zu 
den IoT-Geräten auch etliche branchen- 
und gerätespezifische Protokolle unter-
stützen bzw. in der Lage sein, neue 
 Protokolle schnell zu integrieren. 

Kennzahlen berechnen 

Mit dem seit Anfang Juli verfügbaren 
AWS-Dienst IoT SiteWise lassen sich 
Daten von Industrieanlagen erfassen, 
Prozesse und Installationen modellieren 
und industrielle Metriken berechnen – 
etwa die Gesamteffektivität einer Pro-
duktionsanlage (Overall Equipment Ef-
fectiveness, OEE). Einzelne Sensoren, 
ein Fließband oder eine komplette Lie-
ferkette können mit SiteWise anhand 
von Modellen dargestellt und mit ande-
ren Daten verknüpft werden. Durch die 
automatisierte Überwachung und Ana-
lyse von Daten aus Industrieanlagen 
lassen sich Ineffizienzen in der Produk-
tion reduzieren und Ausfälle oder Schä-
den vorhersagen. Die Problemdiagnose 
erfolgt aus der Ferne und Techniker 
werden nur entsandt, wenn dies zur Be-
hebung von Problemen erforderlich ist. 
Das ist umso wichtiger, als viele Kunden 
einen nahezu ausfallfreien Betrieb ihrer 
IIoT-Plattform erwarten. Auch anste-
hende Software-Updates sollten gut auf 
die eingebundenen Geräte abgestimmt 
werden. Wichtig ist daher ein detaillier-
ter Überblick der Geräte, die einer Aktua-
lisierung bedürfen – inklusive ihrer 
Standorte und Besitzer. Das hilft auch 
bei haftungsrechtlichen Fragen – etwa, 
wenn ein Update zu Funktionsein-
schränkungen führt und dadurch wirt-
schaftliche Schäden verursacht.  

Anwendungsbeispiel 

Ein Beispiel für die erfolgreiche Schritt-
für-Schritt-Implementierung einer eige-
nen IIoT-Plattform ist Arçelik. Der Haus-
haltsgerätehersteller entwickelt Geräte 
mit Cloud-Anbindung und sammelt 
Daten von mehr als einer Million Quel-
len. Unter anderem durch zusätzliche 
IoT-Dienste können Prozesse in Produk-
tion und Qualitätskontrolle optimiert 
und die Effizienz in den Geschäftsberei-
chen gesteigert werden.                       ■ 
 
 
 

Der Autor ist Rostislav Markov, Senior  
Consultant für Amazon Web Services. 

 
 

aws.amazon.com

Sicherheit im Industrial Internet of Things

Für die Sicherheit im IIoT gilt es, folgende Punkte zu beachten:  
    

Geräte-IDs und andere Kennungen zur Geräteauthentifizierung sollten schwer zu •
klonen und diebstahlsicher sein. 
Die unabsichtliche Verteilung kontaminierter Konfigurationsdateien über die •
Cloud gilt es zu verhindern. 
Die Gerätedaten auf dezentraler Hardware sollten sicher gespeichert werden. •
Vertrauliche Zugangsdaten müssen bei der Außerbetriebnahme von Geräten  •
zurückgesetzt werden. 
Abgelaufene Zertifikate sollten ohne Verbindungsunterbrechung zu den betref-•
fenden Geräten ausgetauscht werden. 
Firmen sollten das Geräteverhalten in der Cloud überwachen, um Anomalien •
 frühzeitig zu erkennen 
Der Schutz vor DDoS-Angriffen muss effektiv eingerichtet sein. •
Kundendaten, die auf dem Weg zur Cloud ein Gateway passieren, müssen •
 abgesichert sein. 
Produktionsumgebungen aller angeschlossenen Anwender gilt es durch eine •
 sichere bidirektionale Kommunikation zu schützen. 
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moneo - neues ifm-Produktportfolio zur SPS 2020

Ausgangspunkte waren das Know-How aus 
dem Shop-Floor-Umfeld und die übergreifende 
Branchenkenntnis. Die zusätzlichen Ressour-
cen und Expertisen für die Entwicklung von 
moneo erwarb ifm in den vergangenen Jahren 
durch die Akquise mehrerer Software-Töchter, 
die im Hightech-Zentrum „The Summit“ in 
 Siegen angesiedelt sind. So wurde die langjäh-
rige Sensorik- und Automatisierungskompe-
tenz erweitert um die Kenntnisse in IT-
 Software Entwicklung, SCM Applikationen, 
 Infrastrukturmanagement und Services, sowie 
Data Science. Bei der Entwicklung von moneo 
konnte aus diesem Grund sowohl auf den OT- 
als auch den IT-Blickwinkel zurückgegriffen 
werden und ein gemeinsames  Verständnis 
 geschaffen werden.  
 
Die Anforderungen in Digitalisierungsprojek-
ten im Industriekontext zielen hauptsächlich 
auf die Optimierung der Verfügbarkeit, 
 Produktivität, Qualität und die Maximierung 
der Ressourceneffizienz ab. Mit moneo bietet ifm hier 
 entsprechende Lösungen an. Innerhalb der moneo-Plattform 
können Kunden bedarfsgerecht Modul-Lizenzen erwerben. 
Dies erlaubt eine komfortable Nutzung bei gleichzeitig 
 niedrigen Investitionskosten und einer hohen Flexibilität. Ein 
weiterer Ausbau ist jederzeit möglich. 
 
Mit dem Modul moneo|configureSA, einer Stand-alone 
 Lösung, ist bereits im August eine umfassende Parametrier-
software für IO-Link-Sensoren erschienen. Ein integriertes, 
herstellerübergreifendes IODD-Management und die 
 Verbindung zur IODD-Datenbank ermöglichen es, die Sensoren 
 verschiedener Hersteller in ein IO-Link-Netzwerk einzubinden 
und zu parametrieren, wie auch IO-Link-Mastermodule von 
ifm. Zur SPS kommen moneo|OS als Softwareplattform in 
Verbindung mit moneo|RTM als Condition Monitoring und 
 Realtime Maintenance-Software mit entsprechenden 
 Konnektoren sowie moneo|appliance als Hardware mit 
 vorkonfigurierter moneo-Software auf den Markt. Das moneo-
starterkit erscheint ebenfalls und bietet optimal aufeinander 

 abgestimmte  Hardware- sowie  Softwarekomponenten für den 
 Anwendungsfall  Überwachung und vorausschauende Planung 
des Wartungsbedarfes. Ein optimaler Einstieg in die 
 Digitalisierung. 
 
In Zukunft wird das moneo-Portfolio um Module zu weiteren 
Themen, wie u.a. Track& Trace und Quality, erweitert. Mehr 
Infos: moneo.ifm  
Autorin: Jana Hasse

moneo ist ein modularer, digitaler Werkzeugkasten in Form einer offenen, wachsenden Software- 
plattform, mit der eine kommunikative Brücke zwischen OT- (Shop floor) und IT-Welt (Cloud) geschaffen 
wurde. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung als weltweiter Anbieter von Automatisierungslösungen verfolgt 
ifm einen Bottom-Up-Ansatz. Durch moneo wurde das Portfolio der ifm um eine IIoT-Plattform erweitert, 
die es den Kunden ermöglicht, Sensordaten aus dem Shopfloor in ein übergelagertes IT-System zu  
schicken und dort prozessbasiert zu nutzen.

Kontakt 
ifm electronic gmbh 
Friedrichstraße 1 
D-45128 Essen 
Tel. 0800 161616 4 • Fax 0800 161616 5 
E-Mail: info@ifm.com  • www.ifm.com

Digitalisierung weitergedacht

INTERNET OF THINGS  |  ifm electronic gmbh
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IoT out of the box mit KUMAVISION

Quick Start: Vorkonfigurierte Bausteine 
Die KUMA365 IoT Services bringen verschiedene 
Bausteine mit, die sich ganz nach den individuel-
len Bedürfnissen zu einer nahtlosen Lösung 
kombinieren und mit wenig Aufwand anpassen 
lassen. Die Microsoft-Plattform IoT Azure 
 Central bildet dabei die Basis, indem sie schnell 
und einfach eine Verbindung zwischen IoT-Gerä-
ten und der Cloud herstellt. Hinzu  kommen Bran-
chentemplates für verschiedene Einsatzbereiche 
sowie Konnektoren, welche  maschinenbezogene 
Daten wie Betriebszeit, Temperatur und War-
tungsintervalle in Echtzeit an die ERP- oder CRM-
Software übermittelt. 
 
Unternehmen profitieren von den KUMAVISION 
IoT-Angeboten gleich in mehrfacher Hinsicht: 
 
• Umfassende Unterstützung: Von der Beratung bis hin zum 

Aufbau und Betrieb der IoT-Architektur 
• Integration auf Knopfdruck: Einfache Anbindung von 

 Sensoren an ERP- und CRM-Systeme (Microsoft Dynamics) 
• Schneller ROI: Kostengünstige Erweiterung der bestehenden 

IT-Infrastruktur 
• Quick Start: Vorkonfigurierte Bausteine für eine schnelle 

Umsetzung 
• Universelle Lösung: Für zahlreiche Anwendungsszenarien in 

Industrie, Handel und Service 
 
Mehr Effizienz in Produktion und Lager 
Mit den KUMA365 IoT-Services können Umgebungs -
bedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit protokolliert 
und  direkt den jeweiligen Fertigungsaufträgen zugeordnet 
 werden. Maschinenbezogene Daten zu Betriebsdaten, Tempe-
raturen und Wartungsintervallen werden über IoT-Sensoren in 
Echtzeit an das ERP- und CRM-System übermittelt und legen 
die Basis für eine optimierte Ressourcenplanung. 
 
Neue Geschäftsmodelle 
Pay-per-Use ermöglicht die nutzungsabhängige Abrechnung 
von vermieteten Maschinen und Anlagen. Aufbauend auf der 
kontinuierlichen Übertragung von IoT-Daten wie Betriebs -
stunden, Stückzahlen oder Vorgängen bereitet die ERP-
 Software von KUMAVISION automatisch die Abrechnung vor 
und  bestellt Verbrauchsmaterial nach. 
 

IoT-Integration für besseren Kundenservice 
Predictive Maintenance bietet eine bedarfsabhängige 
 Wartung: IoT-Sensoren überwachen dabei kontinuierlich den 
Betriebs zustand. Werden Auffälligkeiten erkannt, startet die 
ERP- Software automatisch einen festgelegten Prozess: Von 
der  Erstellung eines Service-Auftrags über die Benach -
richtigung der zuständigen  Service-Techniker bis hin zur 
 Bestellung der für die Wartung  erforderlichen Teile im Lager 
sowie der Rechnungsstellung. 

Beratung und Begleitung 
Von der Idee über den Prototyp bis hin zur Umsetzung: Das 
 erfahrene IoT-Team von KUMAVISION unterstützt Unter -
nehmen in jeder Phase. Für einen besonders effizienten Start 
 bietet der Business-Software-Spezialist darüber hinaus ein 
IoT-Sparring an: Im Rahmen einer intensiven Vor-Ort-Analyse 
werden konkrete Einsatzszenarien entwickelt sowie die 
 passende IoT- Architektur konzipiert.

Mit den KUMA365 IoT Services können Unternehmen aller Branchen IoT-Projekte schnell und einfach  umsetzen. 
Denn dank bewährtem Vorgehen, vorkonfigurierten Bausteinen wie Branchentemplates und  Konnektoren sowie 
der leistungsstarken Microsoft-Plattform ist die Anbindung von Sensoren an das bestehende ERP- und 
 CRM-System unkompliziert möglich. So stehen die Daten für Echtzeit-Analysen und automatische Workflows 
bereit, die Unternehmen dabei helfen, effizienter und produktiver zu arbeiten.

Kontakt 
KUMAVISION AG 
Oberfischbach 3 • 88677 Markdorf 
Tel.: +49 800 5862876 
info@kumavision.com 
www.kumavision.com
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Als Edge (zu Deutsch Kante) be-
zeichnet man den Rand eines 
technischen Informationsnetz-

werks, an dem virtuelle und reale Welt 
aufeinander treffen. In einer dezentralen 
IT-Architektur werden anfallende Daten 
nicht im Rechenzentrum, sondern direkt 
an diesem Übergang verarbeitet und bei 
Bedarf in die Cloud verschoben. Edge 
Computing ermöglicht an dieser Stelle 
die Datenvorverarbeitung in Echtzeit: 
 Gesammelte Daten werden lokal nach 
definierten Kriterien verdichtet. Erste 
Analyseergebnisse können nun direkt an 
die Endgeräte rückgekoppelt oder weiter-
verarbeitet werden. Anschließend 
 besteht die Möglichkeit, nur relevante 
und damit kleinere Datenpakete in die 
Cloud zu transferieren, die nicht für sich 
allein nutzbar sind. Durch die Reduzie-
rung der Datenmenge werden stationäre 
Server entlastet, aber auch die laufenden 
Kosten für die Datenübertragung und die 
Cloud reduziert. Diese dezentrale Verar-
beitung schont nicht nur Ressourcen, 
sondern reduziert auch das Risiko des 
Datenverlustes außerhalb der Anlage be-

ziehungsweise bei Cyber-Attacken auf 
die Cloud. Mittels Edge Computing kön-
nen Latenzzeiten verkürzt, Datenströme 
optimiert und Produktionsflüsse sowie 
Prozesse verbessert werden.  

Schlüsseltechnologie 
für die Industrie 4.0  

Im Industrie 4.0-Reifegradmodell der Aca-
tech ist die Vorverarbeitung von Daten 
auf der 3. Stufe zu verorten: Sensoren er-
fassen eine Vielzahl an Datenpunkten 
und bilden damit Prozesse von Anfang 
bis Ende ab. Im nächsten Schritt werden 
die Daten sichtbar, die in der Vorverarbei-
tung nach ersten Relevanzkriterien analy-
siert werden. Die Erkenntnisse aus dieser 
Datenauswertung werden auf der 4. und 
5. Stufe des Modells automatisiert in die 
Prozesse gespiegelt und  finden dort An-
wendung, um Wirkungszusammenhänge 
ableiten und die Prognosefähigkeit ver-
stärken zu können (beispielsweise für 
Predictive Maintenance). Mobile Arbeits-
maschinen (Automated Guided Vehicles, 
Automated Guided Cars) beispielsweise 

nutzen das Edge Computing zur lokalen 
Datenanalyse und schicken nur Ände-
rungsdaten in Echtzeit in die Cloud. Von 
dort erhalten sie weitere Aufgaben oder 
das Update für ihre Navigationsdaten. 

Gateways zur Datenverwaltung 
nah an der Maschine 

Bei der Integration eines IIoT müssen 
OT (Operational Technology) und IT (In-
formational Technology) zunehmend 
stärker miteinander verbunden werden. 
Hier kommt das Edge Gateway zum 
Einsatz. Die Ebenen Steuerung und Da-
tenverarbeitung sowie die Schnittstelle 
zur Cloudebene können auf einem 
Gerät vereint werden. Diese Edge Gate-
ways bündeln fünf wichtige Funktiona-
litäten: Daten, die aus der Maschine ex-
trahiert werden, die Steuerung/HMI und 
die Datenvorverarbeitung beschreiben 
das eigentliche Edge Computing. Das 
Gateway übernimmt zusätzlich die 
Cloud-Anbindung und den Remote-Zu-
griff bis auf die Sensorebene. Die Kom-
primierung auf ein Gerät bedeutet Kos-

Mit stärkerer Vernetzung steigt die Menge übertragener Sensordaten und damit die Anfor-
derungen an IIoT-angebundene Geräte, Maschinen und Anlagen. Dabei gewinnt die Echt-
zeitverarbeitung dieser Daten an Bedeutung, obwohl das gerade bei großen Datenmengen 
weitere Herausforderungen stellt. Mit Edge Computing stellen Industrieunternehmen sicher, 
dass erfasste Daten entlang der Wertschöpfungskette keine Prozesse blockieren.

Warum Edge Computing 
wichtig ist

Schlüsseltechnologie für das Industrial Internet of Things
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tenersparnis, weniger Maintenance- und Ressour-
cen-Aufwand und mehr Platz im Schaltschrank. Die 
Anwender haben statt mehrerer nur einen An-
sprechpartner für Steuerung, Cyber Security sowie 
die Datenverarbeitung. Letztere ist durch die Edge-
Computing-Lösung unabhängig von der eigentli-
chen Prozessaufgabe der Maschine. Damit läuft die 
Maschine weiter, wenn die Cloud beziehungsweise 
Internetanbindung einmal ausfallen sollte. Die be-
nötigten Daten werden in diesem Fall lokal zwi-
schengespeichert und gesichert, bis sie wieder in 
die Cloud transferiert werden können. Durch die 
Vorverarbeitung bleiben Rohdaten außerdem bei 
der ursprünglichen Quelle. Unternehmenskritische 
oder sensible Daten sind leichter zu schützen, das 
Risiko des Datenmissbrauchs wird reduziert. Die 
prozessnahe Daten analyse vereinfacht außerdem die voraus-
schauende Wartung und Qualitätssicherung. Dies verspricht 
neben der Erfüllung der Echtzeitanforderungen einen unmit-
telbaren, positiven  Effekt auf die Produktivität. 

Hardware follows Software 

Der Erfolg anwendungsgerechter IIoT-Lösungen wird künftig 
stark von adäquaten Softwarekomponenten abhängen, wäh-
rend Hardware und Mechanik als generischer Anteil des Ge-
samtkonzepts die Basis bilden. Skalierbare Plattformen kombi-
nieren beide Teile und ermöglichen die Realisierung individueller 
Anforderungen. War Vernetzung früher sehr teuer und aufwen-
dig, ist die optimale Anbindung von Sensoren aus der OT-Ebene 
an die Cloud heute mittels Edge Computing günstig und 
 unkompliziert realisierbar. Durch die Reduzierung der Daten-
menge kann die Anbindung mit einfacher und zugleich robuster 
Technologie erfolgen. So ist beispielweise der Netzwerkstan-
dard NarrowBand IoT, der auf LTE und 5G basiert, auf eine 
 geringe Bandbreite ausgerichtet. Die einfachen Funkmodule bil-
den nur die notwendigen Funktionen ab, wodurch die Techno-
logie besonders preisgünstig, robust und ressourcenschonend 
ist. Sie  ermöglicht die direkte Anbindung an die Cloud ohne die 
teils aufwendige Integration in eine lokale IT-Infrastruktur. 

