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EDITORIAL
Vernetzung erfordert  
        mehr Cybersicherheit
Liebe Leserinnen und Leser,

ein wesentlicher Kostentreiber in der Produktion 
sind derzeit die Energiekosten. Mit den stark an-
steigenden Energiepreisen in den letzten Monaten 
wird es immer wichtiger, Einsparungsmöglich-
keiten zu finden und zu realisieren, um auch zu-
künftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine wich-
tige Rolle dabei spielt die Digitalisierung. Smarte 
Fabriken sollen es Unternehmen ermöglichen, 
energieeffizienter und damit auch nachhaltiger 
zu produzieren. Aber lässt sich das Ganze nur als 
vollständig digitalisierte Fabrik mit neuen Anlagen 
und an neuen Standorten (Greenfield) realisieren? 
Oder kann die digitale Transformation einer vor-
handenen Fertigungsanlage (Brownfield-Ansatz) 
eine Fabrik bereits Industrie-4.0-tauglich machen? 
Genau das beschreibt ein gemeinsames Projekt 
von Siemens und Schuler Pressen. Im Nürnberger 
 Siemens-Presswerk wurden dazu neun Pressen 
von Schuler erfolgreich in die Smart Factory inte-
griert – per Industrial Edge. Wie das im Detail er-
folgte, lesen Sie auf den Seiten 10 und 11.

Die Kehrseite der Medaille: Die zunehmende Vernet-
zung macht Produktionsanlagen auch angreifbar. 
Die Hälfte der Industrieunternehmen (51 Prozent) 
geht auch davon aus, dass die Zahl der Cyber angriffe 
auf Smart Factories in den nächsten 12 Monaten 
steigen wird. Erst wenige Hersteller verfügen über 
ausgereifte Strukturen in allen kritischen Bereichen 
der Cybersicherheit. Die mit dem Industrial Inter-
net of Things (IIoT) geschaffene Konnektivität der 
Smart Factories erhöht massiv die Gefahr durch 
Cyber angriffe in der intelligenten Industrie. Zu die-
sen Ergebnissen kommt jedenfalls das Capgemini 
 Research Institute in seiner neuen Studie. 

Was Sie rund um die Cybersicherheit im Bereich der 
Produktion wissen sollten und wie sich OT-Sicherheit 
erfolgreich einführen lässt, lesen Sie in unserem The-
menspecial auf den Seite 25 bis 32 sowie in einem  
Experten-Interview auf den Seiten 18 und 19.

Viel Spaß beim Lesen!
Rainer Trummer, Chefredakteur

BESUCHEN SIE DIGITAL  
MANUFACTURING AUCH AUF 
FACEBOOK, TWITTER, XING 
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SOFTWARE FÜR DIE ROBOTIK
Primus Präzisionstechnik 

entscheidet sich für eine 
roboterbasierte Automatisie-

rungslösung und hausinter-
ne Umsetzung des Projekts. 

Wichtige Software ermög-
licht dem Unternehmen den 
selbstständigen Einstieg in 

die Robotik. 
Bild: ArtiMinds Robotics
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Visualisierung der Werkstücke und Analyse der
Bearbeitung entlang des Wertstroms

Schnelle Fehleridentifikation bei Problemen
im Fertigungsprozess

Schnelles Identifizieren und Lokalisieren
fehlerhafter Werkstücke

Verbesserte Werkzeugperformance durch
dynamische Nutzung

Unsere c-Com Machining Analytics Software integriert verschiedene Datenquellen
entlang des Wertstroms, visualisiert die Zusammenhänge und gibt Ihnen Hinweise
auf Abweichungen der Qualität von Werkzeug und Werkstück.

Ihre Vorteile

c-Com GmbH
www.c-com.net
07361 829949-0

20

UNTERSTÜTZTE SELBST- 
ORGANISATION MIT WEARABLES
Die Arbeit in der Produktion hat 
sich durch Automatisierung und 
Digitalisierung weitreichend ver-
ändert. Wie kommt die Arbeitsor-
ganisation hinterher? 
Bild: Aucobo

24

DAS INDUSTRIELLE METAVERSUM 
WIRD REALITÄT
Siemens und Nvidia zielen dar-
auf, ein industrielles Metaversum 
zu schaffen und den Einsatz mit 
künstlicher Intelligenz betriebener 
Digital-Twin-Technologie weiter 
voranzutreiben.  
Bild: Siemens

http://www.c-com.net
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I N F O R M  B E I  C L A A S

Materialfluss bei  
Claas neu geregelt
Über 400.000 Mähdrescher hat die Claas Selbstfahrende Ernte-
maschinen GmbH bis heute in den Markt gebracht. Für die 
Montage der Landmaschinen fallen im Schnitt 8.200 interne 
Transporte täglich an, die das nötige Material, vorgefertigte 
Bauteile oder Hilfsmittel an die richtige Stelle in der Montage-
halle bringen. Dieser innerbetriebliche Materialfluss wird be-
reits seit 2006 über das Add-on Syncrotess von Inform gesteu-
ert und optimiert. Ein Upgrade auf die neueste Version soll nun 
die steigende Komplexität in der Intralogistik bewältigen. Denn 
das Industrieunternehmen digitalisiert und zentralisiert die 
Fertigungslinien, wodurch das Volumen der internen Transpor-
te noch weiter steigen soll. Andreas Lonnemann, Projektingeni-
eur für Produktionslogistik bei Claas, erläutert: „Wir benötigen 
nun eine präzisere Anlieferung mit oft kleineren Materialein-
heiten. Für den effizienten Transport braucht es nun vor allem 
die Optimierung mittels intelligenter Algorithmen.“ Diese pla-
nen verzögerte Aufträge automatisch auf der nächstgelegenen 
Ressource ein, sodass die Belieferung schnellstmöglich erfolgt. 
Auch bei Vertretung und Urlaub sowie im Home Office bietet 
die Anwendung Vorteile: Durch die Nutzung in der Cloud kön-
nen sich alle User von jedem Ort aus über das Internet einlog-
gen und erhalten sofort einen Echtzeit-Überblick über die aktu-
elle Auftragssituation.

B E C O S

KI-basierte Produktionsplanung 
Während sich viele Unternehmen in den letzten beiden 
Jahren vor allem um ihre Homeoffice-Fähigkeit kümmer-
ten, geht es nun zunehmend um Ressourcenoptimierung 
und Energieeinsparung. Prof. Günter Bitsch, Geschäftsfüh-
rer des MES-Anbieters Becos erklärt: „Eine möglichst ge-
naue Feinplanung sorgt für einen reibungslosen Ablauf 
in der Fertigung und spart gezielt Ressourcen ein.“ Damit 
diese noch genauer wird, setzt der Software-Anbieter auf 
KI-basierte Produktionsplanung in Form des Moduls Mi-
nerva. Es ermögliche eine Kommunikation zwischen Ver-
antwortlichen und Planungstool mittels Chat Bot. Hier-
bei schreibt der Planer seine Anforderungen in den Chat 
und das System antwortet ihm. Die Berechnungs-Basis 
bilden intelligente Algorithmen, die in kürzester Zeit un-
terschiedliche Handlungsalternativen für die jeweilige 
Planungsaufgabe ermitteln und diese im Hinblick auf ihre 
jeweiligen Auswirkungen für betroffene KPIs bewerten 
können. Der Planer kann auf dieser Grundlage eine ver-
besserte Entscheidung aus den möglichen Alternativen 
treffen. Grundsätzlich simuliert Minerva verschiedene Sze-
narien, die sämtliche für den jeweiligen Fertigungsauftrag 
relevanten Ressourcen, also auch die Lieferverfügbarkeit 
und den Energieverbrauch, einbeziehen. Konkrete Hand-
lungsvorschläge werden innerhalb sehr kurzer Zeit un-
terbreitet. Sind im Unternehmen beispielsweise 400.000 
Arbeitsgänge zu planen, braucht „Minerva“ weniger als 5 
Minuten, um Alternativen sowie ihre Auswirkungen auf 
die KPIs zu berechnen. „Hier kommen herkömmliche Pla-
nungstools schlichtweg nicht mit“, kommentiert Bitsch.

M A PA L

Dr. Dieter Kress ist 80
Dr. Dieter Kress hat am 18. Mai 
seinen 80. Geburtstag gefeiert. 
Der Unternehmer stand nahe-
zu fünf Jahrzehnte an der Spit-
ze von Mapal. Bereits 2018 zog 
er sich zwar aus der aktiven Ge-
schäftsführung zurück, nimmt 
aber noch immer regen Anteil 
an den Entwicklungen im Un-
ternehmen. „Die Firma ist mein 
Baby und darum werde ich sie nie ganz aus den Augen las-
sen“, soll er einmal gesagt haben. 1969, im Alter von 27 Jah-
ren, trat Dr. Dieter Kress in die von seinem Vater, Dr. Georg 
Kress, gegründete Mapal Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG 
in Aalen ein. 1974, nach seiner Promotion zum Dr.-Ing., über-
nahm er die Leitung der noch jungen Firma mit damals 100 
Mitarbeitenden. 49 Jahre lang lenkte er das Unternehmen 
als Geschäftsführender Gesellschafter. Unter seiner Führung 
wurde aus einem regional tätigen Hersteller von Gewinde-
bohrern eine international agierende Unternehmensgruppe, 
die heute in 44 Ländern vertreten ist und mehr als 5.000 Mit-
arbeitende beschäftigt, davon rund 1.700 im Stammwerk in 
Aalen,. 2018 übertrug Dr. Dieter Kress die Verantwortung an 
seinen Sohn Dr. Jochen Kress, der nun in dritter Generation 
den Präzisionswerkzeughersteller führt. 

TITELANZEIGE: SIEMENS AG

INDUSTRIAL EDGE  
IM BROWNFIELD
Wie lassen sich bestehende Anlagen einfach, 
effizient und sicher in eine übergeordnete 
Architektur für die Datenauswertung integrie-
ren? Dazu haben die Schuler Pressen GmbH und 

Siemens Large Drives Applications ein Projekt auf den Weg gebracht, 
das als Blaupause dienen könnte: Gemeinsam verwandelten sie ein 
Siemens-Presswerk mittels Industrial Edge in eine Smart Factory. Gleich 
neun Pressen wurden mit einer Industrial Edge Lösung an verschiedene 
Cloudlösungen angebunden und liefern nun umfangreiche Daten, mit de-
nen sich Transparenz, Verfügbarkeit und Wartung im Presswerk deutlich 
verbessern lassen.

Siemens AG
Digital Industries, Digital Factory
Gleiwitzer Straße 555
D-90459 Nürnberg
Tel. 08 00 / 22 55 33 6
E-Mail: contact@siemens.com 
www.siemens.com/industrial-edge
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Der ARNO StoreManager sorgt mit 24/7 Verfügbarkeit für reibungslose Abläufe. Zusätzlich  
unterstützt er beim Senken der Werkzeugkosten durch volle Zugriffs kontrolle und 100 Prozent  
Kostentransparenz. Durch die robuste Bauweise, die  einfache Bedienung und die Anpassungsfähigkeit  
an neue Herausforderungen  steigert er ganz einfach die Effizienz in jeder Fertigungsumgebung.

Besichtigen Sie alle Systeme auf der AMB in Stuttgart,  
oder in unserem Vorführzentrum in Ostfildern! 
Am Besten gleich einen Termin vereinbaren  
unter +49 (0) 711 / 34 802‑0

Karl‑Heinz Arnold GmbH | Karlsbader Str. 4 | D-73760 Ostfildern | Tel +49 (0)711 34 802 0 | Fax +49 (0)711 34 802 130
bestellung@arno.de | anfrage@arno.de | www.arno.de

WE LIVE QUALITY TOOLING

Besuchen Sie  

uns auf der AMB 

Halle 3 // Stand C11 
 

Internationale Ausstellung 

für Metallbearbeitung

13.–17.09.2022

Messe Stuttgart

Mit dem ARNO StoreManager profitieren Sie von 100 Prozent Zugriffskontrolle durch garantierte 
Einzelentnahme und reduzierten Werkzeugkosten – einfach und schnell.

©
 A

RN
O-

20
22

-0
7

ORDENTLICH SPARPOTENZIAL FÜR ALLE

SOVIEL ORDNUNG  
MUSS EINFACH SEIN.

F A N U C

Mehr Freiheiten durch „leichten“ Schwerlastroboter
Fanuc hat seinen den Handhabungs-
roboter M-1000iA vorgestellt. Er ist der 
größte Roboter des Herstellers, der über 
eine serielle Kinematik verfügt, statt die 
für Roboter mit hoher Traglast übliche pa-
rallele Kinematik zu nutzen. Dadurch hat 
er einen größeren Bewegungsbereich 
sowohl in vertikaler als auch in horizon-
taler Richtung. Der Arm kann aufrecht 

stehen und sich nach hinten drehen, was 
bei Robotern mit Parallelkinematik nicht 
möglich ist. Diese besondere Beweglich-
keit bietet eine gesteigerte Flexibilität 
für viele Handling-Anwendungen. Auf 
der Automatica im Juni war der Roboter 
in einer Demo-Applikation zum Hand-
ling eines Battery Packs für Elektroautos 
zu sehen. Mit der Traglast von 1.000 Ki-

logramm schließt sich eine Lücke unter-
halb der Schwerlastroboter aus der Bau-
reihe M-2000iA des Herstellers. Der neue 
„leichte“ Schwerlastroboter soll neben 
der Automobil-Industrie im Formenbau, 
in Gießereien, in der Ziegelindustrie (au-
tomatisierte Fertigung von Hauswän-
den) sowie in der weiteren Baustoffindu-
strie Einsatz finden.

I N D U S T R I E  I N F O R M AT I K

Web-Store für  
digitale Ferti-
gungslösungen
Im Rahmen seiner Innova-
tionstage Ende Juni hat der 
MES-Anbieter Industrie Infor-
matik den Solution Store an-
gekündigt. Zu diesem An-
wendertag kamen knapp 200  
Teilnehmer in die Jochen 
Schweizer Arena nach Taufkir-
chen bei München. Highlight 
war die Ankündigung des In-
dustrie Informatik Solution 
Stores, einer Online-Plattform 
von der Industrie-Informatik-
Anwender künftig Best-Practi-
ce-Lösungen, Templates und 
Software-Bausteine herun-
terladen und nutzen können. 
CCO Bernd Steinbrenner kom-
mentiert: „Ziel ist es, unseren 
Kunden und Interessenten 
schnelle und nachhaltige Er-
folge zu sichern, denn Indivi-
dualisierung nach Standards 
ist essentiell, wenn man  den 
Weg zur Smart Factory auch 
kosteneffizient und zeitnah 
beschreiten will.“ Um dies zu 
erreichen, sind die über den 
Store erhältliche Standard-
komponenten erprobt, um-
gehend einsatzfähig und kön-
nen bei Bedarf beispielweise 
mit Technologien wie Low- 
oder No-Code individualisiert 
werden. In einem späteren 
Schritt soll es Usern möglich 
sein, eigene „Solutions“ im 
Store anzubieten.

http://www.arno.de
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C O R E T E C H N O L O G I E

Software für die 
additive Fertigung 
weiterentwickelt
CoreTechnologie hat seine Soft-
ware für die additive Fertigung 
4D_Additive mit vielen neuen und 
optimierten Funktionen ausgestattet. 
Highlight sind weiterentwickelte Nesting-
Funktionen, eine optimierte Packungsver-
teilung bei der additiven Fertigung zulässt. 
So erlaubt die Powercopy Funktion das 
extrem schnelle Packen identischer Teile. 
Zudem ist nun der gesamte FDM-Prozess 
abbildbar und ermöglicht die Erzeugung 
FDM-spezifischer Supports sowie das Aus-
höhlen von Modellen und spezielle FDM-
Hatching- und Slicing-Strategien. Zur Aus-
gabe an die Maschine werden außer dem 
STL-Format die Slicing-Daten in einer G-
Code-Datei für Volumic- und Ultimaker-
Drucker exportiert. Durch die Integration 
einer Eosprint-2.0-Schnittstelle können 
Druckdaten aus 4D_Additive zudem ohne 
Umwege über andere Software-Tools di-
rekt an Eos-Maschinen gesendet wer-

den. Die Software ermöglicht das Lesen 
von nativen CAD-Daten, deren Aufberei-
tung für gängige 3D Druckverfahren so-
wie die Kontrolle und Optimierung von 
Prozessparametern und die Versendung 
der Daten an Eos-Systeme mit einem ein-
zigen Tool. Ebenfalls erwähnenswert ist 
die Marching-Cube-Funktion in dem Soft-
waresystem. Sie ermöglicht die Repara-
tur von Scandaten und minderwertigen 
STL-Modellen, die Löcher, Messerkanten 
und verkehrt ausgerichteten Dreiecken 
aufweisen. Die Funktion erzeugt auto-
matisch geschlossene Volumenkörper. 
Eine neue Mesh-Reduction-Funktion re-
duziert zudem Elemente und Dreiecke in 
STL- Modellen und ermöglicht es, die Da-
tenmengen und Verarbeitungszeiten auf 
Knopfdruck zu reduzieren.

A M B  U N D  H A I N B U C H

Automation  
leicht gemacht
Ein zentrales Thema der kommen-
den AMB in Stuttgart vom (13. bis 
17. September) wird die Automati-
on rund um die Werkzeugmaschine 
sein, denn in der Serienproduktion 
der metallverarbeitenden Betrie-
be ist diese seit Jahren Garant für 
preiswerte Herstellkosten und sta-
bile Prozesse. Doch der Markt for-
dert inzwischen einen hohen Pro-
dukt-Individualisierungsgrad und 
daraus resultieren sinkende Los-
größen. Wie lassen sich die Vor-
teile der Automatisierung nutzen, 
um flexible Produktionsprozesse 
mit geringen Stückzahlen zu reali-
sieren und das am besten mit Be-
standsmaschinen? Beispielsweise 
zeigt der Spanntechnik-Experte 
Hainbuch die AC-Linie für auto-
matisierte Spannmittelwechsel auf 
Werkzeugmaschinen. AC steht für 
Automated Change und ermög-
licht das bedienerlose Rüsten und 
Fertigen von Werkstücken mit un-
terschiedlichen Spanndurchmes-
sern, Spannprofilen und Einfutter-
tiefen. Auf seinem Stand baut das 
Unternehmen in diesem Zuge eine 
Roboterzelle auf, die zeigen soll, 
wie eine komplette Automatisie-
rungslösung für Fertigungszellen 
zum Fräsen, Drehen, Schleifen oder 
für die Montage aussehen kann. 
Der Besucher kann sich also ein Ge-
samtbild machen, vom Spannmit-
tel über die Roboterzelle, die Mon-
tagevorrichtung, die Greifer, die 
Lagerung bis zur Sensorik und Soft-
ware. Zudem bietet das Marbacher 
Unternehmen einen kleinen, ein-
fach zu bedienenden Beladerobo-
ter namens Robilo. Mit ihm lassen 
sich Werkstücke an Dreh- und Fräs-
maschinen automatisiert be- und 
entladen. Eine eingebaute Kame-
ra erkennt die Werkstücklage, so-
dass die Werkstückzuführung nicht 
mehr die Position der Werkstücke 
vorgeben muss. Das macht zeitauf-
wändiges Einrichten oder Program-
mieren überflüssig.

H O F F M A N N  G R O U P

Software-Update: Automatisiertes  
Beladesystem kann jetzt mehr

Die Hoffmann Group hat die Software ih-
res Beladesystems für das automatisierte 
Be- und Entladen von Werkzeugmaschi-
nen aktualisiert. Mit dem Update wird die 
mannlose Bedienung von Dreh- und Fräs-
maschinen sowie Bearbeitungszentren 
flexibler und wirtschaftlicher. Nun kann 
das sogenannte Automation Beladesys-
tem Basic Plus auch Teile gestapelt hand-
len, neben der Maschine ablegen und 
wenden. Zudem übernimmt das System 
auch das Handling von Garant-Xtric-Zen-

trischspannern. Daraus ergeben sich viel-
fältige Möglichkeiten für die automatisier-
te Bestückung von Werkzeugmaschinen 
ohne Automatisierungsschnittstelle. Die 
Anlage kann jetzt auf einer Rasterplatte 
gestapelte Teile nacheinander abarbeiten 
und wieder aufstapeln. Dazu werden spe-
zielle Stapelbolzen auf das Rasterblech 
geschraubt. Abhängig von der Bauteil-
größe lassen sich damit deutlich mehr Tei-
le in einem Durchlauf fertigen als bisher. 
Das maximale Ladegewicht auf einem Ta-

bleau beträgt 300 Kilogramm. 
In dem Beladesystem arbeitet 
ein Nachi-MZ12-Industrierobo-
ter, der bis zu zehn Kilogramm 
Werkstückgewicht bewegt. Ge-
steuert wird die Anlage über 
ein eigens entwickeltes Human 
Machine Interface (HMI). Über 
ein Schnellwechselsystem mit 
Druckerhaltungsventil sind die 
Greifer rasch getauscht.
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D
ie Einstiegsmaske des Add-ons 
dient dazu, die Arbeitsplätze und 
den Planhorizont zu definieren, 
die bearbeitet werden sollen. 

Nach dem Ausführen erscheinen die se-
lektierten Arbeitsplätze und Kapazitäten 
in tabellarischer Form.

Die Schichtpflege findet direkt in dieser 
Ansicht statt. Werte wie Schichten, Start- 
und Endzeit, Nutzungsgrade, Einzelkapazi-
täten lassen sich entweder eintragen oder 
verändern. Eine massenweise Änderung 
der Schichten wird durchgeführt, indem 
die zu bearbeitenden Einträge markiert 
und über einen der Buttons in der oberen 
Leiste bearbeitet werden. Eine Aktivierung 
oder Deaktivierung ist aber auch durch 
das Setzen eines Häkchens in den Check-
boxen möglich. Hier kann jeder Planer be-
stimmen, auf welche Art und Weise er die 
Planung durchführen möchte. 

Funktionen und Vorteile der Lösung:
Flexibilität: Ob Maschinenausfall, krank-
heitsbedingter Schichtausfall oder Ur-
laubsplanung, die CONSILIO-Lösung er- 
möglicht eine schnelle Reaktion auf Pla-
nungsänderungen bei gleichzeitig ge-
steigerter Effizienz. 

Zeitersparnis: Zahlreiche Klicks für eine 
individuelle Anpassung pro Tag gehören 

der Vergangenheit an. Bei der Massenpfle-
ge von Arbeitsplätzen können Schicht-
programme von ähnlichen Arbeitsplätzen 
übersichtlich in beliebigen Zeiträumen 
eingesehen und gepflegt werden. Egal, 
ob für 30 oder 3.000 Mitarbeiter und Ar-
beitsplätze. 

Stammdaten und Customizing
Die im Add-on verwendeten Daten wie 
Kapazitätsangebot werden direkt aus den 
Customizing-Einstellungen gelesen. Hier 
lassen sich im SAP-Standard verschiedene 
Schichten sowie Schichtprogramme defi-
nieren, die im CONSILIO-Add-on Anwen-
dung finden. Die Stammdaten müssen an 
keiner zusätzlichen Stelle angelegt und ge-
pflegt werden. 

Das Add-on gibt dem Anwender die 
Möglichkeit, direkt aus der Anwendung 
in die Stammdaten, beispielsweise in den 
Arbeitsplatz, die Kapazität oder direkt ins 
APO (PP/DS) abzuspringen. 

FIORI-Integration
Wer statt in SAP GUI lieber mit der FIORI-
Oberfläche arbeitet, kann das CONSILIO-
Add-on zur Schichtpflege als FIORI-App 
nutzen. Hier stehen alle Funktionen der 
GUI-Anwendung zur Verfügung. 

