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L i E b E  L E s E r ,
das Jahr 2013 neigt sich in schnellen Schritten dem Ende zu 
und zahlreiche Experten und Verbände blicken bereits in das 
neue Jahr. Viele von ihnen veröffentlichen dieser tage ihre 
Konjunktur-Prognosen. So auch der VdMA. Auf dem Presse-
gespräch auf der SPS IPC drives Ende November in Nürnberg 
blickten die VdMA-Experten mit positiven Erwartungen in 
die Zukunft. der Verband prognostiziert für 2014 ein reales 
Produktionswachstum für den Maschinen- und Anlagenbau 
von drei Prozent.

Interessanter fand ich auf dem Pressegespräch aber die 
Präsentation der Studie „Status quo der Security in Produkti-
on und Automation“, die der VdMA erstmals erstellt hat. die 
Ergebnisse zeigen einen großen Handlungsbedarf. Beispiels-
weise erwarten knapp zwei drittel der Unternehmen eine 
steigende Anzahl an Security-Vorkommnissen. Bedrohlich 
sind Security-Vorfälle bereits jetzt, denn in 29 Prozent der Un-
ternehmen haben diese schon zu Produktionsausfällen ge-
führt. Aber viel erschreckender finde ich, dass nur 57 Prozent 
der Firmen einen der gängigen Security-Standards kennen 
und weniger als ein drittel diese Standards anwenden. Hier 
gibt es noch viel zu tun.

Rainer Trummer, Chefredakteur

titelbild: ifs deutschland

Auch in der Industrie besteht 
heute ein großer Bedarf an mo-
bilen Endgeräten. Mit mobilen 
Systemen wie Smartphones, 
tablets oder Ultrabooks kann 
man Informationen sehr einfach 
vor ort erfassen oder abfragen, 

beispielsweise einen lagerbestand, den aktuel-
len Zustand einer Anlage oder Informationen zu 
einem konkreten Auftrag. 
Für den industriellen Einsatz müssen mobile 
Endgeräte besondere Anforderungen erfüllen. 
die hohe Integrationsfähigkeit in die Unter-
nehmens-It ist dabei eine Basisanforderung für 
ErP-lösungen. ErP-Systeme wie IFS Applications 
haben die mobilen Funktionen bereits voll integ-

riert und verfügen über ein eigenes Eco-System 
von Apps. die andere zentrale Anforderung 
ist die Sicherheit, da die Geräte auch unter-
nehmenswichtige Informationen verarbeiten, 
die nicht in fremde Hände geraten dürfen. 
Gesicherte Verbindungen zum rechenzentrum 
des Unternehmens sind dabei vorzuziehen. 
lösungen, die die Sicherheit schon im design 
verankert haben, sind hier im Vorteil.  
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Globaler Koopera-
tionsvertrag  
geschlossen

I n D u s T R I E  4 . 0

AutomationML kooperiert mit  
oPC, eCl@ss und ProsTEP

der Anbieter für Manufac-
turing-Execution-Systeme 
(MES), MPdV Mikrolab, hat 
im oktober 2013 einen  Ko-
operationsvertrag mit dem 
größten international agie-
renden It-dienstleister Atos 
geschlossen. 

Atos verstärkt damit den 
Bereich Fertigungs-It im 
Portfolio von MPdV. Gera-
de in Zeiten harten Wettbe-
werbs fordern Fertigungsun-
ternehmen sowohl effektive 
Softwarelösungen als auch 
einen breit aufgestellten Um-
setzungspartner. MPdV und 
Atos bilden hierbei eine per-
fekte Symbiose aus Experti-
se und globaler reichweite. 
das neu eingerichtete Hydra 
Competence Center bei Atos 
unterstützt global agierende 

Fertigungskonzerne bei der 
Implementierung von MES-
technologien.

Für Karl Schneebauer, Part-
ner Manager bei MPdV, ist 
die Kooperation „ein zentraler 
Eckpfeiler unserer Expansion.“ 
Nachdem MPdV bereits 2011 
von Frost&Sullivan mit dem 
Product Excellence Award 
ausgezeichnet wurde, ist die 
Kooperation mit Atos Aus-
druck des globalen Erfolgsan-
spruchs von MPdV.  

Beide Unternehmen erwar-
ten durch die Kooperation 
eine positive Markresonanz 
– insbesondere bei weltweit 
aufgestellten Großkonzernen 
mit eigener Produktion. 

Auf der SPS IPC drives 2013 in 
Nürnberg ((26. bis 28. Novem-
ber) hat der AutomationMl 
e.V. Kooperationen mit dem 
eCl@ss e.V., der oPC Foundati-
on und dem ProStEP iViP e.V. 
vereinbart. 

das Ziel der Kooperation 
mit eCl@ss e.V. ist, regeln zu 
definieren, wie man eCl@ss-
Beschreibungen systematisch 
im datenaustausch-Format 
AutomationMl standardisiert 
und wie man diese seman-
tisch eindeutig austauscht.

Mit ProStEP iViP e.V. strebt 
der AutomationMl e.V. eine 
Harmonisierung der Standards 
AutomationMl (IEC 62714), Jt 
(ISo 14306) und  StEP AP 242 
(ISo 10303-242) an.

Mit der Kooperation mit der 
oPC Foundation zielt der Au-

tomationMl e.V. auf die Ent-
wicklung einer anwendbaren 
Struktur, um in Automati-
onMl strukturierte Informa-
tionen  mit oPC-technologie 
zu übertragen. diese soll eine 
durchgängige, konsistente 
und gesicherte datenbereit-
stellung und -kommunikation 
bei Änderungen in der Fabrik 
ermöglichen. 

Hintergrund der Koopera-
tionen ist, dass die Fabrik der 
Zukunft im Sinne von Indust-
rie 4.0 in der lage sein muss, 
kundenindividuelle Produkte 
mit immer neuen Varianten 
herzustellen und kurze Pro-
duktlebenszyklen, schnelle 
lieferzeiten, Null-Fehler-Pro-
duktion und ressourcenscho-
nende Fertigung zu ermögli-
chen.