Wissen für den Einstieg  

Das besonders große Datenvolumen, das im IIoT und im Kontext 
der Industrie 4.0 erzeugt wird, bringt einen hohen Grad an Kom-
plexität mit sich. Unternehmen müssen sehr genau definieren, 
was mit den Daten geschehen soll und wie sie sie bestmöglich 
einsetzen können, etwa für Predictive Maintenance oder Produk-
tionsprozesse. Während große Unternehmen all das noch ver-
gleichsweise leicht adaptieren, fällt vielen KMU der Umgang mit 
IIoT und Edge Computing noch schwer, meist weil Wissen oder 
andere Ressourcen fehlen. Diese Unternehmen sind auf kompe-
tente Partner angewiesen, die sie im Entwicklungsprozess der 
Systemarchitektur begleiten und beraten: von der Sensorik über 
die Steuerungsebene inklusive der Definition leistungsfähiger 
Plattformen in Hard- und Software und der Auswahl von Betriebs-
systemen oder Virtualisierungs- und Hypervisor-Lösungen bis zur 

Anbindung an die Cloud unter Berücksichtigung von Sicherheits-
aspekte für die je weilige Automatisierungsarchitektur.                ■ 
 

Die Autoren: Frank Wemken, Leitung Entwicklung, Alexander Matt,  
Produktmanager Prime Cube, Marcus Finkbeiner, Leitung Vertrieb  

Prime Cube von Schubert System Elektronik GmbH. 
 

www.schubert-system-elektronik.de

Bild: Acatech, Industrie 4.0 Maturity Index Update 2020; FIR e. V. an der RWTH Aachen

Die 6 Stufen des Industrie 4.0-Entwicklungspfads

ULTRA-KOMPAKTE IOT-LÖSUNG 
FÜR EDGE-COMPUTING 
UND AUTOMATISIERUNG

 Lüfterlos, 24/7-tauglich,  

für 0–50 °C geeignet

 Intel Pentium J4205, Quad-Core

 8 GB RAM, 64 GB Flash-Speicher 

(eMMC)

 Nano-SIM-Slot, Micro SD Cardreader

 HDMI 1.4b, 2× USB 3.2 Gen 1 Type A, 

Micro USB

 M.2-Slot für 4G-Modem**, WLAN** 

oder SSD

 1× Gigabit LAN (plus 1× mit PoE**)

 Onboard-Header mit COM, GPIO, I²C

 Hutschienen-, VESA- und 

Wandmontage

 9,2 × 5,4 × 9,0 cm (LBH)

EDGE ENO1J4
 

 
Weitere Infos unter: WWW.SHUTTLE.EU

* Empfohlener Händlereinkaufspreis (HEK)  
** Option/Zubehör

€ 406,–*

FÜR EDGE COMPUTING 
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Die Sensoren und Geräte etwa 
einer großen Ölraffinerie produ-
zieren rund ein Terabyte Rohda-

ten pro Tag. Eine sofortige Rücksendung 
all dieser Rohdaten zur Speicherung oder 
Verarbeitung an eine öffentliche Cloud 
oder einen privaten Server würde be-
trächtliche Ressourcen an Bandbreite, 
Verfügbarkeit und Stromverbrauch erfor-
dern. Gerade in hochgradig verteilten An-
lagen ist es gar unmöglich, solche Daten-
mengen an einen zentralen Server zu 
senden, bereits wegen der Latenzzeiten 
bei der Datenübertragung und -analyse. 
Um diese Latenzzeiten zu verkürzen, die 
Kosten für die Datenkommunikation und 
-speicherung zu senken und die Netz-
werkverfügbarkeit zu erhöhen, werden 
bei IIoT-Anwendungen zunehmend KI- 
und Machine-Learning-Fähigkeiten auf 
die Edge-Ebene des Netzwerks verlagert, 
was eine größere Vorverarbeitungsleis-
tung direkt vor Ort erlaubt. Die Fort-
schritte bei der Verarbeitungsleistung von 
Edge-Computern machen das möglich.  

Anwendung unterschiedliche Algorithmen 
zur Ausführung verschiedener Aufgaben 
verwendet, gelten in jeder Phase eigene 
Verarbeitungsanforderungen. 
 
Datenerfassung – Ziel dieser Phase ist es, 
große Mengen an Informationen zu sam-
meln, um das KI-Modell zu trainieren. Un-
verarbeitete Rohdaten allein sind jedoch 
nicht hilfreich, da die Informationen Du-
bletten, Fehler und Ausreißer enthalten 
könnten. Die Vorverarbeitung der erfass-
ten Daten in der Anfangsphase zur Identi-
fizierung von Mustern, Ausreißern und feh-
lenden Informationen ermöglicht außer-
dem das Korrigieren von Fehlern und sys-
tematischen Verzerrungen. Je nach Kom-
plexität der erfassten Daten basieren die 
bei der Datenerfassung typischerweise 
verwendeten Computerplattformen meist 
auf Prozessoren der Serien Arm Cortex 
oder Intel Atom/Core. Im Allgemeinen sind 
die E/A- und CPU-Spezifikationen (und 
nicht die der GPU) wichtiger für die Durch-
führung von Datenerfassungsaufgaben. 

Artificial Intelligence of Things

Autonome Transportsysteme im Tagebau

Bil
d: 

Mo
xa

 Eu
rop

e G
m

bH

Edge-Hardware für jede 
Phase des KI-Projekts  

Der passende Edge-Computer 

Um eine KI in die IIoT-Anwendungen zu 
integrieren, muss das Training der Mo-
delle weiterhin in der Cloud stattfinden. 
Doch letztlich müssen die trainierten In-
terferenz-Modelle im Feld eingesetzt 
werden. Mit Edge-Computing kann das 
Interferenz über die KI im Wesentlichen 
vor Ort durchgeführt werden, anstatt 
Rohdaten zur Verarbeitung und Analyse 
an die Cloud zu senden. Dafür muss 
eine zuverlässige Hardwareplattform auf 
Edge-Niveau bereit stehen, bei deren 
Auswahl folgende Faktoren eine wich-
tige Rolle spielen: die Verarbeitungsan-
forderungen für verschiedene Phasen 
der KI-Implementierung, die Edge-Com-
puting-Ebenen, Entwicklungstools und 
die Umgebungsbedingungen. 

Phasen der Implementierung 

Da jede der drei nachfolgenden Phasen 
des Aufbaus einer KI-Edge-Computing-

Viele KI-Anwendungen sol-
len Entscheidungen ‘on Edge’ 
treffen. Die Modelle dafür 
werden zwar noch in der 
Cloud trainiert, Datenerfas-
sung und Inter ferenz sind 
aber problemlos vor Ort 
möglich. Dabei stellt jede 
Phase der KI-Implementie-
rung andere Anfor derungen 
an die Edge- Hardware.
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Training – KI-Modelle müssen auf moder-
nen neuronalen Netzen und ressourcenin-
tensiven Machine-Learning- oder Deep-Lear-
ning-Algorithmen trainiert werden, die leis-
tungsfähigere Verarbeitungsfunktionen etwa 
von GPUs erfordern. Deren Fähigkeiten bei 
der Parallelverarbeitung helfen, große Men-
gen von erfassten und vorverarbeiteten Trai-
ningsdaten zu analysieren. Das Training 
eines KI-Modells beinhaltet die Auswahl 
eines Machine-Learning-Modells und dessen 
Training anhand der erfassten und vorverar-
beiteten Daten. Während dieses Prozesses 
müssen auch die Parameter bewertet und 
entsprechend angepasst werden. Es stehen 
zahlreiche Trainingsmodelle und Tools zur 
Auswahl, darunter auch Deep-Learning-Ent-
wicklungs-Frameworks nach Industriestan-
dards wie PyTorch, TensorFlow und Caffe. 
Das Training wird üblicherweise auf dafür 
vorgesehenen KI-Trainingsmaschinen oder 
Cloud-Computing-Diensten wie den AWS 
Deep Learning AMIs, Amazon SageMaker 
Autopilot, Google Cloud AI oder Azure Ma-
chine Learning durchgeführt. 
 
Interferenz – In der letzten Phase wird das 
trainierte KI-Modell auf dem Edge-Compu-
ter implementiert, damit es Schlussfolge-
rungen und Vorhersagen auf der Grundlage 
neu erfasster und vorverarbeiteter Daten 
treffen kann. Da die Inferencing-Phase im 
Allgemeinen weniger Datenverarbeitungs-
ressourcen verbraucht als das Training, 
kann eine CPU oder ein leichter Beschleu-
niger für die betreffende AIoT-Anwendung 
reichen. Dennoch wird ein Konvertierungs-
tool benötigt, um das trainierte Modell so 
umzuwandeln, dass es auf speziellen 
Edge-Prozessoren/Beschleunigern ausge-
führt werden kann, etwa Intel OpenVino 
oder Nvidia Cuda. Interferenz umfasst 
auch mehrere verschiedene Edge-Compu-
ting-Ebenen und -Anforderungen, auf die 
im folgenden Abschnitt eingegangen wird. 

Edge-Computing-Ebenen 

Obwohl die KI immer noch hauptsächlich in 
der Cloud oder auf lokalen Servern traininert 
wird, finden die Datenerfassung und das Infe-
rencing notwendigerweise am Netzwerk-
Rand statt. Da das Inferencing die Phase ist, 
in der das trainierte KI-Modell die meiste Ar-
beit leistet, um die Anwendungsziele zu errei-
chen – also Entscheidungen zu treffen oder 
Aktionen auf der Grundlage neu erfasster 

Felddaten durchzuführen – muss zur Aus-
wahl des passenden Prozessors festgelegt 
werden, welche der folgenden Edge-Compu-
ting-Ebenen benötigt werden: 
 
Untere Edge-Computing-Ebene – Das Über-
tragen von Daten zwischen Edge und Cloud 
ist teuer, zeitraubend und führt zu Latenzzei-
ten. Beim Low-Edge-Computing wird nur 
eine kleine Menge an Nutzdaten an die 
Cloud gesendet, was die Verzögerungszeit, 
die Bandbreite, die Datenübertragungsge-
bühren, den Energieverbrauch und die Hard-
warekosten reduziert. Eine ARM-basierte 
Plattform ohne Beschleuniger kann auf IIoT-
Geräten verwendet werden, um Daten zu er-
fassen und zu analysieren, um so schnelle 
Schlussfolgerungen zu ziehen oder Ent-
scheidungen zu treffen. 
 
Mittlere Edge-Computing-Ebene – Diese In-
ferencing-Ebene kann verschiedene IP-Ka-
merastreams für die computergestützte Bild-
verarbeitung oder Videoanalyse mit ausrei-
chenden Verarbeitungsbildraten abwickeln. 
Das Medium-Edge-Computing umfasst ein 
breites Spektrum an Datenkomplexität auf 
der Grundlage des KI-Modells und der Leis-
tungsanforderungen des Anwendungsfalls 
wie der Gesichtserkennung für ein Büro-Ein-
gangssystem, verglichen mit einem großen 
öffentlichen Überwachungsnetz. Bei den 
meisten industriellen Edge-Computing-An-
wendungen müssen außerdem Aspekte wie 
ein begrenztes Energiebudget oder ein lüfter-
loses Design zur Wärmeableitung berück-
sichtigt werden. So können auf dieser Ebene 
möglicherweise eine Hochleistungs-CPU, 
eine GPU der Einstiegsklasse oder eine VPU 
verwendet werden. Beispielsweise stellen die 
CPUs der Serie Intel Core i7 eine effiziente 
Computer-Vision-Lösung mit dem OpenVino-
Toolkit und softwarebasierten KI-/ML-Be-
schleunigern dar, die das Inferencing auf 
Edge-Ebene durchführen können. 
 
Obere Edge-Computing-Ebene – Beim High-
Edge-Computing werden größere Datenmen-
gen für KI-Expertensysteme verarbeitet, die mit 
einer komplexeren Mustererkennung arbeiten, 
beispielsweise für die Verhaltensanalyse bei 
der automatischen Videoüberwachung in öf-
fentlichen Sicherheitssystemen, mit der Si-
cherheitsvorfälle oder potenziell bedrohliche 
Ereignisse erkannt werden können. Beim Infe-
rencing auf der oberen Edge-Computing-
Ebene werden meist Beschleuniger verwendet, 
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ten einen weiten Betriebstemperaturbe-
reich aufweisen und über geeignete 
Mechanismen zur Wärmeableitung ver-
fügen. Bestimmte Anwendungen erfor-
dern zudem branchenspezifische Zerti-
fizierungen oder Zulassungen wie ein 
lüfterloses Design, einen explosionsge-
schützten Aufbau und Vibrationsfestig-
keit. Da außerdem viele reale Anwen-
dungen in Schränken mit begrenztem 
Platzangebot eingesetzt werden und 
somit Größenbeschränkungen unterlie-
gen, werden Edge-Computer mit klei-
nem Formfaktor oft bevorzugt. Über-
dies können hochgradig dezentral orga-
nisierte Industrieanwendungen an ent-
legenen Standorten auch eine Kommu-
nikation über eine zuverlässige Mobil-
funk- oder WLAN-Verbindung erfordern. 
Beispielsweise macht ein industrietaug-
licher Edge-Computer mit integrierter 
LTE-Mobilfunkkonnektivität ein zusätz-
liches Mobilfunk-Gateway überflüssig 
und spart Platz im Schaltschrank und 
Kosten für die Bereitstellung. Eine wei-
tere Überlegung ist, dass eine redun-
dante Mobilfunkverbindung mit Dual-
SIM-Unterstützung erforderlich sein 
kann, damit Daten auch dann übertra-
gen werden, wenn das Signal eines Mo-
bilfunknetzes schwach ist oder ausfällt.  

Zusammenfassung 

Bei der Auswahl der Rechnerplattform 
für eine AIoT-Anwendung sollten die 
spezifischen Verarbeitungsanforderun-
gen in den drei Phasen der Implemen-
tierung berücksichtigt werden: Datener-
fassung, Training und Inferencing. Für 
die Inferencing-Phase muss auch das 
Niveau der Edge-Computing-Ebene 
(niedrig, mittel oder hoch) festgelegt 
werden, so dass der am besten geeig-
nete Prozessortyp ausgewählt werden 
kann. Durch sorgfältige Evaluierung der 
Anforderungen der geplanten AIoT-An-
wendung in jeder Phase kann der am 
besten geeignete Edge-Computer aus-
gewählt werden.                                       ■ 
 
 
Die Autoren: Ethan Chen, Produktmanager, Ali-
cia Wang, Produktmanagerin, Angie Lee, Pro-

duktmarketing-Managerin von Moxa Inc.  
 

www.moxa.com

zenz veröffentlicht und 
wird für Anwendungen wie 
Computer-Vision und die 
Verarbeitung von natürli-
cher Sprache eingesetzt. 
 
TensorFlow – Ermöglicht 
schnelles Prototyping, For-
schung und Produktion mit 
den benutzerfreundlichen 
Keras-basierten APIs von 
TensorFlow, die zum Defi-
nieren und Trainieren neu-
ronaler Netzwerke verwen-
det werden.  
 

Caffe – Caffe zeichnet sich durch seine  
Architektur aus, mit der sich Modelle 
und Optimierungen ohne harte Codie-
rung definieren und konfigurieren las-
sen. In Caffe kann ein einzelnes Flag ge-
setzt werden, um das Modell auf einer 
GPU-Maschine zu trainieren und es dann 
auf Warenclustern oder mobilen Geräten 
zu implementieren.  

Beschleuniger-Toolkits 

KI-Beschleuniger-Toolkits werden von 
Hardware-Herstellern angeboten und 
sind speziell für die Beschleunigung von 
KI-Anwendungen wie maschinellem Ler-
nen und Computer-Vision auf ihren Platt-
formen konzipiert.  
 
Intel OpenVino – Das Toolkit Open Vi-
sual Inference and Neural Network Opti-
mization von Intel wurde dafür konzi-
piert, Entwicklern beim Erstellen robuster 
Anwendungen für Computer-Vision auf 
Intel-Plattformen zu helfen. OpenVINO 
ermöglicht außerdem ein schnelleres In-
ferencing für Deep-Learning-Modelle.  
 
Nvidia Cuda – Das Cuda-Toolkit ermög-
licht leistungsstarkes Parallel-Computing 
für GPU-beschleunigte Anwendungen 
auf eingebetteten Systemen, Rechenzen-
tren, Cloud-Plattformen und Supercom-
putern, die auf der Compute Unified De-
vice Architecture von Nvidia basieren.  

Auf Umgebung abgestimmt 

Industrielle Anwendungen, die im Freien 
oder unter schwierigen Umgebungsbe-
dingungen zum Einsatz kommen, soll-

darunter High-End-GPUs, VPUs, TPUs oder 
FPGAs, die mehr Leistung (200 Watt oder 
höher) verbrauchen und Abwärme erzeu-
gen. Da der erforderliche Energieverbrauch 
und die erzeugte Wärme die Grenzwerte 
am entfernten Rand des Netzwerks über-
schreiten können, werden High-Edge-Com-
putersysteme häufig an randnahen Stand-
orten eingesetzt. 

Entwicklungstools 

Für verschiedene Hardware-Plattformen 
stehen mehrere Tools zur Verfügung, die 
den Prozess der Anwendungsentwick-
lung beschleunigen oder die Gesamtleis-
tung für KI-Algorithmen und maschinel-
les Lernen verbessern. 

Frameworks für Deep Learning 

In Betracht kommt die Verwendung eines 
Deep-Learning-Frameworks, das heißt 
einer Oberfläche, einer Bibliothek oder 
eines Tools, mit dem sich Deep-Learning-
Modelle einfacher und schneller erstellen 
lassen, ohne dass man sich mit den De-
tails der ihnen zugrunde liegenden Algo-
rithmen auseinandersetzen muss. Deep-
Learning-Frameworks bieten eine klar um-
rissene Möglichkeit zur Definition von Mo-
dellen unter Verwendung einer Sammlung 
von vorgefertigten und optimierten Kom-
ponenten. Die drei beliebtesten sind: 
 
PyTorch – PyTorch wurde in erster Linie 
von Facebook entwickelt und ist eine 
Open-Source-Bibliothek für maschinelles 
Lernen, die auf der Torch-Bibliothek ba-
siert. Die freie und quelloffene Software 
wurde unter der modifizierten BSD-Li-
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Drei Phasen beim Aufbau einer KI/IoT-Anwendung
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Industrielle Prozesse erzeugen große 
Datenmengen. Da diese zunehmend 
auch über das Internet miteinander 

verknüpft werden, steigt die Anzahl der 
Daten exponentiell an. Mithilfe von Analy-
tics-Software können diese Daten für prä-
diktive Aussagen genutzt werden. Gerade 
in Bezug auf Big Data ist die Methode der 
Prädiktiven Analytik (Predictive Analytics) 
inzwischen unerlässlich geworden. Da-
durch können eventuelle Probleme früh-
zeitig erkannt werden bzw. Änderungen 
an Abläufen oder Produktionsverfahren 
virtuell durchgespielt werden. Ein zentra-
ler Bestandteil der prädiktiven Analytik ist 
der digitale Zwilling. Er ist das digitale 
Äquivalent eines physischen Objekts oder 
eines Systems, wobei beide miteinander 
vernetzt sind. Dies reicht bis hin zur Dar-
stellung von miteinander verknüpften Din-
gen und zur Unterstützung von Daten-
analyse – nahezu in Echtzeit. Die gene-
rierten Daten formen einen digitalen Fuß-

abdruck, der sich bei einem Produkt bei-
spielsweise von der Entwurfsphase über 
die Entwicklungsphase bis zum Ende des 
Produktionszyklus erstreckt. Die durch 
einen digitalen Zwilling erhobenen Daten 
können nach verschiedenen Kriterien ver-
arbeitet und ausgewertet werden. 