Fazit
Die nutzerfreundliche und intuitive Pfle-
ge Ihres Schichtangebots mit dem Add-on 
„Vereinfache Schichtpflege“ von  CON SILIO 
gestaltet die Schichtpflege übersichtlicher, 
dank der visuellen Darstellung in tabellari-
scher Form. Die Massenpflege, die Kopier-
funktion und die Schnellaktivierung von 
Schichten führt zu einer signifikanten Zeit-
ersparnis bei der Schichtplanung. Die farb-
liche Kennzeichnung von Feiertagen und 
Nicht-Arbeitszeiten erlaubt einen schnel-
len Überblick über die aktuelle Planung. 

JONATHAN ALON ist Solution Consultant  
bei der CONSILIO GmbH.

Vereinfachte Schichtplanung:  
Optimieren Sie Ihre Datenerfassung!
Wer die im SAP-Standard vorgehaltene Schichtpflege kennt, der weiß, dass sie für den Anwender kompliziert, oft nicht transparent 

und schwer zu bedienen ist. Leicht passieren Fehler. Die CONSILIO-Lösung zur vereinfachten Kapazitäts- und Schichtpflege stellt für 

viele Planer ein wertvolles Hilfsmittel dar. VON JONATHAN ALON
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D
ie Idee zu diesem Projekt entstand so, wie man es eigent-
lich nur aus Filmen kennt: „Es war tatsächlich ein persön-
liches Treffen auf Management-Ebene, bei dem es um 
Strategien für die Digitalisierung ging – und am Ende 

stand die Aussage: Lass‘ uns da gemeinsam etwas machen!“, 
erinnert sich Tobias Grüner. Er leitet bei Siemens Large Drives 
Applications den Bereich Digitalisierung und Infrastruktur und 
ist unter anderem für eine der zentralen Produktionen für Groß-
antriebe zuständig: das Siemens-Presswerk in der Vogelwei-
herstraße in Nürnberg. Hier sind gleich neun unterschiedliche 
Pressen der Schuler Pressen GmbH im Einsatz – und diese Pres-
sen wurden mit Industrial Edge und den Digitalisierungslösun-
gen von Schuler ausgerüstet.

Digitalisierung in bestehenden Anlagen  
mit Industrial Edge „in a Box”
Mit diesem Projekt zeigen Schuler und Siemens, dass sich die 
Vorteile der Digitalisierung nicht nur für neue Anlagen und 
Standorte nutzen lassen – ganz im Gegenteil. Mit Edge Compu-
ting können auch bestehende Produktionssysteme und Maschi-
nen einfach an die Unternehmens-IT oder an Cloud-Lösungen 
angebunden werden. Umgekehrt ermöglichen es Lösungen wie 
Industrial Edge von Siemens, moderne Methoden der Daten-
erfassung und -analyse – bis hin zu künstlicher Intelligenz – 
direkt vor Ort an der Maschine zu nutzen. Industrial Edge stellt 
dafür eine offene, einsatzfertige Edge-Computing-Plattform aus 
Edge-Geräten, Edge-Apps, Edge-Konnektivität und einer Appli-
kations- und Geräte-Management-Infrastruktur zur Verfügung. 
Die Daten werden direkt vor Ort im Edge-Gerät verarbeitet, so-
dass sich Industrial Edge auch in Umgebungen einsetzen lässt, 
wo die verfügbare Bandbreite begrenzt oder eine kontinuierli-
che Netzwerkverbindung nicht möglich ist. Gleichzeitig lassen 
sich die Daten je nach Anforderung auch 
an übergeordnete Systeme kommunizie-
ren. Der Anwender behält dabei jederzeit 
die volle Kontrolle über die Daten – und 
kann dennoch die Vorteile und Möglich-
keiten von Cloud-Computing nutzen.

Basis ist ein digitales Portfolio
Die Lösung, die Schuler und Siemens 
dazu implementierten, beruhte auf ei-
nem digitalen Portfolio, mit dem Schuler 
seine Anwender schon seit einiger Zeit 
bei der Optimierung ihrer Prozesse unterstützte, erklärt Michael 
Weiher, Projektmanager im Bereich Digital Solutions bei Schuler 
Pressen: „In unseren Cloud Solutions gibt es bereits Applikatio-
nen wie den Production Monitor oder den Press Force Monitor, 

die wir über Industrial Edge auf unsere Pressen aufspielen. 
 Damit können wir unseren Anwendern Informationen über 
den Produktionsstatus und den aktuellen Zustand ihres Equip-
ments liefern.“ Dennoch war das Projekt im Nürnberger Press-
werk für ihn und seine Kollegen alles andere als alltäglich: „Der 
klassische Ansatz bei so einem Vorhaben ist, dass man zunächst 
mit einer Maschine beginnt, die Ergebnisse evaluiert und dann 
die weiteren Anlagen umrüstet. Hier haben wir gleich eine 
komplette Halle digitalisiert – das war sicher herausfordernd, 

aber so lassen sich gleich von Anfang an 
viel größere Mehrwerte erzielen.“

Einschaltfertige Lösung
Damit sich diese Mehrwerte schnell zeigen, 
verpackt Schuler seine Industrial-Edge-
Lösung in einem praktisch einschaltferti-
gen Paket. Die Systeme für die Industrial-
Edge-Integration werden bei Schuler fertig 
aufgebaut – „sozusagen eine Art Edge-in-
a-Box“, erklärt Michael Weiher. Die Box be-
steht aus einem Schaltschrank mit einem 

Simatic-Industrie-PC und den entsprechenden Schnittstellen, der 
bei Schuler fertig aufgebaut wird und dann beim Anwender nur 
noch installiert und angeschlossen werden muss. Die benötigten 
Applikationen spielt der Pressenhersteller von Göppingen aus 

Vom Presswerk zur Smart Factory
Wie lassen sich bestehende Anlagen einfach, effizient und sicher in eine übergeordnete Architektur für die Datenauswertung  

integrieren? Dazu starteten die Schuler Pressen GmbH und Siemens Large Drives Applications ein wegweisendes Projekt:  

Gemeinsam haben sie ein Siemens-Presswerk mit Industrial Edge zur Smart Factory gemacht. VON MARC FISCHER

TITELSTORY: INDUSTRIAL EDGE IM BROWNFIELD

Mit Edge Computing lassen sich 
auch bestehende Produktions-
systeme und Maschinen einfach 
an die Unternehmens-IT oder an 
Cloud-Lösungen anbinden.

Siemens-Presswerk: Eine der insgesamt 
neun Pressen von Schuler, die in die Smart-
Factory-Lösung integriert wurden.
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TITELSTORY: INDUSTRIAL EDGE IM BROWNFIELD

auf das Edge Device auf und hält sie mit 
dem zentralen Industrial-Edge-Manage-
ment immer auf dem aktuellen Stand. 
Das Edge Device liefert die Maschinen-
daten an das interne Siemens-Netzwerk, 
wo sie ausgewertet und analysiert wer-
den – ein wichtiger Aspekt, denn die Ho-
heit über die eigenen Produktionsdaten 
war eine der zentralen Anforderungen, 
die Tobias Grüner und sein Team an die 
Lösung hatten. 

Daten für eine neue  
Ebene Dialog und Service
Zusätzlich stellt Siemens ausgewählte 
Daten Schuler zur Verfügung. Diese frei-
gegebenen Signale nutzte Schuler in sei-
ner Cloud, um Tobias Grüner und sein 

Team bei der Optimierung der Pressen zu 
unterstützen, erklärt Dr. Stefanie Apprich, 
die bei Schuler den Bereich Cloud Servi-
ces und die Schuler Digital Suite leitet: 
„Wir als Hersteller kennen unsere Pressen 
am besten, und der Anwender kennt sei-
ne Prozesse am besten. Und daraus kön-
nen wir mit unseren digitalen Angebo-
ten ganz neue Services entwickeln.“ Die 
Erfahrungen aus der Zusammenarbeit 
mit Siemens würden Schuler dabei hel-
fen, dieses Angebot weiterzuentwickeln, 
so Apprich weiter: „Wir haben in diesem 
Projekt aufgezeigt, wie wir aus unseren 
Pressen eine Smart Factory machen – 
und wie wir mit unseren digitalen Lösun-
gen Anomalien erkennen, Ausfällen vor-
beugen und die Produktivität verbessern 
können. Ich bin sicher, dass wir damit vie-
le Anwender überzeugen.“ 

Der erste Anwender, der auf Anhieb 
vom Konzept überzeugt war, ist Tobias   
Grüner: „Wir haben hier am Standort ganz 
unterschiedliche Maschinen von Schu-
ler, was den Prozess und was den Lebens-

zyklus angeht – ganz typisches Brown-
field eben. Trotzdem können wir mit den 
Applikationen von Schuler und Indus-
trial Edge diese große Bandbreite mit ei-
ner standardisierten Lösung abdecken.“ 
Mittlerweile sind alle Maschinen umge-
rüstet und Tobias Grüner und sein Team 
haben bereits erste wertvolle Erkenntnis-
se aus den Maschinendaten gewonnen: 
„Ein Thema, dass uns natürlich sehr be-
schäftigt, ist der Verschleiß bei unseren 
Maschinen und Werkzeugen. Dieser Ver-
schleiß ist für die Bediener an der Maschi-
ne tatsächlich spürbar – so verändert sich 

zum Beispiel das Geräusch einer Presse, 
wenn das Werkzeug stumpf wird. Jetzt 
können wir das, was wir da spüren, mes-
sen – und zwar anhand des Presskraftver-
laufs, den wir mit der Daten analyse über 
Industrial Edge sichtbar machen – und 
erkennen so anhand der  Daten, ob wir 
unseren Prozess gut fahren.“

Innovative Wege der Zusammenarbeit
Die Entwicklung der gemeinsamen Lö-
sung geht weiter. So arbeitet Michael Wei-
her bereits an einer Fehleranalyse über 
Industrial Edge als erstem Add-on für das 
Presswerk – und weitere Ideen werden  
sicher folgen, ist sich Tobias  Grüner si-
cher. Für Grüner und sein Team war das 
Projekt auch eine Möglichkeit, neue 
Arten der Zusammenarbeit zwischen 
 Siemens als Anwender und Schuler als 
Technologiepartner umzusetzen: „Es gab 
keine konkreten Spezifikationen, welche 
Daten wie erfasst und ausgewertet wer-
den sollen – all das hat sich im Laufe des 
Projektes agil entwickelt. Sowohl  Schuler 

als auch uns war von Anfang an klar, was 
für ein Mehrwert sich hier schaffen lässt, 
auch wenn wir noch nicht genau bezif-
fern können, wie groß er sein wird. Zu-
sammen haben wir dann den Schritt ge-
macht, in die Umsetzung zu gehen, auf 
die Kompetenzen des Projektteams zu 
vertrauen. Das war sicher ein Stück Pio-
nierarbeit, aber beide Seiten haben da-
von enorm profitiert.“ RT 

MARC FISCHER ist Marketing Manager Digital 
Industries Factory Automation bei Siemens.

Wir haben in diesem Projekt aufge-
zeigt, wie wir aus unseren Pressen 
eine Smart Factory machen.“
DR. STEFANIE APPRICH, SCHULER PRESSEN

Anhand der Maschinendaten liefern  
Industrial Edge und die Schuler- 

Cloud wertvolle Hinweise, wie sich die 
Verfügbarkeit und Effizienz im  

Betrieb optimieren lässt.
Bilder: Siemens AG
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I
oT und KI sind voneinander getrennte 
technologische Trends, die in der Fer-
tigungsbranche bereits hohe Wellen 
schlagen. Aber wenn man sie mitein-

ander kombiniert, werden ihre Vorteile 
noch wesentlich verstärkt. Das IoT kann 
Geräte miteinander verbinden und wie 
ein Nervensystem Signale senden und 
empfangen. Im Gegensatz dazu kann KI 
als ein Gehirn fungieren, um fundierte 
Entscheidungen zu treffen, die das Ge-
samtsystem steuern. 

Wenn man die beiden Technologien 
verbindet, können sie intelligente, kon-
nektive Systeme bilden, die in der Lage 
sind, sich selbst zu heilen. Dies bezeich-
nen wir als die künstliche Intelligenz der 
Dinge (Artificial Intelligence of Things, 
AIoT). Laut einem Bericht von Research 
and Markets soll der AIoT-Markt bis zum 
Jahr 2025 einen Wert von über 65 Milliar-
den US-Dollar erreichen und dabei eine 
durchschnittliche jährliche Wachstumsra-
te (CAGR) von fast 40 Prozent aufweisen.

Um das Potenzial von AIoT korrekt ein-
stufen zu können, sollten wir die Auswir-
kungen betrachten, die IoT bereits auf 
die Fertigungsindustrie gehabt hat. Mit 
IoT-Technologien wie Cloud Computing 
und Cloud-Speicher sowie verbesserter 
Konnektivität und Machine-to-Machine 
(M2M)-Kommunikation konnten Her-
steller drei wichtige Aufgaben erledigen: 
Maschinen miteinander verbinden, Da-
ten speichern und Daten interpretieren. 
Mit der Einführung von AIoT können sie 
jetzt einen vierten Vorteil nutzen: die Fä-
higkeit zu handeln.

Anstatt nur darüber informiert zu wer-
den, wie Maschinen funktionieren, und 
auf dieser Basis ihre eigenen Entschei-
dungen treffen zu müssen, kann KI diesen 
Kreis schließen, indem sie automatisch die 
erforderlichen Maßnahmen veranlasst. 
Um AIoT jedoch verwirklichen zu kön-
nen, benötigen Hersteller ein System zur 
Daten verwaltung, das schnelle Entschei-
dungen unterstützen kann. Während 

Cloud-Speicher eine praktikable Opti-
on ist, wird die Analyse von Daten näher 
an der Quelle – am Edge – AIoT auf die 
nächste Ebene anheben. 

Integration des KI-Systems am Edge 
Bei der Integration von KI müssen Akti-
vitäten oft lokal stattfinden, um schnell 
handeln zu können. Wenn ein KI-System 
beispielsweise eine Warnmeldung zu ei-
nem Maschinenfehler erhält, kann es die 
Entscheidung treffen, die Maschine an-
zuhalten, um Produktschäden zu vermei-
den. Durch die Integration des KI-Systems 
am Edge anstatt in der Cloud können La-
tenzprobleme vermieden werden, was 
bedeutet, dass die Maschine wesentlich 
schneller abgeschaltet wird und weniger 
Produktschäden entstehen. Das Gleiche 
gilt für Aktivitäten der Prozessoptimie-
rung. Ein KI-System am Edge kann Anwei-
sungen schneller als vergleichbare Syste-
me in der Cloud an Geräte senden, sodass 
die Maschinenleistung verbessert wird.

Ein weiterer Vorteil der KI-Integration 
und Datenverarbeitung am Edge ist die 
größere Sicherheit. Cloud Computing 
kann eine Reihe von Sicherheitsproble-
men mit sich bringen. Edge Computing 
kann als Ergänzung eingesetzt werden, 
um diese Sicherheitsprobleme zu über-
winden. Es filtert sensible Daten an der 
Quelle und speichert diese vor Ort, so-
dass weniger vertrauliche Informationen 
in die Cloud übertragen werden. 

Ein weiterer Anwendungsfall, bei dem 
es vorteilhaft ist, AIoT am Edge zu integ-
rieren, ist die Verwendung visueller Ins-
pektionssysteme. Kameras und Senso-
ren erzeugen riesige Datenmengen, und 
daher ist es effizienter, diese Daten am 
Edge zu analysieren, anstatt sie in die 

AIoT und Edge Analytics –  
eine ideale Kombination
„Maschinelle Intelligenz ist die letzte Erfindung, die die Menschheit benötigen wird“, sagt der 

schwedische Philosoph Nick Bostrom. Die Entscheidungsfindung auf der Grundlage künst-

licher Intelligenz, gepaart mit Echtzeitkommunikation und Datenanalyse, können die Art 

und Weise verändern, wie Hersteller ihre Maschinen verstehen. Wie die Kombination von 

KI und IoT die Fertigung nach vorne bringen kann. VON JOHAN JONZON

EDGE COMPUTING IN DER FERTIGUNG
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Ein Edge Node der Edge-
Analytics-Software kann 

an Remote-Maschinen  
angeschlossen werden.

http://www.boehme-weihs.de
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Cloud oder an ein zentralisiertes System 
zu senden. Darüber hinaus verfügen An-
lagen oft über eine große Anzahl von Mo-
bilgeräten, die mit der AIoT verbunden 
sind und daher große Mengen von Daten 
verarbeiten. Alle diese Daten in die Cloud 
zu senden kann problematisch sein, und 
daher ist es besser, die Analyse am Edge 
durchzuführen. Edge Analytics kann hö-
herwertige Merkmale aus Rohdaten ex-
trahieren und nur wichtige Informationen 

an die Cloud senden, wie zum Beispiel die 
verbleibende Maschinenlebensdauer.

Um AIoT am Edge zu integrieren, müs-
sen Unternehmen zunächst offline ein 
KI-Modell aufbauen. Dies muss dann mit-
hilfe von zuvor gespeicherten Daten ge-
schult werden, um sicherzustellen, dass 
es die Anforderungen erfüllt. Sobald 
das Modell die gewünschte Leistung er-
reicht, kann es dann exportiert und on-
line auf Live-Daten angewendet werden.

Verarbeitung von Echtzeitdaten
Das Verarbeiten von Echtzeitdaten in ei-
nem Online-Szenario unterscheidet sich 
jedoch stark von der Schulung mit ge-
speicherten Daten, die bereits vorsortiert 
wurden. Echtzeitdaten sind weder gefil-
tert noch kategorisiert und sie können zu 
unterschiedlichen Zeiten eingehen, was 
bedeutet, dass AIoT einem Chaos von 
Informationen gegenübersteht. Daher 
müssen die Daten vorverarbeitet werden, 
bevor die AIoT sie verwendet – und hier 
kommt Edge Analytics ins Spiel. Die Platt-
form von Crosser kann die Daten auf ver-
schiedene Weise vorbereiten, bevor sie 
die AIoT-Komponente erreichen.

Daten, die zu unterschiedlichen Zeiten 
eingehen, können von der Plattform zu 
regelmäßigen Zeitabschnitten zugeord-
net werden. Wenn Datenquellen zudem 
unterschiedliche Abtastraten haben, kann 
die Plattform Zwischenwerte interpolie-
ren, sodass das Modell bei jeder Aktua-
lisierung neue Daten von allen Sensoren 
erhält. Es kann auch verschiedene Arten 
von Fenstern für Zeitreihendaten erstel-
len. Zudem lässt sich die Plattform zur Ex-
traktion von Merkmalen verwenden. Je 
nach Modell müssen möglicherweise be-
stimmte Merkmale aus den Rohdaten ge-
wonnen werden. So könnte es nötig sein, 
Schwingungsdaten zu konvertieren.

Künstliche Intelligenz allein ist zwar 
leistungsstark, aber weitere Technologi-
en können dazu beitragen, ihr volles Po-
tenzial zu entwickeln. Unternehmen, die 
AIoT am Edge integrieren, können die 
Vorteile eines effizienten und reaktiven 
Steuerungssystems nutzen, um Prozesse 
schnell zu optimieren.  SG 

JOHAN JONZON ist CMO und Mitbegründer  
von Crosser.
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Die Low-Code-Plattform von 
Crosser unterstützt Anwender 

dabei, Datenflüsse zu entwerfen 
und zu verwalten.  Bilder: Crosser

http://www.boehme-weihs.de
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D
ie Digitalisierung sorgt auch in der 
Industrie für Veränderungen. Der 
Wunsch der Fabrikbetreiber nach 
Losgröße 1 und ein wachsender 

Wettbewerb erfordern schnelle und an-
passbare Fertigungsabläufe. Prozesse 
müssen schlank, transparent und effizi-
ent gestaltet sein. Um zukunftsfähig zu 
bleiben, müssen Industrieunternehmen 
dazu heute ihre Kompetenzen bündeln 
und über bisherige Grenzen hinweg den-
ken und handeln. Je schneller ein Unter-
nehmen diesen Schritt wagt, desto mehr 
sichert es sich nicht nur den Erhalt des bis-
herigen Kerngeschäfts, sondern es profi-
tiert von zusätzlichen, datengetriebenen 
Geschäftsmodellen.

Was bedeutet dies für die Fertigung?
Horizontale und vertikale Vernetzung, 
wandlungsfähige Systemlandschaften und 
Skalierbarkeit sind Wegbereiter der intel-
ligenten Produktion. Während die Digi-
talisierung im vollen Gange ist und jeder 
von Industrie 4.0 spricht, scheitert es häu-
fig an flexibler Kommunikation zwischen 
Maschinen, Menschen und Prozessen so-
wie an Transparenz in der Produktion. Ein 
Weg, diese Lücke zu schließen, stellen In-
tegrationsplattformen dar. Das Unterneh-
men soffico bietet mit der Lösung Orches-
tra einen solchen Manufacturing Service 
Bus an. Die Middleware kann IT-Systeme 
und Maschinen vernetzen, unabhängig 
davon welche Schnittstellentechnologie 
sie nutzen. Das ist wichtig für die digitale 
Transformation, denn am Anfang aller vi-
sionärer Projekte, ob Smart Factory, Pre-
dictive Maintenance oder Big Data, stehen 

die Erhebung, Integration und Auswer-
tung von Daten.

Heterogene Landschaften  
zusammenbringen
Die heterogen gewachsenen System-
landschaften der Produktion bestehen 
für gewöhnlich aus einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Standards, Applikatio-
nen, Komponenten und Systemen. Durch 
die steigende Komplexität und wachsen-
de Leistungsfähigkeit einzelner Teile ist 
die Vernetzung in ein Gesamtsystem an-
spruchsvoll. Dabei ist Systemvielfalt an 
sich kein Nachteil – mit dem Vertrauen 
auf unterschiedliche Lösungsanbieter für 
die variierenden Anforderungen wird die 
Abhängigkeit von einem Hersteller mini-
miert und lässt Raum, um mit individuel-
len Lösungen agil auf künftige Herausfor-
derungen zu reagieren.

Plattform ersetzt Pyramide
Die wandlungsfähige Produktion soll ebenso heterogen bleiben wie heutige Produktionslandschaften – doch alle Systeme sollen mit-

einander sprechen können. Was für Vorteile bietet eine flexible Plattform gegenüber der klassischen Automatisierungspyramide?  

VON HARALD WENGER

FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG

RFC

REST

SOAP

Flache Struktur: Die Integrationsplattform 
bildet einen bidirektionalen Informationsbus 
sowohl über vertikale als auch horizontale 
Systemgrenzen hinweg.  Bild: soffico GmbH
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FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG

Für Projekte im Sinne der Industrie 4.0 gilt es, all diese „Best of 
Breed“-Lösungen zusammenzubringen, um eine durchgängige 
und reibungslose Kommunikation sicherzustellen. Maschinen, 
Produkte und Menschen müssen in die 
Lage versetzt werden, einander zu verste-
hen. Dies erfordert vor allem Harmonisie-
rung und Flexibilität beim Thema Schnitt-
stellen. Helfen kann beispielsweise das 
Protokoll OPC-UA (Open Platform Com-
munications Unified Architecture). Der 
Standard für den bidirektionalen Daten-
austausch vereinheitlicht die Sprache, mit 
der sich Maschinen verständigen. Das un-
abhängige Kommunikationsprotokoll ist weder an Plattformen, 
Sprachen oder an Betriebssysteme gebunden. Außerdem besitzt 
es die Fähigkeit, Maschinendaten nicht nur zu transportieren, son-
dern auch maschinenlesbar zu beschreiben. Auf dieser Basis kön-
nen Unternehmen und Industrien semantische Informationsmo-
delle schaffen. Mittels Retrofit können sie dabei auch bestehende 
Anlagen für aktuelle Standards wie OPC-UA aufrüsten und damit 
kostenintensive Investitionen schützen.Eine solche standardisier-
te Datenintegration erfüllt erstrebenswerte Attribute wie: Flexibi-
lität, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, geringen Konfigurationsbe-
darf, vielseitige Einsetzbarkeit und Investitionsschutz.