T R E b I n G  +  H I M s T E D T 

Kostenlos zur  
Gesamtanlageneffektivität 

b A K E R  T I L L y  R o E L F s

Deutschlands Maschinen und  
Anlagen ineffizient ausgelastet

trebing + Himstedt stellt 
einen kostenlosen online-
rechner auf seiner Web-
site bereit, mit dem sich die 
Gesamtanlageneffektivität 
(overall Equipment Effec-
tiveness – oEE) berechnen 
lässt. Zudem stellt der An-
bieter Branchenreferenz-
werte zur Verfügung. 

die Kennzahl oEE (over-
all Equipment Effectiven-
ess) hilft, die Produktivität, 
die rentabilität und die Ge-
samteffektivität von Produk-
tionsanlagen, sprich: Ma-
schinen, Fertigungszellen, 
Fließbänder, im Kontext mit 
dem Fertigungsprozess zu 
ermitteln, zu überwachen 
und zu verbessern.  Nach 
Eingabe der eigenen Pa-

rameter wie Schichtlänge, 
Stillstände oder produzierte 
Menge, gibt es sofort online 
eine Auswertung zu Produk-
tionskennzahlen wie Aus-
lastung, Effizienz, Qualitäts-
faktor und dem oEE-Wert. 
Sofern verfügbar, stellt der 
SAP-MES-Experte trebing 
+ Himstedt Branchenver-
gleichswerte bereit.

Im rahmen einer aktuellen 
Studie weist das Beratungs-
unternehmen Baker tilly 
roelfs auf enorme Gewinn-
reserven durch ineffiziente 
Auslastung von Maschinen 
und Anlagen hin. demnach 
könnten Produktions- und 
Anlage-intensive Unterneh-
men schon bei nur mode-
rater Anhebung ihrer Ge-
samtanlageneffektivität von 
fünf Prozent in Summe mehr 
als zehn Milliarden Euro pro 
Jahr einsparen. 

Anlagenreparatur, fehlen-
des Material oder Personal, 
ungeplante Stopps, tests 
und rüstvorgänge belas-
ten vor allem die Erträge in 
Industrieunternehmen mit 

unterdurchschnittlichen Per-
sonalkosten und hoher An-
lagenintensität. die größten 
Potenziale zur Ergebnisver-
besserung durch oEE-opti-
mierung (overall Equipment 
Effectiveness) sehen die Stu-
dienautoren in den Berei-
chen Automobil (4,1 Milliar-
den Euro), Energieerzeugung 
(1,4 Milliarden Euro), Chemie 
(1,9 Milliarden Euro) sowie 
Metallverarbeitung (1,1 Mil-
liarden Euro) und Nahrungs-
mittel (1,7 Milliarden Euro). 

In anlageintensiven Un-
ternehmen bestimmt in 
erster linie die Anlagenaus-
bringung pro Zeiteinheit die 
mögliche Jahres-Produkti-
onsmenge.

Ulrich Ahle (Atos, links) und Karl 
Schneebauer (MPDV) besiegeln 
die Zusammenarbeit.
Bild: MPDV Mikrolab

Der „Tacho“ für die Gesamtan-
lageneffizienz.
Bild: Trebing + Himstedt
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d i E  i t  war zwar schon in den 1970er-
Jahren in die industrielle Produktion ein-
gezogen, die „intelligenten“ ressourcen 
waren aber seither im Wesentlichen sta-
tionär: Abmessungen und Gewicht der 
Systeme selbst, ihre Stromversorgung 
und nicht zuletzt die Kommunikations-
infrastruktur ließen einen mobilen Ein-
satz der Systeme entsprechend den je-
weiligen Prozessen nur in sehr engen 
Grenzen zu. Steuerungsgeräte, Überwa-
chungskonsolen und auch Informations-
systeme, die beispielsweise Baupläne 
und Wartungsinformationen zur Verfü-
gung stellen, waren an feste Plätze ge-
bunden. So erfolgte die Überwachung 
von Anlagen an den Anlagen selbst oder 
an einem dafür eingerichteten leitstand, 
Wartungsdaten konnte man im Büro ein-
sehen oder von dort bestenfalls in Aus-
zügen mitnehmen. Natürlich ließ sich 
auch in Fabriken überall ein PC aufstellen 
– doch der konnte dann auch wieder nur 
dort, wo er gerade stand, genutzt wer-

den. die verfügbaren tragbaren Systeme 
stellten wiederum nicht die benötigte 
leistung zur Verfügung und waren hin-
sichtlich Gewicht und Abmessung meist 
auch nicht so dimensioniert, dass ein Ar-
beiten „aus der Hand“ damit problemlos 
möglich gewesen wäre. laptops im In-
dustrieeinsatz wurden daher zumeist wie 
Standsysteme benutzt oder sie waren 
fest in Fahrzeuge eingebaut. Spezielle 
Geräte, zum Beispiel Handscanner im la-
gerbetrieb oder Inventurerfassungsgerä-
te, erlaubten zwar ein mobiles Arbeiten, 
waren aber auf bestimmte, eng abge-
grenzte Funktionen festgelegt. 

frei bewegliche it-ressourcen
Aufgrund der komplexen Produktionspro-
zesse, zunehmendem Wartungs- und Ser-
vice-Aufwand, immer kürzeren Produkti-
onszyklen, steigenden Anforderungen an 
die Qualität und durch immer umfangrei-
chere regularien müssen grundsätzlich 
intelligente ressourcen überall verfügbar 

sein. Ihre traditionelle „ortsfestigkeit“ be-
schränkt die Flexibilität und Effizienz der 
Prozessorganisation – die It-ressourcen 
müssen sich in den Prozessen ebenso frei 
bewegen können, wie die Mitarbeiter, die 
mit ihnen arbeiten. der Service-techniker 
braucht die It dort, wo die zu wartende 
Maschine steht, nicht dort, wo sich ein 
Computer befindet. 

Es gibt daher heutzutage einen großen 
Bedarf an flexibel einsetzbarer It, also an 
mobilen Endgeräten, die jederzeit schnell 
an unterschiedlichen Stellen innerhalb 
und außerhalb des jeweiligen Betriebs 
zur Verfügung stehen. Sie müssen da-
bei grundsätzlich die gesamte leistung 
der internen It bereitstellen, auch wenn 
in konkreten Situationen immer nur Aus-
schnitte davon benötigt werden. Mobile 
Systeme bieten insbesondere den Vorteil, 
dass man mit ihnen Informationen sehr 
einfach vor ort erfassen beziehungswei-
se abfragen kann und die jeweiligen da-
ten in „Echtzeit“ zur Verfügung stehen, 
egal ob es sich um einen bestimmten la-
gerbestand, den aktuellen Zustand einer 
Anlage oder um Informationen zu einem 
konkreten Auftrag handelt. 