Produktionsdaten als Schatz 

Fabrikbetreiber werden durch digitale 
Zwillinge befähigt, mögliche Szenarien 
zur Vorhersage von Ergebnissen zu si-
mulieren. Da dies virtuell geschieht, wird 
die Produktion dadurch nicht beeinträch-
tigt. Und so funktioniert das Prinzip: An 
der realen Maschine sind Sensoren in-
stalliert, die permanent Daten produzie-
ren. Der digitale Zwilling kann somit der 
Zustandsüberwachung dienen. Die Über-
wachung und Analyse der Fertigung in 
Abhängigkeit zu den gefertigten Produk-
ten bietet die Möglichkeit, Rückschlüsse 

für Produkt- oder Prozessverbesserun-
gen zu ziehen. Darüber hinaus lassen 
sich häufig neue Dienstleistungen auf 
Grundlage der Erkenntnisse entwickeln. 

Augmented Reality im Werk 

Der digitale Zwilling bietet Nutzern 
zudem die Möglichkeit, Augmented Rea-
lity-Technologie einzubinden. Bei Aug-
mented Reality wird nicht nur ein Compu-
terbild angezeigt, sondern digitaler Inhalt 
auf das Bild etwa einer echten Maschine 
projiziert. Im Konzept einer Augmented 
Virtual Factory werden digitale Informa-
tionen aus 2D- oder 3D-Modellen, Sensor-
daten und Algorithmen mit der realen 
Produktionswelt in Kontext gesetzt. Der 
Technologiemix unterstützt Mitarbeiter 
etwa bei der Ursachenanalyse von Anla-
genproblemen durch die Verknüpfung 
von Daten aus der Echtzeitüberwachung 
mit historischen Daten. Die 2D- oder 3D-

Mit einem digitalen Zwilling ist die IT-seitige Darstellung eines physikalischen Objektes 
oder Systems gemeint. Wer dieses Abbild mit Augmented-Reality-Technologie und 
Echtzeitdaten kombiniert, kann Anlagenproblemen in einer Augmented Virtual Factory 
nachspüren. Edge-Computing-Technik bietet die Latenzen für solche Anwendungen.  

Latenz für schnelles Handeln
Edge Computing für die Augmented Virtual Factory

©Buffaloboy/stock.adobe.com
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Animation visualisiert unter anderem 
Störmeldungen und kann somit den 
Sprung zum Ursprung des Problems 
 beschleunigen. Die Augmented Reality ist 
insofern gut für industrielle Anwendun-
gen geeignet, dass sie zwar Informatio-
nen, Grafiken und andere Daten einblen-
det, aber gleichzeitig die reale Welt abbil-
det. Diese Technologie kann für Arbeits-
anweisungen, Reparatur- und Wartungs-
aufgaben, aber auch zahlreiche andere 
Aufgaben eingesetzt werden. Beispiels-
weise unterstützt sie die Qualitäts -
kontrolle durch die Visualisierung von 
 ansonsten verdeckten Komponenten. Die 
Technologie kann auch auf einem Tablet 
oder Smartphone genutzt werden. 

Edge Computing  

Bei aktuellen Optimierungsprojekten 
spielt gerade die Datenanalyse eine 
zentrale Rolle. Die Echtzeitverfügbar-
keit von Daten ist dabei insbesondere 
wichtig, wenn Veränderungen an Wer-

ten den  digitalen Zwilling beeinflussen. 
In solchen Szenarien werden die 
Latenz zeiten zum Faktor, der über den 
Nutzen einer  industriellen KI oder von 
video basierten Produktionsassistenz -
systeme mitentscheidend. Anwendun-
gen dieser Art  sind der Grund, warum 
das Handlungsfeld Edge Computing 
samt zahlreicher neuer Software- und 
Hardwareprodukte aktuell rasant an Be-
deutung gewinnt. Diese robuste Hard-
ware-Layer in der Nähe des Maschinen-
parks ist dafür gemacht, vergleichs-
weise große Datenmengen mit niedri-

gen Latenzen zu verarbeiten. Neben der 
schnellen Prozessierung von Daten im 
Werk selbst, reduzieren sich der Daten-
durchsatz und die Bandbreitebelegung 
im nachgelagerten Netzwerk.Viele der 
Anfangs geschilderten Szenarien profi-
tieren deutlich von dieser maschinenna-
hen IT-Infrastruktur, einige sind ohne sie 
sogar überhaupt nicht umsetzbar.      ■ 
 

Die Autorin Ulrike Peter arbeitet  
als freie Journalistin. 

 
www.oncite.io

Ein Angebot auf dem Markt kommt von der Firma German Edge Cloud, einem Unternehmen der Friedhelm 
Loh Group. Die Firma bietet private Edge-Cloud-Infrastrukturen (IaaS), Plattformen für Datenanalyse (PaaS) 
und KI-Anwendungen (SaaS) in der Edge-Cloud-Appliance Oncite Industrial an. Mit der Edge-Cloud-Infrastruk-
tur können industrielle Daten erfasst und für die weitere Analyse und Prozessoptimierung von den einzelnen 
Edge-Standorten in die Cloud-Rechenzentren von German Edge Cloud ausgelagert werden. Die Plattform be-
inhaltet verschiedene Verarbeitungs schichten: Daten in tegration (inklusive vorbereiteter Konnektoren und 
Adapter), Datenharmonisierung und -aggregation, Datenana lyse und Datenvisualisierung, Datenintegration 
und Datenharmonisierung. Dabei ist das System herstellerseitig darauf ausgelegt, sowohl den Betrieb 
leistungshungriger Software-Systeme als komplexe Analysen zu unterstützen.                                       ■

Die industrielle Edge-Cloud Oncite Industrial 

Fit für die Industrie 4.0 in 15 Minuten

IIoT Starter Kit 
    mit TeamViewer IoT

Einfacher Start ins Edge Computing mit Plug&Play-Lösung  
für Maschinenhersteller und -betreiber
www.qbeyond.de/iiot-starter-kit

- Anzeige -
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IT besteht aus Computersystemen, 
die Daten erstellen, übermitteln und 
sicher speichern können, während 

OT die Hard- und Software umfasst, die 
dem Betrieb und der Überwachung von 
Produktionssystemen im Bereich der 
Werkshalle dient. Durch das industriel-
len Internet der Dinge (IIoT) streben 
diese beiden Welten immer stärker zuei-
nander. IIoT-Geräte in der Fabrikhalle 
verfügen üblicherweise über Kommuni-
kationsfähigkeiten, um Daten zu sam-
meln und zu übermitteln. Diese können 
genutzt werden, die Produktivität zu er-
höhen und Stillstandszeiten zu reduzie-
ren. Die Daten müssen verarbeitet, ge-
speichert und vor Hackerangriffen ge-
schützt werden. In der Fertigung finden 
sich immer häufiger Beispiele für kon-
vergierte IT/OT-Systeme, etwa Anwen-
dungen für maschinelles Sehen, Tra-
cking-Systeme und Remote-Systeme 
für die Zustandsüberwachung. 

Edge oder direkt in die Cloud 

Die IT/OT-Konvergenz ermöglicht es 
Herstellern, große unstrukturierte Daten-
mengen zu verarbeiten. Eine Art des Da-
tenmanagements besteht darin, Daten 
an die Cloud zu senden, wo sie verarbei-

tet, gefiltert und in von Herstellern zur 
Entscheidungsfindung nutzbare Infor-
mationen umgewandelt werden. Aller-
dings sind mit der Datenverarbeitung in 
der Cloud oftmals lange Antwortzeiten 
verbunden, und man benötigt enorme 
Bandbreiten. Edge Computing Devices 
treten an, dieses Dilemma zu lösen. 
Dabei werden Daten so nahe wie mög-
lich an ihrem Entstehungsort und ohne 
Einbeziehung der Cloud verarbeitet. Die 
Daten können lokal analysiert und ge -
filtert werden. Somt verlassen nur die 
relevanten Daten zur langfristigen Spei-
cherung oder zur Verteilung über mehrere 
Netzwerke die Fabrik.  

Geringere Latenz  

Die Verarbeitung von Daten am Rand des 
Netzwerks bietet dabei unterschiedliche  
Vorteile. Neben geringer Latenz und der 
nicht zwingend erforderlichen Band-
breite  kommen auch Sicherheitsaspekte 
ins Spiel. Da weniger Daten übertragen 
werden, sinkt die Gefahr, dass Daten beim 
Hochladen in die Cloud gestohlen oder 
manipuliert werden könnten. Auch die 
Kosten für das Cloud-Management 
 sinken, da die gespeicherte Datenmenge 
in der Cloud abnimmt.  

Unterschiedliche Frequenzen 

Ein Problem beim Konvergieren von IT 
und OT ist ihre Frequenz beim Daten 
sammeln. OT arbeitet in Echtzeit, mit 
Prozessgeschwindigkeiten von Millise-
kunden oder noch kleineren Zeiteinhei-
ten, während die Datenerhebungsinter-
valle in der IT wesentlich länger sind. 
Edge Computing verringert diese Re-
chenzeiten und ermöglicht es Werks -
leitern, komplexe Datenanalysen in Echt-
zeit durchzuführen.  

Eine der Herausforderungen 

Die Konvergenz von IT und OT ist nur 
eine Herausforderung, die Hersteller 
überwinden müssen, um die Vorteile der 
Digitalisierung voll ausschöpfen zu kön-
nen, doch eine intelligente Kombination 
aus Edge Computing und Cloud Compu-
ting für die Datenanalyse kann einen ent-
scheidenden Schritt auf dem Weg zur 
Smart Factory darstellen.                     ■ 

 

 

Der Autor Neil Ballinger ist Verkaufsleiter für 
die EMEA-Region bei EU Automation. 

 
www.euautomation.com/de

Edge Computing spielt sich zwischen der IT-Infrastruktur und der Betriebstechnik ab. Mit 
dieser Hard- und Software lassen sich die beiden Welten trotz ihrer Unterschiede einfacher  
konvergieren als je zuvor. 

Bindeglied für konvergierte  
IT- und OT-Systeme

EDGE COMPUTING  | KONVERGENZ

Bi
ld:

©A
vig

at
or

 Fo
rtu

ne
r/s

hu
tte

rs
to

ck
.co

m



- Anzeige - Moxa Europe GmbH  |  EDGE COMPUTING

73IT&Production 11/2020

Dual-Core-ARM IIoT-Gateways mit 4G-LTE/Wi-Fi-Konnektivität

Moxa hat seine Arm-basierten Industriecomputer um eine 
neue Serie robuster, drahtloser IIoT-Gateways, die Serie 
 UC-8200, erweitert. Die UC-8200 Serie umfasst lüfterlose 
 Computer mit Arm-Cortex-A7-Dual-Core-Prozessoren mit 
 1 GHz, die für den Betrieb in rauen Umgebungen mit einem 
 erweiterten Temperaturbereich von -40 bis 85°C (-40 bis 
185°F) ausgelegt sind. Zwei serielle Anschlüsse, zwei Gigabit-
Ethernet-Anschlüsse, vier DIs, vier DOs und ein CAN-Anschluss 
sowie zwei mPCIe- und zwei SIM-Steckplätze unterstützen 
 redundante Wi-Fi-/Mobilfunk-Konnektivität, so dass Benutzer 
den UC-8200 in einer Vielzahl komplexer Kommunikations -
szenarien in IIoT-Anwendungen effizient einsetzen können.  

Wireless-Ready 
Die UC-8200-Computer bieten eine integrierte Mobil -
funkverbindung zu LTE-Kat.4 Netzwerken mit zwei  SIM-
Steckplätzen für Redundanz und integriertem GPS zur 
 Standortverfolgung; Wi-Fi-Konnektivität kann über 
 Erweiterungsmodule ermöglicht werden. 
 
Um die Time-to-market zu beschleunigen, bietet Moxa ein 
Management-Dienstprogramm für  Programmierer zur schnel-
len Konfiguration der  Mobilfunkfunktionen auf den Compu-

tern an. Die Wireless-Kompatibilität mit regionalen 
Anbietern wird durch RF-Typgenehmigungen wie 
FCC, IC, PTCRB, RED, RCM und NCC* gewährleistet. 

Vielseitige Konnektivität 
IIoT-Gateways spielen eine wichtige Rolle bei der 
 Erfassung der Daten von Randgeräten und der 
 Übertragung von Felddaten an eine Cloud-Datenbank. 
Die IIoT-Gateways verfügen über eine breite Palette 
an Kommunikationsschnittstellen wie Gigabit-
 Ethernet-Ports, serielle RS-232/422/485-Ports, CAN-
Port und DI/DOs und machen es Ihnen leicht, Ihre 
vorhandenen Feldgeräte an die Cloud anzubinden. 

Entwickelt für raue Umgebungen  
und dezentrale Standorte 
In anspruchsvollen Anwendungen wie Solarenergie, 
Öl und Gas oder Wasser- und Abwassermanage-
ment werden Computer oft bei extrem heißen oder 
kalten Temperaturen mit hoher Staubbelastung und 
 explosiver Atmosphäre eingesetzt. Mit ihrem 
 lüfter losen Design und einem erweiterten Betriebs -
temperaturbereich von -40 bis 85°C (-40 bis 70°C mit 
LTE-Fähigkeit) sind die UC-8200-Computer für den 
zuverlässigen Betrieb in rauen Industrieumgebungen 
ausgelegt. Die Computer sind außerdem C1D2, ATEX 
Zone 2 und IECEx-zertifiziert*, wodurch sie für den 
Einsatz in Gefahrenzonen mit explosiven Atmosphä-
ren geeignet sind. 

Langfristige Hardware-  
und Software-Unterstützung 
Die Computer der UC-Serie sind mit einer branchenführenden 
5-Jahres-Hardware-Garantie sowie 10-jährigem Moxa 
 Industrial Linux-Support ausgestattet, der Verbesserungen 
und Sicherheitsupdates umfasst, um die Zuverlässigkeit und 
Stabilität zu gewährleisten, die für langfristige industrielle 
 Einsätze erforderlich sind.

Kontakt 
Moxa Europe GmbH 
Einsteinstr. 7 
85716 Unterschleissheim 
Tel.: 089 3700399-0 • Telefax: 089 3700399-99 
europe@moxa.com • www.moxa.com

Bild: Moxa Europe GmbH
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S iemens bietet mit seinem Indus-
trial Edge eine Digitalisierungslö-
sung an, die maschinennahe Da-

tenverarbeitung ermöglicht. Anwender 
haben dadurch die Möglichkeit, unter-
schiedliche intelligente Analyseanwen-
dungen auszuführen. Dabei wird die 
Cloud-Konnektivität in Verbindung mit 
Edge Applikationen in einem integrier-
ten Hardware- und Softwareökosystem 
für Automatisierungskomponenten ge-
nutzt. Für die Datenverarbeitung stehen 
unterschiedliche Applikationen zur Ver-
fügung. Zusätzlich verringern sich die 
Speicher- und Übertragungskosten, da 
große Datenmengen vorverarbeitet wer-
den und nur ausgewählte Daten in eine 
Cloud- oder IT-Infrastruktur übertragen 
werden. Siemens Industrial Edge unter-
stützt Cloud-Übertragungsprotokolle für 
Mindsphere sowie MQTT.  

Endgeräte und Apps 

Siemens Industrial Edge umfasst das In-
dustrial Edge Management System, die 
Edge-Geräte sowie Edge Apps. Mit dem 
Management System können sämtliche 

verbundene Edge-Geräte zentral verwaltet 
und überwacht werden. Zudem werden 
Edge Applikationen stets in der aktuellen 
Version an Industrial Edge-Geräte verteilt. 
Die Applikationen auch von Drittanbietern 
zur Verfügung gestellt werden.   

Portfolio wächst nach Ankauf 

Mit der Übernahme von Pixeom im Jahr 
2019 konnte Siemens Komponenten für 
die Ablaufumgebung von Applikationen 
(Edge Runtime) sowie für das Geräte 
Management (Device Management) in 
das eigene Edge-Portfolio integrieren. 
Die Pixeom-Technologie bietet offene 
Schnittstellen zum Beispiel für die An-
bindung an den Mindsphere-App-Store, 
für das Management von Drittanbieter-
Hardware und für die Erstellung eigener 
Apps durch Siemens-Kunden. Das Be-
triebssystem des Industrial-Edge-Portfo-
lios erlaubt einen stabilen Betrieb einer 
oder mehrerer Applikationen nebenei-
nander und stellt außerdem eine abgesi-
cherte Softwareumgebung für die Aus-
führung der Applikationen auf den Edge-
Geräten sicher. 

Unterstützung für  
andere Komponenten 

Automatisierungskomponenten wie bei-
spielsweise Simatic Controller werden 
durch das Edge-Portfolio unterstützt, um 
größere Datenmengen aus Anlagen zu 
verarbeiten. Damit einhergehend lassen 
sich Applikationen wie Condition Monito-
ring und Predictive Maintenance leichter 
in Umgebungen mit klassischer Automa-
tisierungstechnik verwirklichen. Für 
Werkzeugmaschinen bildet Industrial 
Edge mit Sinumerik zudem eine maschi-
nennahe Plattform für Softwareapplika-
tionen, die hochfrequente Daten aus der 
Werkzeug-maschine erfasst, vorverarbei-
tet und analysiert. Zudem können kom-
plexe Werkzeug-wege berechnet werden 
sowie Nebenzeiten oder Arbeitsraum-
überwachung optimiert werden. Aktuell 
pilotiert Siemens auch die Anbindung 
eines Sinamics Antriebssystems an die 
Industrial Edge-Plattform.                      ■ 

 
Mit Material der Siemens AG 

 
www.siemens.de/industrial-edge

Mit dem Industrial Edge-
Portfolio will Siemens die 
Lücke zwischen Local und 
Cloud Computing schließen 
und hochfrequenten Daten-
austausch in der Feldebene 
ermöglichen. Das recht 
junge Portfolio umfasst 
neben der Hardware auch 
entsprechende Applikatio-
nen zur Datenanalyse. 
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Grundlage für   
Industrie 4.0-Applikationen

Das Siemens Industrial Edge-Portfolio



nahtlos  
orchestrierende 
End-to-End Planung
mit dem Weltmarktführer für  

Produktionsplanungssoftware

www.asprova.eu

SONDERTEIL PRODUKTIONS- UND FEINPLANUNG

Bild: Asprova AG
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E ine der häufigsten Störungen in 
der Produktion sind nach wie 
vor Fehlteile – egal in welcher 

Branche. Auf der anderen Seite haben 
viele Produktionsunternehmen mit 
hohen Lagerbeständen zu kämpfen. 
Wie kommt es zu diesem Wider-
spruch? Die Terminierung des Material-
bedarfs wird durch einen MRP(Material 
Requirements Planning)-Lauf im ERP-
System ermittelt. Vom Liefertermin 
rückwärts wird das Timing für den Pro-
duktionsstart für Komponenten/Teile 
errechnet – unter zusätzlicher Berück-
sichtigung von Pufferzeiten: 
 

Fehler 1: Berechnung des Start Ti-•
mings für den Produktionsauftrag auf 
Basis von fixen Durchlaufzeiten. Dabei 
wird nicht berücksichtigt, dass die Pro-
duktionsdurchlaufzeit selbst für das 
gleiche Produkt variabel sein kann. 