Service-Architektur statt Automatisierungspyramide
Die klassische Automatisierungspyramide stellt IT-Systeme als 
hierarchische, strikt voneinander getrennte Ebenen dar, die der 
Steuerung und Überwachung der Produktion dienen. Unter-
schiedliche Standards und Kommunikationsmittel verbinden die 
Ebenen und Systeme wie Sensoren, Industrie-PCs oder ERP-Sys-
teme miteinander. Bedingt: denn träge Datenströme an den Sys-
temgrenzen und starre Schnittstellen verhindern die beliebige 
Kommunikation untereinander. Ein schnelles, flexibles Eingreifen 
in Prozesse ist damit erschwert und teils unmöglich, eine umfas-
sende Automatisierung undenkbar.

Unternehmen können heute die klassische Automatisierungs-
pyramide mittels einer Integrationsplattform durch eine service-
orientierte Architektur ersetzen. Damit ermöglichen sie die Inte-
gration und Kommunikation sowohl über horizontale als auch 
vertikale Grenzen hinweg. Von verteilten, dezentralen Edge De-
vices bis hin zu hochverfügbaren Cluster-Anlagen – vernetzt auf 
allen Ebenen – fließen Daten zwischen allen beteiligten Akteuren 
der OT- und IT-Ebene in beide Richtungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. So können Unternehmen die richtigen 
Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen In-
formation versorgen.

Wie sich die Schott AG neu aufgestellt hat
Die Schott AG ist ein international tätiger Technologiekonzern 
mit über 130 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Glas- und 
Glaskeramiklösungen. Die Maschinenlandschaft des Unterneh-
mens umfasst Anlagen und Systeme verschiedenster Baujahre, 
die dezentrale Informationsinseln darstellten. Die modulare Ar-
chitektur der genutzten Integrationsplattform Orchestra erlaubt 
es heute, diese dezentralen Instanzen zu vernetzen, sodass sie 
miteinander kommunizieren können. Der Manufacturing Service 
Bus integriert dank der Unterstützung vieler standardisierter und 
branchenspezifischer Protokolle sowohl Bestandssysteme als 

auch Greenfield-Anlagen. Das schützt vergangene und zukünf-
tige Investitionen. So konnte das Unternehmen die Digitalisie-
rungslücke zwischen Information Technology (IT) und Operation 

Technology (OT) schließen.
Die realisierte Edge-Fog-Architektur 

bildet der Schott-Data-Integration-
Layer (DIL). Edge-Geräte erfassen da-
bei die Daten dort, wo sie entstehen 
und verarbeiten sie dort, wo sie ge-
braucht werden. Das zentrale Monito-
ring und transparente Prozesse sorgen 
für Datensicherheit. Zudem folgt das 
Unternehmen Richtlinien der „Good 

Manufacturing Practice“ (GMP). Mit dem DIL hat der Techno-
logiekonzern das Fundament gelegt, um weitere datengetrie-
bene Geschäftsmodelle zu etablieren.

Gesichert in die Zukunft
Die Digitalisierung der Industrie ist in vollem Gange und stellt Un-
ternehmen vor große Herausforderungen. Die Integration von 
OT und IT-Systemen kann Geschäftsprozesse optimieren und 
Betriebskosten senken. Die Implementierung einer hoch-skalier-
baren, mehrstufigen Integrationsarchitektur gewährleistet hohe 
Verfügbarkeit, Flexibilität und Wandlungsfähigkeit.  JBI 

HARALD WENGER ist Geschäftsführer bei der soffico GmbH.
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V
or mehr als zehn Jahren wurde der 
Begriff „Industrie 4.0“ durch die 
Hightech-Strategie der Bundes-
regierung geprägt und hat sich 

seitdem auch international etabliert. Al-
lerdings konnten die aufwändigen Projek-
te gerade in der Anfangszeit nicht immer 
mit dem Hype mithalten, denn zu holprig 
verlief oft die Abstimmung zwischen IT- 
und OT-Teams und zu häufig wurden die 
Initiativen durch in die Jahre gekommene 
Industrielösungen ausgebremst, die sich 
nur schwer erweitern ließen. 

Inzwischen geht es deutlich besser 
voran, weil IT-Spezialisten längst auch 
OT-Anforderungen verstehen und einst 
proprietäre Lösungen aktuelle Standards 
und Schnittstellen unterstützen. Und 
nicht zuletzt, weil sich die eingesetzten 
Technologien weiterentwickelt haben. 
Mit immer kleineren und leistungsstär-
keren Sensoren, KI-basierten Datenana-

lysen in Echtzeit und einer schnellen, 
stabilen Vernetzung via 5G sind heute 
Anwendungen möglich, die vor ein paar 
Jahren schlicht nicht umsetzbar waren.

Drahtlose Vernetzung  
von Geräten und Sensoren
Zwar gab es vor 5G ebenfalls Technologi-
en, um Maschinen, Geräte und Sensoren 
drahtlos zu vernetzen. Allerdings unterla-
gen diese einigen Einschränkungen und 
eigneten sich nur für bestimmte Anwen-
dungsfälle. Ältere WLAN-Standards bei-
spielsweise genügten durchaus für die An-
bindung von feststehenden Maschinen für 
die Produktionsdatenerfassung oder für 
die Anbindung von Kameras für die Pro-
duktionsüberwachung. Da sie jedoch kei-
ne unterbrechungsfreie Übergabe eines 
Clients von einer Funkzelle an eine andere 
unterstützen, sind sie für bewegliche Sys-
teme wie autonome Roboter oder fahrer-
lose Fahrzeuge nicht ausreichend. 

Aus Sicherheitsgründen hielten Ro-
boter oder Fahrzeuge beim Wechsel der 

Funkzelle oft an und konnten erst weiter-
fahren, wenn sie eine Verbindung zum 
nächsten Access Point aufgebaut hatten. 
Mobilfunkstandards haben hingegen 
schon immer einen „Seamless hando-
ver“ geboten, da sie von Anfang an dar-
auf ausgelegt waren, dass Verbindungen 
nicht abreißen, wenn sich Nutzer mit ih-
rem Mobiltelefon zwischen Funkzellen 
hin und her bewegen.

Reaktionen in Echtzeit benötigen  
ultra-niedrige Latenzzeiten
Viele Anwendungsfälle in der Industrie 
4.0 haben zum Ziel, den Arbeitsschutz 
zu verbessern oder längere Produkti-
onsausfälle zu verhindern. Dafür werten 
KI-Algorithmen zur Bilderkennung bei-
spielsweise die Videodaten von Über-
wachungskameras aus, um zu erkennen, 
wenn Mitarbeiter versehentlich den Ar-
beitsbereich eines Fertigungsroboters 
betreten oder einem autonomen Trans-
portfahrzeug in die Quere kommen. Um 
den Roboter oder das Fahrzeug dann so-

5G bringt Industrie 4.0 in Schwung
Seit Jahren strebt die Industrie nach einer stärkeren Digitalisierung ihrer Produktionsprozesse, doch erst mit 5G lassen sich viele  

Vorhaben auch umsetzen. Der neue Mobilfunkstandard ist hervorragend für die Vernetzung von Maschinen, Geräten und Sensoren 

geeignet und ermöglicht dank der geringen Latenz die häufig benötigten Echtzeitreaktionen. Richtig ausspielen kann 5G seine  

Stärken besonders im Zusammenspiel mit anderen Technologien. VON MARCUS GIEHRL

DIGITALISIERUNG DER PRODUKTIONSPROZESSE

5G ermöglicht die Überwachung 
und Steuerung von Maschinen, 
Geräten und Sensoren in Echtzeit. 
Bilder: NTT Ltd.
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fort zu stoppen, ist Echtzeit-Konnektivität 
mit einer Latenz im Bereich von wenigen 
Millisekunden notwendig. 5G kann dank 
seiner URLLC-Funktionen (Ultra Reliable 
Low Latency Communications) auch sol-
che Anforderungen erfüllen.

Neben der präzisen Steuerung von 
Fahrzeugen und Robotern erfordern 
auch Anwendungen mit Augmented 
Reality solche ultra-niedrigen Latenzzei-
ten unter zehn Millisekunden. Zu diesen 
zählen etwa Wartungsarbeiten und Re-
paraturen mithilfe von Datenbrillen, die 
bestimmte Teile einer Maschine oder An-
lage im Sichtfeld des Arbeiters markieren 
und Handlungsanweisungen einblen-
den. Auf diese Weise können Unterneh-
men bestimmte Reparaturen auch mit 
weniger spezialisierten Kräften selbst 
durchführen und müssen nicht darauf 
warten, dass ein Service-Techniker des 
Herstellers vorbeikommt. Dieser könnte 
sich bei Bedarf jedoch remote zuschal-
ten, da er dank 5G live genau das sieht, 
was der Mitarbeiter vor Ort betrachtet.

Idealer Standard  
für Industrieanwendungen
Dass 5G die Anforderungen von Indust-
rie 4.0 so gut erfüllt, ist kein Zufall, denn 
der Mobilfunkstandard wurde – anders 
als die Vorgänger – nicht allein für die Te-
lekommunikationsbranche entwickelt, 
sondern unter Mitwirkung verschiede-

ner Branchen für die Anforderungen des 
IoT. Zu den höheren Datenraten, die bis-
lang jede neue Mobilfunkgeneration lie-
ferte und die auch 5G bietet, kommen 
daher spezifische Eigenschaften wie das 
bereits erwähnte URLLC für die zuver-
lässige Echtzeitkommunikation. Diese 
erlaubt es in Kombination mit den Stan-
dards für Time Sensitive Networking 
(TSN), Produktionsprozesse und die Zu-
sammenarbeit verschiedener Systeme 
genau aufeinander abzustimmen, sodass 
beispielsweise mehrere Roboter gemein-
sam aus Teilen und Baugruppen ein Pro-
dukt montieren können.

Mit Massive Machine Type Communica-
tions (mMTC) schafft 5G zudem die Basis 
für die Vernetzung von bis zu einer Milli-
on Geräte pro Quadratkilometer. Dadurch 
lassen sich die unzähligen Sensoren, die 
in einer Fertigungshalle über Temperatu-
ren, Luftfeuchtigkeit, Druck und andere 
Maschinen- und Produktionsparameter 
wachen, anbinden und in Echtzeit aus-
werten. Weichen beispielsweise Produk-
tionsparameter von den Vorgaben ab, 
können Industriebetriebe diese schnell 
korrigieren und so eine gleichbleibend 
hohe Produktqualität garantieren bezie-
hungsweise fehlerhafte Chargen vermei-
den. Deuten ungewöhnliche Vibrationen 
oder Geräusche auf den baldigen Aus-
fall einer Maschine hin, können sie diese 
stoppen und reparieren, bevor durch ei-
nen Defekt größere Schäden und längere 
Ausfallzeiten entstehen. 

Darüber hinaus bietet 5G eine genau-
ere Lokalisierung als bisherige Mobil-
funkstandards, die lediglich gesetzliche 
Anforderungen – etwa zur Lokalisierung 
von Notrufen – erfüllen mussten. Dafür 
reichte eine Genauigkeit von mehreren 
Metern aus. Für eine präzise Positionsbe-
stimmung von mobilen Robotern, fahrer-
losen Transportsystemen und Drohnen 
oder Bauteilen entlang von Lager-, Logis-
tik- und Produktionsprozessen wird je-
doch eine genaue Lokalisierung auf we-
nige Dezimeter benötigt.

Eine Investition in die Zukunft
Noch schöpft 5G diese Möglichkeiten 
nicht voll aus, da der Standard fortlaufend 
weiterentwickelt wird und diese Weiter-
entwicklungen erst in künftigen Releases 
umgesetzt werden. Dennoch können In-
dustrieunternehmen durch Investitionen 
in diese Schlüsseltechnologie bereits die 
Weichen für eine moderne digitale Pro-

duktion stellen – vorausgesetzt sie erar-
beiten tragfähige Use Cases. 

Im einfachsten Fall kann das schon 
die Vernetzung von Freiflächen oder In-
door-Arealen wie Lager- und Produkti-
onshallen sein. Diese ist mit 5G günsti-
ger als mit WLAN, weil deutlich weniger 
Basisstationen als Access-Points benötigt 
werden, und auch weniger störanfällig, 
da privates 5G anders als WLAN in lizen-
sierten und reservierten Frequenzberei-
chen funkt. In vielen Szenarien spielt der 
neue Mobilfunkstandard seine Stärken 
aber erst im Zusammenspiel mit anderen 
Technologien wie KI oder Robotics aus.

Privates Campus-Netz aufbauen
Unabhängig davon, wie die Anwen-
dungsfälle aussehen, lassen sie sich 
meist besser mit einem privaten 5G-Netz 
umsetzen. Das öffentliche 5G-Netz bietet 
zwar hohe Bandbreiten und geringe La-
tenz, allerdings vermögen Unternehmen 
eigene Anforderungen an die Service-
qualität, das Routing von Daten und die 
Sicherheit mit einem privaten Campus-
Netz besser zu erfüllen. Entsprechend 
groß ist das Interesse: Mehr als die Hälfte 
der Unternehmen plant laut einer Umfra-
ge von NTT Ltd. vom Dezember 2021, in 
den nächsten sechs bis 24 Monaten ein 
privates 5G-Netz aufzubauen – und 30 
Prozent sind bereits dabei. Am weitesten 
fortgeschritten sind die Bestrebungen in 
Deutschland, dem Mutterland von Indus-
trie 4.0, wo derzeit schon 40 Prozent der 
Unternehmen Campus-Netzwerke mit 
5G aufbauen. SG 

MARCUS GIEHRL ist Practice Director  
Innovations and Smart Technologies bei NTT Ltd.

Mit 5G ist auch der Aufbau von  
Campus-Netzwerken möglich, in denen 
Unternehmen die Kontrolle über alle 
Services und Daten behalten. 

Der Mobilfunkstandard 5G ist mit 
seiner ultra-niedrigen Latenz die 
Voraussetzung für den Einsatz  
autonomer Roboter und fahrerloser 
Fahrzeuge.
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Digital Manufacturing (DM): Was sind Ihrer 
Meinung nach die wichtigsten Technologien und 
Trends, die Produktionsbetriebe bei der Digita-
lisierung in den nächsten Jahren beschäftigen?
THOMAS NEUMANN: IT-Security bleibt in den 
nächsten Jahren sicherlich Top-Thema. Mehr 
und mehr Betriebe werden derzeit Zielscheibe 
von Cyberangriffen. Das ist auch ein Nebenef-
fekt der Vernetzung der Maschinen – unterein-
ander, aber auch mit der IT. Außerdem werden 
zunehmend Daten für Analysen oder Predicti-
ve Maintenance in die Cloud ausgelagert. Die 
bei erfolgreichen Ransomware-Angriffen ver-
schlüsselten Daten führen zu erheblichen Stö-
rungen im Produktionsablauf bis hin zu Produk-
tionsstillständen. Auch der vermehrte Einsatz 
bewährter, aber oft nicht ausreichend abgesi-
cherter Standard-IT-Technologien erhöht die 
Anfälligkeit für Cyberangriffe. Unternehmen 
müssen hier dringend handeln und vorhande-
ne Sicherheitsvorkehrungen verschärfen. Dies 
betrifft nicht nur die Technik, sondern auch 
Prozesse und Organisation. Es ist nicht einfach, 
eine laufende Produktion umzustellen und bei-
spielsweise zu segmentieren. Unternehmen 
sollten dafür geplante Wartungsfenster oder 
Umbaumaßnahmen nutzen, da sie ansonsten 
ihren Betrieb unterbrechen müssen. 
CHRISTIAN GRIEBEL: Viele Unternehmen ha-
ben ihre Produktionen schon digitalisiert und 
angebunden, manche mehr, manche weniger 
sicher. Cyberangriffe auf Produktionsbetriebe 
können zu langwierigen Produktionsausfällen, 
immens hohen Kosten und Reputationsschä-
den führen. Die Gefahr durch Angriffe führt 
teilweise sogar zu einem Rückzug der Cyber-
Versicherer. Denn das abzudeckende Risiko 
wird für die Versicherer immer unkalkulierba-
rer. So erhalten viele Unternehmen schon jetzt 
keine Versicherung mehr. 
THOMAS KUGELMEIER: Um Produktionsaus-
fälle bei Cyberangriffen zu minimieren oder 

am besten ganz zu vermeiden, müssen die 
Betriebe einen exakten Überblick über die 
vorhandenen Netzwerk- und Kommunikati-
onsteilnehmer haben. Wie ichtig das ist, zeigt, 
dass auch schon ein ausgedienter Tablet-Com-
puter zur Sicherheitslücke werden kann. 

DM: Was stellt für mittelständische Unterneh-
men die größte Hürde dar, ihre Produktionen 
weiter zu digitalisieren?
NEUMANN: Die Investitionsbereitschaft ist de-
finitiv da. Vielen Unternehmen fehlt es aber an 
personellen und fachlichen Ressourcen. Eine 
mögliche Lösung ist es, externe Fachleute als 
temporäre Ergänzung in den Betrieb zu holen. 
Ebenfalls herausfordernd ist der schnelle Wan-
del, sowohl technologisch als auch im Hinblick 
auf die Rahmenparameter wie die aktuelle 
Marktlage. Darum ist es erforderlich, Projekt-
laufzeiten stark zu verkürzen, um den Spagat 
zwischen notwendiger Planung und gelebter 
Agilität im Unternehmen zu schaffen. Erprobte 
Technologien und Vorgehensmodelle sind da-
bei sehr hilfreich.
GRIEBEL: Eine große Herausforderung sehen 
wir darin, überhaupt erst einmal den richti-
gen Ansprechpartner im Unternehmen zu 
finden. Nicht jeder Produktionsbetrieb hat ei-
nen Digitalisierungsbeauftragten, oft ist auch 
der Sicherheitsbeauftragte oder jemand an-
deres die geeignete Kontaktperson. Danach 
gilt es, das Projekt strategisch anzugehen 
und dabei die zeitlichen und finanziellen Res-
sourcen des Produktionsbetriebs im Blick 
zu behalten. Der ganze Prozess einschließ-
lich Implementierung dauert bereits mehre-
re Jahre. Der Weg hin zu einer digitalisierten 
Produktion ist also lang.

DM: Wie gehen Sie bei Kunden im ersten Schritt 
vor, wenn diese ihre Produktion digitalisieren 
wollen?

IT-SECURITY BEI DER DIGITALISIERUNG
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KUGELMEIER: Es ist wichtig, bei Digitalisierungsprojekten in 
Produktionen ganzheitlich zu denken und aufzuzeigen, inwie-
weit digitalisierte Lösungen für den Betrieb sinnvoll sein kön-
nen. Deswegen sprechen wir zu Beginn darüber, wo der Schuh 
beim Kunden drückt, was seine Anforderungen sind, und wie 
wir individuell auf diese eingehen können. Denn ein 0-8-15-Vor-
gehen gibt es in diesem Kontext nicht. Außerdem klären wir, 
wer überhaupt in das Projekt involviert ist, und definieren die 
Verantwortlichkeiten.
NEUMANN: Wenn der Kunde nicht weiß, in welche Richtung er 
überhaupt digitalisieren will, bietet sich ein Kickstarter-Work-
shop an. Hierbei erarbeiten wir gemeinsam mit dem Kunden, 
wie er momentan aufgestellt ist, wo er zukünftig hin möchte 
und welche konkreten priorisierten Digitalisierungsschritte be-
ziehungsweise Projekte sich daraus ergeben. 

DM: Inwieweit ist eine Verbindung von IT- und OT-Netzwerken 
notwendig?
GRIEBEL: IT- und OT-Netzwerke sollten physikalisch auf jeden 
Fall getrennt werden, damit sie nicht so leicht parallel angegrif-

fen werden können. Viele Cyber-Versicherungen 
fordern darüber auch einen Nachweis. In einem au-
tomatisierten Unternehmen müssen IT und OT aber 
klar zusammenarbeiten, Synergien schaffen und 
sich gegenseitig unterstützen. Die starren Grenzen 
müssen also aufweichen, sonst bringen auch die 
besten Digitalisierungslösungen nichts. 
KUGELMEIER: Bei der Verbindung von IT und OT ist 
eine gesamtheitliche Betrachtung beider Welten nö-
tig, um Sicherheitsaspekte durchgängig im Blick zu 
haben. Denn Sicherheitslücken können zu massiven 
Problemen wie Datenklau oder einem Systemausfall 
führen. Unternehmen müssen Anomalien und Stö-
rungen frühzeitig erkennen und darauf reagieren. 
Eine performante Cybersecurity-Lösung gewähr-
leistet Produktionskontinuität, Widerstandsfähig-
keit und Sicherheit und berücksichtigt notwendige 

Schnittstellen für eine ganzheitliche IT- und OT-Sicherheitsstra-
tegie. Managed-Services-Anbieter können bei der Implementie-
rung und dem anschließenden Betrieb unterstützen. 

DM: Wie können Produktionen mobiler werden?
KUGELMEIER: Gerade „größere“ Kunden haben Interesse da-
ran, ihre Produktion mobiler zu gestalten. Mit normalen Licht-
wellenleiter-Strecken kommen sie aufgrund einer hohen und 
schnellen Skalierung oft nicht mehr zurecht. Beispielsweise hat 
ein Unternehmen schon einen Campus mit sechs, insgesamt 
4.000 Quadratmeter großen Werkhallen, in denen mehrstöckig 
produziert wird. Das Unternehmen baut noch eine Halle dazu. 
Jetzt ist die Frage: Wie verbinde ich die neue Halle mit den schon 
bestehenden? Mache ich den Boden auf und verlege ein Licht-
wellenleiter-Kabel? Oder implementiere ich lieber direkt über-
all eine Lösung, die auch zukünftig skalierbar ist? Hier kommt 
5G ins Spiel, womit die Connectivity der Hallen untereinander 
erhalten bleibt. 5G bietet eine höhere Verfügbarkeit durch eine 
stabile Verbindung und eine höhere Geschwindigkeit. Schon 
bald wird 5G zu den gängigen Standards gehören.  SG 
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S
chweißroboter, automatisierte Fräszentren und Monta-
geautomaten – die Automatisierung und Digitalisierung 
der Produktion schreitet voran. Datenflut und immer kür-
zere Zykluszeiten der Maschinen führen zu Stress, Gefüh-

len der Fremdbestimmtheit und schließlich zu Unzufriedenheit 
in der Belegschaft. Denn trotz vieler Neuerungen hat sich meist 
die Bereitstellung von Informationen und die Arbeitsorganisa-
tion wenig verändert, nur dass nun nur noch mehr Daten und 
Informationen auf die Mitarbeiter einwirken.

In den Unternehmen sieht man häufig eine direkte Selbstor-
ganisation der Mitarbeiter untereinander, die bis dato viel-
leicht sogar sehr gut funktionierte. Jedoch erfolgt sie oft wenig 
strukturiert und man diese Organisationsform auch organisier-
tes Chaos nennen. Anfragen, 
Probleme und Aufgaben klä-
ren die Mitarbeiter ohne klare 
Koordinationsstelle direkt un-
tereinander. Zum Beispiel ruft 
der Maschinenführer per Tele-
fon einen Instandhalter herbei 
oder er sucht sich einen ande-
ren gerade verfügbaren Kol-
legen, von dem er denkt, dass 
dieser ihm helfen könnte. Als besonders fähig geltende Mit-
arbeiter werden möglicherweise mit Anfragen überhäuft und 
mitunter sogar persönlich auf dem Werksgelände gesucht.