Angesichts fehlender technisch reali-
sierbarer Alternativen hatte sich die In-
dustrie mit stationären Systemen arran-
giert, so dass die fehlende Flexibilität und 
Mobilität der It-ressourcen heute meist 
gar nicht als Mangel empfunden wird. 
die Industrie spielt im Bereich der mo-
bilen It daher auch keine rolle als „Early 
Adopter“, was ihr wiederum den Vorteil 
verschafft, auf ausgereifte und erprobte 
technologien zurückgreifen zu können. 

Mittlerweile hat die It leistungsfähige 
Alternativen zu den stationären Syste-
men entwickelt. Moderne mobile End-
geräte, beispielsweise Smartphones, ta-
blets oder Ultrabooks, stellen überall die 
It-ressourcen zur Verfügung. Sie sind 

IT-Ressourcen an jedem Platz 
In der Industrie liegen mobile Systeme im Trend. Sie bieten einen schnellen und effizienten Zugriff auf die IT-

Ressourcen. Die Palette der neuen Anwendungsszenarien ist breit, aber die Integration in die IT-Landschaft und 

die Gewährleistung der nötigen Sicherheit stellen Herausforderungen dar. 

V o N  A N t o N y  B o U r N E

P U B l I r E P o r tA G E :  M o B I l E  S y S t E M E  I M  I N d U S t r I E E I N S At Z
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leicht, haben geringe Abmessungen, 
benötigen keinen permanenten Strom-
anschluss und verfügen über integrierte 
Kommunikationsschnittstellen. dabei ist 
das Handling deutlich einfacher als bei 
früheren mobilen lösungen: das Bedie-
nungskonzept ist standardisiert und den 
meisten Nutzern bereits von ihren priva-
ten Geräten her bekannt. der Einarbei-
tungs- und Schulungsaufwand ist daher 
gering. damit erschließen sich mobilen 
Systemen in der Industrie ganz neue An-
wendungsszenarien, so unter anderem:

kundendienst und Wartung: Vor al-
lem wenn Service-Arbeiten außer Haus er-
ledigt werden müssen – etwa beim Kun-
den oder an schwierigen Einsatzorten –, 
bieten mobile Systeme große Vorteile. 
techniker können beispielsweise mit ei-
nem tablet umfassende Informationen 
nicht nur über bestimmte Anlagen, son-
dern auch über einzelne Aufträge, über 
Konfigurationen oder die Service-Historie 
abrufen. Ebenso ist es möglich, dabei 
gleich Ersatzteile anzufordern oder visuell 
mit anderen Experten zu kommunizieren. 
Servicearbeiten lassen sich so schneller 
und zielgenauer erledigen. durchgeführ-
te Arbeiten können dann zügig dokumen-
tiert werden, bei Bedarf auch mit Fotos. 

prozesssteuerung und -kontrolle: 
Verantwortliche für die Prozesssteue-
rung haben die Möglichkeit, mit mobilen 
Systemen die Prozesse unmittelbar am 
ort des Geschehens in Echtzeit zu verfol-
gen. Sie erhalten alle relevanten daten in 
komprimierter darstellung auf dem tab-
let oder Smartphone und können diese 
Informationen gleich mit den Soll-daten 
im ErP-System abgleichen. 

Anlagenbedienung: Produktionspro-
zesse werden heute sehr flexibel aufge-
setzt, um auch kurzfristige Änderungen 
realisieren zu können. Eng spezifizier-
te, stationäre Bediensysteme lassen sich 
dabei durch mobile, flexibel anpassbare 
Systeme ersetzen, zum Beispiel werden 
Anlagen vereinzelt schon durch Smart-
phones oder tablets gesteuert. 

Qualitätssicherung und Auditing: 
Qualität ist heute ein entscheidender 
Faktor im Wettbewerb, zugleich müssen 
Unternehmen eine wachsende Zahl von 
regularien einhalten, beispielsweise Um-
weltschutzauflagen. die jeweils relevanten 
Prozesse lassen sich mit mobilen Systemen 
sehr leicht an ort und Stelle überprüfen; 
der Fertigungsleiter oder QS-Ingenieur 
kann zum Beispiel sofort in Prozesse ein-
greifen. damit werden Qualitätssicherung 
und Auditing deutlich beschleunigt. Auch 
hier ist die Vor-ort-dokumentation ein 
wichtiger Anwendungsbereich. 

Lager-management: Mit mobilen Sys-
temen lässt sich das lager-Management 
verbessern. lagerbestände und -bewe-
gungen, etwa Inventur oder Sonderprü-
fungen, kann man so einfach kontrollieren 
– auch im Außeneinsatz. Moderne Syste-
me erlauben hier eine flexible Anpassung 
an die jeweiligen Prozesse, Erfassungen 
können auch ad hoc durchgeführt wer-
den, etwa von zwischengelagerten Pro-
dukten in der Produktion.

Vertrieb: Vertriebsmitarbeiter erhalten 
über mobile Geräte aktuelle Informatio-
nen aus den ErP-Systemen, beispielsweise 
über die aktuelle liefersituation, über Pro-
jektdetails, die Auftragshistorie oder über 
spezielle Anforderungen der Kunden. Ge-
rade bei komplexen industriellen lösun-
gen ist eine umfassende It-Unterstützung 
im Beratungsprozess unverzichtbar.

smartphones und tablets
die mobilen Endgeräte müssen natürlich 
über die Standardausstattung hinaus eine 
reihe von Anforderungen erfüllen, um für 
den industriellen Einsatz gerüstet zu sein, 
zum Beispiel eine nahtlose Einbindung 
von Smartphones, tablets oder Ultra-
books in die bestehende Unternehmens-
It. oftmals benötigen die Anwendungen 
eine ständige Verbindung zu den ErP-
Systemen. Aktuelle Informationen und 
Echtzeit-Verarbeitung setzen nicht nur die 
ständige Kommunikation mit der übrigen 
It voraus, sondern auch Anwendungen, 
die damit umgehen können, gleich ob sie 

als Apps realisiert wurden oder über einen 
Browser aufgerufen werden. ErP-Systeme 
wie IFS Applications, die mobile Funktio-
nen bereits voll integriert mitbringen und 
die auch über ein eigenes Eco-System von 
Apps verfügen, sind natürlich im Vorteil 
gegenüber Adaptionen oder zwischenge-
schalteten Systemen von drittanbietern. 
die hohe Integrationsfähigkeit für mobile 
Systeme und lösungen stellt heute auch 
in der Industrie eine Basisanforderung 
von ErP-lösungen dar. 