 
Fehler 2: ERP-Systeme berechnen •
Produktionspläne mit unbegrenzten 

Kapazitäten, was aber nur bei einfa-
chen Produktionsprozessen funktio-
niert. Viele Unternehmen haben jedoch 
komplexe Parallelprozesse.  

 
Der errechnete Starttermin, die Ausgangs-
basis für die Terminierung des Materialbe-
darfs (MRP-Berechnung), ist somit von 
vorherein falsch – oftmals um Wochen. 
Die falsche Terminierung hat dabei wiede-
rum Auswirkungen auf die Bestandsmen-
gen. In der Konsequenz haben viele Unter-
nehmen sowohl zu hohe Bestände als 
auch gleichzeitig Fehlteile. 

APS und SCP 

ERP-Systeme oder einfache Planungs-
module von MES-Systemen eignen sich 
daher in der Regel nicht für die Ermitt-
lung einer realistischen Produktionspla-
nung. Hier kommen APS(Advanced Plan-
ning and Scheduling)- und SCP(Supply 
Chain Planning)-Systeme ins Spiel, die ei-
nige der folgenden Funktionen abdecken: 

 
Optimierung der Reihenfolgeplanung •
für parallellaufende, zusammenfüh-
rende und sich verzweigende Prozesse, 
Planung aller Ressourcen unter Be-•
rücksichtigung von multi-level Finit -
kapazitäten je Prozessschritt,  
Berücksichtigung der Materialver -•
fügbarkeit und -fluktuation für jeden 
Prozessschritt, 
Optimierungsfunktion der Reihen-•
folge, um Umrüstzeiten zu reduzieren 
bzw. die Ressourcenproduktivität zu 
erhöhen. 

 
Mit APS- und SCP-Systemem kann das 
richtige Produktions-Timing für sämtli-
che Produktionsaufträge tages-, stun-
den- und minutengenau berechnet wer-
den. Dafür werden Stammdaten – etwa  
Arbeitspläne, Stücklisten oder Kunden-
aufträge – zunächst vom ERP-System 
in das Planungssystem importiert und 
dort unter Berücksichtigung aller 
 Regeln und Restriktionen für Produkte, 
Prozesse und Ressourcen verarbeitet. 

Auf der einen Seite halten Unternehmen einen hohen Lagerbestand vor, aber Teile fehlen 
trotzdem. Wie passt das zusammen? Fehler in der Planung können dieses Dilemma befeuern. 
Durch den Einsatz von Advanced Planning and Scheduling- und Supply Chain Planning-
Systemen kann die Planung bedeutend genauer gestaltet werden.

Hohe Bestände und  
trotzdem Fehlteile

APS als fehlendes Glied
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Die optimierten Planungsergebnisse 
werden dann in das ERP-System 
 zurückgeschrieben.  

Worin liegen die Aufgaben 

Produktionsunternehmen setzen heute  
auf Produktionsmethoden, die durch In-
dustrie 4.0 und KI-Technologie ermög-
licht werden. Doch warum greifen Pro-
duktionsunternehmen im IoT-Zeitalter 
beispielsweise noch auf manuelle Pla-
nung zurück? Die Antwort liegt auf der 
Hand. Es gibt heute einfach kaum APS-
Systeme auf dem Markt, die die Anfor-
derungen angemessen erfüllen kann. 
Aber welche Aufgaben sollte ein orches-
trierendes End-to-End-Planungssystem 
überhaupt erfüllen? 
 

Berechnung der kürzesten Lieferzeit •
für alle Aufträge, 
Überwachung und Optimierung von •
Rohmaterialbeständen und Initiativen 
zur Reduzierung von Bestandskosten, 

Vermeidung von Fehlteilen oder Be-•
standsunterdeckung, 
Optimierung der Bestandsmengen an •
Fertigprodukten,  
Nivellierung der Auslastung aller Fa-•
briken, 
Synchronisierung aller Prozesse in •
jeder Fabrik, für möglichst kurze Pro-
duktionsdurchlaufzeiten, 
Optimierung der Produktionskosten, •
Optimierung der Logistikkosten, •
Schnelle Reaktion auf Eilaufträge und •
unerwartete Ereignisse, 
Erstellung eines einheitlichen, konsoli-•
dierten Ausführungsplans, der die ver-
schiedenen Abteilungen synchronisiert 
und die Mitarbeiterproduktivität erhöht. 

 
Das Design und die Entwicklung von 
SCP- und APS-Software sind somit eine 
große Aufgabe, da die Planungsergeb-
nisse realistisch sein müssen. Ein Planer 
muss täglich eine Vielzahl von Aufträgen 
bearbeiten und einen optimalen operati-
ven Ausführungsplan erstellen. Ist dieser 

unpräzise, werden teure Verschwendun-
gen in allen Abteilungen verursacht. Alle 
Regeln und Restriktionen in der gesamten 
Lieferkette müssen in der Software abge-
bildet werden. Wird ferner die Notwendig-
keit berücksichtigt, ein orchestrierendes 
End-to-End-Supply-Chain-Planungssys-
tem zu programmieren – mit Parametern, 
die speziell auf jeden neuen Anwender 
und jede Branche zugeschnitten sind – 
dann ist es verständlich, warum sich viele 
Anbieter von SCP-Planungssystemen für 
generische Add-Ons entscheiden. Mit den 
Lösungen APS und SCP geht die Asprova 
AG einen anderen Weg: Diese Software 
wurde in Kooperation mit Unternehmen 
entwickelt, die weltweit auf höchstem 
Lean-Niveau produzieren und die auf eine 
äußerst genaue und realistische Planung 
angewiesen sind.                                     ■ 
 

Der Autor Keiji Fujii ist Geschäftsführer  
der Asprova AG. 

 
www.asprova.eu

Bild: Asprova AG
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Bei Liebherr-Aerospace arbeiten 
an den Standorten in Linden-
berg und Friedrichshafen rund 

5.000 Mitarbeiter. Das zum Liebherr-
Konzern gehörende Unternehmen ent-
wickelt, fertigt und betreut Luftmanage-
ment-, Flugsteuerungs- und Betäti-
gungssysteme, Fahrwerke sowie Ge-
triebe und Elektronik. Optimierungsbe-
darf sah das Unternehmen bei der Pla-
nung seiner Wiederbeschaffungszeiten 
(WBZ) von Bauteilen für die rund 
300.000 Artikel aus dem Angebotsspek-
trum. Die zuvor im ERP-System abgebil-
deten statischen Planungsdaten aus 
dem Materialstamm waren zu ungenau. 
„Die Schätzungen und die Ist-Werte für 
Lieferdauern sind bei uns – wie bei vie-
len anderen Unternehmen – nur selten 
identisch. Abweichungen zwischen kal-
kulierten und realen Zeiten führen zu 
einer niedrigen Maschinenauslastung, 
wenn die Materialien zu spät eintreffen“, 
erläutert Sebastian Ullmann, Leiter Or-
ganisation Produktionsplanung bei Lieb-
herr-Aerospace Lindenberg. „Erfolgen 

die Lieferungen zu früh, hat das nega-
tive Auswirkungen, denn das verfügbare 
Kapital nimmt durch hohe Bestände ab. 
Wir wollten daher die Genauigkeit unse-
rer Prozessplanung durch präzisere 
Prognosen der WBZ und der damit ver-
bundenen Bestelltermine verbessern.“ 
Da das Unternehmen bereits in anderen 
Projekten mit dem Softwareanbieter In-
form zusammengearbeitet hatte, sollte 
das Aachener IT-Haus auch bei diesem 
Problem unterstützen. 

In Zusammenarbeit erstellt 

Seit mehr als fünf Jahren betreibt Lieb-
herr bereits die Produktionsplanungs-
software Felios. Zum Einsatz kommen 
Module für die Fertigungssteuerung, 
das strategische Engpassmanagement, 
die Schichtplanung, zur Kennzahlener-
hebung und -visualisierung sowie für die 
Betriebs- und Maschinendatenerfas-
sung. Jetzt ist das Modul für maschinel-
les Lernen hinzugekommen.  Entwickelt 
wurde es unter Mitwirkung von Liebherr-

Aerospace von Inform DataLab, einem 
eigenständigen Kompetenzbereich des 
Unternehmens mit dem Fokus auf Data 
Management, Data Analytics und Data 
Science. „Das Modul ist vollständig in 
Felios integriert“, sagt Jens Siebertz, 
Vice President bei Inform DataLab. „Mit-
hilfe spezieller ML-Algorithmen kann 
nun auf Grundlage der vorhandenen 
Daten präzise vorhergesagt werden, wie 
lange die Lieferung eines benötigten 
Bauteils tatsächlich dauert.“ Durch eine 
Datenvalisierung hat sich gezeigt, dass 
die Differenz zwischen dem Planwert 
und dem Ist-Wert für das Lieferdatum 
bei fünf Tagen lag. Das mit Machine 
Learning errechnete Prognosedatum 
zeigte eine Abweichung von nur einem 
Tag. Anschließend erfolgte eine vierwö-
chige Datenvalidierung im Testbetrieb. 
Ausgewählt wurden Lieferanten, die 
große Mengen an Bauteilen regelmäßig 
liefern. „Wir waren mit der ML-Prognose 
der Wiederbeschaffungszeiten 19-mal 
genauer als mit der Prognose aus dem 
Artikelstamm“, so Ullmann. 

Liebherr Aerospace setzt zur Produktionsplanung auf die 
Software Felios mit ihrem Machine-Learning-Modul. Im 
Vergleich zu früher fallen die Prognosen der Wiederbe-
schaffungszeit von Bauteilen bis zu 19-mal genauer aus. 

Bild: ©iwikoz6/Gettyimages.de
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Frühwarnsystem 

Abgebildet werden die Daten in einem 
Dashboard, das als Frühwarnsystem 
fungiert: Der Einkaufsleiter kann für 
einen definierten Zeitraum geplante Be-
stellungen mit Felios prüfen lassen. 
Zeigen sich in der Prognose der Liefer-
daten zu hohe Abweichungen gegen-
über den Werten aus dem ERP-System, 
kann er dem zuständigen Sachbearbei-
ter über das Dashboard automatisiert 
ein Dokument mit Informationen zu 
dieser Bestellung per E-Mail zusenden, 
damit er den Lieferanten kontaktiert, 
um den Bestellstatus zu überprüfen. 

Technik als Unterstützung 

„Bei aller Begeisterung für Technologie 
und Künstliche Intelligenz ist uns sehr be-
wusst, wie wichtig die humane Intelligenz 
bei Entscheidungen ist – und bleibt“, be-
tont Ullmann. „Technik ist eine wertvolle 
Unterstützung in der Entscheidungsfin-

dung, vollständig automatisieren kann 
man dies aber nicht in jedem Fall. Des-
halb brauchen wir die Möglichkeit, die 
Prognosedaten flexibel nutzen und vor 
allem immer nachvollziehen zu können.“ 

Transparente Lieferungen 

Genutzt wird die ML-Funktion nun auf Ab-
teilungsleiterebene im Einkauf, die aus 
den Ergebnissen resultierende Hand-
lungsanweisungen an die rund 30 Sach-
bearbeiter weitergibt. Über eine entspre-
chende Filterung lassen sich Bestellun-
gen nach dem Grad der absoluten bzw. 
prozentualen Abweichung zwischen dem 
prognostizierten und dem bestätigten Zu-
gangstermin ordnen. So lässt sich identi-
fizieren, welche Lieferungen hohe Abwei-
chungen aufweisen. Die Anwender kön-
nen per Klick – auf Ebene der einzelnen 
Bestellung, des einzelnen Lieferanten 
oder generell für alle Bestellungen – fest-
legen, ob sie die Prognosedaten nur zur 
Information nutzen oder in die Planung 

einbeziehen möchten. Festlegen lässt 
sich beispielsweise auch, Prognosewerte 
für Lieferdaten eines bestimmten Liefe-
ranten grundsätzlich nur zur Information 
respektive für die Planung zu nutzen. 

Weniger Aufwand 

Durch das neue Projekt sank wie erhofft 
die Lieferverzugsquote, während die 
Free-Cashflow-Quote stieg, da Bestände 
reduziert wurden. Zudem betreibt Lieb-
herr-Aerospace nun weniger Aufwand 
beim Auftragstracking und beim Shopf-
loor-Management. „Für die Abteilungs-
leitung im Einkauf ist Felios ein einfach 
nutzbares Instrument, das für Transpa-
renz sorgt und es ihr ermöglicht, einfa-
cher Entscheidungen zu treffen“, sagt 
Sebastian Ullmann.                                ■ 
 

Der Autor Andreas Gladis ist Bereichsleiter  
Produktion bei der Inform GmbH. 

 
www.inform-software.de
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(K)eine Frage der Planung: APS in der Industrie 4.0

DUALIS unterstützt 
Unternehmen dabei, 
Praxis-, Planungs- und 
Investitionssicherheit 
in Industrie 4.0-Umge-
bungen zu erlangen. 
Das Fein planungstool 
GANTTPLAN ermög-
licht es, Aufträge und 

die dafür benötigten Ressourcen, Rüst zeiten sowie Lieferzeiten 
exakt aufeinander abzustimmen. Die Feinplanungslösung ist 
in der Lage, den gesamten Planungs horizont zu betrach ten 
und lässt den Planer früh, schnell und präzise (re)agieren. Er 
wird sozusagen durch die Planung navigiert und befähigt, 
 Hindernisse auf Knopfdruck zu bewältigen.  
 
Die Lösung ist auf Automatisierung und Vernetzung 
 ausgelegt und unterstützt so die Optimierung von Planungs -

abläufen in smarten Fabriken. Ein Web-Client und eine 
 unterstützende Konfiguration verkürzen die Einführungs -
zeiten für die Anwender signifikant. Das Feinplanungstool 
kann autark angewendet werden oder mit verschiedenen 
ERP- und MES-Lösungen ineinandergreifen.  
 
Für weitere Planungssicherheit bietet DUALIS außerdem die 
3D-Simulationsplattform Visual Components und zur 
 Flächenplanung die Software AREAPLAN. 

In der Industrie steigt der Digitalisierungsgrad. Produktionsanlagen und Maschinen werden smarter und ver-
netzt. Damit neuartige Systeme in der Praxis funktionieren und produktiv sind, gilt es, die Prozesse akribisch 
zu planen und zu optimieren. DUALIS hat daher das Advanced Planning and Scheduling-System (APS) 
GANTTPLAN entwickelt. Dieses trägt zur Risikominimierung und einer kalkulierbaren vernetzen Fabrik bei.

Kontakt 
DUALIS GmbH IT Solution 
Tiergartenstraße 32 • D-01219 Dresden 
Tel.: +49 351 47791-0 • Fax.: +49 351 47791-99 
dualis@dualis-it.de 
www.dualis-it.de
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Wettbewerb, Kostendruck und 
die Kundenan forderungen 
zwingen Unternehmen, ihre 

Produktion immer weiter zu optimieren. 
Dafür gilt es, die planungsrele vanten 
Ressourcen und Produktions -
restriktionen in der Fertigung zu überbli-
cken und zu steuern. Wichtige Faktoren 
sind Rüst zeiten, Personal kosten, Ferti-
gungskosten oder  Durchlaufzeiten. Im 
Arbeitsalltag eines Produktionsplaners 
können jedoch unvorhergesehene Ereig-
nisse auftreten, auf die man flexibel rea-
gieren muss. Mit steigender Varianten-
vielfalt und zuneh mender Komplexität 
gelangt jeder noch so erfahrene Planer 
irgendwann an seine Grenzen. Eine 
durchdachte und vorausschauende Pla-
nung ist heute also die Voraussetzung, 
um die zunehmend komplexen Produkti-
onsabläufe zu verbessern.  

Ein machbarer Plan 

Für Planungsverant wortliche besteht 
die Herausforderung nun darin, einen 
mach baren Produktionsplan zu erstel-
len, der alle relevanten Zielkriterien ein-

bezieht. Den ‘einen’ Produktplan gibt es 
dabei nicht. Vielmehr basiert er auf 
einem Abwägen der Zielkriterien. Diese 
sind oft gegenläufig und lassen sich 
somit nicht gleichzeitig in der Produk-
tion optimieren. Daher gilt es, deren 
kom plexes Zusammenspiel zu berück-
sichtigen und jedes Ziel kriterium je nach 
Präferenz zu gewichten. 

ERP-Systeme helfen bedingt  

ERP-Systeme (Enterprise Resource Plan-
ning) leisten für die Planung durchaus 
Unterstüt zung. Sie fungieren als Bau-
stein für die Abwicklung, das Controlling 
und die Finanzen. Sie bilden alle Ge-
schäftsprozesse ab. Klassische ERP-
Systeme eignen sich allerdings nur be-
dingt als technische Assistenten, da sie 
bei der realis tischen Planung von Ferti-
gungsprozessen ebenfalls an ihre Gren-
zen stoßen. Ein APS(Advanced Planning 
and Scheduling)-System stellt die logi-
sche Erwei terung zu ERP- und MES-Lö-
sungen dar. Es bildet die Brücke zwi-
schen der Pro duktions- und Manage-
mentebene. Die Kombination dieser drei 

Technologien sorgt für eine reibungsär-
mere Lieferkette, angefangen bei der 
Ware house-Logistik bis hin zur Produkti-
onsplanung und -steuerung. Hauptauf-
gabe ist es, Planungen zu berechnen und 
Prozesse zu automatisieren. Mit einem 
APS-System können die Fein planung 
und Kapazitätsplanung aller Pro -
duktionsressourcen durchgeführt wer-
den. Entsprechende Lösungen können in 
verschiedene MES- und ERP-Lösungen 
als Modul integrieren und ermöglichen 
eine dreistufige Planung:  
 

Die operative Planung erlaubt es, •
schnell und flexibel auf Ereignisse zu 
reagieren und ermöglicht die Voraus-
planung. Dabei werden möglichst 
alle kurzfristigen Planungskriterien 
berücksichtigt.  
Die taktische Planung hingegen ana-•
lysiert die mögliche Auslastung, Eng-
pässe etc. in Abhängigkeit zum Plan. 
Daraus resultiert ein Reporting, wel-
ches Faktoren identi fiziert, die erst in 
den folgenden Wochen akut werden 
können. Der Planer kann so bereits 
im Vorfeld aktiv werden und Pro-

Individuelle Kundenanforde-
rungen bereiten gerade den 
Produktionsplanern Kopfzer-
brechen. Schließlich sind sie 
es, die zwischen oft gegen-
läufigen Zielgrößen den bes-
ten Pfad abwägen sollen. Mit 
Advanced Planning and Sche-
duling-Software lassen sich 
alle Variablen für die opera-
tive, taktische und strategi-
sche Planung im Blick halten.