Das Gegenbeispiel ist die zentrale Organisation: Führungs-
kräfte, etwa ein Instandhaltungsmeister, bündeln mehr oder 
weniger manuell Anfragen und verteilen sie an seine Mitarbei-
tenden. Sie nutzen dazu teils bereits Software, um die Meldung 
bei Annahme eventuell händisch einzugeben. Die Zuordnung 
erfolgt jedoch meist allein durch die Führungskraft.

Beide Varianten führen zu langen Abstimmungsprozessen, 
Wartezeiten, Stillständen von wichtigen Engpass-Maschinen, 
aufwendigen Suchen, vielen beschäftigten Personen. Das 
Stresslevel steigt. Es kommt zu einem Verlust der Produktivi-

tät und auch zu höheren Kosten, 
da die Mitarbeiter entweder we-
niger Produkte fertigen können 
oder sie teure und lästige Zusatz-
schichten fahren müssen. 

Unterstützte Selbstorganisation
Eine Lösung ist die sogenannte 
unterstützte Selbstorganisation: 

Sie vernetzt Mitarbeitende und Maschinen durch Soft- und 
Hardware auf intelligente Weise. Dabei organisieren sich die 
Teams auf dem Shopfloor zwar selbstständig, aber es erfolgt 
eine übergeordnete Priorisierung der Aufgaben. Die Umset-
zung verläuft typischerweise in zwei Phasen:

1. Implementierung und Anlernen: Die Software wird einge-
führt und angelernt. Dazu werden Meldungen und Sys-

temdaten von Maschinen direkt mit einer Kollaborationssoft-
ware verbunden. Zusätzlich werden Mitarbeiterprofile mit 

Eine neue Form der Organisation
Die Arbeit in der Produktion hat sich durch Automatisierung und Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten weitreichend  

verändert. Der Schwerpunkt vieler Produktionsmitarbeitenden hat sich von der Bedienung einzelner Maschine hin zu  

ganzheitlicheren Tätigkeiten verlagert Wie kommt die Arbeitsorganisation hinterher? VON MICHAEL REUTTER

UNTERSTÜTZTE SELBSTORGANISATION MIT WEARABLES

Wearables und andere mobile 
Endgeräte wie Smartwatch 
dienen als Übertragungsweg 
von Störungsmeldungen an 
die Mitarbeitenden.
Bilder: Aucobo

SOLCHE ORGANISATION 
FÜHRT ZU LANGEN  
ABSTIMMUNGSPROZES-
SEN, WARTEZEITEN, STILL-
STÄNDEN UND AUF- 
WENDIGEN SUCHEN.
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zentrale Organisation

chaotische Organisation

unterstützte Selbstorganisation

Zeitaufwand Anzahl 
Personen

Stress

UNTERSTÜTZTE SELBSTORGANISATION MIT WEARABLES

Fähigkeiten wie „Starkstromfreigabe“, Qualifikationen und 
Zugangslevel hinterlegt. Übergeordnete Gruppenstrukturen 
unterstützen die Teamarbeit. Zum Anlernen werden Meldun-
gen der Anlagen durch das System zum Mitarbeiter versen-
det. Durch die Reaktionen der Werker lernt das System, wel-
che Meldungen und Aufgaben für die jeweiligen Mitarbeiter 
wichtig und hilfreich sind. Unnötige Aufgaben werden so her-
ausgefiltert und wichtige Meldungen priorisiert.

2. Produktivbetrieb: Eingehenden Meldungen von Mitar-
beitenden, Systemen und Maschinen werden von der 

Software analysiert, bewertet und entsprechenden Profilen 
zugeordnet. Dabei können daraus resultierende Aufgaben 
entweder direkt an eine Person mit dem 
besten passenden Profil gesendet werden 
oder an eine Gruppe, die die Anforderungen 
erfüllt. Das System sendet dabei die Nach-
richten nicht willkürlich heraus, sondern be-
rücksichtig auch Verfügbarkeiten, Ort und 
weitere Kriterien zum jeweiligen Mitarbeiter. 
Die damit versendeten Aufgaben können 
nun entweder angenommen, abgelehnt, 
weitergeleitet oder als Erinnerung gesetzt 
werden. Durch diese einfache Rückmeldung organisieren sich 
die Werker selbstständig und nur die Person, die die Aufgabe 
annimmt, hat sie nun in seinem Aufgabenvorrat. Bei Bedarf 
werden die Kollegen über den Stand der Aufgabe informiert. 
Ein Algorithmus favorisiert wichtige Aufgaben von Engpass-
Bereichen. Es lassen sich zudem Eskalationsstufen mit Aus-
weichgruppen einrichten – dadurch kann keine Aufgabe ver-
gessen gehen, die niemand annimmt. 

Viele Meldung benötigen nur wenig Informationen wie das 
Nachfüllen von Material oder die Rüstaufforderung zu einem 
Auftrag. Deshalb bietet sich an, Smartwatches oder ande-
re Wearables zu nutzen, die direkt am Körper getragen wer-
den. Die Vorteile sind, dass bei einer Smartwatch die Hände 
frei bleiben und Vibrationen am Handgelenk auf Nachrichten 
hinweisen können. Wenn hin und wieder ausführlichere Infor-
mationen übermittelt werden sollen, kann der Mitarbeiter zu-
sätzlich mit einem Tablet ausgestattet werden.

Fazit
Die allgemeine Veränderung durch Digitalisierung in der Pro-
duktion macht auch eine Veränderung der Arbeitsorganisati-

on für die Zusammenarbeit der Mitarbeiten-
den relevant. Wearables wie Smartwatches 
und entsprechende Software kann das Aufga-
benmanagement unterstützen. Diese unter-
stützte Selbstorganisation führt zu mehr Effi-
zienz und Agilität in der Ressourcennutzung 
und kann gleichzeitig den Mitarbeitenden 
im Produktionsumfeld ein angenehmeres Ar-
beitsumfeld, klarere Aufgabenabarbeitungen 
bei weniger Sucharbeit bieten. Die automati-

sierte Verteilung von Aufgaben zur Behebung von Störung je 
nach Fähigkeit, Qualifikation und Verfügbarkeit bezieht Mit-
arbeiter in flexible Abläufe ein, ohne jedoch in chaotischen 
Zuständen zu Enden. Durch die integrierte Dokumentation 
von Störungen entstehen „nebenbei“ genauere Daten über 
den Zustand der Produktion und es lassen sich daraus Ver-
besserungspotentiale eruieren.  JBI 

 

MICHAEL REUTTER  
ist Gründer und Geschäftsführer von Aucobo.

zentrale Organisation

chaotische Organisation

wenig

viel

Zeitaufwand Anzahl 
Personen

Stress

Sowohl die chaotische und als auch 
die zentrale Organisation führen in 
heutigen Produktionen zu Ineffizi-
enzen in der Produktion.

Die unterstützte Selbst- 
organisation kann die  
Abstimmungsprobleme  
klassicher Organisations- 
formen umgehen.

DIE UNTERSTÜTZTE  
SELBSTORGANISATION 
FÜHRT ZU MEHR EFFIZIENZ 
UND AGILITÄT IN DER  
RESSOURCENNUTZUNG.
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H
eute bieten Unternehmen häu-
fig zu ihren Produkten Produk-
tivitäts- und Condition-Monito-
ring-Lösungen als Zusatzservice 

an. Doch lohnt sich das für die Unter-
nehmen wirklich? Analysen von CIM 
Aachen zeigen: Zwar bieten Maschi-
nen- und Anlagenbauer vermehrt IoT-

basierte Lösungen an, doch zuallererst 
ist die Rolle in der Wertschöpfungskette 
entscheidend, ob ein Unternehmen be-
stimmte IoT- Geschäftsmodelle erfolg-
reich umsetzen kann oder nicht. Um 
die weiteren Potentiale für die Entwick-
lung und Vermarktung konkreter Value 
Added Services zu heben, empfiehlt 

das Aachener Unternehmen daher ein 
mehrstufiges Vorgehensmodell.

Per Außensicht den Ist-Zustand klären
Zur Ist-Analyse schlüpft das Unterneh-
men zunächst in die Sicht des Kunden: 
Die Verantwortlichen analysieren, wel-
che der möglichen Services diesem ech-
ten Mehrwert bieten könnte. Die Maschi-
nen-Anwender legen meist den Fokus 
auf Produktivität und niedrige Kosten. 
Aus dieser Sichtweise heraus kann der 
Anbieter ermitteln, wie er dabei helfen 
kann, die Overall Equipment Efficiency 
(OEE) der Anlagen im Betrieb zu steigern.

Die Innensicht
Diese externe Sicht auf sich selbst ergän-
zen die Entscheider anschließend um 
eine interne Sicht. Nun sollen sie relevan-
te interne Perspektiven wie Vertrieb, Ent-
wicklung oder Service einnehmen und 
die jeweiligen Anforderungen erfassen. 
Bei allen Ist-Analysen geht es insbeson-
dere darum, das Anlagenverhalten sowie 
die -nutzung im Feld zu verstehen. Dar-
aus können die Verantwortlichen auf die 
genutzten Funktionen und die qualitati-
ven Eigenschaften schließen. Die interne 
Analyse muss immer um die Betrachtung 
ergänzt werden, ob das betrachtete Pro-
dukt überhaupt vernetzbar ist.

IOT-BASIERTE GESCHÄFTSMODELLE IM MASCHINENBAU

Ein Anhaltspunkt ist die Stelle in der Wertschöpfungskette. Analysen und die Entwicklung einer „IoT-Story“ 
machen Potentiale aber auch nötige Veränderungsmaßnahmen deutlich. 
Bild: CIM Aachen: „IIoT-basierte Geschäftsinnovationen im Industrie-Kontext“, in Anlehnung an Oberländer, Übelhör, Häckel

Lohnt sich das  
Digital Business?
Digitalisieren oder nicht, das dürfte keine Frage mehr sein – geht es jedoch um neue Ge-

schäftsmodelle, stehen Unternehmen vor der Frage, ob sie sich für sie überhaupt lohnen. 

Ein Vorgehensmodell sichert die Entscheidung ab. VON TIM VINGL UND MARIO ARCIDIACONO

Es gibt viele potenzielle 
Value Added Services – aber 

manche Fäden müssen zusam-
menlaufen, damit sich die jeweili-

gen Geschäftsmodelle auch für das 
konkrete Maschinen- und Anla-

genbauunternehmen lohnen.
Bild: Hakan Tanak/Adobestock



4 / 2 0 2 2     www.digital-manufacturing-magazin.de 23

IOT-BASIERTE GESCHÄFTSMODELLE IM MASCHINENBAU

Die IoT-Story ins Soll-Konzept gießen
Nun folgt das Soll-Konzept. Es gilt nun, die Ziele zu einer ei-
genen „IoT-Story“ weiterzuentwickeln. Das beinhaltet Fragen 
wie: „Was soll ein zufriedener Kunde über den Einsatz meiner 
Lösung in seinem Unternehmen sagen?“ Mögliche Antworten 
könnten sein: „Durch das neue Productivity Dashboard kön-
nen wir die Anlagen-OEE konstant bei 85 
Prozent halten.“, „Seit ich das Predictive-
Maintenance- &-Service-Modul meines 
Anlagenherstellers nutze, habe ich alle Er-
satzteile immer parat und meine MTTR hat 
sich auf zwei Stunden verkürzt.“, „Durch 
das Pay-per-use-Modell konnte ich eine 
Maschine ohne CapEx-Bedarf beschaffen.“

Aus solchen Fragen und Antworten 
leiten sich auf der einen Seite mögliche 
Einflussgrößen für Preismodelle ab und 
auf der anderen Seite technische, orga-
nisatorische und kapazitive Anforderungen sowie Maßnah-
men und entsprechende Lösungswege. Zudem verdeutlichen 
solche Analysen einen mitunter immensen Anpassungsbe-
darf innerhalb der eigenen Organisation. Da eine solche Ehr-
lichkeit nicht immer einfach ist, macht gerade in dieser Pha-
se ein externer Dienstleister wie CIM Aachen Sinn: Er kann 
auch hier helfen, eine individuelle und trotzdem stimmige 
IoT-Story zu entwickeln. Anstehende Änderungen lassen sich 
durch ein professionelles Change Management unterstützen. 

Beispiel: IoT-Plattform als Enabler bei Oerlikon Barmag
Der Maschinenbauer Oerlikon liefert Turnkey-Lösungen zur 
Herstellung von Kunststofffasern für die Textilindustrie. Das Un-
ternehmen wollte mit seiner Digitalisierungsstrategie den Kun-
dennutzen steigern und hat sein Engineering-Portfolio ab 2018 
sukzessive um digitale Lösungen ergänzt. Diese sind in einer ei-
genen IoT-Plattform gebündelt. Über die Plattform können An-
wender beispielsweise die Predictive-Quality-Lösung AIM4DTY 
nutzen, die bei der Fehlerursachenerkennung im Filamentgarn-

texturierungsprozess unterstützt. Ein Beispielkunde stellt in ei-
ner Fabrik bis dato 20 Tonnen Downgrade-Fasern pro Jahr her 
– das sind Fasern, deren Herstellung in einer höheren Qualität 
geplant waren, die aber im Nachhinein „downgegraded“ wer-
den müssen. Kann er nun eine Verringerung der Downgrade-
Rate erreichen, kann er bis zu 3,5 Millionen Euro zusätzliches 

Ertragspotential generieren.
Die intelligente Predictive-Quality-

Lösung hilft dazu bei der frühzeitigen 
Erkennung von Fehlerursachen im Pro-
duktionsprozess und unterstützt die Pro-
duktionsverantwortlichen so dabei, die 
Top-Grade-Qualitäten zu steigern. Die 
Garnqualität kann durch die anliegende 
Fadenspannung gemessen werden. In 
den Oerlikon-Anlagen erfolgt dies durch 
den speziellen Fadenspannungs-Sensor. 
Bei Soll-Abweichungen gibt dieser Feh-

lergraphen aus. In der Beispielfabrik werden etwa 125.000 Feh-
lergraphen pro Tag erzeugt.

So funktioniert die ML-Lösung
Die Predictive-Quality-Lösung clustert diese Fehlergraphen 
selbstständig nach Fehlerursachen. Durch die immense An-
zahl anfallender Fehlergraphen ist eine Ursachenanalyse nur 
durch die Anwendung eines Machine-Learning-Algorithmus 
(ML) umsetzbar. Im Trainingsmodus können erfahrene Ope-
ratoren mit ihrem Fachwissen zu Fehlerbildern den Algorith-
mus kontinuierlich verbessern. Mit Zustimmung des Anwen-
ders werden diese Algorithmenverbesserungen mit einer 
globalen Community rund um die Predictive-Quality-Lösung 
geteilt und die teilnehmenden Unternehmen profitieren von 
Verbesserungen aus dieser Community.

Durch die Kombination von dezentralen on-premise-Ins-
tallationen und zentraler Datenverarbeitung in Oerlikon-Re-
chenzentren erreicht die IoT-Lösung mehrere Ziele: zum einen 
eine hohe Verfügbarkeit der Lösung zur Steuerung von ein-
zelner kritischer Fabrikprozesse wie dem Filamentgarntextu-
rierungsprozess und zum anderen einen sich kontinuierlich 
verbessernden Fehlergraphenalgorithmus, der allen Maschi-
nenanwendern weltweit zur Verfügung steht.

Was eine Community bringt
Innerhalb von nur einem Jahr profitierten die Teilnehmer 
an der ML-Community von einer um 11 Prozent gesteiger-
ten Fehlererkennungsrate, sechs neuen Fehlerklassen und 
einer Verdoppelung der Erkennungsgeschwindigkeit in der 
Predictive-Quality-Lösung. Dies führt bei den Anwendern 
zu optimierten Produktionsprozessen, höheren Margen und 
kürzeren Fehleranalysezeiten. Zudem profitieren die Maschi-
nenbetreiber von der Nutzung künstlicher Intelligenz, wel-
che durch die weltweite Expertencommunity kontinuierlich 
verbessert wird und stellen so die Wettbewerbsfähigkeit ih-
rer Fabrik auf ein solides Fundament. JBI  

  

TIM VINGL ist Projektleiter Digitalisierung bei der CIM Aachen GmbH. 
MARIO ARCIDIACONO ist Teamleiter Product IT bei Oerlikon Barmag.

Eine von Oerlikon Barmag etablierte ML-Predictive-Quality-Lösung zeigt 
das Potential für Maschinenhersteller – und -betreiber. Bild: CIM Aachen

FÜR DAS SOLL-KONZEPT GILT ES, 
DIE ZIELE ZU EINER EIGENEN „IOT-
STORY“ WEITERZUENTWICKELN. 
MIT FRAGEN WIE: „WAS SOLL EIN 
ZUFRIEDENER KUNDE ÜBER DEN 
EINSATZ MEINER LÖSUNG IN SEI-

NEM UNTERNEHMEN SAGEN?“ 
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D
ie Unternehmen verknüpfen als 
ersten Schritt die offene Business-
Plattform Siemens Xcelerator und 
Nvidia Omniverse, eine Plattform 

für 3D-Design und Zusammenarbeit. Da-
mit wird ein industrielles Metaversum 
mit physikalisch gestützten, digitalen 
Modellen von Siemens in Kombination 
mit Echtzeit-KI von Nvidia möglich. Es er-
laubt Unternehmen, bessere und schnel-
lere Entscheidungen zu treffen. 

Die Einbindung von Omniverse in das 
offene Siemens Xcelerator-Ökosystem 
wird den Einsatz digitaler Zwillinge so-
wie Produktivitäts- und Prozessverbes-
serungen über den gesamten Produk-
tions- und Produktlebenszyklus hinweg 
beschleunigen. Industrieunternehmen 
jeglicher Größe können so digitale Zwil-
linge mit Leistungsdaten in Echtzeit ein-
setzen, industrielle IoT-Lösungen entwi-
ckeln und nützliche Analyseerkenntnisse 
von Edge bis Cloud nutzen. Durch den 
einfacheren Zugang zu visuell komple-
xen und präzisen Simulationen wird es 
möglich, die technischen Herausforde-
rungen von morgen anzugehen.

Virtuelle Welt für  
reale Herausforderungen
„Fotorealistische und physikalisch ge-
stützte digitale Zwillinge, eingebunden 
in das industrielle Metaversum, bieten 
enormes Potenzial, Volkswirtschaften 
und Industrien zu transformieren“, sagt 
Roland Busch, Vorstandsvorsitzender 
der Siemens AG. „Es entsteht eine virtu-
elle Welt, in der Menschen interagieren 
und zusammenarbeiten, um reale Her-
ausforderungen zu lösen. Durch die Part-
nerschaft mit Nvidia werden wir das in-
dustrielle Metaversum für Unternehmen 
jeglicher Größe zur Realität machen. Seit 
über einem Jahrzehnt unterstützt un-
sere digitale Zwillingstechnologie Kun-
den aus allen Industrien, ihre Produktivi-
tät zu steigern. Bereits heute bieten wir 
den umfangreichsten digitalen Zwilling 
der Branche an. Durch die Verknüpfung 
von Siemens Xcelerator mit Omniverse 
ermöglichen wir nun ein beeindrucken-
des Metaversum in Echtzeit, das Hard-
ware und Software von Edge bis Cloud 
mit umfangreichen Daten aus Siemens-
Lösungen verbindet.“  

Gemeinsame Vision
„Siemens und Nvidia verbindet eine ge-
meinsame Vision, wie das industrielle 
Metaversum die digitale Transformation 
vorantreiben wird. Das ist nur der erste 
Schritt unserer gemeinsamen Anstren-
gung, diese Vision für unsere Kunden 
und die weltweite Fertigungsindustrie 
zu verwirklichen“, sagt Jensen Huang, 
Gründer und CEO von Nvidia. „Xcelerator 
wird Omniverse und das KI-Ökosystem 
für eine ganz neue Welt der industriellen 
Automatisierung öffnen, die auf der Nut-
zung von mechanischen, elektrischen, 
Software-, IoT- und Edge-Lösungen von 
Siemens basiert.“ 

Um das industrielle Metaversum Rea-
lität werden zu lassen, bringt die Part-
nerschaft komplementäre Technolo-
gien und Ökosysteme zusammen. Die 
Siemens Xcelerator-Plattform verknüpft 
mechanische, elektrische und Software-
Domänen über den gesamten Produkt- 
und Fertigungsprozess hinweg und er-
möglicht damit die Konvergenz von 
Informations- und Betriebstechnologie 
(IT und OT). 

KI-fähig und industrietauglich
Nvidia Omniverse ist eine KI-fähige, 
physisch simulierte und industrietaug-
liche Virtual-World-Engine, die zum ers-
ten  Mal in Echtzeit originalgetreue digita-
le Zwillinge ermöglicht. Nvidia AI ist das 
Herzstück von Omniverse in der Cloud 
und autonomen Systemen am Edge.  
Omniverse und AI sind ideale Rechen-
Plattformen, um den umfassenden di-
gitalen Zwilling von Siemens Xcelerator 
darzustellen. RT 

Das industrielle Metaversum  
wird Realität
Siemens und Nvidia bauen ihre Partnerschaft aus. Ziel ist es, ein industrielles 

 Meta versum zu schaffen und den Einsatz von mit künstlicher Intelligenz betriebener 

 Digital-Twin-Technologie weiter voranzutreiben. Damit möchten beide Unternehmen  

die industrielle Automatisierung auf ein neues Niveau heben.

TRANSFORMATION DER FERTIGUNGSINDUSTRIE DURCH PRÄZISE VISUALISIERUNGEN

Siemens Process Simulate (links) ist mit Nvidia Omniverse (rechts) verbunden, um einen foto-
realistischen, digitalen Zwilling mit voller Designtreue in Echtzeit zu ermöglichen.

Roland Busch (rechts), Vorstandsvorsitzender 
der Siemens AG und Jensen Huang, Gründer und 
CEO von Nvidia, beim Launch-Event von Siemens 
Xcelerator in München. Bilder: Siemens



SPECIAL: CYBERSECURITY

  CYBERANGRIFFE AUF OT-UMGEBUNGEN:  

Schnelle Angriffserkennung mit 
Managed Detection and Response

http://r-tec.net/mdr-ot
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Fehlende Visibilität schafft versteckte Angriffsflächen
Diese fehlende Visibilität führt letztlich dazu, dass Sicherheits-
lücken, potenzielle Bedrohungen, Störungen oder Risiken 
übersehen werden und Cyberattacken unentdeckt bleiben. So-
mit entstehen attraktive Angriffsflächen für Cyberkriminelle, 
die sich mithilfe von komplizierten Angriffsmustern unbemerkt 
Zutritt zu OT-Netzwerken verschaffen. 

Im schlimmsten Fall gelingt es Hackern, Zugriff auf kritische 
Systeme und sensible Daten zu erlangen. Produktionsausfälle, 
schmerzhafte Reputationsschäden und Datenverluste können 
die Folgen sein. Oftmals ziehen Angriffe auch rechtliche Konse-
quenzen nach sich. 

Cyberangriffe

SICHTBAR MACHEN
Technische Cybersecurity-Lösungen reichen nicht aus, um Angriffe auf Betriebstechnologie-Systeme aufzudecken.  

Zusätzlich benötigen Unternehmen qualifiziertes Personal, das verdächtige Events manuell beurteilen und im Angriffsfall geeignete 

Maßnahmen einleiten kann. VON DR. STEFAN RUMMENHÖLLER

SPECIAL: CYBERSECURITY

Beim Managed Detection and 
Response Service von r-tec sam-
melt das Überwachungssystem 

Claroty Log-Informationen, wel-
che automatisiert im Vergleich 
zu einem vorab erfassten Nor-

malverhalten ausgewertet und 
analysiert werden. Erkennt das 

System eine Anomalie, meldet  
es diese an das r-tec-Exper-

tenteam, welches das Ereignis 
untersucht und gegebenenfalls 

entsprechende Maßnahmen  
in die Wege leitet.