sicherheit im fokus
Eine andere zentrale Anforderung für die 
Nutzung mobiler Systeme in der Indus trie 
ist die Sicherheit. Wenn Wartungstech-
niker Fotos von defekten Anlageteilen 
aufnehmen, wenn Vertriebsmitarbeiter 
Stücklisten abfragen oder ein QS-Inge-
nieur Abgaswerte prüft, muss sicherge-
stellt sein, dass diese daten unter keinen 
Umständen woanders als am Bestim-
mungsort ankommen. der Austausch ge-
schäftskritischer daten über die Cloud ist 
eher problematisch, gesicherte Verbin-
dungen zum rechenzentrum des Unter-
nehmens sind die technik der Wahl. Auch 
hier sind lösungen im Vorteil, die die Si-
cherheit schon im design verankert ha-
ben, sowohl auf der mobilen als auch auf 
der stationären ErP-Seite. 

Mit mobilen Endgeräten lassen sich die 
Prozesse in der Industrie deutlich flexib-
ler und effizienter gestalten, und ist die 
Infrastruktur einmal etabliert, werden 
laufend neue Anwendungsszenarien da-
zukommen. r t  

Antony Bourne ist Global Ma-
nufacturing Industry Director 
bei IFS.

Die Kontrolle und Steuerung von Anlagen 
lässt sich heute sehr effizient mit mobilen IT-
Systemen durchführen.

Mobile Devices ermöglichen an jedem Standort einen 
schnellen Zugriff auf Geschäftsdaten. Bilder: IFS
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d i E  i n t E r n At i o n A L E  organisa-
tion MESA (Manufacturing Enterprise 
Solutions Association) beschreibt MES 
als prozessnah operierende Fertigungs-
managementsysteme, die eine direkte 
Kopplung zur Steuerungsebene besitzen 
und auch steuernd in die Produktion ein-
greifen können.

In der Architektur der industriellen 
Produktion agieren MES zwischen der 
Automatisierungsebene und der Unter-
nehmensleitebene als Bindeglied für In-
formationen und daten. dabei reagie-
ren MES nicht nur, sondern können auch 
selbst aktiv werden.

MES sind die datendrehscheibe in der 
Fabrik der Zukunft. Im Bezug auf Indus-

trie 4.0 stellen MES ein wichtiges Binde-
glieder zwischen It und Produktion dar.

Im MES fließen Informationen und 
daten aus unterschiedlichen diszipli-
nen und vorangegangenen Anlagen-
planungsphasen zusammen. Ideal dazu 
wäre ein einheitliches datenaustausch-
format und einheitliche Kommunika-
tionskanäle – in der Praxis finden sich 
jedoch eine große Anzahl an unter-
schiedlichen Schnittstellen.

Ausdruck oder Handhabung
Ist von Schnittstellen die rede, kommt 
das Stichwort Interoperabilität ins Spiel: 
Sie ermöglicht und optimiert das Zusam-
menwirken verschiedener Systeme. das 

IEEE-Glossar [2] definiert Interoperabili-
tät als Fähigkeit mehrerer Systeme oder 
Komponenten, Informationen unterein-
ander auszutauschen und ausgetauschte 
Information zu nutzen. Es geht nicht nur 
darum, daten auszutauschen, sondern 
auch darum, dass alle Kommunikations-
partner die ausgetauschten Informatio-
nen verstehen.

dazu ist wichtig, dass kommunizier-
te daten strukturiert vorliegen und die 
Bedeutung (Semantik) der Inhalte bezo-
gen auf den Kontext beziehungsweise 
die Umwelt klar definiert ist. Nur dann 
spricht man von semantischer Interope-
rabilität.

In der It betrifft semantische Inter-
operabilität datenaustausch- oder da-
teiformate, dateninhalte und Protokolle, 
die alle Systeme verstehen und nutzen 
können.

Eine mögliche Kombination aus Stan-
dards für MES:
•  Datenaustausch-/Kommunikationspro-

tokoll: oPC Unified Architecture (oPC 
UA) [3],

•  Datenaustauschformat: Automati-
onMarkup language (AutomationMl) 
[4] und

•  Dateninhalte nach VDI 5600-3 [5].
Es ist ein schmaler Grat zwischen ausrei-
chender Ausdrucksstärke und einer gu-
ten Handhabbarkeit der Standards. Zwar 
lassen sich für den Austausch von daten 
leicht proprietäre Formate nutzen. Je-
doch ist deren Ausdrucksstärke stark ein-
geschränkt, da sie für eine spezielle An-
wendung oder für ein konkretes Umfeld 
definiert sind. das andere Extrem sind 
allgemeingültige (eventuell sogar domä-
nenübergreifende) ontologien, die sich 
nur mit viel Aufwand in die Systemland-

Wenn die Systeme sich verstehen
IT-Systeme bilden bereits heute das Rückgrat vieler Produktionswerke. Gerade MES unterstützen nach VDI-

Richtlinie 5600 [1] die produktionsnahen Geschäftsprozesse. Um dies auch künftig zu können, müssen diese je-

doch besser als bislang üblich mit den Maschinen- und Anlagensteuerungen kommunizieren können. Einen 

Weg zum ungehinderten Informationsfluss zeigt Dr. Schleipen vom Fraunhofer IOSB.