Planungssoftware vermittelt 
bei gegenläufigen Zielgrößen

Advanced Planning and Scheduling
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bleme beheben oder Vermeidungs-
strategien umsetzen.  
Bei der strategischen Planung steht •
der Szenario-Modus im Fokus. Wie 
wirken sich neue Prozesse aus? Wie 
beeinflusst der Kauf neuer Maschinen 
oder die Implementierung neuer Ge-
schäftsprozesse die Abläufe? Diese 
und zahl reiche weitere Fragen werden 
im Sinne von ‘Was wäre, wenn …’ ent-
sprechend beleuchtet.  

Tool hat Zielgrößen 
im Blick 

Die Software Ganttplan von 
Dualis erstellt beispiels-
weise Auftragsnetze abhän-
gig von den aktuellen Infor -
mationen zum Lagerbe-
stand, geplanten Bestellein-
gängen und Informationen 
aus den Stücklisten. Es 
übernimmt die Planungsauf -
gaben, während die operati-
ven Transaktionen im ERP-

System und die Ana lysefunktionen etc. 
dem MES obliegen. Das Tool prüft selbst-
ständig auf Faktoren wie fehlendes Perso-
nal oder defekte Maschinen und zeigt 
Handlungs optionen auf. Die Planungsana-
lyse ist dabei in die Restriktionsanalyse ein-
gebettet. Im Sinne der multikriteriellen Op-
timierung werden relevante Zielgrößen — 
etwa die Verkürzung von Rüstzeiten oder 
die Erhöhung der Liefertermin treue — in 
der Auftragseinplanung berücksichtigt. 

Kapazitätslücken erkennen 

Mehr denn je sind Fabrikbetreiber gefor-
dert, den Produktionsablauf so transpa-
rent und effizient wie möglich zu gestal-
ten. Besonders für produzierende Unter-
nehmen mit kurzen Durchlauf- und Lie-
ferzeiten kann die richtige Planung 
wettbewerbs entscheidend sein. Durch 
die Funktionen von APS-Systemen wer-
den Planer unterstützt, Materialflüsse 
und Fertigungs kapazitäten simultan zu 
bewerten – Produktions aufträge kön-
nen unter Einbezug aller Parameter bes-
ser terminiert und effizienter durchge-
führt werden. Auch eventuelle Kapazi-
tätslücken können erkannt werden.    ■ 

 
 
 

Die Autorin Heike Wilson  
ist Geschäftsführerin  

der Dualis GmbH IT Solution. 
 

www.dualis-it.de

Feinplanungssoftware hilft, Probleme früh zu erkennen und pas-
sende Gegenmaßnahmen abzuleiten. 
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LF Consult GmbH

Digitales Shopfloor Management mit 3Liter-PPS® 
 „Transparenz in Echtzeit“

Die rechtzeitige und 
transparente Bereitstel-
lung von  Informationen 
aus der  Planung in den 
Shopfloor und umgekehrt 
ist die Grundvoraus -
setzung für eine agile 

und effiziente  Organisation. Ob Informationen zum Auftrag, 
der Abruf von Material, die Steuerung der Reihenfolgen, 
 Kommissionierung und Transport, mit dem 3Liter-PPS® 
 vernetzen sich die Mitarbeiter und erhalten die für eine 
 termingerechte Abarbeitung relevanten Informationen. 
 
Mit 3Liter-PPS® haben Sie jederzeit die richtigen 
Informationen am richtigen Ort. Die Prozess -
beteiligten tauschen sich online aus. 
Kennzahlen geben einen Überblick wo Abweichungen auftreten. 
Es wird sofort sichtbar, welche Maßnahmen zur Zielerreichung 
notwendig sind sowie deren Einfluss auf das Ergebnis. Für 
 Störungen und Aufgaben können Tickets angelegt und nach -

verfolgt werden. Jeder hat Zugriff auf die aktuellen Informationen 
und es gibt nur eine Kommunikationsplattform. Das fördert die 
Akzeptanz und Motivation der Mitarbeiter. 
 
Messbare Verbesserungen 
Viele namhafte Unternehmen haben PiT®-Produzieren im 
Takt erfolgreich umgesetzt und dadurch ihre 
 
■ Auftragsdurchlaufzeiten um bis zu 50% reduziert, 
■ Liefertermintreue auf über 98% gesteigert und 
■ Bestände um bis zu 30% reduziert. 

LF CONSULT bringt mit PiT®-Produzieren im Takt und der Planungssoftware 3Liter-PPS® Transparenz, 
 Termintreue und Effizienz in die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung bis Produktion.

Kontakt 
LF Consult GmbH  
Im Himmelsberg 16 • 70192 Stuttgart  
Tel.: +49 711 614078-46 
info@lfconsult.de 
www.lfconsult.de

- Anzeige -
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Antriebslösungen von Lock kom-
men im Gewächshausbau, Stall-
bau, Glasbau und in der Hebe-

technik zum Einsatz. Eines der Spezial-
gebiete ist das Betätigen von Lüftungs-
elementen im Glas- und Metallbau vom 
Wintergarten bis zur Messehalle. Mit 
mehr als 100 Mitarbeitern produziert 
das Unternehmen sowohl im Serien- als 
auch im Projektgeschäft.  

Fehlender Handlungspielraum 

Die Organisation der Produktion in 
Teams mit dezentraler Verantwortung 
und der Möglichkeit, sich bei der Durch-
führung Ihrer Aufgaben selbst zu opti-
mieren, entspricht der Firmenphiloso-
phie von Lock. In der Vergangenheit 
fehlten den Teams jedoch klare und 
realistische Terminvorgaben, die gleich-

zeitig genügend Spielraum lassen, um 
intern schnell auf Störungen schnell 
reagieren zu können. 

Verbindliche Termine 

Mit der Einführung des Produktionssys-
tems PiT (Produzieren im Takt) der LF 
Consult war es möglich, den Teams in 
einer übergeordneten Planung auf 

Lock Antriebstechnik stellt selbsthemmende Antriebe und 
Antriebssysteme mit niedrigen Drehzahlen her. In der Ver-
gangenheit fehlte es der Fertigungsorganisation an realis-
tischen Terminvorgaben. Nach dem Rollout eines neuen 
Produktionssystems ist dieses Problem Geschichte. 

PRODUKTIONS- UND FEINPLANUNG  | FERTIGUNGSORGANISATION
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Mit Takt zur Termintreue
Realistische Termine für Produktionsteams

Relevante Kennzahlen sind anhand von KPI-Dashboards sichtbar.
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Basis von definierten Takten verbindli-
che Ecktermine vorzugeben. Innerhalb 
dieser Zeiträume arbeiten die Teams 
die Aufträge eigenverantwortlich ab. Die 
kapazitätsgeprüfte, taktorientierte Pla-
nung synchronisiert die Arbeitsinhalte 
über den gesamten Wertschöpfungs-
prozess des Unternehmens. 

Ampelsystem 

Durch die taktorientierte Planung mit dem 
3Liter-PPS(Produktionsplanung- und 
Steuerung)  gelingt es, die erforderliche 
Transparenz über Termine und Kapazitä-
ten für die am Produktionsprozess Betei-
ligten zu schaffen. Die Fertigungsaufträge 
werden aus dem ERP-System übernom-
men und kapazitätsgeprüft eingeplant. 
Durch das Ampelmodell des Tools werden 
entsprechende  Kapazitätsanpassungen 
sofort sichtbar, sodass eine möglichst 
hohe Lieferfähigkeit erreicht werden kann.  

Planung für die  
Folgewoche steht 

Zudem wird durch die erreichte Trans-
parenz die Eigenmotivation der Mitar-
beiter gesteigert, ohne den Handlungs-
spielraum der Teams einzuschränken. 
Die Montage nutzt die dezentrale Fein-
planung des Systems zur Steuerung 
der Kommissionierung. Dadurch sehen 
die Fahrer der Routenzüge auf ihrem 
Display am Fahrzeug, welche Materia-
lien an den verschiedenen Montagesta-
tionen gefahren werden. „Freitags steht 
die Planung für die folgende Woche zu 

95 Prozent“, sagt Produktionsleiter Joa-
chim Wiedergrün. „Der Vertrieb kann 
sofortige Terminzusagen machen, die 
auch eingehalten werden.“ 

Schnell ersichtlich 

Der Einsatz der digitalen Dashboards des 
3Liter-PPS hat das Shopfloor Manage-
ment bei Lock verbessert – sämtliche 
Daten stehen in Echtzeit zur Verfügung. 
Probleme und Störungen werden inner-
halb der täglich stattfindenden Regel-

kommunikation in der Werkstatt sofort 
digital an die Verantwortlichen weiterge-
geben. „Die aktuelle Situation der gesam-
ten Produktion ist jederzeit innerhalb von 
Sekunden ersichtlich. Engpässe, Pro-
bleme und Abweichungen werden auf 
den ersten Blick erkannt, die notwendi-
gen Maßnahmen werden unverzüglich 
eingeleitet“, so Wiedergrün. 

Dashboard für Kennzahlen 

Anhand der KPI-Dashboards sind rele-
vante Kennzahlen von der Management-
Ebene bis auf die Werkstatt-Ebene ver-
fügbar und transparent. Eine durchgän-
gige Kommunikationsplattform entsteht. 
Das ist auch dahingehend ein Vorteil, als 
dass Verschwendungen identifiziert wer-
den können. „Mit der Digitalisierung un-
serer Prozesse werden wir schlanker und 
schneller denn je. Unsere Ergebnisse 
sind exzellent und vor allem seit vielen 
Jahren stabil”, sagt Frank Lock, ge-
schäftsführender Gesellschafter.          ■ 

 
Der Autor Ulrich Färber ist  
Geschäftsführer bei der  

LF Consult GmbH. 
 

www.lfconsult.de

Bild: Lock Antriebstechnik GmbH

Die Antriebe von Lock sind auf niedrige Drehzahlen ausgelegt. Produziert werden sie von Teams, die 
ihre Abläufe mit viel Eigenverantwortung optimieren können.
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D ie Miele & Cie. KG stellt hoch-
wertige Hausgeräte her. Am 
Hauptsitz in Gütersloh beschäf-

tigt das Unternehmen 2.300 Mitarbei-
ter. Innerhalb der Miele Gruppe findet 
sich dort auch das Kompetenzzentrum 
für Wäschepflege. Dort entwickelt und 
fertigt das Unternehmen seine Wasch-
vollautomaten. Etwa 850.000 Geräte 
laufen jährlich vom Band. 

Materialfluss verbessern 

Im Rohbau der Waschvollautomaten wird 
deren Gehäuse aus diversen Bauteilen 
vorgefertigt. Dazu müssen unter anderem 
die Seitenwände in entsprechenden Son-
derladungsträgern zunächst mit Hilfe 
einer Elektrohängebahn (EHB) aus dem 
zentralen Hochregallager gebäudeüber-
greifend in den Rohbau gefördert werden. 
Ab dem zentralen EHB-Hubwerk erfolgt 
dann der flurgebundene Transport bis zur 
Fertigungsanlage. Für den Materialfluss 
vom EHB-Hubwerk zu den Fertigungsli-
nien suchte Miele eine automatisierte 

Transportlösung. Mit der Entwicklung und 
Umsetzung eines Fahrerlosen Transport-
systems (FTS) wurde E&K Automation 
beauftragt. Felix Schad, Projektleiter bei 
EK Automation sagt: „Die Aufgabenstel-
lung war klar: Miele wollte einen automa-
tisierten und vor allem wandlungsfähigen 
Weitertransport der Materialien, ausge-
hend von einem hochfrequentierten EHB-
Hubwerk, während die zu versorgenden 
Fertigungsanlagen nahezu direkt mit den 
Endmontagelinien verbunden sind.“  

Komplexe Voraussetzungen 

Die Anforderungen vor Ort erwiesen auf-
grund komplexer räumlicher Begebenhei-
ten anspruchsvoll. Für die Ausarbeitung 
des Verkehrskonzepts sowie für die Er-
mittlung der optimalen Anzahl von 
Transportrobotern nutzt der FTS-Spezia-
list 3D-Simulation. Dafür kommt das Pla-
nungstool Tecnomatix Plant Simulation 
sowie ein eigenentwickeltes Baukasten-
system zum Einsatz. Anhand von mög-
lichst genauen Layoutdatenwird ein Si-

mulationsmodell in 2D oder 3D erstellt. 
Verknüpft mit den Daten der entspre-
chenden FTF  können dann die Abläufe 
mit unterschiedlichen Streckenführun-
gen, einer verschiedenen Anzahl von 
Fahrzeugen, diversen Puffergrößen und 
mehr abgebildet werden. Im Zeitraffer 
und aus der Vogelperspektive werden 
dann alle Möglichkeiten durchgespielt, 
um früh ungeahnte Herausforderungen, 
Planungsrisiken, Engpässe und Blockun-
gen zu identifizieren. Auf diese Weise 
lässt sich das automatisierte Transport-
system exakt auf die räumlichen Gege-
benheiten und hohe Produktivität zu-
schneiden. „In diesem Fall haben wir von 
Miele 3D-Daten erhalten”, so Schad.  

Sechs neue Fahrzeuge 

Seit 2016 ist nun ein FTS für die Bauteil-
Versorgung im Rohbau des Waschma-
schinen-Werkes im Einsatz. Es wurden 
zunächst sechs Fahrzeuge aus der 
Smart Move L16-Reihe von Linde MH 
eingesetzt, die bis zu 1.600kg tragen 
können. Die bei EK Automation mit Navi-
gations- und Steuerungssystemen aus-
gerüsteten Serienfahrzeuge zeichnen 
sich durch kurze Planungs-, Inbetrieb-
nahme- und Lieferzeiten aus und können 
an verschiedene Aufgaben angepasst 
werden. Um die Fertigungslinien zu ver-
sorgen, werden die  Ladungsträger dem 
EHB-Hubwerk entnommen und zunächst 
einem Entkopplungspuffer zugeführt. 
Erst wenn der Mitarbeiter an der Ferti-
gungslinie die Bauteile anfordert, erfolgt 
der Ladungsträgerwechsel. Mit den auto-
matisierten Staplern wird alle drei Minu-
ten an der Linie ein leerer Ladungsträger 
gegen einen vollen ausgetauscht, wobei 
der Wechsel im Rahmen des Zweibehäl-
terprinzips innerhalb von acht Minuten 
erfolgen muss. Sobald ein Transportro-
boter einen Leerbehälter aufgenommen 
hat, wird von dem Miele Logistics Execu-
tion System der Auftrag zur Versorgung 
des Platzes heruntergegeben. Da Palet-
ten und Ladungsträger sowohl quer als 

Für die Fertigung von Waschmaschinen sind zahlreiche Ar-
beitsschritte erforderlich. Bei Miele sorgen Fahrerlose Trans-
portfahrzeuge für deren effiziente Verkettung. Ohne Piloten 
bringen sie Bauteile an die Fertigungslinien im Rohbau. 

Das Bauteil kommt fahrerlos
Materialfluss im Miele-Werk Gütersloh
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Per Lasernavigation sind die Fahrerlosen 
Transportfahrzeuge (FTF) auf ihrem vor-
gesehenen Fahrkurs unterwegs.
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auch längs transportiert werden müssen, 
ist es aus Gründen der Arbeitsplatzergo-
nomie erforderlich, die Ladungsträger 
beim Quertransport weit vorn auf den 
Gabelspitzen zu transportieren. Die Last-
aufnahme und -kontrolle wird durch 
einen optischen Sensor überwacht. 

Navigation per Laser 

Ihren Fahrkurs halten die Transportrobo-
ter per Lasernavigation ein. Ein auf dem 
Fahrzeug angebrachter Laserscanner 
vermisst dabei ortsfeste Reflexmarken. 
Dadurch kann die aktuelle Fahrzeugpo-
sition ständig ermittelt werden. 

Welches Energiesystem 

Die Gabelhochhubwagen sind bei Miele 
mit dem Lithium-Ionen-Energiesystem 
ausgerüstet. Sie werden automatisch ge-
laden, das heißt je nach Auslastung fah-
ren sie im laufenden Betrieb die Ladesta-
tionen an. So bleiben sie über den ge-

samten Batterielebenszyklus wartungs-
frei, schildert Felix Schad. “Es ist für 
einen 24-stündigen Einsatz an 365 
Tagen im Jahr ausgelegt.“ 

Mitarbeiterschutz 

Zum Schutz der Mitarbeiter sind die 
Transportfahrzeuge mit Personenschutz-
scannern ausgerüstet, bei denen Warn- 
und Schutzfelder eingestellt werden kön-
nen. Das Gabelfahrzeug leistet eine ge-
naue Abtastung seiner Umgebung, auch 
wenn es mit den Zinken vorausfährt. 
Kommt eine Person oder ein Gegenstand 
in das Schutzfeld, bremst das FTF ab. 

Flotte erweitert 

Bei Miele zeigt man sich sehr zufrieden 
mit der Umsetzung und dem Ergebnis 
des Projekts, wie Mario Kuhn, Projektlei-
ter bei beim Hausgeräteherstelelr unter-
streicht: „Das Hauptziel des Projektes be-
stand in der Implementierung einer auto-

matischen und wandlungsfähigen Trans-
portlösung mit höchster Verfügbarkeit. 
Nach fast drei Jahren ohne nennens-
werte technische Systemausfälle sowie 
diversen kleineren und größeren Erweite-
rungen kann ich dem System diese Ei-
genschaften attestieren.“ Felix Schad er-
gänzt: „Durch die gute und reibungslose 
Zusammenarbeit konnten wir das ge-
samte Projekt im geplanten Zeit- und 
Budgetrahmen umsetzen.“ Anfang 2017 
wurde das bestehende Fahrerlose Trans-
portsystem weiter ausgebaut – drei 
neue weitere Gabelfahrzeuge kamen 
hinzu. Dadurch sind nun insgesamt neun 
automatisierte Stapler für die Waschma-
schinenfertigung bei Miele in Gütersloh 
im Dreischicht-Betrieb im Einsatz und 
führen bis zu 120 Transporte zu diversen 
Fertigungsanlagen pro Stunde aus.      ■ 

 
Der Autor Ronald Kretschmer ist Director  

Marketing & Sales bei EK Automation. 
 

www.ek-automation.com

Turmstraße 77 | D-64760 Oberzent/Beerfelden | Hotline +49 6068 3001 | Verkauf +49 6068 3002 | Fax +49 6068 3074 | info@IBHsoftec.com | www.IBHsoftec.com

• IBH Link IoT mit vorinstallierter TeamViewer Software für  

 den sicheren Zugriff auf nahezu alle SPS-Anlagen

• Wartungseinsätze vor Ort können signifikant reduziert werden

• Kein PC vor Ort erforderlich

• Verschlüsselte Daten sorgen für hohe Sicherheit

• Komfortable und einfache Konfiguration über Webinterface

• Unterstützung aller ethernetfähigen Steuerungen über die  

 Protokolle TCP und UDP z. B.:

 • S7-Steuerungen über S7 TCP/IP oder IBH Link S7++

 • S5-Steuerungen über IBH Link S5++

 • SINUMERIK 840D/840D SL

 • Mitsubishi Steuerungen MELSEC IQR, FX5, QnA und L Serie

 • Rockwell Steuerungen Controllogix und Compactlogix

 • Bosch Rexroth Steuerungen

 • Beckhoff TwinCAT Steuerungen

 • B&R Steuerungssysteme

IBH Link IoT

IBH Link IoT: Fernwartung von 
Maschinen mit TeamViewer 
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Best of Breed-Ansatz  
trotz Hyperscaler 

Multi-Cloudkonzepte erstellen und umsetzen

Derzeit gibt es auf dem Markt kein 
fest definiertes Multi-Cloud-Pro-
dukt, doch viele Softwarearchi-

tekten bestehen darauf, Cloud-Services 
von mehr als einer Plattform zu nutzen. 
Dementsprechend ist ein rasantes 
Wachstum von IT- und Anwendungssys-
temen zu verzeichnen, die in vorgefer-
tigte Cloud-Services eingebettet sind. 
Derartige Anwendungen sind für eine 
schnelle Umsetzung der Geschäftspro-
zesse eines Unternehmens ausgelegt. 
Durch die Kombination mit Cloud-Ser-

vices erhalten Firmen zudem Zugriff auf 
nahezu unbegrenzte Datenspeicherkapa-
zität und können die Rechenleistung bei 
Bedarf problemlos um benötigten Ar-
beitsspeicher erweitern.  