Bild: r-tec

D
er Spagat zwischen Fortschritt und Sicherheit stellt In-
dustrieunternehmen vor immer größere Herausforde-
rungen: In Produktionsumgebungen steigt im Zuge der 
digitalen Transformation schließlich nicht nur der Digi-

talisierungsgrad, sondern auch das Cyberrisiko rasant an. An-
gesichts einer wachsenden Zahl digitaler Komponenten, ihrer 
zunehmenden Vernetzung und ihrer Verbindung zur Unter-
nehmens-IT wird das Geflecht von Anlagen und Systemen im 
Bereich der Betriebstechnologie (OT) stetig komplexer. Hin-
zu kommt, dass OT-Sphären aufgrund hoher Verfügbarkeits-
anforderungen in weiten Teilen redundant aufgebaut sind. Den 
Überblick über alle Geräte, Kommunikationsbeziehungen, Pro-
tokolle, Netzwerkzonen, Soft- und Firmwareversionen zu be-
halten, wird für OT-Verantwortliche daher immer schwieriger. 
Eine wirkungsvolle Überwachung der kompletten Produktions-
umgebung ist somit kaum noch möglich.

Geografisch verstreute oder abgelegene Standorte, die un-
bemannt sind, und Dienstleister, die Zugriff auf die Systeme ha-
ben, stellen weitere Herausforderungen dar.
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Reaktionsgeschwindigkeit entscheidet über Angriffsfolgen
Derartige Szenarien lassen sich nur durch eine schnelle Reak-
tion und den Einsatz gut vorbereiteter Incident-Response-
Maßnahmen abwenden. Schließlich sind Cyberkriminelle in der 
Lage, sich mit hoher Geschwindigkeit in gekaperten Netzwer-
ken auszubreiten. In der Regel dauert der Prozess von der Erst-
infektion und dem initialen Zugriff auf Ressourcen bis hin zur 
Systemübernahme lediglich wenige Tage. Unabhängig davon, 
wie gut sich ein Unternehmen auf den Angriffsfall vorbereitet, 
lassen sich Schäden nur minimieren oder abwenden, wenn 
man die Cyberattacke frühzeitig erkennt.

Aufgrund der hohen Verfügbarkeitsanforderungen und der 
technischen Gegebenheiten von OT-Umgebungen sind hier IT-
Sicherheitslösungen aus der Office-Welt für die Identifikation 
von Bedrohungen nicht geeignet. Beispielsweise ist es möglich, 
dass ein Schwachstellenscanner komplexe OT-Systeme durch 
seine aktiven Anfragen stört oder sogar zu kompletten Anla-
genausfällen führt. Zudem sind IT-Security-Lösungen nicht in 
der Lage, OT-Protokolle und typische OT-Geräte zu analysieren.

Technik mit Expertenwissen kombinieren
Auch speziell für die OT-Welt entwickelte technische Security-
Komponenten reichen nicht aus, um Cyberangriffe rechtzeitig 
aufdecken zu können. Unternehmen benötigen darüber hinaus 
qualifiziertes Personal, das verdächtige IT-Security-Ereignisse 
individuell beurteilen und schnell geeignete Maßnahmen er-
greifen kann. Nur diese Kombination ermöglicht die kontinu-
ierliche Überwachung von OT-Umgebungen. 

Lösungen, die Anomalie-Erkennungstechnologien und Exper-
ten-Know-how zusammenbringen, werden in der Cybersecurity-
Welt als Managed Detection and Response (MDR) oder als SOC-
as-a-Service bezeichnet. 

Phasen der mehrstufigen Angriffserkennung
Bei diesem mehrstufigen Verfahren kommen verschiedene 
 Cybersecurity-Komponenten zum Einsatz, die miteinander kor-
relieren. Insgesamt lässt sich diese Form der Angriffserkennung 
in fünf Phasen unterteilen: 

1. Informationen sammeln
Zunächst sammelt ein zentrales Überwachungssystem Log-

Informationen. Durch den Einsatz von Mirror Ports und Kollek-
toren gelingt dieser Prozess rückwirkungsfrei, ohne die OT-Sys-
teme zu beeinflussen.

2. Normalverhalten analysieren
Die in der ersten Phase gewonnenen Daten werden nun ana-

lysiert. Dabei kommen verschiedene Erkennungsmodule zum 
Einsatz, die automatisch eine Übersicht über die typischen Ver-
haltensweisen aller Anlagen, Kommunikationsvorgänge und 
Prozesse in der jeweiligen OT-Umgebung erzeugen.

3. Unregelmäßigkeiten aufdecken
Spezielle Analyse-Tools suchen im Anschluss nach Abwei-

chungen vom ermittelten Normalverhalten. Im Idealfall zieht das 
System für die Untersuchung nicht nur statische Regeln und Use 
Cases heran, sondern nutzt auch Machine Learning, um diesen 
Vorgang kontinuierlich zu opti-
mieren. So lassen sich Erkennungs-
raten erhöhen und Falschmeldun-
gen  reduzieren.

4.Anomalien überprüfen
Erkennen die Tools Anomali-

en, werden diese von einem spezi-
ellen Analysesystem überprüft. Es 
unterteilt die gemeldeten Ereignis-
se in Abweichungen mit OT-Bezug 
und in Abweichungen mit IT-Secu-
rity-Bezug.

5. Bewertung durch  
ein Expertenteam

Ein Expertenteam bekommt automatisch verdächtige Anomali-
en weitergeleitet und kann dann die betreffenden Events manu-
ell untersuchen, sie klassifizieren und deren Kritikalität bestim-
men. Über ein erhöhtes Risiko werden relevante Personen über 
zuvor definierte Meldewege informiert. Die Experten sollten in 
der Lage sein, Maßnahmenempfehlungen vorzugeben oder 
 Incident-Response-Prozesse direkt einzuleiten.

Transparenz schaffen und Angriffe aufdecken
Da diese Form der Angriffserkennung alle Assets, Überwa-
chungsprotokolle sowie interne, externe und zonenübergreifen-
de Kommunikationsbeziehungen erfasst, darstellt und bewertet, 
schafft sie ein Höchstmaß an Visibilität. Angriffsversuche und alle 
anderen im Produktionsablauf auftretenden Anomalien lassen 
sich auf diese Weise schnell erkennen. Betroffene Unternehmen 
können dann sofort erforderliche Maßnahmen ergreifen, um die 
Produktionsabläufe zu sichern. RT 

 

DR. STEFAN RUMMENHÖLLER  
ist Geschäftsführer  
der r-tec IT Security GmbH.

SPECIAL: CYBERSECURITY 
CYBERANGRIFFE AUF OT-UMGEBUNGEN

IM SCHLIMMSTEN FALL  
GELINGT ES HACKERN,  
ZUGRIFF AUF KRITISCHE 
SYSTEME UND SENSIBLE  
DATEN ZU ERLANGEN. 
PRODUKTIONSAUSFÄLLE, 
SCHMERZHAFTE REPUTA-
TIONSSCHÄDEN UND  
DATENVERLUSTE KÖNNEN 
DIE FOLGEN SEIN.

 
SCHNELLE ANGRIFFSERKENNUNG UND

PROFESSIONELLE REAKTION AUS EINER HAND

Mit seinem Managed Detection and Response Service bringt r-tec zwei 
Methoden der Angriffsprävention zusammen: Durch automatische 

Erfassung, Darstellung und Risikobewertung aller Assets schafft der 
Security-Anbieter Visibilität in der OT-Umgebung von Produktions-

unternehmen und kombiniert diese mit seiner langjährigen Erfahrung 
im Bereich der Qualifizierung und Bewertung von Cyberbedrohungen. 
Die IT-Sicherheitsexperten von r-tec überwachen so die OT-Umgebung 
und unterstützen ihre Kunden im Angriffsfall mit Know-how, Werkzeu-
gen und Prozessen, um Schäden schnellstmöglich einzudämmen. Der 
Service enthält alle Leistungen des Incident Response Service, sodass 
die r-tec-Experten im Ernstfall innerhalb garantierter Reaktionszeiten 

zur Verfügung stehen.

Info: r-tec.net/mdr-ot
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https://www.r-tec.net/ot-security-managed-detection-and-response.html
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D
ie Vernetzung von Maschinen, An-
lagen und Systemen erhöht die 
Transparenz, Reaktionsgeschwin-
digkeit und Effizienz – macht Be-

triebe aber auch verwundbarer. Weil sich 
IT-Sicherheitsrisiken direkt auf die Ma-
schinen- und Produktsicherheit auswir-
ken können, erfordern sie besondere 
Aufmerksamkeit. Dabei gilt es, den Ziel-
konflikt von Sicherheit und Flexibilität in 
der Anwendung im Blick zu behalten.

Eine Umfrage des Bitkom ergab, dass 
88 Prozent der befragten Unternehmen 
in den Jahren 2020 und 2021 Opfer eines 
Cyberangriffs wurden – mit Schäden von 
mehr als 220 Milliarden Euro. Seit dem 
russischen Angriff auf die Ukraine warnen 
Behörden und Industrieverbände zusätz-
lich vor verstärkten Hackerangriffen. Zu-
nehmend intelligente Fabriken mit ver-
netzten Anlagen im Industrial Internet of 
Things (IIoT) bieten zudem neue Angriffs-
punkte für Manipulationen von außen. So 
wurden ein großer Windparkbetreiber, ein 
Pumpen- und Armaturenhersteller, ein 
Traktorenhersteller sowie ein Telekom-
munikationsunternehmen Opfer von Cy-
berattacken. Menschen kamen zwar nicht 
unmittelbar zu schaden, wenn Angriffe 
jedoch auf Produktionsabläufe und -anla-
gen zielen, kann das direkt die Sicherheit 

und Gesundheit von Angestellten und 
Verbrauchern gefährden.

Was die Maschinenrichtlinie regelt
Grundlegend für die Sicherheit von Anla-
gen ist die europäische Maschinenricht-
linie 2006/42/EG. Sie verlangt eine Risi-
kobewertung (Risk Assessment, RA), um 
vorhersehbare Risiken zu identifizieren, zu 
quantifizieren, zu analysieren und passen-
de Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Der 
Fokus liegt auf unsicheren Situationen bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung und 
vorhersehbaren Fehlanwendungen. 

Diese Risikobewertung bezieht sich 
vorrangig auf die Unfallverhütung (Safety) 
– also den Arbeitsschutz der Angestellten 
– und damit auf abzusichernde Risiken 
und Gefahren im Zusammenhang mit Ma-
schinen. Dazu gehören Feuer- und Explo-
sionsgefahren genauso wie mechanische, 
elektrische oder bspw. Gefahren aus dem 
Bereich der Ergonomie.

Safety secure machen – und reicht das?
Die Rolle der OT-Security in der Produk-
tion beschränkt sich in vielen Veröffent-
lichungen darauf, die Komponenten der 
funktionalen Sicherheit mit Cybersecurity-
Maßnahmen abzusichern oder eine beste-
hende Safety-Risikobeurteilung „secure“ 

zu machen. Gewöhnliche Safety-Risikobe-
urteilungen betrachten jedoch nicht die 
bewusste Manipulation. Wird beispiels-
weise eine bestehende Safety-Risikobeur-
teilung im Sinne der Maschinenrichtlinie 
„secure gemacht“, indem beispielsweise 
alle definierten Sicherheitsmaßnahmen 
gegen Cyberangriffe abgesichert werden, 
können in Abhängigkeit vom Maschinen-
typ gefährliche Situationen als Resultat ei-
ner Manipulation unerkannt bleiben. Für 
eine umfängliche Gefahrenerkennung 
hingegen müssen sowohl die Folgen mög-
licher Fehlanwendungen als auch die Ge-
fahren durch bewusste Cyber-Manipulati-
onen betrachtet werden.

Arbeitsschutz umfasst IT-Security
Angriffe, die beispielsweise auf online er-
reichbare Sicherheitssteuerungen und 
-funktionen zielen, bedeuten direkte Ge-
fahren für die Angestellten, ihre Umge-
bung oder andere Maschinen: Eine ma-
nipulierte Schleuse schließt oder öffnet 
nicht rechtzeitig. Ein Industrieroboter er-
hält eine falsche Rückmeldung und es 
kann zur Kollision mit einem Menschen 
oder Produktionsgut kommen. Eine ma-
nipulierte Gaswarnanlage kann im Notfall 
nicht auslösen und eine mögliche Explosi-
on verhindern. Die Beispiele zeigen, dass 

Security und Safety sind sich zwar nahe, doch bringt ihr Zusammenspiel eine hohe Komplexität mit sich. Wie lassen sich Systeme, 

Produktionen und Produkte also auch künftig gegen gezielte und ungerichtete Angriffe umfassend schützen?  

VON MICHAEL PFEIFER UND JOSEF GÜNTNER

Das BIG PICTURE malen

SPECIAL: CYBERSECURITY 
PROZESSE UND PRODUKTE GEGEN MANIPULATIONEN SCHÜTZEN
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es unbedingt erforderlich ist, die Kompo-
nenten der Funktionalen Sicherheit auch 
cybersicher zu machen. 

Aber selbst das ist für manche Maschi-
nentypen noch nicht ausreichend. Denn: 
Bewusste Manipulation an betrieblichen 
Komponenten kann zu gefährlichen Si-
tuationen führen, in denen die  Kompo-
nenten der funktionalen Sicherheit nicht 
wirken können. Ein realer Unfall an einer 
Drehmaschinen verdeutlicht dies: Das 
Werkstück war auf einer Seite durch ei-
nen Defekt nicht mehr passrichtig ein-
gespannt. Die Maschine lief mit geringer 
Drehzahl. Das 300 Kilo schwere Werkstück 
begann erst zu taumeln und schlug dann 
die 50 Kilo-schwere -Schutztüre heraus.

Ein Maschinenbediener starb. Ein Cybe-
rangriff mit Manipulation von Parametern 
des CNC-Programms kann zu einem ver-
gleichbaren Ereignis führen.

In einem anderen Fall wurde die elekt-
ronisch gesteuerte Verschlussklappe ei-
nes Betonmischsilos in der „Auf“-Stellung 
vorgefunden, obwohl sie selbsttätig hät-
te schließen sollen. Zwei Mitarbeitende 
wurden bei dem Ereignis verschüttet und 
starben ebenfalls. Die Überprüfung der 
Mechanik ergab eine einwandfreie Funkti-
on – eine Fehlfunktion der Komponenten 
der funktionalen Sicherheit waren also 
nicht die Ursache des Unfalls. Die Steue-
rung des Silos lief über einen veralteten, 
unsicheren Windows-XP-PC. Die OT-Secu-
rity war also softwareseitig nicht auf dem 
Stand der Technik aktueller IT-Security.

In beiden Fällen konnte eine Cyberat-
tacke ausgeschlossen werden. Allerdings 
zeigt die Analyse, dass vergleichbare Un-
fälle von außen hätten provoziert werden 
können, weil die Technik nicht auf die ent-
sprechenden Gefahren vorbereitet war. 
Hier liegen die Schwachstellen aktueller 
Safety-Konzepte im  vernetzten Umfeld: 
Sie erkennen für gewöhnlich systematisch 
keine gefährlichen Situationen als Resul-
tat einer Cyberattacke, denn der Aspekt 
„Manipulation“ wird in dieser Betrachtung 
oft noch ausgeklammert. Beide Beispie-
le zeigen auch: Aktuell besteht für Unter-
nehmen eine Zwickmühle hinsichtlich der 
Rechtssicherheit, da die regulatorischen 
Vorgaben dem Stand der technischen 
Entwicklung hinterherhinken. 

SPECIAL: CYBERSECURITY 
PROZESSE UND PRODUKTE GEGEN MANIPULATIONEN SCHÜTZEN

Geistiges Eigentum und  
Verbraucherschutz
Neben dem Arbeitsschutz bestehen auch 
Risiken für die Geheimhaltung geistigen 
Eigentums, weil Hacker neben der Mani-
pulation von Anlagen auch Ziele wie In-
dustriespionage verfolgen. Während ein 
ungewollter Anlagenstillstand (Down 
Time) sofort auffällt, bleibt der Diebstahl 
wertvoller Informationen mitunter lange 
unentdeckt. Dabei könnten Konstrukti-
onspläne oder chemische Rezepturen 
entwendet werden, die Unternehmen 
oder Produkte ihr Alleinstellungsmerk-
mal kosten können. 

Ein Angriff mit dem Ziel „Industriespio-
nage“ kann aber auch „versehentlich“ die 
Arbeits- oder Produktsicherheit gefähr-
den. Schließlich macht es einen Unter-
schied, ob jemand die Maschine direkt vor 
Ort bedient oder „blind“ aus der Ferne auf 
die Rechner und Steuerungen zugreift – 
wird eine Maschine oder Anlage dabei zur 
Unzeit aus- oder eingeschaltet, können da-
raus Gefahren erwachsen. Ein solcher „ver-
sehentlicher Angriff“ auf das Uniklinikum 
Düsseldorf legte beispielsweis die dorti-
ge IT lahm. Operationen waren nicht mehr 
möglich. Die Notaufnahme musste schlie-
ßen! Ein heikler Notfalltransport musste 
umgeleitet werden und die Patientin ver-
starb noch auf dem Weg in eine andere 
Klinik. Tatsächlich zielte der Angriff auf die 
Daten der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf und nicht auf das Uniklinikum, wie 
polizeiliche Ermittlungen ergaben. 

Eine Cyberattacke kann, ob beabsich-
tigt oder unbeabsichtigt, sogar die Sicher-
heit der Verbraucher gefährden, wenn 
automatisierte Abläufe während der Pro-
duktion so verändert wurden, dass End-
produkte in Eigenschaften wie der Fes-
tigkeit oder der Stabilität verändert sind. 
Falsche Werkstoffe oder Produktbezeich-
nungen beeinträchtigen die Qualität, er-
zeugen unter Umständen kostspieligen 
Warenausschuss und gefährden das Mar-
kenimage oder gar die Gesundheit von 
Konsumenten sowie Geschäftspartnern. 

Sicherheit als Big Picture betrachten
Die Corona-Pandemie verstärkte den 
Trend zu Fernarbeit und -wartung. Im-
mer mehr Anlagen erlauben eine Remo-
te-Steuerung. Unzureichend abgesicherte 
Kommunikationskanäle bedeuten neue 
potenzielle Sicherheitslücken. Um mit die-
ser Situation und dem technischen Fort-
schritt auch rechtlich Schritt zu halten, 

fordern neue Verordnungen, Richtlinien 
und Normen verstärkt eine Berücksichti-
gung der Cybersecurity neben dem „klas-
sischen“ Safety-Fokus. Das zeigen aktuelle 
Entwürfe zur Maschinenverordnung oder 
dem Gesetz über überwachungsbedürfti-
ge Anlagen. 

Viele Unternehmen betreiben große 
Aufwände für die Security Ihrer Dateien 
und Daten (IT-Security). Gleichzeitig er-
hält die Security bereits vernetzter Ma-
schinen (OT Security) bisweilen zu wenig 
Aufmerksamkeit. Produzenten, Zulieferer 
und Integratoren sollten die OT-Security 
insgesamt höher priorisieren. Dabei gilt 
es, die verfügbaren Mittel in der digitalen 
Transformation zielgerichtet und effizient 
einzusetzen. Eine reibungslose Produkti-
on, die Maschinensicherheit und die Pro-
duktqualität hängen davon ab. Ein wir-
kungsvoller Ansatz ist, die Anlagen- und 
Cybersicherheit zu kombinieren.

Das Enhanced Risk Assessment (ERA) 
von TÜV SÜD bewertet Safety & Security 
gesamtheitlich, fördert die Zusammenar-
beit zwischen den betroffenen Fakultäten 
und legt den Grundstein für zukünftige, 
dynamische und flexible Produktionsum-
gebungen. Das ermöglicht Unternehmen 
eine sichere und wirtschaftliche Produk-
tion. Dieses Assessment kombiniert klas-
sische Safety-Bewertungsverfahren, wie 
die Risiko- und Gefährdungsbeurteilung 
oder Hazard and Operability mit gängigen 
Bewertungsmethoden der Cybersecuri-
ty – beispielsweise nach der Normenrei-
he IEC 62443. Neben der Unfallverhütung 
und dem Arbeitsschutz werden weitere 
Schutzziele je nach Produkt, Anlage und 
Umfeld definiert. Neben der systemati-
schen und gesamtheitlichen Erkennung 
von gefährlichen Situationen, erlaubt der 
Arbeitsschritt „Abstimmung von Schutz-
maßnahmen“ eine optimale Schutzkon-
figuration zu finden. Denn nur im Dialog 
zwischen den Fakultäten kann eine Kom-
bination und Konfiguration von Schutz-
maßnahmen gefunden werden, die zum 
angestrebten Sicherheitsniveau ermög-
licht das Optimum bei Bedien- und Repa-
raturfreundlichkeit sowie dem Investiti-
onsaufwand zu erreichen.  JBI 

  

MICHAEL PFEIFER ist Experte für  
Maschinensicherheit und Industrie 4.0. 
JOSEF GÜNTNER ist Cybersecurity Senior Experte, 
beide bei der TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Das Zusammenspiel von Safety und 
Security kann in der Praxis komplex 
werden – ein strukturierter Ansatz 
hilft, den Überblick zu behalten.
Bild: Blue Planet Studio/Adobestock
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I
m Bereich der IT-Security sind mittel-
ständische Unternehmen mittlerweile 
gut aufgestellt. Mitunter haben Um-
fragen ergeben, dass Mittelständler 

bis zu 50 verschiedene Security-Tools ein-
setzen, um allen Gefährdungen der IT-In-
frastruktur zu begegnen. Bei einer durch-
dachten Sicherheitsstrategie deckt der 
IT-Security-Bereich die internen geschäft-
lichen Abläufe ab, schützt die Kommuni-
kation mit Kunden über E-Mail- und Web-
verkehr und sichert die Daten mithilfe 
von Archivierung, Backup oder Verschlüs-
selung. Allerdings sind viele Unterneh-
men häufig noch der Auffassung, dass die 
vorhandene IT-Security auch die Produk-
tionsabläufe mit absichert. Doch hierfür 
benötigen Produktionsmaschinen und 
Firmennetzwerke Operative-Technologie 
(OT)-Sicherheit. Das liegt darin, dass kon-
ventionelle IT-Security-Lösungen anders 
konzipiert sind als die OT-Security.

Ein Netzwerk mit OT-Sicherheit schützt 
alle darin arbeitenden Geräte und Ma-
schinen, auch wenn diese mit unge-
wöhnlichen Betriebs- oder Steuerungs-

systemen arbeiten. Denn meist ist es 
technisch nicht möglich, eine Schutz-
Software oder einen Agenten auf die Ma-
schine zu bringen. Aber ist eine Maschine 
durch ein Interface in der Lage, „IP“ (Inter-
net Protokoll) zu sprechen, kann sie in ein 
Netzwerk integriert werden. Spezialisten 
nennen die Anbindung der Maschinen 
„Industrial Internet oft Things“, kurz „IIoT“.

Angriffe auf Geräte in der Produktion
Sobald sich ein produzierendes Gerät in-
nerhalb eines Netzwerks befindet, ist es 
damit auch theoretisch angreifbar. Angrei-
fer nutzen dann zum Beispiel einen spe-
ziellen Code, den nur die Maschine ver-
steht, senden ihn durch das Netzwerk und 
verursachen damit Schäden oder starten 
eine Erpressung des Unternehmens. Aber 
auch nicht besonders geschützte Hilfs-
PCs sind ebenfalls ein häufiges Ziel. 