V o N  d r . - I N G .  M I r I A M  S C H l E I P E N

M A N U FA C t U r I N G  E x E C U t I o N  S y S t E M S  ( M E S )

In der Forschungs- und Demonstrationsplattform „Lemgoer Modellfabrik“ untersuchen das Fraunhofer 
IOSB und die Hochschule OWL Produktionstechnik und IT für die  Fabrik der Zukunft.
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dieses Format bietet die Möglichkeit, die 
Bedeutung der Elemente in Modellen zu 
hinterlegen. damit lassen sich einheit-
liche terminologien und Standards aus 
spezifischen domänen, wie dem MES 
integrieren. Jedes objekt im Automati-
onMl-Modell übernimmt innerhalb sei-
ner Umgebung eine Funktion und spielt 
dabei eine oder mehrere „rollen“.

diese rollen werden mit Hilfe des Au-
tomationMl-rollenkonzepts im dach-
datenformat CAEx [7] umgesetzt. Eine 
rolle beschreibt unabhängig von einer 
konkreten technischen realisierung die 
Funktionen der physikalischen oder lo-
gischen Anlagenobjekte. die rolle (role-
Class) stellt also eine Möglichkeit dar, die 
Bedeutung eines objekts abstrakt und 
herstellerunabhängig zu beschreiben. 
die definition und typisierung der rollen 
erfolgt hierarchisch in roleClasslibraries. 
durch die Zuordnung einer rollenklasse 

zu einem objekt werden diesem objekt 
seine grundlegenden Funktionen und 
Aufgaben zugeteilt.

Für AutomationMl sind im Part 2 (IEC 
62714-2) der Spezifikation verschiedene 
normative rollenklassen-Bibliotheken 
definiert (Bild 3). Zudem kann der Nutzer 
eigene Inhalte einbinden, indem er neue 
Bibliotheken definiert, um die Basis-Bib-
liotheken zu erweitern. diese nutzerspe-
zifischen rollen muss er von den Basisrol-
len ableiten, um sicherzustellen, dass sie 
sich auf einen definierten Ursprung zu-
rückführen lassen.

Beispiele für nutzerspezifische rol-
lenklassenbibliotheken sind branchen-, 
domänen-, organisations- oder auch fir-
men- und toolspezifische Bibliotheken.

das AutomationMl-Format hat damit 
das Zeug zum Industrie-4.0-Standard. 
Erst solche Standards ermöglichen in der 
vernetzten Fabrik den datenaustausch 

M A N U FA C t U r I N G  E x E C U t I o N  S y S t E M S  ( M E S )

schaft einfügen und nutzen lassen. Einen 
Mittelweg zwischen den Extremen bietet 
beispielsweise AutomationMl (Bild 1).

die opC unified Architecture
oPC UA stellt eine Möglichkeit dar, Kom-
munikation und Verarbeitung von In-
formationen auf einem Standard aufzu-
bauen, der in der Industrie zunehmend 
Anwendung findet (IEC 62541). die Kom-
munikation erfolgt plattform- und pro-
tokollunabhängig über Webservices. 
die oPC UA bietet lösungen für Sicher-
heit, Zuverlässigkeit und redundanz 
und sorgt mit einem integrierten vollver-
netzten Informationsmodell (mit objekt-
orientierten Modellierungsparadigmen) 
für die Integration standardisierter, aber 
auch herstellerspezifischer Informatio-
nen. das Protokoll unterstützt damit ex-
plizit die Kommunikation von strukturier-
ten Inhalten und ermöglicht den Einsatz 
auf allen Ebenen der industriellen Auto-
matisierung [6].

die Automation markup Language
Als standardisiertes datenaustauschfor-
mat ist AutomationMl in der lage, durch 
das MES überwachte und gesteuerte Pro-
duktionsanlagen und ihre Komponenten 
einheitlich zu beschreiben. das Format 
wurde 2006 durch ein Industriekonsor-
tium ins leben gerufen und durch den 
Verein AutomationMl e.V. weiterentwi-
ckelt. Es setzt für die Aspekte Anlagenhi-
erarchie, Geometrie, Kinematik, Ablauf-
planung und Verhalten auf bestehende 
Standards wie CAEx als dachdatenfor-
mat (Bild 2), Collada als Format für Geo-
metrie und Kinematik und PlCopenxMl 
als Format für Ablauf und Verhalten. Au-
tomationMl trifft zusätzliche Einschrän-
kungen für diese Formate und legt fest, 
wie diese verwendet und kombiniert 
werden können.

InterfaceClassLib

RoleClassLib

SystemUnitClassLib

InstanceHierarchy

InterfaceClass

RoleClass

SystemUnitClass

InternalElement

CAEXFile

Bild 2: Die Hauptstruktur einer AutomationML-Datei.

Bild 1: Gratwande-
rung zwischen Aus-
drucksstärke und 
Handhabbarkeit.

Proprietäre
Formate

Allgemeine
Ontologie

Ausdrucksstärke

Handhabbarkeit

AutomationML
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zwischen Geräten und Maschinen unter-
schiedlicher Hersteller.

die kombination opC uA  
und AutomationmL
datenaustauschstandards wie Auto-
mationMl können mit Hilfe eines spe-
zifischen oPC-UA-Informationsmodells 
operationalisiert werden. Hierbei lassen 
sich verschiedene Analogien zwischen 
AutomationMl und oPC-UA-Informati-
onsmodellen ausnutzen. darunter fallen 
beispielsweise die hierarchische Struktur, 
das typ-Instanz-Konzept, die Unterschei-
dung in objekte und Attribute sowie die 

typisierung von Schnittstellen und rela-
tionen.

Zudem lassen sich die Basistypen der 
oPC-UA-Informationsmodelle durch spe-
zifische Erweiterungen (neue objekte 
und typen) für AutomationMl ergänzen.

domänenspezifische ontologien
Neben AutomationMl als domänenüber-
greifende Beschreibungssprache können 
auch domänenspezifische ontologien 
dateninhalte und deren Bedeutung für 
eine bestimmte domäne (beispielswei-
se MES) beschreiben. Wichtig ist, dass 
nicht vorherige Absprachen die Interpre-
tationsmöglichkeiten schaffen, vielmehr 
geht es darum, Wissen gemeinsam zu 
nutzen. 

ontologien sollen den Einsatz domä-
nenspezifischer terminologien verein-
fachen und vereinheitlichen. Sie inte-
grieren Semantik in modellierte daten 
und formalisieren Zusammenhänge zwi-
schen definierten Konzepten, so dass 
diese auch maschinen-bearbeitbar und 
-auswertbar werden [8]. 