Markt ist übersichtlich 

Eine von Gartner im Jahr 2017 durchge-
führte Studie hat gezeigt, dass Amazon 
Web Services mit 44 % Marktanteil der 
klar führende Anbieter auf dem IaaS-
Markt ist, gefolgt von Microsoft Azure (7 
Prozent), Alibaba Cloud (3 Prozent) und 
Google Cloud Platform (2 Prozent). 
Wenn jedoch mehr als eine reine IaaS-
Leistung benötigt wird, ist die Abstufung 
nicht mehr so eindeutig. Hier empfiehlt 
es sich, die anderen Anbieter auf dem 
Markt genauer unter die Lupe zu neh-
men. Kaum überraschend ähnelt Micro-
soft Azure der integrierten Anwendung 
Office 365. Die Cloud-Plattform von Mi-
crosoft zeichnet sich durch einfache Mi-
gration von unternehmensinternen Um-
gebungen und die Implementierung 
eines hybriden Modells aus. Sie ist insbe-
sondere für Großunternehmen geeignet, 
die ihre Prozesse auf SQL Server oder 

SharePoint basieren wollen. Google 
Cloud Platform beinhaltet zahlreiche An-
wendungen für den Marketingbereich, 
etwa für automatisiertes Marketing, On-
linewerbung und Onlinehandel. Google 
Analytics 360 liefert durch die Integration 
mit BigQuery eine leistungsstarke Analy-
seplattform, die SQL-Abfragen für Daten-
volumina im Terabyte-Bereich unter-
stützt. Neben den Produkten der genann-
ten Anbieter sind auf dem Cloud-Markt 
auch zahlreiche innovative Services klei-
nerer, aber sehr konkurrenzfähiger Unter-
nehmen verfügbar. IBM Cloud, Oracle 
Cloud und Comarch Cloud sind hier nur 
einige Beispiele.  
 
Schnell und hochverfügbar 
 
Sollen also Dienste von mehreren An-
bietern bezogen werden, ermöglichen 
Multi-Cloud-Lösungen bei durchdach-
ter Konfiguration und Verwaltung die 
Verteilung der Rechenlast auf mehrere 
IaaS-Clouds. Die sich daraus erge-
bende Redundanz in Infrastruktur und 
Software erhöht die Fehlertoleranz und 
gleichzeitig die Verfügbarkeit und Leis-
tung. Da die Lösungen von geografisch 

Eine Multi-Cloudstrategie 
bietet verschiedene Vorteile. 
Neben der höheren Verfüg-
barkeit kann ein Unterneh-
men seine Abhängigkeit von 
einem Anbieter reduzieren, 
wenn es auch Ressourcen 
von einem konkurrierenden 
Betreiber bezieht. Zudem 
gibt es Anwendungen, die 
den Einsatz bestimmter 
plattformabhängiger PaaS-
Schichten erfordern. 



|  MULTI CLOUD UND CLOUD MIGRATIONMULTI-CLOUD-STRATEGIE

87IT&Production 11/2020

verstreuten Standorten aus bereitgestellt werden, können 
weltweit verteilte Benutzer jeweils näher gelegene Zu-
gangspunkte nutzen, wodurch die Latenzzeit sinkt. 

Kosten können sinken 

Für ungenutzte Services fallen keine Kosten an. Das bedeu-
tet, dass bei Umsetzung einer Multi-Cloud-Strategie die 
Wartungskosten sinken können und sich auch die Kosten 
für den Anwendungssupport reduzieren, da der SaaS-An-
bieter für Plattformwartung, Updates und Lizenzen verant-
wortlich ist. Auch der Wettbewerb auf dem Markt wirkt sich 
mitunter positiv für die Anwender aus, denn der Marktdruck 
zwingt die Anbieter, ihr Angebot kontinuierlich zu verbes-
sern beziehungsweise um neue Funktionen zu ergänzen. 
Die Skalierbarkeit der Lösungen schafft Agilität und einen 
Nährboden für innovative Entwicklungen. 

Vielfalt nutzen 

Cloud-Anbieter spezialisieren sich auf unterschiedliche Be-
reiche, um Nischenmärkte für sich zu gewinnen. Auch bei 
den Marktführern in den drei Hauptbereichen IaaS, PaaS 
und SaaS ist eine Entwicklung über die ursprüngliche Kern-
leistung  hinaus erkennbar. Dieser Trend wird sich fortset-
zen und zu besseren, noch genauer spezialisierten Services 
führen. Mit der beständigen Zunahme neuer Anbieter und 
Services auf dem Markt wird es für Unternehmen immer 
wichtiger, jederzeit migrieren zu können. Diese Flexibilität 
kann durch Multi-Cloud-Management erreicht werden. 

Zugang zu Innovationen 

Aufgrund des starken Wettbewerbs auf dem Markt müssen sich 
die Anbieter nach den neuesten technologischen Entwicklungen 
richten. Wenn sie es nicht tun, tut es die Konkurrenz. Im Rahmen 
einer Multi-Cloud-Strategie können Anwender in vielen Fällen 
von dieser Innovationskraft profitieren und gleichzeitig durch 
Auswahl mehrerer Anbieter einen Vendor-Lock-in vermeiden. 

Automatisierung gefordert 

Bei allen positiven Effekten kann der Multi-Cloud-Betrieb ar-
beits- und zeitintensiv werden. Aus diesem Grund sollten 
Automatisierung und einheitliche Verwaltung Bestandteile 
eingesetzter Managementlösungen sein, damit Public und 
Private Clouds problemlos gesteuert und miteinander inte-
griert werden können. 

Ein Ruf zu verlieren 

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass eine Multi-
Cloud-Umgebung anfälliger für Cyberangriffe ist. Doch 
jeder Cloud-Anbieter ist sich bewusst, dass bei jeglichen 
Sicherheitsverstößen ihr eigener Ruf auf dem Spiel steht. 
Dementsprechend ernst nehmen sie die Umsetzung von 
Sicherheitsmaßnahmen.                                                           ■ 

 
Auf Basis des Whitepapers ‘Managed Multi-Cloud-Services  

für ungestörten Anwendungsbetrieb’ von Comarch. 
 

www.comarch.de

In vier Etappen zur Multi-Cloud-Umgebung 
 
1. Bedarf erkennen 
 
Jedes Unternehmen ist anders. Dementsprechend gibt es keine Patentlösung, die für alle 
funktioniert. Firmen müssen zuerst entscheiden, was sie erreichen wollen, wo die Prio-
ritäten für das Projekt liegen und welche Funktionen benötigt werden. Daraus ergibt sich 
jedoch die Reihenfolge der auszuführenden Schritte. Bestimmt werden muss dann, wel-
che Funktionen der Cloud-Verwaltung unmittelbar zu implementieren sind.  
 
2. Mitwachsende Lösungen 
 
Unternehmen sollten ein Cloud-Projekt nicht überkomplex auslegen, aber dennoch die 
Zukunft im Blick halten. Gefordert sind eine reibungslose Organisation und Cloud-Infra-
strukturen, die realistisch gesehen das beste Gesamtergebnis bringen: Automatisierung 
von Prozessen, zeitnahe Migration und ausgewogene Ressourcen, die sich an neue Ge-
schäftsbedürfnisse anpassen lassen.  
 
3. Implementierung 
 
Bei der eigentlichen Integration ist die Einrichtung des Administrationsmoduls ein guter 
Anfang, um den Fortschritt der Implementierung zu überwachen und auszuwerten. Hier-
durch sind alle am Projekt beteiligten Auftraggeber und Unternehmenseigner stets da-
rüber informiert, wie das Projekt verläuft und wo Probleme liegen. Die Implementierungs-
phase liefert zudem Kostentransparenz. Zu jeder Komponente der IT-Infrastruktur lassen 
sich die Kosten im Vergleich zum Wert der bereitgestellten Services betrachten. Anhand 
dieser Übersicht ist feststellbar, in welchen Bereichen höhere Investitionen erforderlich 
sind bzw. welche Bereiche die Finanzen unnötig belasten. Im nächsten Schritt ist ein Self-
Service-Portal für das Monitoring in Echtzeit zu erstellen. Hier können Daten zu virtuellen 
Maschinen, Speichern und sonstigen IT-Diensten eingesehen und ausgewertet sowie ent-
sprechende weitere Ressourcen angefordert werden. Optimierungen sollten in den Be-
reichen mit höchster Priorität beginnen, um vermeidbaren Schwierigkeiten und späteren 
Zusatzkosten vorzubeugen. Der letzte Punkt auf der Aufgabenliste ist die Automatisie-
rung von Workflows, Richtlinien und Best Practices, um dem Team Handlungsanleitun-
gen für Notfälle zu geben. 
 
4. Systeme absichern 
 
Bei einer Multi-Cloud-Strategie ist die Sicherheit von Daten bzw. des gesamten Systems 
etwas komplizierter. Doch auch die großen Hyperscaler setzen viel daran, gespeicherte 
Ressourcen vor Cyberangriffen zu sichern und internationale und nationale (DSGVO) ge-
setzliche Vorschriften einzuhalten. Indem Anwender ihre Cloud-Umgebung möglichst 
zeitnah konfigurieren, beugen sie Fehlern vor, wie der Übertragung von Bad Practices und 
Sicherheitslücken in eine neue Cloud, wenn das Unternehmen umzieht. Auch an Trans-
parenz sollte gedacht werden: Jeder von einem Benutzer ausgeführte Vorgang sowie 
alle Ressourcenzuweisungen sollten für die Anwenderfirmen einsehbar sein. So können 
Verantwortliche feststellen, wer Zugriff auf Daten hat und wie diese Daten genutzt wer-
den. Dieses Wissen ist das beste Mittel, um potentielle Risiken zu reduzieren, bevor sie 
zu einer greifbaren Gefahr werden, sowie um Unregelmäßigkeiten aufzudecken und 
Rechtsvorschriften sicher einzuhalten.



88 IT&Production 11/2020

In Gegenden ohne Breitbandan-
schluss kann die Datenübertragung 
etwa für Offsite-Backups schnell 

Tage dauern oder ganz scheitern. Ein 
Alptraum für die IT-Sicherheitsverant-
wortlichen und im Fall eines Cyberan-
griffs für das ganze Unternehmen. Um 
Firmen beim Aufbau von Disaster-Reco-
very-Lösungen zu helfen, bietet der 
Cloudtransporter der Dunkel GmbH Un-
terstützung an. Per Datenkurier gelan-
gen die Backups ins angesteuerte Re-
chenzentrum, um dort in die Cloud 
übertragen zu werden. Die täglichen 
Veränderungen am Datenpool später 
sind meist gering, sodas Firmen diese 
auch mit einer schwachen Internetlei-
tung in die Cloud übertragen können. 
Macht ein Serverumzug im Rechenzen-
trum die Migration der virtuellen Ma-
schinen erforderlich, transferiert sie der 
Cloudtransporter quasi unbemerkt 
übers Wochenende. Auch der Umzug 
eines Servers in die Cloud gelingt über 
die asphaltierte Datenautobahn. 

Harte Schale, Highend-Kern 

Innen birgt der Transporter Highend-Spei-
cher- und Netzwerktechnik. Festplatten-
kapazität von bis zu einem Petabyte ruht 
behütet und mit 256-Bit-Keys verschlüs-
selt im Serverrack. Liefert das Quellsys-
tem Daten mit 10GBit/s, übernimmt der 
Cloudtransporter 50.000GB  – also 
50TB – in unter einem halben Tag. Ein 
Beispielszenario verdeutlicht Takt und 
Tempo: Der Cloudtransporter kutschiert 
50.000GB Daten von Stendal zum nächst-
gelegenen Cloud-Anschluss. Zur Fahrtzeit 
gesellt sich lediglich ein halber Tag für 
den vollständigen Transfer der Daten in 
die Zielcloud. Zur Orientierung beträgt der 
Upload von 50TB bei ultraschneller Glas-
faser mit 1GBit fünf Tage und in Gegen-
den mit gutem Breitbandanschluss von 
rund 50MBit knapp 100 Tage. Bei Unter-
nehmen, für die Upload-Geschwindigkei-
ten von unter 5MBit/s an der Tagesord-
nung stehen, brächen 50TB Daten zu 
einer ausgedehnten 2,5 Jahres-Tour auf. 

Daten-Van mit Allradantrieb 

Der anthrazitfarbene Cloudtransporter des 
Modells Mercedes Sprinter ist höherge-
legt, mit Permanent-Allrad, drei Differen-
zialsperren und vergrößerten Reifen aus-
gestattet, um selbst unwegsames Gelän-
der durchqueren zu können. Einige Innova-
tionen kommen seiner Nutzung entgegen: 
der mobile Innentisch zum Arbeiten, eine 
Speziallackierung und Stromreserven, die 
manches Expeditionsmobil in den Schat-
ten stellen. Das zur Dämmung verwendete 
Spaceloft gilt als das Material mit dem 
höchsterreichbaren Wärmedurchlasswi-
derstand. Damit die kostenbaren Daten si-
cher ans Ziel gelangen, bis die Breitband-
infrastruktur auch in den ländlichen Regio-
nen zur Verfügung steht.                           ■ 
 
Die Autorin Claudia Bendrat von Borgmeier PR 
Hamburg leistet die Öffentlichkeitskeitsarbeit 

für die Dunkel GmbH.  
 

www.dunkel.de

Wer Daten in die Cloud lädt, 
braucht schnelles Internet – 
oder den Datenspediteur 
Dunkel mit seinem Cloud-
transporter. Der Offroader 
mit eingebautem Serverrack 
bringt große Datenmengen 
von Firmen in breitbandver-
nachlässigten Gebieten ins 
Rechenzentrum, um sie dort 
digital abzugeben. Eine eher 
greifbare Variante von 
Cloud Migration. 

Echte Roadmap zur  
Cloud Migration  

Datentransport per Kraftfahrzeug

MULTI CLOUD UND CLOUD MIGRATION  | SERVICE
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Wann ist eine hybride Cloud-Infrastruktur sinnvoll?  
Wenn Anwendungen ganz spezifische Anforderungen haben, 
ist eine hybride Cloud-Umgebung oft die passende Lösung: 
Z.B., wenn eine ganz spezifische Hardware benötigt wird oder 
es aus Lizenzgründen nicht sinnvoll ist, die Anwendung in der 
Cloud zu betreiben. In diesem Fall verbleibt ein gewisser 
 Anteil an Applikationen in einem lokalen Datacenter – der 
Rest wird in die Cloud migriert. 

Einen oder mehrere Cloud Provider wählen? 
Die großen Player unterscheiden sich kaum in ihren  Kern- Services. 
Welcher Cloud Provider gewählt werden sollte, hängt von der 
 Strategie und den cloud-nativen Services ab, die das  Unternehmen 
als künftige Business-Treiber forcieren will. Bei der Entscheidung 
sollten Faktoren wie Lizenz situationen, die Art und Anzahl der 
 Workloads und deren  Betriebssysteme,  Applikationen und die 
 Bereitschaft moderne Cloud- und  Container- Architekturen zu 
 nutzen, berücksichtigt werden. Mit zunehmender Cloud-Nutzung 
und wachsenden Volumina, macht es dann Sinn zu  diversifizieren 
und die  Stärken der einzelnen Cloud Provider zu nutzen, 
 Applikationen bewusst zum einen oder anderen zu  schieben und 
damit ein echtes Multi-Cloud-Szenario zu implementieren. 

Wie kommen die Workloads in die Cloud?  
Für die Planung der Migration gibt es unterschiedliche 
 Strategien, die mit den 6 R’s bezeichnet werden: Rehosting 
 (Lift-and-Shift), Replatforming (Lift-and-Reshape), Repurchasing 
 (Replace), Refactoring (Rewriting), Retire, Retain. Für jede 
 Anwendung wird die passende Migrationsstrategie definiert 
und auf die Cloud-Infrastruktur abgebildet. 

Kontakt 
SPIRIT/21 GmbH 
Otto-Lilienthal-Straße 36 • 71034 Böblingen 
Tel.: 07031 7149600 
cloud@spirit21.com 
www.spirit21.com
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P U B L I C  C L O U D  P R O V I D E R

4STEPS TO SUCCESS

SYSTEMS
MANAGEMENT

BILLING 
TRANSPARENCY 

WORKLOAD 
MANAGEMENT 

IDENTITY 
MANAGEMENT 

SECURITY &  
GOVERNANCE 

ACCOUNT 
STRUCTURE 

AUTOMATION 
CATALOG 

IMPLEMENTATIONSTRATEGY DESIGN MIGRATION1 2 3 4
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Um Cloud Services wirklich effizient zu nutzen, müssen 
diese  kontinuierlich optimiert werden. Dazu gehört, die 
Menge der  genutzten Cloud Services und damit die Kosten 
agil an den  aktuellen Bedarf anzupassen. Dieser Prozess des 
„Rightsizings“ wird oft vernachlässigt und damit ein 
 wesentlicher Vorteil  verschenkt. 

Chancen der Cloud nutzen – mit SPIRIT/21 
 als Beratungs- und Implementierungspartner 
Gut vorbereitet, abgestimmt und optimiert auf den jeweiligen 
 Bedarf unterstützt SPIRIT/21 Unternehmen bei der  Entwicklung 
ihrer IT-Strategie und hilft ihnen, die passende Cloud-Roadmap auf-
zubauen, Workloads erfolgreich zu  migrieren und Cloud-Services 
effizient zu betreiben. Dabei spielt das Thema Automatisierung in 
allen Phasen eine  wichtige Rolle. Mit seiner Cloud Launch 
 Platform stellt  SPIRIT/21 eine flexible Basis-Infrastruktur für den 
Ein- oder Umstieg bereit, hilft Organisationen „cloud-ready“ zu 
 werden und begleitet sie auf ihrer gesamten Reise in die Cloud. 