Der Ransomware-Angriff 2021 auf JBS, 
der US-Tochter des brasilianischen, welt-
größten Fleischproduzenten JBA S.A., 
zeigt die digitale Verwundbarkeit von In-
dustrieunternehmen, wenn sie über kei-

nen adäquaten Schutz ihrer OT verfügen. 
So verschlüsselte Ransomware in diesem 
Fall zahlreiche Produktions-PCs für die 
Dokumentation bei der Fleischverarbei-
tung, was zu einem tagelangen Produkti-
onsausfall führte. Es wurde also nicht nur 
die Verwaltung mit IT-Security getrof-
fen, sondern auch das OT-Netzwerk, das 
ebenfalls mit PCs arbeitet. Für die Ver-
säumnisse im Bereich der OT-Sicherheit 
zahlte JBS ein Lösegeld von elf Millionen 
Dollar. Hinzu kamen die Kosten für den 
Produktionsausfall, die Umrüstung des 
OT-Netzwerks und die Neuanschaffung 
einer Security-Lösung in Rekordzeit.

Ein weiterer bekannter Fall ist die At-
tacke auf den US- amerikanischen Kraft-
stoffversorger und Pipeline-Betreiber 
Colonial Pipeline, bei der es Angreifern 
gelang, die Überwachungsebene für die 
Pipeline zu infiltrieren und dort Ransom-
ware zu platzieren. Auf Anweisung des 
Betriebsleiters schalteten die Mitarbei-
ter die Pipeline ab. Damit war die Haupt-

Die Umgebung einer Smart 
Factory lässt sich mit einer 
Risikoanalyse hinsichtlich  
der Informationssicherheit 
gemäß IEC 62443 prüfen.  
Bilder: Barracuda Networks

SPECIAL: CYBERSECURITY 
EINFÜHRUNG VON OT-SICHERHEIT

Automatisierung und Digitalisierung betrieblicher Abläufe bringen mittelständischen Unternehmen viele Vorteile, etwa bei der  

Produktionsflexibilität oder Preisgestaltung ihrer Produkte. Doch je erfolgreicher ein Betrieb agiert, desto attraktiver wird er auch für 

Cyberkriminelle, beispielsweise in Form von Erpressungsversuchen durch Ransomware. VON STEFAN SCHACHINGER

IIOT
im Fokus von Hackern

Fortsetzung auf Seite 32 →
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O
b von der Idee zum fertigen Pro-
dukt oder vom Quellcode zur fina-
len Anwendung – Unternehmen 
definieren sich über Prozesse. Sie 

bilden die Nervenbahnen der Organisa-
tion und bestimmen, wann welche Ar-
beitsschritte wie auszuführen sind. Ent-
sprechend wichtig ist es, diese Prozesse 
bestmöglich zu optimieren. Die Quali-
tät des Prozess- und Informationssicher-
heitsmanagements trägt maßgeblich 
zum Erfolg eines Unternehmens bei.

Viele Prozesse sind heute von der Digi-
talisierung geprägt. Das Auswerten und 
Speichern von Daten ist dabei ein imma-
nenter Bestandteil. Daten sind das Gold 
des 21. Jahrhunderts und Informationen 
sind zu einem der wertvollsten Güter im 
Unternehmen geworden. Entsprechend 
wichtig ist es, sensible Daten zu schützen. 
Die Qualität dieses Schutzes ist nicht nur 
messbar, sondern kann sogar objektiv 
überprüft und zertifiziert werden – nach 
der Norm ISO/IEC 27001.

Systematischer Schutz von Informationen
Informationssicherheit ist dabei nicht 
gleichbedeutend mit Datenschutz. Die 
Normenreihe ISO/IEC 2700x behandelt 
Daten aller Art gleich – ob personen-
bezogen oder nicht. Sie fordert beispiels- 
weise in der ISO/IEC 27001 die Implemen-
tierung eines Informations sicherheits- 
Managementsystems (ISMS) zum syste-
matischen Schutz von Informationen. 
Dabei handelt es sich um eine Aufstellung 
von Regelungen, Maßnahmen und Pro-
grammen, die innerhalb eines Unterneh-
mens angewendet werden sollen – auch 
für die IT, aber eben nicht nur für diese. 

Wichtig ist, dass bei einem ISMS mehr 
als nur die verwendete Technologie und 
digitale Infrastruktur betrachtet wird. Es 
setzt auf der Prozessebene an, um das Ziel 
der Informationssicherheit im gesamten 

Unternehmen zu erreichen. Natürlich 
werden eingesetzte Technologien, Zu-
griffsrechte und Datenströme betrachtet 
– allerdings sind nicht alle schützenswer-
ten Informationen digitalisiert. Dennoch: 
Zugangsdaten von Mitarbeitern, Zah-
len aus Unternehmensvorgängen oder 
schlicht die technische Dokumentation 
eines Unternehmens enthalten allesamt 
Informationen, die es im Rahmen der Pla-
nung und Einführung eines ISMS zu be-
rücksichtigen gilt. Entsprechend mahnt 
auch das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI), wie wich-
tig Informationssicherheit ist, und aktuali-
siert regelmäßig die eigenen Empfehlun-
gen und Richtlinien, unter anderem das 
 IT-Grundschutz-Kompendium und dessen 
Umsetzungshinweise.

Am Anfang steht die Analyse
Bereits vor der Einführung eines ISMS 
muss analysiert werden, welche Infor-
mationen wie zu schützen sind. Diese 
Einschätzung basiert auf der Art der In-
formation, Compliance-Regelungen und 
dem möglichen Schaden. Hierbei be-
trachtet man die Vertraulichkeit, aber 

auch Integrität und Verfügbarkeit der 
Daten. Die Ergebnisse und die resultie-
renden Maßnahmen gilt es wiederum zu 
prüfen. Dieser Vorgang wird wiederholt, 
bis der Prozess optimiert ist. 

Die wichtigste Bindung, die ein Unter-
nehmen zu Geschäftspartnern aufbau-
en kann, ist Vertrauen. Das gilt auch für 
die Sicherheit von sensiblen Informatio-
nen. Eine Zertifizierung durch unabhän-
gige Prüfstellen verringert das Risiko 
 einer Schadenshaftung: Wer nachwei-
sen kann, sich an gängige Normen ge-
halten zu haben, hat ein solides Funda-
ment in einem Rechtsstreit. Auf solch 
einem Fundament aufgebaut, gerät zu-
gleich das Vertrauen von Kunden und 
Partnern nicht ins Wanken.

ALEXANDER 
HÄUSSLER ist Global 
Product Performance 
Manager IT bei der  
TÜV SÜD Management 
Service GmbH.

Informationssicherheit:  
Der Prozess macht den Unterschied
Unternehmen besitzen sensible Informationen, die sie bestmöglich schützen wollen. Ein Informationssicherheitsmanagement  

schafft dafür die Basis. Die Normen-Reihe ISO/IEC 2700x macht das Informationssicherheitsmanagement nicht nur messbar,  

sondern objektiv überprüf- und zertifizierbar.  VON ALEXANDER HÄUSSLER
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quelle von Benzin, Diesel und Heizöl für 
die Ostküste der USA gekappt und ein 
KRITIS-Versorger lahmgelegt. Erst nach-
dem an die Cybercrime-Gruppe Dark-
side 4,4 Millionen US-Dollar Lösegeld 
gezahlt wurden, konnte die Pipeline wie-
der in Betrieb gehen.

Lohnt es sich, Lösegeld zu zahlen?
Die Frage, ob im Fall eines erfolgreichen 
Ransomware-Angriffs das betroffene 
Unternehmen das Lösegeld bezahlen 
sollte, wird selbst von Spezialisten nicht 
eindeutig beantwortet. Unternehmen 
müssen sich im Klaren sein, dass jeder 
gezahlte Euro einen weiteren Angriff fi-
nanzieren kann. Die politisch korrekte 
Antwort lautet daher, nicht zu bezahlen. 
Auch, weil das die eigene Attraktivität als 
zukünftiges Angriffsziel reduziert. In der 
Praxis liegt der Fall anders. Geht es bei ei-
nem Betrieb um die nackte Existenz, wird 
jeder sofort einer Zahlung zustimmen. 
Denn wenn wesentliche Daten nicht 
mehr zugänglich beziehungsweise mit 
vernünftigem Aufwand wiederherstell-
bar sind, bleiben einem Unternehmen 
nicht mehr viele Optionen. 

Die Zahlung von Lösegeld ist somit we-
niger eine moralische als eine kaufmän-
nische Entscheidung. Und sie entbindet 
nicht von der Notwendigkeit einer foren-
sischen Aufarbeitung und Aufräumak-
tion im Nachgang, zusätzlich zu neuen 
Schutzmaßnahmen, die gegen weitere 
Angriffe absichern. Umso mehr ist es an-

geraten, in die Prävention zu investieren, 
solange man noch kann.

Umsetzung von OT-Security  
mit externen Experten
Vor dem Hintergrund stetig steigender 
Bedrohungen müssen produzierende 
KMUs in Sachen OT-Security also umden-
ken und ihre Lage prüfen. Wie gefähr-
det ist der aktuelle Produktionsstandort? 
Sind die Netzwerke getrennt, verknüpft 
und von außen erreichbar? Gibt es über-
haupt eine passable OT-Security und 
wann wurde diese zuletzt überprüft? Vie-

le dieser Fragen können Unternehmen 
gar nicht selbst beantworten, sondern 
benötigen eine externe Beratung, bis hin 
zum Testangriff und einer Auswertung 
der Verwundbarkeit. Unternehmen soll-
ten deshalb am besten bereits bei der 
Planung eines Neu- oder Umbaus eines 
Betriebs ihre OT-Sicherheitsstrukturen 
überdenken und prüfen. 

Am Beispiel der Planung und Umset-
zung des Schutzes eines Offshore-Wind-
parks etwa lässt sich das verdeutlichen. Je-
des Gerät im Netzwerk, ob klein oder groß 
wie ein ganzes Windrad, wird als IoT-Gerät 

(Internet of Things) gesehen und inner-
halb des Netzwerks geschützt. Jegliche 
Kommunikation im Netzwerk wird über-
wacht, Zugriffe nach Rechten bewertet 
oder Anomalien analysiert. Bei Bedarf las-
sen sich Teile des Netzwerks isolieren oder 
Zugriffe sofort sperren. Moderne produ-
zierende Technologien sollten daher im-
mer mit modernen OT-Schutz-Technolo-
gien zusammenarbeiten. 

Zertifizierte OT-Sicherheit nutzen
Im Zusammenhang mit OT-Schutz von 
Produktionsbetrieben wird auch gerne 
von der Smart Factory oder Industrie 4.0 
gesprochen. Diese Begrifflichkeiten ha-
ben alle eine Schnittmenge, die es für 
Unternehmen zu verstehen und einzu-
ordnen gilt. Gerade bei Smart Factory 
wird oft nur die digitale Produktionsum-
gebung betrachtet, die sich selbst orga-
nisiert, sowie die Fertigungsanlagen und 
die Logistiksysteme. Allerdings lässt sich 
auch eine ganze Umgebung einer Smart 
Factory einer Risikoanalyse in Bezug zur 
Informationssicherheit gemäß IEC 62443 
unterziehen. 

Zertifizierer wie etwa VDE bieten an, im 
Industriebereich bei Büro-IT und Opera-
tions-OT die Schnittstellen zwischen Ma-
schinen, den Management- und Büro-
systemen sowie zum Internet zu prüfen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob das Netz-
werk nur innerhalb einer Fabrik betrie-
ben wird oder ob externe Kommunika-
tionspartner, wie Zweigstellen, über das 
Internet mit diesem Netzwerk verbun-
den sind. Nach erfolgreicher Prüfung er-
hält der Netzwerkbetreiber das VDE-Zer-
tifikat für Informationssicherheit.

Die Verknüpfung von OT und IT eröff-
net neue Möglichkeiten für die Industrie, 
führt aber auch zu einer Vielzahl von Be-
drohungen für die Cybersicherheit. Des-
halb benötigen Unternehmen eine um-
fassende Sicherheitsstrategie, die den 
gesamten Sicherheitslebenszyklus von 
der Produktion bis hin zu den Geschäfts-
abläufen berücksichtigt, um das volle 
Potenzial von Automatisierung und Di-
gitalisierung sicher und effizient aus-
schöpfen zu können.  SG 

STEFAN SCHACHINGER  
ist Product Manager  
Network Security, IoT/OT/ICS,  
bei Barracuda Networks.

SPECIAL: CYBERSECURITY 
EINFÜHRUNG VON OT-SICHERHEIT

Die Verknüpfung von OT und IT eröffnet 
neue Möglichkeiten für die Industrie, 
führt aber auch zu einer Vielzahl von 
Bedrohungen für die Cybersicherheit. 
Daher benötigen Unternehmen eine  
umfassende Sicherheitsstrategie

Die Automatisierung und Digitalisierung 
betrieblicher Abläufe bringen mittel-
ständischen Unternehmen Vorteile wie 
eine Produktionsflexibilität.
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B
eim Smart Manufacturing han-
delt es sich um eine ganzheitliche 
Strategie, die den gesamten Pro-
zess von der Konstruktion über die 

Opti mierung der Fertigung bis hin zum 
gesamten Lebenszyklus eines Produkts 
berücksichtigt. Durch mehr Konnektivi-
tät und eine Live-Datenerfassung lassen 
sich Prozesse verbessern und erneuern. 
Digitalisierte Unternehmen profitieren 
von zahlreichen Vorteilen:

  Konnektivität ermöglicht die Maschi-
ne-zu-Maschine-Kommunikation in den 
Ferti  gungsstätten. 

  Anpassungsfähigkeit: Mit den Infor-
mationen, die von Sensoren und Funk-
tionen generiert werden, erkennen in-
telligente Maschinen Veränderungen 
bei vorgelagerten Produkten und Pro-
zessen und passen sich dynamisch an 
die Betriebsbedingungen an.  

  Vorhersagbarkeit: Mit den digitalen 
Simu lationstechnologien lässt sich die 
Leistung von Maschinen im Feld vor-
hersagen.  

  Verlängerbarkeit – Digitale Techno-
logien verlängern die Lebensdauer ei-
ner Maschine durch vorausschauende 
Wartung und adaptive Leistung. Ziel 
ist es, einen Mehrwert für den Ferti-
gungskunden zu schaffen und den 
Cashflow zu optimieren. 

Höhere Qualität bei geringeren Kosten
Parallel zum Druck, innovative Produkte 
in kürzeren Zeiträumen zu entwickeln 
und auf den Markt zu bringen, verlan-
gen die Kunden eine stärkere Personali-
sierung und Anpassung. Diese neue Art 
von dynamischem Markt erfordert Fle-
xibilität und einen effizienten Einsatz 
von Ressourcen, ohne dass die Qualität 
darunter leidet. 

Ein komplett digitalisiertes Unterneh-
men kann schnell auf Kundenwünsche 

spart Zeit und Kosten
Intelligente Fabrik 
Die digitale Transformation bildet das 

Rückgrat der intelligenten Fabrik. Sie  

ermöglicht fortschrittliche Technologien, 

innovative Designs und eine engere 

 Zusammenarbeit. Das Ziel ist ein ganz-

heitlicher Prozess. Dafür benötigt man  

allerdings das passende Software-Portfolio. 

VON RAHUL GARG

Die digitale Transformation bildet das 
Rückgrat der intelligenten Fabrik und 
ermöglicht fortschrittliche Techno-
logien, innovative Designs und eine 
engere Zusammenarbeit.

EIN DIGITALISIERTES UNTERNEHMEN  
KANN SCHNELL AUF KUNDENWÜNSCHE  
SOWIE MARKTANFORDERUNGEN REAGIEREN  
UND ÖFFNET DAMIT DIE TÜR ZU NEUEN  
UND INNOVATIVEN GESCHÄFTSMODELLEN.
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und Marktanforderungen reagieren und öff-
net damit die Tür zu neuen und innovativen 
Geschäftsmodellen für alle Branchen. Zu-
dem bringt die Digitalisierung den Vorteil, 
dass Unternehmen bei ungeplanten Unter-
brechungen eine größere Widerstands-
fähigkeit aufweisen. Mehr Qualität und eine 
gesteigerte Geschwindigkeit erzeugen wie-
derum einen Wettbewerbsvorteil.

Softwareportfolio bietet ganzheitlichen Prozess
Smart Manufacturing ist ein multidisziplinärer Ansatz, der in ei-
nen umfassenden digitalen Zwilling der Maschine und des ge-
samten Fertigungsprozesses eingebunden ist. Dafür benötigt 
man die richtigen Software-Lösungen. In einer Closed-Loop-
Umgebung verwendet die Fertigung das in der Konstruktion 
erzeugte Modell für die Bearbeitung und Produktion der Bau-
teile und Produkte. Während des Betriebs spielt die Software 
für die Fertigungsausführung Informationen in den Konstruk-
tionsbereich zurück. So entsteht ein geschlossener Kreislauf 
der kontinuierlichen Verbesserung.

Mit Xcelerator bietet Siemens Digital Industries Software ein 
Portfolio von Softwarelösungen an, das Unternehmen dabei 
unterstützt, schnellere Ergebnisse zu erzielen. Die Engineering-
Software-Services und -Anwendungen ermöglichen ein inno-
vatives Produkt- und Fertigungsdesign. Modellbasierte Solid-

Systems-Engineering- und Digital-Thread-Funktionen stellen 
sicher, dass Daten jederzeit und überall verfügbar sind – und 
zwar über den gesamten Konstruktions-, Produktions- und Nut-
zungsprozess hinweg.

Höherer Automatisierungsgrad 
Darüber hinaus bieten die Software-Lösungen und Services 
das gesamte Spektrum an Funktionen, um alle Prozesse von 
der Bedarfsplanung über die Konstruktion und Produktion bis 
hin zum Service verknüpfen und rationalisieren zu können. Da-
mit ist es möglich, alle Bereiche zu verbinden, die für die Ent-
wicklung, Herstellung und Lieferung einer intelligenten Fabrik 
erforderlich sind. Mit der Digitalisierung lässt sich ein höherer 
Automatisierungsgrad erreichen.

Das Ergebnis ist ein ausführbarer digitaler Zwilling, der jeden 
Schritt im Fertigungsprozess abbildet – von der Ideenfindung 

SMART MANUFACTURING RÜCKT IN DEN MITTELPUNKT

Über das Internet der Dinge (IoT) lässt sich jede 
Maschine, jedes System und jede Datenbank in 
der Fabrik miteinander verbinden. Aus der Fülle 
der gewonnenen Daten lassen sich anschließend 
verwertbare Erkenntnisse generieren.

Das virtuelle Abbild der Maschine  
ermöglicht die parallele Arbeit an  
Design, Mechanik und Programmierung.

DIE DIGITALE TRANSFORMATION BILDET 
DAS RÜCKGRAT DER INTELLIGENTEN  

FABRIK UND ERMÖGLICHT FORTSCHRITT-
LICHE TECHNOLOGIEN UND EINE  

ENGERE ZUSAMMENARBEIT.
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über die Bearbeitung und Ausführung bis hin zur Fertigung 
und zum Service. Dieser Prozess ermöglicht es Maschinenher-
stellern und Konstrukteuren, Mehrwerte zu schaffen, indem sie 
den Kreislauf zwischen Konstruktion und Fertigungsbetrieb 
schließen.

Vorteile der vernetzten  
Maschinenkommunikation
Die digitale Transformation im Smart Manu-
facturing ermöglicht eine vernetzte Umge-
bung. Über das Internet der Dinge (IoT) lässt 
sich jede Maschine, jedes System und jede 
Datenbank in der Fabrik miteinander verbin-
den. Aus der Fülle der dabei gewonnenen 
Daten lassen sich anschließend verwertba-
re Erkenntnisse generieren. Die dafür erforderlichen Applika-
tionen entstehen mit Hilfe einer Low-Code- oder No-Code-Um-
gebung. Teams können in Echtzeit über Telefon oder Tablet auf 
Probleme reagieren. Dabei müssen sie nicht einmal physisch 
anwesend zu sein, um den reibungslosen Betrieb der Fabrik 
aufrechtzuerhalten.

Die digitale Transformation bietet OEMs von Industrie-
maschinen darüber hinaus die Möglichkeit, die Komplexität 
des Designs in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln und 
gleichzeitig optimale Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten.

Beispiel für Smart Manufacturing
Tronrud Engineering, ein Unternehmen, das innovative Maschi-
nen und Anlagen entwickelt und herstellt, ist ein gutes Beispiel 
für Smart Manufacturing. Früher war es für Tronrud ein müh-
samer Prozess, eine Maschine per Prototyping zum Leben zu 
erwecken. Durch den Einsatz von Siemens-Softwarelösungen 
in der Entwicklungsphase kann das Unternehmen nun 3D-Mo-
delle der Maschine und ihrer Teile erstellen und ihr Verhalten 
simulieren. Die virtuelle Inbetriebnahme ermöglichte es dem 
Unternehmen außerdem, die Maschine in einer virtuellen Um-
gebung zu testen, bevor man die Hardware baut.

Das virtuelle Abbild der Maschine ermöglicht die paralle-
le Arbeit an Design, Mechanik und Programmierung. Dadurch 
konnte Tronrud Engineering die Konstruktionsphase um zehn 
Prozent und die Inbetriebnahme um 25 Prozent verkürzen, 
sodass die Mitarbeiter weniger Zeit in der Werkstatt verbrin-
gen mussten. Das Unternehmen kann mehr Maschinen bauen 
und die Markteinführungszeit erheblich verkürzen. Software-, 

 Maschinenbau- und Elektro-Entwickler arbeiten parallel zu-
sammen. Tests lassen sich am virtuellen Modell anstatt am phy-

sischen Prototyp durchführen. All das spart 
Zeit und Kosten.

Zukunft der Smart-Manufacturing-Software
Die digitale Transformation bildet das Rück-
grat der intelligenten Fabrik und ermöglicht 
fortschrittliche Technologien, innovative De-
signs und eine engere Zusammenarbeit. Das 
Smart Manufacturing versetzt OEMs von In-
dustriemaschinen in die Lage, die Komplexi-
tät des Designs in einen Wettbewerbsvorteil 

zu verwandeln und gleichzeitig die Qualität und Zuverlässig-
keit kontinuierlich zu verbessern. Das Xcelerator-Portfolio von 
Siemens Digital Industries Software besteht aus Software, Dienst-
leistungen und einer Anwendungsentwicklungsplattform und 
beschleunigt die Umwandlung in ein digitales Unternehmen. Mit 
den Lösungen lassen sich so schon heute komplexe und effiziente 
Maschinen entwickeln. RT 

RAHUL GARG ist Vice President für  
das Industrial Machinery & SMB Program  
bei Siemens Digital Industries Software.
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Die digitale Transformation im Smart Ma-
nufacturing ermöglicht eine vernetzte Um-
gebung. Über das Internet der Dinge (IoT) 
lässt sich jede Maschine, jedes System und 
jede Datenbank in der Fabrik miteinander 
verbinden. Bilder: Siemens

SMART MANUFACTURING  
VERSETZT OEMS VON INDUS-
TRIEMASCHINEN IN DIE LAGE, 
DIE KOMPLEXITÄT DES DESIGNS 
IN EINEN WETTBEWERBSVOR-
TEIL ZU VERWANDELN.
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M
obile Roboter finden selbststän-
dig ihren Weg durch die Fab-
rikhallen, Anlagen optimieren 
ihren Stromverbrauch im lau-

fenden Betrieb selbst und Maschinen füh-
ren noch während der Fertigung Quali-
tätskontrollen durch – das Potenzial von 
Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik für 
die Industrie ist enorm. Neue Technologi-
en sorgen für einen klaren Wettbewerbs-
vorteil durch mehr Effizienz, Flexibilität 
und Zuverlässigkeit in der Produktion. 