die VdI richtlinie 5600 Blatt 3 be-
schreibt eine einheitliche terminologie 
in der domäne MES. Sie wurde zwischen 
2008 und 2010 von der VdI-Gesellschaft 
„Produkt- und Prozessgestaltung“ –Fach-
ausschuss ‚Manufacturing Execution Sys-
tems (MES) – Arbeitsgruppe „MES-lo-
gische Schnittstellen“ – erarbeitet und 
definiert daten und Informationen, die 
zwischen MES und der Steuerungsebe-
ne von Maschinen und Anlagen fließen. 
die MES-ontologie unterscheidet zwi-
schen datenpunkten und ordnern [9]. 
Für jeden datenpunkt wird festgelegt, ob 
es sich um einen mandatorischen oder 
einen optionalen datenpunkt handelt. 
Ebenso werden datenformate vorgege-
ben. Firmenspezifische daten und Infor-
mationen werden auf die einheitliche 
terminologie abgebildet [10].

integration spezifischen Wissens
die Integration domänenspezifischen 
MES-Wissens birgt den Vorteil, dass sich 
die dort bereitgestellten terminologien 
und das Vokabular, inklusive definition 
und Vererbungsrelationen, in Automati-
onMl nutzen lassen.

die ontologie unterteilt auf oberster 
organisations-Ebene die Informationen 
in Produkt, Prozess, ressource, Produkti-
onsauftrag, Zeitsynchronisation und all-
gemeiner datenpunkt.

dies passt ideal zu den erweiterten Kon-
zepten des AutomationMl-Formats, die 
ebenfalls zwischen Prozess, Produkt und 
ressource unterscheiden. daher bietet 
sich eine Integration der VdI 5600-3 in 
AutomationMl als rollenklassenbiblio-
thek an. dann lassen sich die in der onto-
logie hinterlegten Begrifflichkeiten und 
definitionen als rollenklassen in Auto-
mationMl verwenden. das macht die Se-
mantik der domäne MES innerhalb von 
AutomationMl nutzbar.

fazit
Mit Hilfe einer sinnvollen Kombination 
und Integration der zuvor genannten 
Standards und Empfehlungen (oPC-UA, 
AutomationMl und VdI 5600-3) können 
MES sich für die Industrie 4.0 rüsten. die 
semantische Interoperabilität ist für MES 
also einerseits ein Mittel zur Effizienzstei-
gerung im Engineering des MES und an-
dererseits aber auch Voraussetzung für 
eine reibungslose Arbeitsweise und qua-
litativ gute Ergebnisse, da MES darauf an-
gewiesen sind, die daten aus der Produk-
tion nicht nur zu erfassen, sondern sie 
auch weiterzuverarbeiten. jbi   

Dr.-Ing. Miriam Schleipen ist Gruppenleiterin 
Leitsysteme und Anlagenmodellierung beim 
Fraunhofer IOSB in Karlsruhe.
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Bild 4: Auf oberster Hierarchieebene unterteilt die 
MES-Ontologie in Produkt, Prozess, Ressource, Pro-
duktionsauftrag, Zeitsynchronisation und allgemeiner 
Datenpunkt. Bilder: Fraunhofer IOSB

Bild 3: Normative Rollenbibliothek in AutomationML 
für die diskrete Fertigung.
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d A s  E i n z i g A r t i g E  an der Software-
Plattform rQM des CAQ-Herstellers Pickert 
& Partner ist der Umfang an qualitätsnahen 
Produktionsmanagement-Funktionen, die 
sinnvoll und aus einer einheitlichen Be-
nutzeroberfläche heraus das Qualitätsma-
nagement um naheliegende Funktionen 
aus dem Fertigungsbereich ergänzen.

Hierzu zählt im Wesentlichen das Mes-
sen von produzierter Menge in Stück oder 
beliebigen anderen Einheiten, die Verfolg-
barkeit von produzierter Ware nach Charge 
und/oder Seriennummer und die Echtzeit-
Beobachtung von Prozessdaten wie drü-
cken, temperaturen oder Pegelständen.

Mit diesen zusätzlichen Instrumenten 
aus einer Hand lassen sich die Bereiche 
Qualität und Produktion an ihren natürli-
chen Schnittstellen miteinander sinnvoll 
verbinden. Statistische Prozesskontrolle 
nach Stück oder länge statt nach Zeit oder 
Fehlerstatistiken im Verhältnis zu Charge 
und/oder Seriennummer sind dadurch 
kein komplexes Integrationsthema mehr, 
sondern im Programm implementiert. 

prozessdaten in Echtzeit
Besonders wesentlich: durch die mögli-
che Echtzeit-Beobachtung der Prozess-
daten kann man sich einen großen teil 
des Prüfaufwands sparen. Geprüft wird 
nur, wenn ein entsprechend hinterlegter 
Grund vorliegt, zum Beispiel Stückzahl pro 
Zeit zu niedrig oder temperatur zu hoch. 
die Verwaltung von Soll- und Ist-daten in 
Echtzeit geschieht vollständig im Hinter-
grund. Werker, Schichtleiter und Ma nager 
werden ereignisabhängig zur rechten Zeit 
mit der richtigen Information versorgt, 
um Entscheidungen über das weitere 
Vorgehen zu treffen, die hieraus entste-
henden Maßnahmen lassen sich auch per 

Web und Smartphone verwalten und be-
arbeiten.

der Schlüssel zum Erfolg führt hier über 
die richtige Kombination von tauglicher 
Software und adäquater Projektmethodik. 
Eine Fehlerquote von Null ist kein schlag-
artiges Ergebnis, sondern das Ergebnis ei-
nes Entwicklungsprozesses. Pickert & Part-
ner fängt dabei immer klein an: Es beginnt 
beispielsweise mit einem Prüfplan, der 
statt in Excel nunmehr im rQM geführt 
wird – Control-Plan-Ausdruck per Knopf-
druck inklusive. Ein nächster Schritt kann 
das Prüfen von Wareneingängen oder der 
Fertigung sein. der Werker folgt dem Prüf-
plan am Bildschirm, die Messwerte stehen 
sofort im System für Berichte und Auswer-
tungen bereit. Mit einer Integration in ein 
ErP-System wie SAP fällt auch das manuel-
le Anlegen von Prüfaufträgen, lieferanten 
oder teilen weg. Berichtswesen und Aus-
wertungen sind nun automatisiert und feh-
lerfrei sofort verfügbar. das Prüfen selbst 
wird stark erleichtert und vor fehlerhaften 
Abläufen durch die korrekte Vorgabe aus 
dem System geschützt. Bereits hier hätte 
man eine selbstgenügsame QM-lösung, 
perfekt integriert und qualitativ besser als 
jedes QM-Modul eines ErP-Herstellers. 