Eine Cloud, Multi-Cloud oder doch hybrid?
Viele IT-Chefs stehen heute vor der Frage, welche Cloud-Strategie am besten zu ihrem Business-Umfeld passt. 
Dabei sind sie häufig nicht sicher, welcher Weg der richtige ist. Die Antwort lautet wie so oft: „Es kommt darauf an“.



Anwendungsebenen von Cloud-Services und IT4IT-Standard  

Bild: Center Integrated Business Applications
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Die Cloud-Service-Anbieter verfü-
gen über performante, sichere 
und skalierbare Rechenzentren 

und Services, mit denen schwankende 
Bedarfe für die Nutzer jeweils angepasst 
werden können. Durch die Cloud werden 
Investitionskosten (CAPEX) zu Betriebs-
kosten (OPEX) und bei einer Vollkostenbe-
trachtung holt sich der Nutzer eine zu-
kunfts- und wandlungsfähige Lösung ins 
Haus, die vergleichsweise günstig ist.  

Regeln für Strategieprojekte 

Wie bei jedem strategischen Projekt wird 
bereits in seiner Vorbereitung die Basis 
für eine erfolgreiche Umsetzung gelegt. 
Die Zusammensetzung des Teams und 
die Beteiligung aller Unternehmensberei-
che sind ausschlaggebend dafür, dass 
rechtzeitig die entscheidenden Fragen ge-
stellt und Prozesse definiert werden, die 
am Ende für eine reibungslose Umset-
zung und einen erfolgreichen Betrieb sor-
gen. Wer oder was bin ich? Das ist zu Be-

ginn eine entscheidende Frage. Letztend-
lich muss der individuelle Unternehmens-
zweck in der IT- und Business-Applicati-
ons-Architektur abgebildet werden und 
das ist bei einem Fertigungs- und Logis-
tikunternehmen anders als bei einem rei-
nen Dienstleistungsanbieter. Der Ersatz 
oder die Ergänzung der existierenden Sys-
temlandschaft ist über Cloud-Services mit 
einem möglichen hybriden Teil umzuset-
zen und die Anbindung zu bestehenden 
z.B. Business-IT- und OT-Lösungen, Ge-
schäftspartnern und Kunden muss mög-
lich sein. Die Frage der Datenhoheit steht 
ebenfalls ganz vorne. Begebe ich mich in 
Abhängigkeiten? Bin ich als Unternehmen 
den sogenannten Hyperscalern wie 
Google, Microsoft, AWS oder IBM ausge-
liefert? Oder greife ich auf eine lokale Lö-
sung wie Ionos zu? Egal auf welchen An-
bieter ein Unternehmen setzt, es sollte 
immer die Möglichkeit geben, die Anbie-
terleistungen zu kombinieren und zu mi-
grieren. Das setzt einen im Vergleich zu 
heutigen Systemen einfacheren Aufbau 

der Anwendungsarchitekturen voraus. 
Wenig Handlungsspielraum bieten die 
Fragen der Datensicherheit. Hier gilt es zu 
entscheiden, ob man die Kontrolle über 
die eigenen Daten behält, oder sie durch 
andere gemanagt werden und ein Auge 
darauf zu haben, wie die Richtlinien der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
umgesetzt werden. 

Partner sorgfältig gewählt 

Bei der Wahl des Implementierungs-Part-
ners sollte die Sorgfalt ebenso groß sein 
wie bei der Wahl des System-Anbieters. 
Wer per Internet-Suchmaschine auswäh-
len will, sieht sich einer unüberschau -
baren Anzahl vermeintlicher Experten 
 gegenüber, die ihre Beratung mit großen 
Versprechungen für den Kunden anbie-
ten. Wohl dem, der dabei in der Lage ist, 
die richtigen Fragen zu stellen, um eine 
gute Wahl zu treffen. Dabei haben das 
Verständnis für die Prozesse des Anwen-
ders und die Möglichkeit, diese in der 

Die Cloud hat viel zu bieten: 
stets genug Systemleis-
tung, geringer Anfangs -
invest und immer hochwer-
tigere Services. Doch der 
planvolle und weitreichende 
Umstieg ist wie jede Imple-
mentierung mit hohem Auf-
wand verbunden. Erleich-
tern lässt sich der Wechsel, 
wenn Firmen bei der Ein-
führung mit Methoden wie 
ImplAix arbeiten.

Ohne Fleiß kein Preis –  
Der Weg in die Cloud

Systemwechsel mit ImplAix-Methodik
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neuen hybriden Architektur abzubilden 
eine enorme Bedeutung. Die Kompetenz 
und die Service-Qualität sind ebenfalls 
entscheidende Stellgrößen. Üblicher-
weise ist die Zusammenarbeit mit dem 
Systemanbieter, als auch dem Implemen-
tierungspartner langfristig angelegt, also 
weit über das Go-Live hinaus. Somit 
sollte bereits im Vorfeld einer Geschäfts-
beziehung abgeklärt werden, wie die Un-
terstützungsmöglichkeiten definiert sind. 
Das Management der Lizenz- und Ser-
vice-Kosten, die Nutzung von Industrie-
standards bei der Implementierung, die 
Bereitstellung von Kapazitäten bei Erwei-
terungen, Tests und Neueinführungen 
sind wertvolle Informationen und hilfreich 
bei der Aufstellung einer Kompetenzma-
trix zur Auswahl der Projektpartner.  

Gute Zielbilder kosten Energie  

Wie bei jedem gut geführten Projekt 
sind die Ergebnisse der Planungs- und 
Konzeptionsphase entscheidend für 
den Erfolg des Vorhabens. Detaillierte 
Überlegungen, kontroverse Diskussio-
nen, Rückschritte und Wiederholungs-
Schleifen werden notwendig sein, bis 
das gemeinsame Zielbild entstanden 
ist. Je intensiver diese Vorbereitungen 
verlaufen, umso besser wird das Fun-
dament, auf dem die neu zu definie-
rende Systemarchitektur aufbaut. Dabei 
geht es nicht darum, jedes Detail zu 
planen, vielmehr sollen mit einem itera-
tiven Vorgehen Erfahrungen in ersten 
kleineren Projekten gesammelt werden. 
Auf dieser Basis lässt sich das Projekt 
fortschreiben und skalieren.  
 
Implementierung mit Methode 
 
Die Cloud ist kein Ort, sondern eine 
Form des Informationsmanagements. 
Dies sollte man bei der Veränderung 
der Business-Applikation im Hinterkopf 
haben. Der gesamte Prozess erfordert 
Um- und Weitsicht sowie eine methodi-
sche Vorgehensweise, die Altsysteme 
und neue Services aus der Cloud be-
rücksichtigt. Die Einführungsmethodik, 
also der Weg zur Migration, ist ein ent-
scheidender Faktor für das Gelingen 
des Projektes. Das Center Integrated 
Business Applications im Cluster 
Smart Logistik auf dem RWTH Aachen 

Campus entwickelte in Kooperation mit 
dem FIR und der Trovarit AG beispiels-
weise eine funktionale Einführungsme-
thode. Das Aachener Implementie-
rungsmodell für Business Software – 
ImplAiX unterstützt Dienstleister und 
Unternehmen bei der Projektierung und 
Implementierung von Software. 
 
Neutrale Einführungsmethodik  
 
Cloudanbieter bieten vielfältige, kom-
plexe Anwendungen und Services an. 
Ähnlich wie bei der Software-Auswahl 
für Standardanwendungen, gilt es, 
deren Einsatz sorgfältig abzuwägen. 
Idealerweise sollte die IT-Komplexität 
im Unternehmen reduziert werden, 
indem ein IT-Anteil vom Cloudanbieter 
gemanagt wird. Damit kann sich die 
Unternehmens-IT bei der Einführung 
von Business Applications auf die In-
tegration in bestehende Landschaften, 
auf die Anforderungen aus Geschäfts-
prozessen und von Benutzern sowie 
die einfache Bedienung der Anwen-
dungen konzentrieren.  

 
Fliegender Wechsel 
 
Existierende Business-Anwendungen 
werden in der Regel durch Cloud-Ser-
vices oder -Plattformen nicht unmittel-
bar vollständig ersetzt. Beispielsweise 
sind ERP-Systeme bei vielen Anwen-
dern sehr individuell ausgebaut, was die 
meisten Unternehmen mit bestehenden 
System noch von der Übertragung in 
die Cloud zurückhält. Zumeist schaffen 
sie den Übergang, indem sie ihr System 
mit Cloud-Services ergänzen. Umfas-
sende Cloud-Lösungen auf einen 
Schlag einzusetzen bleibt meistens 
Greenfield-Implementierungen vorbe-
halten oder muss entsprechend auf-
wendig geplant werden.                          ■ 
 

Die Autoren sind Peter Gibbels, Centerleiter, 
Center Integrated Business Applications im 

Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen 
Campus, Shyam Ghodasara, Projektleiter, Cen-
ter Integrated Business Applications und Ralf 

Bigge, Geschäftsführer EICe Aachen.  
 

www.center-iba.com
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Software-Einführung mit ImplAix 
 
Das Aachener Implementierungsmodell für Business Software ImplAix. Bei der Entwicklung bzw. Weiterentwick-
lung der Methodik wurde besonderer Wert auf die Integration der Evaluations- und Einführungsphase gelegt und 
zwar sowohl auf der methodischen Ebene als auch in Bezug auf die Durchgängigkeit der genutzten Werkzeuge 
und Vorlagen. ImplAix ist unabhängig von der Software-Domäne, dem Betreiberkonzept und dem einzuführenden 
Software-Produkt. Die Methodik eignet sich für die Auswahl und Einführung von ECM/DMS-Software ebenso wie 
für andere Business Software-Lösungen wie ERP, CRM, MES und andere.                                                               ■
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Ursprünglich gab es in der Auto-
matisierung keine Netzwerke. 
Verbindungen wurden umständ-

lich über diskrete Verdrahtung herge-
stellt. Diese wurden in den 1980er Jah-
ren von diversen offenen Feldbussen 
abgelöst, die jedoch untereinander in-
kompatibel waren. So entbrannte ein er-
bitterter Kampf um die Marktdominanz, 

die sogenannten Feldbuskriege. Die Vi-
sionäre der Netzwerktechnik erkannten 
bald, dass diesem Ansatz ein begrenz-
ter Erfolg beschieden würde und die Zu-
kunft den offenen, interoperablen Lö-
sungen gehört. So setzten die nachfol-
genden Netzwerktechnologien auf das 
offene, standardisierte Ethernet. Hiermit 
wurde industrielles Ethernet zu einem 

Standard in der industriellen Kommuni-
kation und Fabrikautomation, und die In-
frastrukturen wurden einheitlicher. Die 
neue Lösung bot zudem eine höhere 
Transparenz, sodass die Operational 
Technology (OT) der Fertigung einfa-
cher mit der Informationstechnologie 
(IT) integriert und Safety-, Motion- und 
normale Control-Funktionen in einem 

Vom Feldbuskrieg zu Time-Sensitive Networking

Wollen Unternehmen für Industrie 4.0-Projekte ihre Netzwerkinfrastruktur modernisieren, 
kommt schnell die Frage auf, was ein Industrienetzwerk zukunftsfähig macht. Höchste Zeit, 
das Time-Sensitive Networking genauer unter die Lupe zu nehmen.

Mit den Bedürfnissen der Fertigungsindustrie haben sich im Laufe der Jahre auch die 
Netzwerkinfrastrukturen für die industrielle Kommunikation weiterentwickelt.

Bild: ©ipopba/iStock.com

Warum TSN als Hebel  
für die Feldebene gilt
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Netzwerk vereint werden konnten. Doch 
obwohl die Übertragungsschicht nun 
standardisiert war, ließ sich ein determi-
nistischer Betrieb nur mit bestimmten 
Protokollen erreichen, die noch immer 
nicht interoperabel waren. Alle Kompo-
nenten im Netzwerk mussten dasselbe 
Protokoll verwenden.  

Künftige industrielle Netze 

Auch wenn das industrielle Ethernet 
viele anfängliche Herausforderungen der 
industriellen Kommunikation inzwischen 
überwunden hat, ist die Entwicklung 
noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch 
erhebliches Optimierungspotenzial und 
mit dem Zug in Richtung Industrie 4.0 
kommen weitere Anforderungen hinzu. Vor allem gibt es, wie 
bereits erwähnt, unterschiedliche industrielle Ethernet-Proto-
kolle, die zwar Wahlfreiheit bei Komponenten zulassen, im All-
gemeinen nicht interoperabel sind. Industrie 4.0-Anwendungen 
generieren große Mengen an Daten, die vielen verschiedenen 
Bereichen innerhalb der Fabrik zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Der reibungslose Informationsfluss zwischen den 
Automatisierungsinseln ist enorm wichtig geworden. Uneinheit-
liche industrielle Ethernet-Protokolle können das nicht ohne 
Weiteres leisten. Connected Industries, das von Japan ausge-
hende Pendant zum deutschen Konzept einer Industrie 4.0, 
fordert zudem die Konvergenz von OT und übergeordneter 
IT. Zukunftssichere industrielle Netzwerke müssen daher 
auch den Datenaustausch zwischen diesen beiden Welten un-
terstützen. Das industrielle Netzwerk sollte künftig eine ein-
heitliche Architektur besitzen, über die sich alle Komponen-
ten miteinander verbinden lassen, wobei deren Anzahl ebenso 
wenig eine Rolle spielt wie ihr Standort. Außerdem muss die-
ses Idealsystem leicht zu warten, sicher, deterministisch und 
hochproduktiv sein.  

Warten ist kaum die Option 

Noch gibt es dieses Idealnetzwerk nicht. Wer sich aber die An-
forderungen bewusst macht, kann leichter die Technologien 
identifizieren, die zukunftssichere industrielle Kommunikation 
versprechen. Angesichts der Lebenszyklen in der Automatisie-
rung können Unternehmen schließlich mit der Aktualisierung 
ihrer Systeme nicht auf das Idealsystem warten. Well also Pro-
jekte heute eine Modernisierun erfordern, dann sollten mög-
lichst zukunftsfähige Netzwerklösungen implementiert werden. 
Die Netzwerkbandbreite spielt ebenfalls eine elementare Rolle, 
da die Big-Data-Anwendungen zentale Elemente von Industrie 
4.0- und Connected Industries-Szenarien sind.  

TSN in der Automatisierung 

Neben der Bandbreite dürfte Time-Sensitive Networking (TSN) 
künftig eine Schlüsselrolle spielen, denn TSN ermöglicht die 

Zusammenführung verschiedener Arten von Datenverkehr in 
einem Netzwerk. So unterstützt TSN die Kombination von 
Steuerungsdaten und Standard-TCP/IP-Verkehr, wie Videoda-
ten von Bildverarbeitungssystemen für Inspektionsaufgaben. 
Insbesondere ermöglicht TSN die Priorisierung dringlicher Da-
tenverkehrs. So lässt sich ein Netzwerk für verschiedene Arten 
von Daten nutzen, ohne die Übertragungsgeschwindigkeit aus-
zubremsen. Weil größere Datenmengen über das Netzwerk ge-
schickt werden können, wird dieses 
effizienter ausgenutzt, das heißt die 
Gesamtbetriebskosten sinken. Da 
Standard-Ethernet durch TSN grund-
sätzlich deterministisch wird, könnte 
man meinen, die industriellen Ether-
net-Protokolle seien nicht mehr erfor-
derlich. Doch bislang ist TSN ledig-
lich ein Datenübertragungskanal und 
kann gängige Anforderungen von 
Motion Control, funktionaler Sicher-
heit, Geräteprofilen nicht ohne Weite-
res erfüllen. Technologien wie Field 
Level Communications (FLC) für OPC 
UA setzen sich hiermit auseinander, 
aber noch ist unklar, wann die FLC-
Initiative die notwendige Reife er-
reicht. Gewiss ist eines: TSN bleibt 
auf Sicht eines der spannendsten 
Entwicklungsfelder im Bereich der in-
dustriellen Kommunikation.           ■ 
 
 
 
 

Der Autor ist John Browett ist General  
Manager bei der CC-Link  

Partner Association – Europe 
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The digital automation hub

Bei allem Potenzial von TSN müssen Produktionsunternehmen bei 
der Wahl neuer Infrastrukturkomponenten zunächst an aktuelle 
Anforderungen denken. Um die Lücke zu kommenden Technolo-
giesprüngen zu schließen, hat die CC-Link Partner Association 
(CCPA) im Jahr 2018 die Spezifikation CC-Link IE TSN vorgestellt. 
Die CCPA ist ein Zusammenschluss der Hersteller und Anwender 
CC‑Link-kompatibler Produkte und Technologien. Wie die Organi-
sation mitteilt, handelt es sich bei CC-Link IE TSN um das erste of-
fene Industrial Ethernet mit Gigabit-Bandbreite und TSN-Funktio-
nen. Es kann Motion-Control-Anwendungen handhaben und bietet 
die Möglichkeit, Geräte entweder mit von Software- oder Hard-
warelösungen zu implementieren. Dabei unterstützt das Ethernet 
Übertragungsraten von sowohl 100-MBit/s als auch 1GBit/s.

 

Eine Brücke zwischen den Technologien 
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Campus-Netze sind exklusive ver-
fügbare Mobilfunknetze, etwa 
für ein Firmengelände mit Fa-

brikhalle, Werksgelände und Büroge-
bäude. Damit bietet sich für Produzen-
ten die Möglichkeit ein eigenes, auf ihre 
individuellen Belange und Anforderun-
gen zugeschnittenes Netz aufzubauen 
und gleichzeitig von Mobilfunkanbietern 
ganz oder zumindest teilweise unabhän-
gig zu werden. Zudem lassen sich so 
derzeitige und künftige Anforderungen 
aus dem Umfeld von Industrie 4.0, wie 
etwa fahrerlose Transportsysteme, flexi-
ble und umkehrbare Produktionsabläufe 
oder Ähnliches erfüllen. 

Warum ein eigenen Netz? 

Ein wesentlicher Aspekt, der für den Auf-
bau einer Campus-Struktur spricht, ist 
die Unabhängigkeit. Auf dem eigenen 
Werksgelände ergibt sich eine hohe Pla-
nungsfreiheit, etwa was den Aufbau 
eventuell notwendiger Antennen angeht 
oder die Gestaltung des Core-Netzes. 
Bei diesem Kernnetz handelt es sich 
meistens um die Soft- und Hardware, 
die das Netz steuert und überwacht. 
Dies umfasst unter anderem die Zuwei-
sung von Bandbreiten an ausgewiesene 
Nutzer mittels SIM-Karten. Der konkrete 
Netzausbau der Mobilfunkbetreiber er-

folgt hingegen zunächst nach deren ei-
genen Anforderungen und Bedürfnissen. 
Das kann gerade für große Industriean-
lagen, die nicht in Ballungsräumen lie-
gen, problematisch in der flächende-
ckenden Versorgung werden. Beim eige-
nen Campus-Netzwerk lässt sich im Ge-
gensatz dazu Bandbreite dorthin brin-
gen, wo sie auch gebraucht wird. Ein 
weiterer Vorteil liegt im flexiblen An-
schluss von IoT-Geräten und Anlagen. 
Müssen Prozesse oder Abläufe geändert 
werden, lässt sich innerhalb des eigenen 
Campus-Netzwerks flexibel mit dem 
Auf- oder Umbau von Antennen und an-
deren Netzkomponenten reagieren. 