Aber wie lässt sich in der Fertigungsin-
dustrie speziell durch den Einsatz von KI 
eingebettet ins Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) Nutzen auf Shop- wie Topfloor 
erzeugen? Vier Beispiele.

1. Weniger Aufwand  
im Field Service Management 

Im Bereich Field Service Management 
sind im Servicefall beim Kunden vor Ort 
– etwa beim Ausfall einer Maschine – 
schnelle Diagnosen nur schwer darstell-
bar. Der Grund: Die Mitarbeitenden im 
Field Service müssen ihre KollegInnen 

aus der Konstruktion heranziehen, um 
den Fehler zu finden und eine Hand-
lungsempfehlung abgeben zu können. 
Das bindet Ressourcen und ist sehr zei-
tintensiv, gleichzeitig ist auf Kundensei-
te jede Minute Downtime fatal.

Eine KI-gestützte Service-Lösung liefert 
hingegen im Zusammenspiel mit dem 
ERP-System schnellere Ergebnisse. So 
lassen sich über ein übergreifendes Da-
ten- und Wissensportal Servicebelege, 
die komplette Maschinendokumentati-
on und hinterlegte Informationen zu ei-
nem ähnlichen Servicefall durchsuchen. 
Dabei wird das Daten- und Wissensportal 
aus Datenpools mit Wissensartikeln aus 
der Konstruktion, dem Service sowie dem 

impliziten Wissen der Techniker gespeist 
und über ein Dokumenten-Manage-
ment-System angebunden. Das ERP-Sys-
tem fungiert hier als digitaler und mit KI 
angereicherter Prozess- und Datenhub, 
in dem alle Informationen zusammen-
laufen. Reparaturen und Wartungsein-
sätze können so schneller durchgeführt 
werden – im Idealfall, bevor ein konkre-
ter Servicefall eintritt. Zudem lassen sich 
daraus komplett neue Geschäftsmodelle 
entwickeln. Kunden sollten einen direk-
ten Zugang auf den Wissenscontent ha-
ben, um im Idealfall eine Störung in Ei-
genregie lösen zu können. 

2. Zusammenklang  
von Robotik, KI und ERP

Kollaborative Roboter kommen verstärkt 
zum Einsatz, da die Preise sowie der Auf-
wand für Programmierung und Inbetrieb-
nahme zunehmend sinken. Es handelt 
sich dabei mehr und mehr um mobile und 
autonom gesteuerte Roboter, die in un-
terschiedlichsten Tätigkeitsfeldern aktiv 
sind – zum Beispiel als kollaborative Mon-
tageroboter, Schweißroboter oder als Au-
tonomous Mobile Robots, die den Mitar-
beitenden auf Schritt und Tritt folgen und 
sie beispielsweise in der Lagerwirtschaft 
unterstützen. Die Steuerung der Roboter 
erfolgt dabei immer öfter direkt durch das 
ERP-System. Die Echtzeitinteraktion mit 

Evolution
Könnte das ERP als zentrale Säule der Unternehmensführung der richtige  

Ansatzpunkt zur Integration aktueller Technologien sein? Hier vier Beispiele,  

wohin dieser Gedanke führt. VON MICHAEL FINKLER

KI MITTELS ERP IN SHOP- UND TOPFLOOR NUTZEN

EIN KI-GESTÜTZTES ERP-SYSTEM 
FÜHRT DATEN AUS UNTERSCHIED- 
LICHEN EINHEITEN ZUSAMMEN –  
UND ZWAR SCHNELLER UND SINN- 
VOLLER ALS JE ZUVOR.
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unterschiedlichen Arten von physischen 
Robotern in unterschiedlichen Unterneh-
mensprozessen ist heute eine der Kern-
aufgaben eines ERP-Systems.

Auch KI-Services kommen vermehrt 
im Robotik- und IoT-Bereich zum Einsatz, 
beispielsweise zur Selbstoptimierung, 
zur autonomen Steuerung und zur natür-
lich-sprachlichen Kommunikation. Hinzu 
kommt: Die Überwachung und Steue-
rung einzelner Roboter oder eines Robo-
terverbands wird über das IIoT (Industrial 
Internet of Things) und die Umfeld-Daten 
der ERP-Systeme erst effizient möglich.

Des Weiteren können durch die Inte-
gration der Robotik mit IoT beziehungs-
weise IIoT neue Geschäftsmodelle reali-
siert werden. So sind Abrechnungen der 
Roboternutzung nach Pay-per-Use oder 
gar nach Produktionsergebnissen mög-
lich. Das ERP-System gewährleistet in 
diesem kundennahen Bereich die Abbil-
dung der passenden Prozesse für dieses 
Geschäftsmodell. Auf den Marktplätzen 
haben die Kunden der digitalen Plattfor-
men via ERP-System direkten Zugriff auf 
Fertigungskapazitäten von Montagero-
botern oder 3D-Druckern und sind so in 
der Lage, diese direkt einzuplanen, anzu-
steuern und Rückmeldung zu erhalten. 

3. Anlagenverhalten  
mit KI optimieren 

Bei der Überwachung und Modellierung 
des Anlagenverhaltens – das heißt zur 
Optimierung der Gesamtanlageneffekti-
vität (OEE = Overall Equipment Effective-
ness) – kann KI ebenfalls unterstützen. 
Die KI-Tools werden durch die Daten-
mengen der maschinennahen Systeme, 
die an das ERP-System angebunden sind, 
sowie das IoT gespeist. Dank moderater 
Kosten für IoT-Ausstattung ist es Indust-
rieunternehmen heute möglich, Hunder-
te von Sensormesswerten von Maschi-
nen in einer Produktionslinie in Echtzeit 
zu überwachen. Diese riesigen Daten-
mengen sind wiederum Grundlage für 
Algorithmen des Maschinellen Lernens 

(ML). Die Einblicke in die Betriebszeit, 
Leistung und Qualität von Produkten 
werden somit optimiert.

4. Lager und Produktionsplanung 
werden intelligenter  

Auch im Bereich der Lager- und Produkti-
onsplanung lässt sich KI gewinnbringend 
einsetzen – zum Beispiel für die Bereitstel-
lung und Bewegung von Materialien so-
wie Produkten in einem Lager. KI ist in der 
Lage, Daten aus Bestell-, Fertigungs- und 
Lagersystemen zusammenzuführen und 
so die optimale Lagerauslastung zu be-
stimmen. Um der Nachfrage gerecht zu 
werden, können sie außerdem Konfigura-
tionen ändern und Produktionsplanungs-
prozesse in der Fertigung unterstützen.

In der Planungsphase auf Makroebe-
ne kann vorausgesagt werden, wie vie-
le Produkte in einem bestimmten Zeit-
raum produziert werden müssen. Auch 
zusätzliche Erkenntnisse zum Kaufver-
halten können gewonnen werden. Die 
Planung der einzelnen Produktionsab-
läufe wird ebenfalls intelligenter, wenn 
sie auf dynamische Auftragsänderun-
gen zugreifen und reagieren kann.

KI gestütztes ERP  
als Backbone des Wandels 
Die Industrie wird sich durch KI stark ver-
ändern – vor allem im produzierenden 
Mittelstand. Bei der Bedarfsplanung, in 
IIoT-Projekten sowie bei der Digitalisie-
rung der Supply Chain spielt KI bereits 
eine wichtige Rolle, da entsprechende 
Tools beispielsweise die Auswirkungen 
von Lieferengpässen oder Preisänderun-
gen prognostizieren und Handlungsal-
ternativen vorschlagen können. 

Ein KI-gestütztes ERP-System führt 
zudem Daten aus unterschiedlichen 
Einheiten zusammen – und zwar 
schneller und sinnvoller als je zuvor. 
Selbststeuernde und selbstoptimieren-
de Prozesse bedienen sich aus einer 
„Single Source of Truth“, die die Basis für 
weitere Digitalisierungsprojekte und 
neue sowie profitable Geschäftsmodel-
le darstellt. Unternehmen sollten also 
schnellstmöglich das Heft des digitalen 
Handelns in die Hand nehmen, um von 
den Vorteilen eines intelligenten ERP-
Systems profitieren zu können.  JBI 

 

MICHAEL FINKLER  
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Klar ist wohl, dass sich die 
Industrie durch den Einsatz 
von KI stark verändern wird 
– wie können Unternehmen 
die Vorteile zur positiven Ent-
wicklung nutzen?
Bild: Gorodenkoff/Adobestock
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D
ie Anforderungen an die Lagerhaltung haben sich in 
den letzten Jahrzehnten drastisch verändert. Zum gro-
ßen Teil ist dies auf den Aufstieg von E-Commerce und 
den steigenden Druck durch die Abnehmer zurückzu-

führen. Die Pandemie hat diese Entwicklung zusätzlich ver-
stärkt und es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend auch in 
Zukunft fortsetzen wird. In vielen Lagern gilt es daher, eine 
breite Produktpalette zu verwalten bei gleichzeitig die wach-
senden Volumen an zu versendenden Waren zu handhaben. 
Dies erfordert eine bessere Logistik, einen schnelleren Ver-
sand und eine beschleunigte Auslieferung der Produkte.

Ist Analyse
Aber nicht nur die Abnehmer-Seite mit ihren vielen Einzelbe-
stellungen und der Forderung nach einer breiten Palette unter-
schiedlicher Produkte setzt die Lager unter Druck. Ebenso muss 
mit schnellen Veränderungen in der Lieferkette umgegangen 
werden. Die derzeitige Situation unterstreicht, dass Unterneh-
men flexibel und dynamisch im Lager agieren müssen, wenn sie 
mit den sich ständig verändernden Märkten Schritt halten und 
wettbewerbsfähig bleiben möchten. In der Vergangenheit be-
deuteten Nachfragespitzen und höhere Flexibilität, dass Organi-
sationen ad hoc zusätzliche Mitarbeiter eingestellt und geschult 
haben. Dies ist jedoch zunehmend schwierig und geschieht da-
her oft nicht mehr schnell genug: Der allgemeine Arbeitskräfte-
mangel macht die Suche nach neuen Mitarbeitern mühsam und 
zeitaufwändig. Ergebnis sind hohe Kosten bei gleich zeitig gerin-
ger Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen.

Robotik als Lösung
Eine Möglichkeit, die Lagerlogistik auch für die Zukunft effi-
zient flexibel zu gestalten, ist der Einsatz autonomer, mobiler 
Roboter. Die Vorteile, Roboter in der Lagerlogistik einzuset-
zen, liegen auf der Hand: Sie können rund um die Uhr arbei-
ten, sich schnell an verändernde Bedingungen anpassen und 
anstrengende, gefährliche oder schmutzige Arbeiten über-
nehmen, die bisher Menschen erledigen mussten.

Das Zusammenspiel könnte beispielsweise so aussehen: Der 
Mitarbeiter nimmt die benötigten Waren aus dem Regal und 
lädt sie auf die Palette eines mobilen Roboters, der diese zur 
richtigen Verpackungsstation bringt. Der Roboter kann auch 
Waren aus der Warenannahme oder der Produktion holen und 
ins Lager zum Einlagern transportieren. Je nach System kann 
der Roboter auch die Aus- und Einlagerung übernehmen. In 

solch einem Lager arbeiten je nach Größe auch nicht nur ein 
Roboter und ein Mitarbeiter, sondern ganze Teams, unterstützt 
durch die Roboter, wobei die Mitarbeiter die Übersicht behal-
ten und mögliche Automatisierungslücken schließen.

Immer mehr Roboter im Einsatz – auch im Lager
Immer mehr Unternehmen sind sich der Vorteile bewusst, die 
der Einsatz von Robotern bringt, so ein aktueller Bericht der 
Association for Advancing Automation. Demnach erreichten 
die Vorbestellungen von Industrierobotern im Jahr 2021 mit 
39.708 Einheiten einen neuen Rekord – ein Anstieg von 14 Pro-
zent gegenüber dem bisherigen Höchststand im Jahr 2017. Mit 
den wachsenden Investitionen auch in Roboter-Lagerlösungen 
wollen Unternehmen die bestehenden Herausforderungen der 
Lagerlogistik unter neuen Vorzeichen bewältigen. Technologi-
sche Fortschritte steigern dabei die Produktivität und Agilität. 

Vor- und Nachteile
Die Implementierung und Nutzung von Lagerrobotern bietet 
Unternehmen zwar erhebliche Vorteile, birgt jedoch auch ei-
nige Herausforderungen. Eine ist die Integration der Roboter 
in bestehende Systeme und Prozesse, die zeitaufwändig und 
kostspielig sein kann. Denn es gibt keinen allgemeingültigen 
Ansatz, sondern solche Systeme lassen sich nur projektbezo-
gen realisieren. Firmen sehen sich auch mit System- und Da-
ten-„Silos“ konfrontiert, weil oft mehrere Lösungen notwendig 
sind, um die verschiedenen Anwendungsfälle im Unternehmen 
abzudecken. Das begrenzt die Interoperabilität und genutzte 
Werkzeuge sind nicht einheitlich.

Daher sollten Unternehmen genau planen, welche Prozesse 
sie zuerst automatisieren möchten. Die Planer und Lagermit-
arbeiter sollten dabei festlegen, welche Aufgaben zuerst von 
Robotern übernommen werden – je nachdem, welcher auto-
matisierte Prozess am meisten Unterstützung und Nutzen ver-
spricht. Eine große Herausforderungen ist auch der sogenannte 
Anbieter-Lock-in, der den reibungslosen Lagerbetrieb und die 
Leistung erheblich beeinträchtigen kann.

Was Software für die Lagerrobotik können sollte
Mit Lösungen, die sich darauf konzentrieren, dass Roboter wie-
derholende oder gefährliche Aufgaben übernehmen, können 

Effiziente Prozesse 
im Lager
Die Anforderungen ans „Lager“ steigen zusehends und es wird zu einem 

Kernprozess mit Wettbewerbsfaktor in vielen Unternehmen. Wie könnten 

Roboter helfen, aktuelle und künftige Herausforderungen zu meistern?  

VON RICHARD KIRKER

LAGERROBOTIK
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Unternehmen effiziente Lagerabläufe 
einzuführen, die aktuellen Erfordernissen 
gerecht werden. Firmen, die ihre Lagerro-
botik umstrukturieren und modernisieren 
wollen, benötigen dazu jedoch robuste, 
einfach zu implementierende und leicht 
zu bedienende Anwendungen. Lösungen 
wie SAP Warehouse Robotics beispielswei-
se erlauben eine einfache Integration von 
Robotern. Zudem sollte die Anwendung 
herstellerunabhängig sein und in Flotten 
mit einer Vielzahl unterschiedlicher Ge-
räte und Anwendungsfälle zurechtkom-
men. Darüber hinaus sollte sie auch die 
IT-Governance der Roboterflotte gewähr-
leisten. Es ist darauf zu achten, dass die 
Lösung einen kostengünstigen Einstieg 
in die Lagerrobotik als auch strategische 
Flexibilität ermöglicht und Vendor-Lock-in 
gegenüber einzelnen Roboter-Anbietern 
verhindert, indem es mehrere Roboterher-
steller unterstützt. So können Unterneh-
men heterogene Flotten nebeneinander 
einsetzen, ohne eine Vielzahl verschiede-
ner Anwendungen verwalten zu müssen.

Eine smarte Lösung unterstützt die 
Unternehmen auch dabei, den Einsatz-
bereich der Roboter zu erweitern – also 
beispielsweise auf nicht-repetitive Assis-
tenzaufgaben. Damit können auch kleine 
und mittelständische Unternehmen, die 
in der Vergangenheit noch nicht in Robo-
ter investieren konnten, einen großen Ent-
wicklungsschritt vollziehen. Last but not 
least lassen sich gut geplante System ad-
hoc skalieren und für den Einsatz in neuen 
Prozessen anpassen und optimieren.

SAP-Lösung
Die genannte Lösung lässt sich nahtlos in 
SAP Extended Warehouse Management 

integrieren. In einem entsprechenden 
Ökosystem sind die Roboter damit in der 
Lage, Aufgaben zu übernehmen, auszu-
führen und zu bestätigen – und die Ef-
fizienz der Lagerlogistik zu steigern. Ein 
solches Lagerverwaltungssystem mana-
get großvolumige Lageroperationen. Die 
komplexe Lieferkettenlogistik wird in die 
Lager- und Distributionsprozesse eines 
Unternehmens eingebettet. Gleichzeitig 
liefert die Anwendung Unternehmen die 
erforderliche Transparenz und Kontrolle 
und optimiert die Bestandsverfolgung, 
das Cross-Docking, die Distributionsab-
läufe, das Fulfillment über mehrere Ka-
näle und vieles mehr. Dies geschieht in 
Echtzeit und mit direkter Kontrolle über 
die Lagerautomatisierungsgeräte.

Lagerrobotik und die Unternehmensziele
Lager erfüllen heute eine Kernfunktion 
für den Erfolg von Unternehmen. Viele 
Waren müssen schnell verfügbar und 
auslieferbar sein, um die Erwartungen 
der Interessenten zu erfüllen. Roboter 
unterstützen die Mitarbeiter dabei, die 
Waren deutlich schneller als in der Ver-
gangenheit zusammenzustellen, zu ver-
packen und auszuliefern. Dazu müssen 
die Roboter jedoch in die bestehende 
Systemlandschaft integriert werden 
und mit dem Lagerverwaltungssystem 
nahtlos zusammenarbeiten.  JBI 

 

RICHARD KIRKER ist Director SAP Labs.
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Es ist zu erwarten, dass auch Ferti-
gungs-Unternehmen verstärkt auf 
Robotik in ihren Lagerhäusern setzen.
Bild: Gorodenkoff/Adobestock

https://www.digital-manufacturing-magazin.de/newsletter/


     4 / 2 0 2 2 www.digital-manufacturing-magazin.de40

P
rimus Präzisionstechnik hat sich seit 
der Gründung 1978 einen Namen 
als unabhängiger Systemlieferant 
für effiziente Antriebslösungen er-

arbeitet. Das familiengeführte Unterneh-
men entwickelt und fertigt mit 110 Mit-
arbeitern Sondergetriebe für Kunden im 
Automotive-Bereich, der Gebäudeau-
tomatisierung und der Medizintechnik. 
Durch hohe Fertigungstiefe digitalisiert 
das Unternehmen möglichst viele Prozes-
se, mit dem Ziel, auch bei großen Stück-
zahlen die Wiederholgenauigkeit und Pro-
zessstabilität hoch zu halten.

So wie bei einem kraftgeregelten 
kombinierten Pick-and-Place- sowie Fü-
geprozess, bei dem aus mehreren Ein-
zelteilen Kleingetriebe für einen Auto-
motive-Kunden entstehen: Es gilt, drei 
Wellen und fünf Zahnräder zu fetten 
und in ein Getriebegehäuse einzubauen. 
Rund 250.000 dieser Getriebe stellt Pri-
mus pro Jahr her – bisher manuell. In sehr 
vielen Prozessschritten und unterschied-
lichen Komponenten entsteht so ein Ge-
triebemotor. Geschäftsführer Thorsten 

Völz erklärt: „Es ist besonders wichtig, 
dass alle Bauteile vollständig und korrekt 
verbaut werden. Und da ist der Mensch 
leider manchmal das schwächste Glied.“

Um die Qualität der Produkte sowie 
die Prozessstabilität zu erhöhen und Kos-
ten durch bessere Dossierung des Fettes 
zu reduzieren, entschied sich Primus für 
eine roboterbasierte Automatisierung. 
„Wir sind letztlich daran gescheitert, uns 
eine hierfür geeignete Sondermaschine 
bauen zu lassen“, sagt der Geschäftsfüh-
rer. Schuld war die hohe Variantenviel-
falt und dass die für die Anwendungen 
nötige Intelligenz nicht für das geplan-
te Budget zu haben war. „Für eine Stan-
dardapplikation hätten wir die perfekte 
Maschine bekommen, die taktoptimiert 
100.000 Teile produziert“, erzählt Völz. 
„Aber dann hätten wir auch keinen Ein-
fluss auf Änderungen, Modifikationen 
und die verschiedene Varianten gehabt.“ 
Das war nicht das, was Primus wollte.

Sascha Schwier, Technischer Leiter bei 
Primus Präzisionstechnik, erklärt: „Uns 
ging es bei der Automation nicht um eine 

Taktzeitoptimierung, sondern um die Stei-
gerung der Prozessgenauigkeit und eine 
stabile Wiederholgenauigkeit. Weil wir bei 
der Umsetzung und Hardwareauswahl 
flexibel bleiben wollten, haben wir uns 
entschieden, trotz noch fehlender Robo-
tik-Vorerfahrung auf einer grünen Wiese 
zu starten und unsere erste Roboterzelle 
hausintern in Angriff zu nehmen.“

Software-Lösung als Schlüssel 
Zunächst begann das Team mit der Be-
schaffung der passenden Hardware. 
„Mittels Sensorik, das heißt einer Kame-
ra und einem Kraft-Momenten-Sensor, 
haben wir dem Roboter das Sehen und 
Fühlen beigebracht“, erzählt Völz. Um die 
Zahnräder und Wellen zu handhaben, 
kam noch ein individuelles Greifersystem 
dazu. Der Schlüssel für das reibungslose 
Zusammenspiel aller Teile war die her-
stellerunabhängige Softwarelösung Ar-
tiMinds Robot Programming Suite (RPS). 
„Wir haben nach einer Programmierum-
gebung gesucht, um nicht direkt den 
Quellcode anfassen zu müssen“, kom-

Flexibler zur Präzisionstechnik
Primus Präzisionstechnik entscheidet sich für eine roboterbasierte Automatisierungslösung für die eigene Produktion. Bei der  

hausinternen Umsetzung sorgt eine spezielle Softwarelösung für den schnellen Einstieg in die Robotik. VON SILKE GLASSTETTER

SOFTWARE FÜR DIE ROBOTIK

Michael Castien von  
Primus programmiert  

die eigenentwickelten 
Roboter-Montagezellen.

Bilder: ArtiMinds Robotics

Der ganz große Vorteil ist, dass ich 
mit einer Plattform alle Komponenten 
und Sensoren wie Roboter, Kamera, 
Kraft-Momenten-Sensor, Greifer und 
Motoren harmonisch in den Prozess 
integrieren und steuern kann.“
MICHAEL CASTIEN, ROBOTERPROGRAMMIERER, PRIMUS
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SOFTWARE FÜR DIE ROBOTIK

mentiert Völz. „Dabei fungierte die RPS 
als Schnittstelle, die die komplette Peri-
pherie miteinander koppelt.“ 

Mit der Software lassen sich auch kom-
plexe sensoradaptive Anwendungen um-
setzen. Anwender programmieren den 
Roboter per Drag-&-Drop aus vordefinier-
ten Bausteinen – den Robotercode dazu 
schreibt die Software selbstständig. So 
lassen sich flexible Automatisierungslö-
sungen erstellen und benötigte Kompo-
nenten ganz einfach integrieren. Schwier 
erklärt: „Damit der Prozess robust läuft, 
muss das System Toleranzen eigenstän-
dig ausgleichen können. Das gelingt nur 
durch eine intelligente Kommunikation 
der Komponenten untereinander.“ Völz 
hakt ein: „In einem klassisch programmier-
ten Umfeld hätten wir deutlich mehr Test-
zyklen und einen deutlich längeren Ent-
wicklungszeitraum benötigt.“

Roboterprogrammierer Michael Casti-
en kommentiert: „Sie bietet viele hilfrei-
che Funktionen, die das Arbeiten erleich-
tert, wie die 3D-Simulationsumgebung 
oder die Möglichkeit, zwischen Online- 
und Offline-Modus hin- und herzuwech-
seln. Der ganz große Vorteil ist aber, dass 
ich mit einer einzigen Plattform alle Kom-
ponenten und Sensoren wie Roboter, Ka-
mera, Kraft-Momenten-Sensor, Greifer 
und Motoren harmonisch in den Prozess 
integrieren und steuern kann. Die RPS 
vereinfacht diesen Schritt und sorgt für 
eine einheitliche Programmierstruktur. 
Die Software ist sozusagen eine prall ge-
füllte Werkzeugkiste, aus der wir uns be-

dienen können, um schnell und sicher 
zum gewünschten Ergebnis zu kommen, 
etwa mit der Spiralfunktion.“ Dieser Bau-
stein ermöglicht dem Roboter die kraft-
geregelte Suche nach dem Steck- und 
Fügeplatz für die Zahnräder und Wellen. 