gewachsene Lösung
doch es kann noch weitergehen. Nimmt 
man die Elemente Maschinendatenerfas-
sung, rückverfolgbarkeit und Prozessüber-
wachung schrittweise hinzu, hat man mit 
jedem weiteren Schritt eine gewachsene, 
in sich funktionierende lösung. Es steht 
dem Kunden frei, weiter von dem zu pro-
fitieren, was er jetzt hat oder sich zu ent-
schließen, den nächsten Schritt zu gehen. 
die höchste reife eines rQM-Systems 
gipfelt im systematischen Zusammenwir-

ken der führenden Steuerungs- und Pla-
nungssysteme (ErP, PPS, Feinplanung) 
mit den rückmeldungen von Sensoren, 
Aktoren und direktem Werker-Feedback 
aus dem Shop Floor. die rQM-Plattform 
arbeitet dabei als selbstoptimierendes 
regulierungs- und Informationssystem, 
in dem alle Mitarbeiter – vom Werker bis 
zum Fertigungsleiter – die richtige Infor-
mation zur richtigen Zeit erhalten, um die 
richtige Entscheidung im Produktionsab-
lauf treffen zu können. das Endergebnis 
dieses gelebten KVP ist eine Produktion 
ohne Fehler, denn Fehler werden durch die 
Intelligenz im System nach ihrem ersten  
Auftreten nicht mehr erkannt, nachdem 
sie entstanden sind, sie werden gezielt ver-
mieden, bevor sie überhaupt entstehen.

Pickert & Partner – 
Ihr Partner für die Null-Fehler-Produktion
Die Software-Plattform RQM (Real-Time. Quality. Manufacturing.) der Firma Pickert & Partner GmbH gründet auf 

einem reifen, seit 1984 kontinuierlich weiterentwickelten Qualitätsmanagement-System, das von der Projekt-

planung (APQP) über FMEA, Wareneingang, fertigungsbegleitende Prüfung und Warenausgang alle denkbaren 

Komponenten enthält, um Qualität normgerecht zu planen, zu messen und auszuwerten. 

Ein ganzheitliches Produktions- und Qualitätsma-
nagement berücksichtigt und integriert die komplet-
te Lieferkette. Bild: Pickert & Partner

info

Anbieter: Pickert & Partner GmbH
Anschrift: Händelstraße 10 
 d-76327 Pfinztal
telefon: +49 (0)7 21 / 66 52-0
internet: www.pickert.de
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Au f t r Ag s n E t z , Engpasssicht und 
Wartungsplan. der breite Einsatz von Ma-
nufacturing-Execution-Systemen (MES) 
stellt heute Analysen und Echtzeitdaten 
aus der Produktion in einer Menge und 
Qualität zur Verfügung, wie es nie zuvor 
der Fall war. Um diese datenmengen für 
die Prozessoptimierung nutzbar zu ma-
chen, braucht es Werkzeuge, die die Ab-
läufe im Unternehmen mit deutlich re-
duzierter Komplexität abbilden und die 
verfügbaren Informationen verdichten.

Um einen Vergleich durchführen zu 
können, ist neben der Korrektheit der da-
ten eine einheitliche Kennzahldefinition 
wesentlich. Auf diesem Gebiet haben an-
erkannte Normierungsinstitutionen wie 
dIN, VdMA, VdI oder auch rEFA inzwi-
schen eine breite und verlässliche Basis 
geschaffen.

Für das thema Kennzahlen ist besonders 
die Zusammenfassung in der Industrie 
bekannter MES-Kennzahlen im VdMA 
Einheitsblatt 66412 „MES-Kennzahlen“ 
hervorzuheben. die hier definierten 
Kennzahlen oder auch KPI (Key Perfor-
mance Indicators) werden in gängigen 
MES-lösungen vollständig abgebildet.

Mit den einheitlich definierten KPI las-
sen sich sowohl einzelne Arbeitsplätze, 
Abteilungen, ganze Werke als auch kom-
plette Unternehmen miteinander ver-
gleichen.

die datenbasis ist geklärt
Während in der Vergangenheit die 
Hauptaufgabe war, eine geeignete da-
tenbasis zu schaffen, stellt heute das MES 
daten aus allen Bereichen der Produktion 
zur Verfügung. Somit können sich heute 

die Betreuer der Kennzahlensysteme auf 
die Extraktion geeigneter Einflussgrößen 
und auf die Interpretation der Ergebnisse 
konzentrieren.

Zudem sind die daten durch kontinu-
ierlichen Abgleich mit dem Ist-Zustand 
des Produktionssystems stets genau und 
aktuell. In vielen Unternehmen, die ohne 
modernes MES arbeiten, müssen Werks- 
oder Bereichsleiter häufig daten manuell 
zusammentragen. In der Folge sind Zah-
len veraltet, bevor sie ausgewertet sind. 
demgegenüber sind Auswertungen der 
Kennzahlen aus dem MES heraus in jeder 
gewünschten Verdichtungsstufe überall 
und auf Knopfdruck verfügbar.

So lassen sich alle normierten Kenn-
zahlen und KPI ohne Initialaufwand für 
die eigene Produktion online ermitteln. 
Zudem können Kennzahlen auch indi-
viduell angepasst oder sogar völlig neu 
entwickelt werden. ob nun auf Stan-
dards zurückgegriffen oder eigene For-
meln realisiert werden, allen Auswertun-
gen steht der gesamte datenpool der 
MES-Software zur Verfügung.

datensicherheit und transparenz
Alle daten unterliegen einem Berechti-
gungskonzept, so dass sensible daten 
nicht jedermann frei zugänglich sind. Ein 
weiterer Vorteil von Kennzahlen aus dem 
MES ist die Möglichkeit, die datenbasis 
zur Analyse der Probleme gezielt zu fo-
kussieren. Für jedes datum sind im MES 
Zusatzinformationen hinterlegt, die sich 
auf Ursachen für Abweichungen vom 
Soll untersuchen lassen. Eine bereichs-
übergreifende Kennzahl lässt sich gezielt 
auf eine Abteilung, einen Arbeitsplatz bis 
hin zu einer einzelnen Meldung herun-
terbrechen.

dieses im VdMA Einheitsblatt 66412 
als „drill down“ bezeichnete Vorgehen 

Kennzahlen aus dem MEs
Produktionsabläufe mit Hilfe von Kennzahlen zu optimieren, ist kein neuer Ansatz. Jedoch wird die Sicht ganz-

heitlicher: Ging es bis dato meist um einzelne Anlagen und Flaschenhälse, liegt der Fokus heute auf der Optimie-

rung der gesamten Prozesskette. MES bildet einen perfekten Daten-Lieferanten für ein bereichsübergreifendes 

Kennzahlenmanagement.