Schritt für Schritt zum  
5G-Campus-Netz

Vom Konzept in die Umsetzung
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Campus-Netze sind in Deutschland zur Zeit der vielversprechendste Ansatz, wenn es um 
den industriellen Einsatz von 5G-Funktechnik geht. Denn erstmals erlaubt die Bundesnetz-
agentur auch Unternehmen außerhalb der Telekommunikationsbranche, Funkfrequenzen 
zu buchen. Doch welche Konzepte für den Aufbau eines Campus-Netzes gibt es?
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Einfacher Remote-Zugriff  

Schnellerer und vor allem sicherer Zu-
griff vom Werksgelände oder auch im 
Fernzugriff aus dem Home-Office wird 
darüber hinaus immer wichtiger. Und 
auch hier können 5G-Campus-Netze ge-
genüber anderen Lösungen in Sachen 
Sicherheit und Schutz vor Hackerangrif-
fen von außen punkten. Die Unabhängig-
keit von den Telekommunikationsprovi-
dern sorgt zusätzlich für einen flexible-
ren Ausbau, hohe Verfügbarkeit und 
auch für eine gewisse Kostenunabhän-
gigkeit. Bei größeren Industriegeländen 
oder Werksanlagen ist ebenfalls zu über-
legen, ob sich mehrere Produktionsbe-
triebe für den Erwerb von Lizenzen und 
den Aufbau eines Campus-Netzes zu-
sammenschließen. So lassen sich Kos-
ten und Aufgaben auf mehrere Schultern 
verteilen oder gar ganz neue Anwendun-
gen gemeinsam entwickeln.  
 
Mögliche Varianten  
 
Aktuell bieten sich für Unternehmen 
verschiedene Alternativen zum Aufbau 
eines eigenen Campus-Netzes an, 
wovon drei Szenarien besonders praxis-
tauglich sind. Die erste Variante um-
fasst den Kauf einer entsprechenden 
Frequenz. Diese ist bereits für wenige 
tausend Euro zu erwerben und der Er-
werb kann sich im Vergleich zu anderen 
Infrastruktur-Konzepten mit Mobilfunk-
Komponenten durchaus amortisieren. 
Antennen und Rechenzentren können 
dann direkt auf dem Werksgelände in-
stalliert werden. So kann das Campus-
Netz seine ganze Leistungsfähigkeit 
mit hohen Übertragungsraten und nied-
rigen Latenzzeiten ausspielen. Denn 
diese hängen maßgeblich von den Dis-
tanzen zwischen den Servern in den Re-
chenzentren und den Antennen ab. Will 
ein Unternehmen diese Vorteile nicht 
verlieren, sollte ein Rechenzentrum ma-
ximal 20 bis 30 Kilometer von der An-
tenne entfernt liegen. Fabrikgelände be-
finden sich allerdings häufig etwas ab-
seits von Ballungsräumen und so sind 
große Entfernungen zwischen Industrie-
areal und Rechenzentrum des Provi-
ders schnell erreicht. Ein weiterer Plus-
punkt dieser Lösung ist die vollständige 
Kontrolle, die das Unternehmen über 

das Netzwerk erhält. Dies erfordert al-
lerdings auch einen entsprechenden 
Knowhow-Aufbau bei den Mitarbeitern. 

Ein Netz im Netz 

Die zweite Variante schafft ebenfalls eine 
große Unabhängigkeit vom Telekommu-
nikationsanbieter, verspricht damit hohe 
Sicherheit bei gleichzeitig immer noch 
hoher Flexibilität und Eigenständigkeit 
bei Planung oder auch nötigen Umpla-
nungen. Hierbei nutzen die Industrieun-
ternehmen ein virtuelles privates Netz-
werk (VPN), das auf der Basis der beste-
henden Infrastruktur eines Telekommu-
nikationsanbieters beruht. Um die Anfor-
derungen des Produktionsunternehmens 
abzudecken, stellt der Netzbetreiber 
hierzu einen (logisch) abgetrennten Be-
reich des 5G-Netzes mit entsprechenden 
Ressourcen zur Verfügung. 

5G-Netz ‘as a Service’ 

Bei der dritten Variante setzen Unterneh-
men ganz auf das Angebot eines Mobil-
funknetzbetreibers zum Aufbau des 
Campus-Netzes. Dieses wird dann phy-
sisch weitgehend getrennt laufen, ist 
aber in die Managementprozesse und In-
frastruktur des jeweiligen Netzbetreibers 
integriert. Dies bedeutet auch eine hohe 

Abhängigkeit vom Telekommunikations-
unternehmen. Eventuelle Änderungen im 
Campus-Netz zu einem späteren Zeit-
punkt, weil sich beispielsweise Produkti-
onslinien oder Gebäudestrukturen verän-
dern, werden komplizierter in der Umset-
zung. Es hat dafür jedoch den Vorteil, 
dass das Knowhow für den Aufbau und 
Betrieb des Campus-Netzes nicht von 
dem Unternehmen selbst aufgebaut wer-
den muss. Alle drei Optionen beinhalten 
Chancen und Risiken. Letztlich sind stra-
tegische, organisatorische und finan-
zielle Gesichtspunkte entscheidend für 
die Auswahl. Was für welche Firma die 
richtige Variante ist, sollte individuell er-
mittelt und analysiert werden. 

Japaner arbeiten an 6G 

Ein Blick nach Japan zeigt, dass das 
Land grundsätzlich früher mit der 5G-Pla-
nung und -Umsetzung als Deutschland 
gestartet hat. Heute richten japanische 
Entwickler ihren Blick schon auf 2030, 
entwickeln bereits an 6G und entwerfen 
Einsatzszenarien für die Zukunft.          ■  
 

Der Autor Sebastian Solbach ist Head of  
Industry Telecommunication, Media &  

Entertainment bei NTT Data DACH 
 

de.nttdata.com

Ermitteln Sie Ihren Datenübertragungsbedarf in 
Werkshalle und Bürogebäude. 
 
Wo sind bereits vorhandene Hotspots? 
 
Identifizieren Sie kritische Prozesse, insbesondere wo 
Echtzeitdaten gefordert sind. 
 
Entwickeln Sie Nutzungsprognosen und -szenarien 
unter Berücksichtigung der Sicherheitskonzepte. 
 
Entwickeln und bewerten Sie Lösungsszenarien. 
 
Erstellen Sie passende Anforderungskataloge an 
Netzbetreiber und Lieferanten von Netzkomponenten. 
 
Setzen Sie einzelne Pilotprojekte um – das liefert 
wichtige Erfahrungswerte für die weitere Umsetzung.

 

Tipps! 
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Dyer Engineering fertigt Metall-
komponenten und geschweißte 
Strukturen, die u.a. in der der Au-

tomobil- und Ölindustrie, der Gasversor-
gung, dem Eisenbahnwesen zum Ein-
satz kommen. Das Unternehmen hat 
seinen Hauptsitz in der Grafschaft Dur-
ham mit zwei Produktionsstätten, die 
etwa drei Kilometer voneinander ent-
fernt liegen. Ihre gemeinsame Grundflä-
che beträgt knapp 9.200 Quadratmeter. 
Der Produktionsprozess bei Dyer Engi-
neering ist nicht linear. Für die korrekte 
Verarbeitung müssen also verschiedene 

Arten von Metallen mehrere Produkti-
onsbereiche durchlaufen und bewegen 
sich dabei durch die gesamte Anlage. 
Bis zu 1.000 Aufträge können in der In-
dustrieanlage zeitgleich ausgeführt wer-
den, von denen jeder mehrere Arbeits-
gänge umfasst. Dabei befinden sich fast 
5.000 Teile und Komponenten gleichzei-
tig in beiden Einrichtungen in Umlauf.  

Den Überblick behalten 

Geht der Überblick der genauen Stand-
orte dieser Objekte verloren, kann es zu 

Problemem in der Fertigung kommen. 
Beispielsweise kann sich die Produktion 
stark verzögern und zusätzlichen Arbeits-
aufwand erfordern. Um diese Probleme 
zu lösen, beschloss Dyer Anfang 2019, 
eine Lösung zur Bestandsverfolgung ein-
zuführen. Um die passende Asset-Tra-
cking-Technologie für seine Produktions-
prozesse zu finden, startete Dyer eine 
Ausschreibung. Sie wurde vom Technolo-
giedienstleister Digital Catapult geleitet. 

Die Anforderungen 

Dyer evaluierte eine Reihe verschiedener 
Lösungen für die Implementierung eines 
Real Time Locating System (RTLS), um 
den Weg von Materialien und Halbfertig-
waren während des gesamten industriel-
len Prozesses zu verfolgen. Die wichtigs-
ten Anforderungen an die Lösung waren: 
 

Abdeckung/Kosten-Relation,   •
Genauigkeit im Sub-Meter-Bereich, •
Verfolgung einer großen Anzahl  •
 von Assets,  
Reifegrad der Lösung. •

Am Unternehmenshauptsitz 
von Dyer Engineering laufen 
bis zu 1.000 Aufträge gleich-
zeitig ab, bis zu 5.000 Kom-
ponenten sind dafür im Um-
lauf. Wer da auf technische 
Unterstützung verzichtet, 
verliert schnell den Überblick 
und riskiert Stillstände und 
Zusatzaufwand. Gelöst hat 
die Firma dieses Problem 
mit einer Asset-Tracking-
 Lösung auf Bluetooth-Basis. 

1.000 Bluetooth-Tags  
visualisieren Produktion

Echtzeitortung per Bluetooth BLE
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1.000 Bluetooth-Tags an den Bauteilen und der 
Fertigungstechnik bringen einen Überblick in die 
komplexe Fertigung von Dyer Engineering.
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In Echtzeit lokalisieren 

Den Zuschlag erhielt die Lösung von 
ThinkIn. Mit der gleichnamigen Plattform 
lässt sich ein digitaler Zwilling der Ferti-
gung erstellen, mit der sich Materialien, 
Waren, Paletten, Halbfertigwaren und alle 
anderen relevanten Assets innerhalb der 
Fabrik in Echtzeit lokalisieren, verfolgen 
und überwachen lassen. Die Technologie 
basiert auf der Quuppa-RTLS-Infrastruk-
tur zur Ortung von Assets in der gesam-
ten Produktionsstätte. Quuppa nutzt 
Bluetooth Low Energy (BLE)-Komponen-
ten in einer Angle of Arrival (AoA)-Konfi-
guration, um hochpräzise Positionsdaten 
in Innenräumen zu liefern. Der Daten-
strom wird verarbeitet und es werden 
standortbasierte Informationen für wei-
tere Dienstleistungen ermittelt. 

1.000 Tags 

Insgesamt wurden 55 Bluetooth-Senso-
ren installiert, welche die beiden Dyer-Pro-
duktionsanlagen abdecken. Dabei kom-
men 1.000 Tags zum Einsatz, um Produk-
tionsabläufe in der gesamten Anlage zu 
verfolgen. Jeder neue Fertigungsauftrag 
wird über die Scan-Anwendung der Platt-
form einem Tracking-Gerät zugeordnet. 
Die Datenkonnektoren werden für die In-
tegration mit dem ERP-System von Dyer 
genutzt. So lassen sich die Basisinforma-

tionen eines Produktionsauftrags mit den 
notwendigen Daten über den zugehörigen 
Produktionsprozess anreichern.  

Rollout in einer Woche 

Die Einrichtung der Infrastruktur und die 
Inbetriebnahme des Systems dauerten 
etwa eine Woche. Das primäre Ziel des 
Projekts bestand darin, Assets in Echt-
zeit zu finden. Zudem sollte die Lösung 
eine Möglichkeit bieten, auf historische 
Daten zuzugreifen und diese zu überprü-
fen. Erreicht wurde dies durch eine mo-
bile Benutzeroberfläche. Dort können 
Teile und Komponenten in Echtzeit auf 
einer Karte lokalisiert werden anstatt sie 
im Werk suchen zu müssen. In einem 
zweiten Schritt wurde die Technologie 
verwendet, um den Produktionsprozess 
von Dyer Engineering zu modellieren, die 
Vorlaufzeit in den verschiedenen Produk-
tionsphasen zu messen und zu ermitteln, 
wo es Verbesserungspotenzial gibt. 

Großes Einsparpotenzial 

Durch die Implementierung der Asset-Tra-
cking-Lösung ist es nun möglich, durch-
schnittlich zwei Arbeitsstunden einzuspa-
ren, die zuvor für die manuelle Suche nach 
Assets aufgewendet wurden. 125 Such-
vorgänge hochgerechnet, belaufen sich 
die Einsparungen auf 11.000€ im Monat. 

In der Vergangenheit blieben zudem – auf-
grund der Gebäudeanordnung – Teile und 
Komponenten tage- oder wochenlang an 
verschiedenen Orten stehen und gingen 
zuweilen verloren. Das führte dazu, dass 
die Mitarbeiter nächstgelegene Arbeitsauf-
träge priorisierten, statt die wirklich wich-
tigen. Durch die digitale Assetsuche arbei-
ten die Mitarbeiter also insgesamt produk-
tiver. Zumal auch die Prüfvorrichtungen 
am Ende der Produktionslinie verfolgt und 
lokalisiert werden, um die Vorlaufzeiten 
weiter zu senken. 

Abstandsregeln überwachen 

Da Covid-19 neue Herausforderungen 
für Fertigungsbetriebe mit sich bringt, 
erwägt Dyer Engineering aktuell, die 
RTLS-Infrastruktur auch in den Dienst 
der Gesundheitsförderung zu stellen. 
Dann mit der Technologie lassen sich 
die Einhaltung der Abstandsregeln 
ebenso leicht umsetzen wie eine Proto-
kollierung von Kontaktpersonen im Fall 
einer Infektion. Das ist ein handfester 
Vorteil, um in Krisenzeiten durchgehend 
produzieren zu können.                          ■ 

 
Die Autorin Marta Casarotto ist Marketing & 

Sales Manager bei Thinkinside Srl .  
 

www.thinkin.io 
www.quuppa.com
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IMPRESSUM

Themenspezial Digitaler Zwilling

Wird ein Begriff zum Hype, ver-
sucht so mancher Anbieter, 
alte Produkte über das tren-

dige Schlagwort zu vermarkten. Der digi-
tale Zwilling ist so ein Fall. Befassen sich 
Unternehmen mit einer Integration, etwa 
in ihrer Produktion oder ihren Produkten, 
ist Wissen um die Möglichkeiten und 
Grenzen aktueller Technologie umso 
wertvoller. Einen Beitrag leistet unserer 
Schwerpunkt im nächsten Heft.            ■

Extraheft zu Vertriebs- 
und Business-Software

E inmal im Jahr schaut unsere Re-
daktion extra genau hin, wie sich 
der Markt rund um ERP- und 

CRM-Lösungen entwickelt. Welche 
Technologietrends spielen wirtschaft -
lichen Nutzen aus, wie lassen sich 
 Vertriebsmannschaften digital besser 
aufstellen und die einst klassische Bü-
rosoftware effektiv mit IIoT- und 
 Industrie-4.0-Anwendungen verzahnen? 
In unserer Extrabeilage ERP/CRM Wis-
sen Kompakt 2020/2021 beantworten 
wir Fragen wie diese auf rund 70 Seiten, 
 inklusive Informationen zu innovativen 
Softwareanbietern in diesem zur Zeit 
sehr agilen Marktumfeld.                     ■

F ormulare ausfüllen, Tabellen er-
stellen und Copy-Paste-Mara-
thons. Viele der täglichen Hand-

griffe am Büroarbeitsplatz sind lästige 
Routine, zwar nicht kompliziert, dafür 
aber zeitraubend und wenig erfüllend. 
Langfristig motivierte Mitarbeiter fin-
den sich so nicht. Robotic Process Au-

tomation ist angetreten, die Situation 
grundlegend zu verändern – mit Er-
folg. Gartner hat im Jahr 2019 ermit-
telt, das RPA das am schnellsten 
wachsende Segment im globalen 
Markt für Unternehmenssoftware ist. 
Dieser Technologieansatz erlaubt es 
Unternehmen, insbesondere Prozesse 
durch alte Systeme mit veralteter Kon-
nektivität hindurch zu automatisieren. 
Zudem ist mit Cognitive RPA bereits 
der nächste Leistungssprung zu er-
warten: Über künstliche Intelligenz 
steigen die Möglichkeiten, nicht nur 
starre Abläufe und Entscheidungen zu 
automatisieren, sondern veränderliche 
Entscheidungsmuster in die Hand der 
Softwareroboter zu geben.                 ■

Robotic Process Automation ERP/CRM Wissen Kompakt
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Papiere stempeln und scannen, Adieu!

Chancen und Grenzen genau erkennenSichere Prognose wagen

S imulation ist eine Schlüsseltech-
nologie auf dem Weg zur Indus-
trie 4.0. Von der Konstruktion 

über die Produktionsplanung bis hin zu 
Echtzeitsimulationen für digitale Zwil-
linge: Digitale Berechnungen ersetzen 
immer häufiger reales Experimentieren. 
Beschleunigt durch leistungsfähigere 
Hardware, solide Wissensgrundlagen 
und künstliche Intelligenz sind die Leis-
tungssprünge enorm. Mehr dazu lesen 
Sie im nächsten Heft.                               ■

Fokusthema Simulation

Bild: ©chesky/stock.adobe.com



Ein Thema – Drei Firmen – Eine Stunde
Top-Technologie für die digitale Produktion, in einer Stunde mit drei kompakten Blöcken 
erklärt – das sind die ITP TechTalks. Sie schauen unabhängig vom Endgerät aus zu, 
wenn je drei Technologieanbieter pro Webinar ihre Lösungen präsentieren – und auf 
Ihre Fragen eingehen.
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24. November, 10 Uhr (MEZ) Fertigungssteuerung mit MES/MOM –  
Rollout, modernisieren, optimieren

25. November, 14 Uhr (MEZ) ERP-Systeme für Variantenfertiger –  
Branchenprozesse in Standardsoftware 

26. November, 14 Uhr (MEZ) Robotic Process Automation – Prozesse 
erkennen, optimieren und automatisieren

02. Dezember, 14 Uhr (MEZ) Industrial Internet of Things – Plattformen 
und Systeme zur Fertigungsoptimierung

03. Dezember, 10 Uhr (MEZ) Künstliche Intelligenz in der Werkhalle – 
Beratung, Lösungen und Integration

 Termin  Thema

Sprache: Deutsch | Moderation: Patrick C. Prather, Marco Steber

Kostenlos anmelden unter  

it-production.com/techtalks

IT&Production TechTalks



Die App für 
iT&Production
Alle News zur digitalen 
Transformation erfahren!

Mit der kostenlosen App erfahren Sie alle relevanten Themen zur industriellen 
IT sofort. Features wie die Vorlesefunktion, Push-Nachrichten, Bookmark-Listen 
und die einfache Navigation machen das Lesen zu einem neuen Erlebnis.
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