Analyse & Optimierung
Um die Anlage im laufenden Betrieb im 
Auge zu behalten, setzt Primus auf die 
Analysesoftware Learning & Analytics for 
Robots (LAR). Diese liefert detaillierte Aus-
wertungen und Daten über den Produk-
tionsprozess. Die Informationen basieren 
auf den Roboterbewegungen, den Kraft-
Momenten-Messungen, den Bildverarbei-
tungsergebnissen oder den Fehlercodes. 
Diese Daten werden automatisch erho-
ben und in der Datenbank gespeichert. 
Angereichert mit Prozessinformationen 
aus den RPS-Bausteinen kann Primus die 
Daten zielgerichtet mit direktem Blick auf 
die zu lösende Aufgabe interpretieren 
und Optimierungen ableiten. 

Primus nutzt die LAR einerseits zur 
Prozessüberwachung und zur Fehlerfin-
dung, andererseits auch, um die Prozess-
stabilität in Kennzahlen umzuwandeln. 
Sie ermögliche es Primus bei der Prozess-

optimierung und der Fehlersuche gezielt 
vorzugehen, wie Schwier erläutert: „Da-
mit entfällt das Im-Trüben-fischen.“

Das sieht auch Programmierer Castien 
bestätigt: „Bei der Fehlersuche gibt es ja 
immer so eine Art Vorführeffekt. Sobald 
man vor der Anlage steht, tritt der Feh-
ler nicht mehr auf. Mit der LAR kann ich 
alle Daten automatisiert erfassen und 
habe dank der lückenlosen Dokumen-
tation den Fehler innerhalb kurzer Zeit 
eingekreist.“ Außerdem lassen sich Op-
timierungspotentiale, die mit dem blo-

ßen Auge nicht zu erkennen wären, ein-
fach objektivieren. Castien erklärt: „Wir 
haben zwei Roboter mit dem gleichen 
Programm. Die Analysedaten haben ge-
zeigt, dass es aber trotzdem Unterschie-
de gibt, und die beiden Systeme ent-
gegen unserer Annahme nicht gleich 
laufen.“ Mittels dieser Daten konnte Cas-
tien die Präzision bis im 100stel Bereich 
nachjustieren und den positiven Effekt 
der Änderungen auswerten.

Prozessqualität gesteigert
Mit den Softwarelösungen konnte Pri-
mus die flexible Roboterzelle umsetzen, 
die das Unternehmen für die vollauto-
matische Montage der Kleingetriebe 
benötigte. „Wir haben unser Ziel er-
reicht und die Prozessqualität von rund 
90 auf fast 100 Prozent erhöht“, stellt 
Völz zufrieden fest.  JBI 

SILKE GLASSTETTER  
ist Head of Marketing bei ArtiMinds Robotics.

Der kraftgeregelte kombinierte Pick-
and-Place- sowie Fügeprozess verbringt 
drei Wellen und fünf Zahnräder in ein 
Getriebegehäuse. Davor werden die 
Einzelteile automatisiert gefettet. Eine 
besondere Software liefert die nötigen 
Programmbausteine.

In der Software-Umgebung ist  
auch eine 3D Simulation ent- 
halten, mit der Castien den  
Prozess visualisieren kann.
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A
nlagenbediener Maximilian 
Vogt hatte bis dato keine Er-
fahrung mit Roboterschweißan-
lagen, als er Ende Januar 2021 

die Automatisierungslösung in Betrieb 
genommen hat – bisher schweißte er 
ausschließlich per Hand: „Das System 
war so einfach zu verstehen, dass ich es 
bereits nach einem Robotergrundlehr-
gang bedienen konnte. Und es macht 
wirklich Spaß, damit zu arbeiten.“

Schwevers ist im Metallbau auf Lager- 
und Produktionshallen spezialisiert und 
verlegte 2012 seinen Standort von Gel-
dern nach Kalkar – auf dem rund 21.000 
Quadratmeter großen „neuen“ Grund-
stück arbeiten heute 63 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. Über 60 Prozent 
der Geschäftspartner sind Bestands-
kunden, die – von der Beratung bis zur 

Montage und Ausführung – die Kompe-
tenz des Unternehmens insbesondere 
im Hallenbau nutzen.

Einstieg ins Roboterschweißen
Es ist die erste Roboteranlage für die 
Schwevers Stahlhochbau GmbH & Co. KG 
überhaupt. Daher war es dem Unterneh-
men wichtig, dass die vollautomatische 
Anlage höchste Sicherheitsanforderun-
gen erfüllt. Auch achteten die Entschei-
der darauf, dass die Anlagenbediener 
keine detaillierten Roboterkenntnisse 
mitbringen müssen, um mit der Anlage 
arbeiten zu können. Mit der Investition 
reagiert der Hallenbauer auf den Wandel 
im Zuge der Digitalisierung. Dabei ist der 
Hersteller der Roboteranlage alles ande-
re als ein unbekannter: Heinz Schwevers, 
Geschäftsführer des Unternehmens er-

klärt: „Cloos-Schweißgeräte gab es schon 
vor mir im Unternehmen.“ Der Stahlbau-
er nutzt die Geräte seit Jahrzehnten und 
aktuell sind 16 Schweißstromquellen des 
Spezialisten im Bestand.

Die Entscheidung für die Automatisie-
rung mittels Schweißroboter fiel Anfang 
2020. Bei der Auswahl waren die Anfor-
derungen hoch: Eine PKW-Halle, die für 
den Privatmann gefertigt wird, bringt an-
dere Ansprüche mit sich als der Auftrag 
eines großen Bauunternehmens. Die ge-
nutzten Teile müssen individuell ange-
passt werden. Daher muss die Roboter-
anlage hohe Flexibilität mitbringen, da 
der Programmieraufwand für das auto-
matisierte Schweißen von kleinen Los-
größen oftmals unverhältnismäßig hoch 
ist. Aus diesem Grund entschied sich 

Kleine Lose ohne großen Aufwand
Der Lieferant von Stahlhochbaulösungen Schwevers entscheidet sich für seine erste Roboterschweißanlage, die minimalen  

Programmieraufwand verspricht. Doch lassen sich damit tatsächlich Werkstücke in Losgröße 1 wirtschaftlich schweißen?  

VON STEFANIE NÜCHTERN-BAUMHOFF UND ALEXANDRA LANGSTROF

ROBOTER-SCHWEISSEN IM STAHLHOCHBAU

Der Roboter ist über Kopf  
auf einer Bodenbahn  
montiert und erreicht so  
viele Schweißpositionen.
Bild: Carl Cloos
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ROBOTER-SCHWEISSEN IM STAHLHOCHBAU

Schwevers für die Automatisierung der 
Programmierung mittels Qirox RoboS-
can. Das ist ein Programmiersystem, das 
in kürzester Zeit Programme für das au-
tomatisierte Schweißen erzeugt. 

Anders als Anlagenbediener Maximi-
lian Vogt hat sein Kollege Marcel Berg-
kämper bereits mehrere Jahre Erfahrung 
mit Cloos-Robotern in einem anderem 
Unternehmen sammeln dürfen: „Die Pro-
grammierung ist mit Qirox RoboScan 
sehr viel einfacher. Was ich vorher auf-
wendig programmieren musste, wird 
nun automatisch durch das System erle-
digt. Das ist eine große Arbeitserleichte-
rung für mich“, erklärt er.

So funktioniert die  
automatisierte Programmierung
Große Stahlträger mit Kopf- und Fuß-
platten werden beispielsweise im 1-Sta-
tionen-Betrieb bearbeitet. Dazu po-
sitioniert der Bediener zunächst das 
Werkstück auf der Arbeitsstation der 
Anlage und ein an dem Längsfahrwerk 
montierte Scanner tastet die Arbeitsflä-
che des Bauteils ab und speichert das 
Ergebnis. Das System erkennt Schweiß-
nähte wie zum Beispiel Kehl- und Eck-
nähte sowie Stoß- und Lappnähte. Die 
gespeicherten Daten des Scanners wan-
delt es in ein 3D-Modell um, das auf ei-
nem Bildschirm erscheint. Aus dem Ver-
gleich des 3D-Modells mit der in Qirox 
RoboScan gespeicherten Bauteilgeo-
metrie wird das Schweißprogramm au-
tomatisch erzeugt. Der Bediener kann 
das Ergebnis prüfen und bei Bedarf bei-
spielsweise Korrekturen an der Schweiß-
nahtlänge vornehmen oder die Schweiß-
richtung ändern. Danach überträgt das 
System das generierte Programm inklu-
sive aller Schweißdaten an die Robo-

tersteuerung und der Schweißvorgang 
kann nun über einen Software-Button 
am Monitor gestartet werden.

Nun legt der sechsachsige Knickarmro-
boter (ein Qirox QRC-350) los: Er bewegt 
sich auf einem C-förmigen Ständer, di-
rekt auf einer Bodenbahn in horizontaler 
Richtung, getrieben von einem Fahrwa-
gen. Er arbeitet das erstellte Schweißpro-
gramm mit allen Schweißparametern wie 

Geschwindigkeit, Drahtvorschub und Gas 
ab. Seine Über-Kopf-Positionierung si-
chert ihm dazu eine optimale Zugäng-
lichkeit, um perfekte Schweißpositionen 
zu erreichen. Der MAG-Pulslichtbogen 
sorgt für sehr gute Schweißnahtqualitä-
ten auch bei hoher Schweißgeschwin-
digkeit. Bei allen Schweißungen kommt 
ein Lichtbogensensor zum Einsatz. Für 
das Schweißen der Steignähte der Werk-

stücke wird eine eigene Pendelfigur defi-
niert, in der die Messpunkte des Sensors 
programmiert sind. Der taktile Sensor 
nutzt einfach Schweißdraht als „Taststift“. 
Da saubere Düsen Voraussetzung für ex-
akte Schweißparameter sind, die für die 
Qualität der Schweißnaht sorgen, verfügt 
die Roboteranlage auch über eine vollau-
tomatische Schweißbrennerreinigung.

Flexibel einsetzbar
Schwevers kann die Anlage flexibel im 
1- oder 2-Stationen-Betrieb fahren. „So 
können wir nicht nur Stahlträger auto-
matisiert schweißen, sondern auch klei-
nere Teile bearbeiten. Das ist ein ech-
ter Mehrwert für uns“, erläutert Heinz 
Schwevers. Im 2-Stationen-Betrieb der 
Bediener die Anlage auf der einen Sei-
te bestücken, während der Roboter auf 
der anderen Seite schweißt. Das ermög-
licht zwar kürzere Projektzeiten, aber die 
Flexibilität erfordert Anpassungen bei 
der Sicherheit. Feststehende trennende 
Schutzeinrichtungen wie Schutzzäune 
oder berührungslos wirkende wie Licht-
schranken, passt das Unternehmen fle-
xibel je nach Bedarf und Bauteil an, um 
die Bediener vor Gefahren wie der Bewe-
gung des Roboters zu schützen. 

Cloos-Anwendungstechniker Markus 
Rompf hat das Projekt federführend be-
treut. Er erläutert: „Wir haben die Soft-
ware während der Zusammenarbeit mit 
Schwevers stetig optimiert und insge-
samt die Produkterkennung verbessert, 
so dass wir nun eine größere Bandbrei-
te an Bauteilen mit RoboScan verarbei-
ten können.“  JBI 

STEFANIE NÜCHTERN-BAUMHOFF  
verantwortet die Kommunikation bei Carl Cloos. 
ALEXANDRA LANGSTROF ist freie Journalistin.

Der Laserscanner des auto-
matisierten Programmiersys-
tems tastet die Arbeitsfläche 
des Bauteils ab und spei-
chert das Ergebnis.

 Das Programmiersystem wandelt  
die gespeicherten Daten des Scanners 
in ein 3D-Modell um und erstellt  
durch Vergleiche mit der Soll-Geo- 
metrie das Programm.

Wir sind froh, einen fach- 
kompetenten Partner an  
unserer Seite zu haben, der ab-
solut offen und wertschätzend 
sämtliche Aufgaben löst“,
GESCHÄFTSFÜHRER HEINZ SCHWEVERS
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IGZ mbH 
Logistikweg 1
D-95685 Falkenberg
Tel.: +49 (0) 9637 9292-0
info@igz.com 
www.igz.com

IGZ – DIE SAP INGENIEURE realisieren Produktions- und Logistiklösungen 
mit SAP Standardsoftware. Für die diskrete Fertigung sowie Prozessindustrie 
werden mit den hochmodernen SAP Modulen Digital Manufacturing Cloud 
(SAP DMC) sowie Digital Manufacturing Suite (SAP ME und SAP MII) effiziente 
Lösungen für Ihre Produktion angeboten. Zusätzliche Kernkompetenz ist die 
Integration der Lager- und Transportlogistikanforderungen mit SAP EWM / TM. 
Für die Unabhängigkeit seiner Kunden setzt IGZ konsequent und ausschließlich 
auf SAP Standardlösungen sowie auf Neutralität zu Technik- / Anlagenanbietern.
Schwerpunkt von IGZ ist die Integration manueller bis hoch automatisierter 
Produktionsprozesse mit folgenden SAP-Systemen:
 SAP Digital Manufacturing Cloud (SAP DMC)

 SAP Digital Manufacturing Suite (SAP ME / MII / PCO)

MPDV Mikrolab GmbH
Römerring 1, 74821 Mosbach
Fon: +49 6261 9209-101
E-Mail: info@mpdv.com
Website: www.mpdv.com

MPDV mit Hauptsitz in Mosbach ist der Marktführer für IT-Lösungen in der 
Fertigung. Mit mehr als 40 Jahren Projekterfahrung im Produktionsumfeld verfügt 
MPDV über umfangreiches Fachwissen und unterstützt Unternehmen jeder Größe 
auf ihrem Weg zur Smart Factory. Produkte von MPDV wie das Manufacturing 
Execution System (MES) HYDRA, das Advanced Planning and Scheduling System 
(APS) FEDRA oder die Manufacturing Integration Platform (MIP) ermöglichen es 
Fertigungsunternehmen, ihre Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und dem 
Wettbewerb so einen Schritt voraus zu sein. In Echtzeit lassen sich mit den Syste-
men fertigungsnahe Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfassen 
und auswerten. Täglich nutzen weltweit mehr als 900.000 Menschen in über 1.400 
Fertigungsunternehmen die innovativen Softwarelösungen von MPDV. 

SCHOTT SYSTEME GmbH
Landsberger Str. 8
D-82205 Gilching 
Telefon: 089 / 348069 
E-Mail: info@schott-systeme.de
WEB: www.schott-systeme.de

SCHOTT SYSTEME GmbH ist ein auf CAD/CAM, Computergraphik und 
Produktions-IT spezialisiertes Unternehmen, das seit mehr als 35 Jahren modu-
lare, kostengerechte Softwarelösungen für Design, Konstruktion und Fertigung 
entwickelt.  
Die CAD-CAM-Software „Pictures by PC“ unterstützt den gesamten Entwicklungs-
prozess von der Entwurfsidee bis zum Produkt und umfasst u.a. 2D/3D-Konstruk-
tion/Design, technische Dokumentation sowie Bohren, Fräsen und Gravieren bis 
zu 5-Achsen simultan, Drehen, Dreh-Fräsen und Drahterodieren. 
Zudem verfügt die Software über eine integrierte Programmier- und Entwick-
lungsumgebung, mit der sich individuelle Aufgaben unproblematisch erstellen 
lassen.

MARKETPLACE

JAKOB Antriebstechnik 
GmbH
Daimlerring 42 
63839 Kleinwallstadt
Tel. 06022 / 2208-0
info@jakobantriebstechnik.de
www.jakobantriebstechnik.de

Mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir einer der führenden Anbieter für me-
chanische Baugruppen für den Maschinenbau. Mit unseren Kupplungen für die 
Antriebstechnik und Kraftspannelementen für die Werkstück- und Werkzeugspan-
nung setzen wir die Standards im Markt. Aber auch mit unseren neu entwickelten 
Motorspindelschutzsystemen unterstreichen wir unsere hohe Innovationskraft und 
bieten optimale Sicherheitslösungen für den Kollisionsschutz.

Wir sehen uns als Innovationstreiber für marktgerechte neue Technologien 
– auch außerhalb unserer bisherigen Produktbereiche – unter Nutzung aller 
Synergien der JAKOB-Gruppe im Hintergrund.

COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.: 030 343815-192
Fax: 030 343815-111
E-Mail: info@cosmoconsult.com

Als Anbieter von End-to-End-Business-Lösungen begleiten wir Unternehmen 
durch die digitale Transformation. Dabei kombinieren wir ein Produktportfolio, 
das alle für Digitalisierungsprojekte erforderlichen Technologien umfasst, mit 
umfangreichen Beratungsleitungen, etwa zu Change-Management, Business 
Design oder Cloud Migration.

http://www.digital-manufacturing-magazin.de
mailto:info@igz.com
http://www.igz.com
mailto:info@mpdv.com
http://www.mpdv.com
mailto:info@schott-systeme.de
http://www.schott-systeme.de
mailto:info@jakobantriebstechnik.de
http://www.jakobantriebstechnik.de
mailto:info@cosmoconsult.com
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PSI Automotive & Industry 
GmbH
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
+49 800 377 4 968
info@psi-automotive-industry.de
www.psi-automotive-industry.de

Der ganzheitliche ERP- und MES-Anbieter für den Mittelstand 
Für den Automobil- und Fahrzeugbau, den Maschinen- und Anlagenbau sowie die 
Zulieferindustrie bietet die PSI Automotive & Industry GmbH unter dem Marken-
namen PSIpenta Lösungen zur umfassenden Optimierung der wertschöpfenden 
Prozesse auf Produktions- und Feinplanungsebene.

Neben klassischen Mittelständlern werden Unternehmen und Konzerne ange-
sprochen, die in eine bereits bestehende IT-Landschaft ein System für effizientere 
Produktions- und/oder Instandhaltungsprozesse integrieren wollen.

Perfect Production GmbH
Gewerbepark Hardtwald 6
68723 Oftersheim
Fon +49 6202 9335-550
Fax +49 6202 9335-560
www.perfect-production.de 
info@perfect-production.de

Perfect Production mit Hauptsitz in Oftersheim ist eine Unternehmensberatung 
für produzierende Unternehmen. Die Consultants und Trainer sind Experten in 
den Bereichen Lean Management, Digitalisierung, nachhaltige Prozessverbesse-
rung und Continuous Improvement Coaching (CIC). Das Ziel ist eine perfekte Pro-
duktion mit transparenten, reaktionsschnellen und wirtschaftlichen Prozessen. 
Das Leistungsspektrum reicht von Status quo Analysen über das Entwickeln von 
Sollkonzepten bis zur Umsetzung der Konzepte. Durch begleitende Trainings wird 
der nachhaltige Unternehmenserfolg sichergestellt. Die Perfect Production GmbH 
ist Teil der MPDV Gruppe.

Industrie 4.0, IoT, ziehen mit 
großen Schritten in die Produk-
tion ein. Betriebs-, Produktions- 

und Fertigungsleiter beschäftigen 
sich immer öfter mit IT-Themen. 

Dies gilt auch für Xing, hier 
informieren sich bereits über 

13.000 Fachleute über die Trends 
in der Fertigungsindustrie.

Digital Manufacturing - Bestens informiert via Print, ePaper, Online und Social Media

in der Fertigungsindustrie.
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13.455
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Wenn Sie sich in diesem  
Bereich mit einem Eintrag platzieren 
möchten, wenden Sie sich bitte an.

Martina Summer 
Tel. 0 81 06/306-164,  
E-Mail: ms@win-verlag.de

Andrea Lippmann 
Tel. 0 81 06/350-227,  
E-Mail: al@win-verlag.de
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IM NÄCHSTEN HEFT

Manufacturing Execution Systems (MES)
MES bilden das Rückgrat vieler Produk-
tionen. Dabei stellt sich der Beobachter 
die Frage, ob sie auch im Zuge des Platt-
formgedankens noch im Mittelpunkt der 
Fertigungs-IT stehen. Solche und weitere 
Fragen stellen wir auch ausgesuchten 
Experten. Neben deren Antworten finden 
sich auch Fachartikel und Anwenderbe-
richte aus der Fertigungs-IT in der kom-
menden Ausgabe.
Bild: Blue Planet Studio/Adobestock

AUSGABE 5/22 – ERSCHEINT AM 5. SEPTEMBER 2022

WEITERE THEMEN IN DER KOMMENDEN AUSGABE:
    Prozessanalyse und optimierung

    Auf dem Weg zur CO2-neutralen Produktion

    3D-Druck für die Serie

    Autonomie in der Produktion

    Arbeitsschutz

Aus aktuellem Anlass sind Änderungen möglich.

3D-Druck in der Serie
Die additive Fertigung dringt zu-
nehmend in Bereiche der Serien-
anwendungen durch. Wir zeigen 

an einigen Beispielen, dass sich 
dies in bestimmten Branchen be-

reits lohnt. In der kommenden 
Ausgabe erwarten Sie dazu Fach-
beiträge und Anwenderberichte.

Bild: Fotomek/Adobestock

Robotik
Was zeichnet die neue Generation der 
Industrierobotik aus und was können 
Roboter heute in der Produktion leisten? 
Diese und weitere Fragen beantworten 
wir in der kommenden Ausgabe durch 
Anwender- und Fachberichte rund um 
dieses Thema. Auch Dank künstlicher 
Intelligenz gelangen diese in immer in Ar-
beitsbereiche, die bis dato dem Menschen 
vorenthalten waren – mitunter können 
Unternehmen damit auch auf den zuneh-
menden Fachkräfte-Mangel reagieren.
Bild: Comau

Mit Sonderheft

SAP IN DER 

PRODUKTION
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Lisa Dräxlmaier GmbH

Prozessplaner Automatisierungstechnik - 
Data Systems (m/w/d)
VILSBIBURG BEI LANDSHUT

SCHOTT AG

Ingenieur*in Produktdesign
HEIDENHEIM

Bauerfeind AG

Teamleiter Produktion (m/w/d)
GERA

Dürr Systems AG

Proposal Engineer (m/w/d)
BIETIGHEIM-BISSINGEN

Berbel Ablufttechnik GmbH

Teamleitung in der Produktion (m/w/d)  
für den Bereich Montage
RHEINE

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

Leiter (m/w/d)  
Produktionsbereich Endfertigung
GERLINGEN

Leadec Automation & Engineering GmbH

Planungsingenieur Fertigungsplanung / 
Montageplanung (m/w/d) Automotive
CHEMNITZ

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Gruppenleiter Industrial Electronics  
m/w/d
BLOMBERG

ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

Systemingenieur  
mechanische Integration (gn)
FÜRSTENFELDBRUCK

Stellenmarkt für Produktion, 
Fertigung und Technik
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Experience unseen technology, collaborate cross-
industry and connect yourself worldwide to make 
an impact. 
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