V o N  S t E P H A N  B I r K M A N N

M A N U FA C t U r I N G  E x E C U t I o N  S y S t E M S  ( M E S ) 

Die Produktion läuft rund: Echtzeit-Kennzahlen aus dem MES fördern eine ganzheitliche Sicht auf Po-
tenziale und ermöglichen die Optimierung der Fertigung.
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erleichtert den Unternehmen die Ursa-
chenanalyse, da der Fehler bis zu seinem 
Ursprung rückverfolgbar ist.

beispiel overall  
Equipment Effectiveness
die overall Equipment Effectiveness (oEE) 
wird beispielweise automatisch und re-
gelmäßig online im MES für ein Werk 
berechnet und per E-Mail versendet 
oder im Fertigungs-online-Monitor 
der Software dargestellt.

In einer der automatisch erstellten 
Analysen fällt den Verantwortlichen 
auf, dass die Qualitätsrate den defi-
nierten Sollwert unterschreitet. Um 
der Ursache auf den Grund zu gehen, 
haben sie im MES die Möglichkeit, den 
betrachteten oEE oder direkt die Quali-
tätsrate für alle Abteilungen des Werkes 
zu untersuchen. dieses Vorgehen können 
sie gegebenenfalls iterativ bis zur einzel-
nen Meldung am Arbeitsplatz fortsetzen.

die verantwortlichen Mitarbeiter kön-
nen auf diese Weise die Fehlerquelle di-
rekt ermitteln und geeignete Gegen-
maßnahmen ergreifen.

dieses Vorgehen lässt sich weiter ver-
feinern, indem jeder organisatorischen 
Einheit im Unternehmen individuelle 
Grenzwerte für Kennzahlen vorgegeben 
werden. die reaktion auf ein Über- oder 
Unterschreiten des abgelegten Grenz-
wertes ist ebenfalls spezifisch geregelt. 
die Verantwortlichen des Bereichs wer-
den im Bedarfsfall direkt durch E-Mail 
oder SMS über die Probleme informiert.

nutzer-Akzeptanz
die bereichsspezifische Anzeige von 
Kennzahlen bietet aber nicht nur in der 
Prozessüberwachung neue, direkte Ein-
griffsmöglichkeiten, auch die Überprü-
fung der zugrundeliegenden daten ist 
einfacher. Jede einzelne Buchung, die für 
die Berechnung einer Kennzahl relevant 
war, lässt sich einsehen.

das versetzt jeden Bereich in die lage, 
die Analysen über ihren Bereich schnell 
und unkompliziert zu verifizieren. diese 
transparenz im MES erhöht sowohl die 
Qualität der daten als auch die Akzep-

tanz der ermittelten 
Kennzahlen.

Um die online verfügbaren Kennzah-
len als KPI für die Prozessoptimierung 
entlang der Wertschöpfungskette zu nut-
zen, ist es sinnvoll, zuvor den angestreb-
ten Idealzustand zu definieren. Auf Basis 
dieser definition ist es dann möglich, im 
jeweiligen Bereich oder abteilungsüber-
greifend den Erfüllungsgrad zu ermitteln 
und Abweichungen darzustellen.

Abweichungen vom Ideal bieten Po-
tenzial, gezielte Verbesserungen anzu-
stoßen. die rückmeldung durch Kenn-
zahlen oder KPI versetzt Mitarbeiter in 
die lage, die Wirksamkeit ihrer Maßnah-
men zu bewerten.

resümee
die autonome Ermittlung normierter 
und individueller Kennzahlen aus der 
vorhandenen datenbasis des MES bietet 
erhebliches Potenzial für die echtzeitna-
he Überwachung einer modernen Pro-
duktion.

MES-lösungen ermöglichen es, nega-
tive Entwicklungen rechtzeitig zu erken-
nen und Gegenmaßnahmen einzuleiten, 
noch bevor das Problem eskaliert. Auto-
matisch im MES durchgeführte Analysen 
helfen, Kosten zu sparen, indem Stillstän-
de vermieden und durchlaufzeiten ver-
kürzt werden.

durch die Auswertung der Kennzahlen 
im Zusammenspiel mit den bewährten 
Einsatzgebieten von MES wie Feinplanung 
und -steuerung, Materialmanagement 
oder Qualitätsmanagement lässt sich die 
ganzheitliche optimierung von Produkti-
onsprozessen effektiver gestalten.

das Ergebnis ist eine kostenreduzierte 
Produktion durch nachhaltig schlanke 
Prozesse. jbi   

Stephan Birkmann ist Kundenberater MES  
bei GFOS in Essen.

Die Kennzahlen aus dem MES 
kommen allen Bereichen 
zugute, die an das System an-
geschlossen sind. Bilder: GFOS
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s i C H E r H E i t,  Qualität und Produkti-
vität, das sind die Pfeiler des Erfolgs ei-
nes Metallverarbeiters. Auf allen Ebenen 
trifft Worthington Cylinders kontinuier-
lich Maßnahmen, damit sichere Produkte 
in hoher Qualität die flexible Produktion 
termingerecht verlassen. Im It-Bereich 
bestand noch eine Schwachstelle im ge-
samten Informationsfluss, denn die Pla-
nung erfolgte noch immer manuell mit 
einer Kombination aus Microsoft Access 
und Papier.

die österreichische tochter der 
 Worthington Industries Group beschäf-
tigt 330 Mitarbeiter. das Unternehmen 
liefert in 70 länder.

„Unsere Planungsqualität war durch 
das umfangreiche Know-how und die 
lange Firmenzugehörigkeit der Planer 
zwar in ordnung, aber das Planungsver-
fahren gestaltete sich sehr aufwendig. 
rückmeldungen erfolgten nur einmal 
täglich und auf dem Planungspapier, was 
hohen Aufwand bedeutete und nicht die 
gewünschte datenaktualität brachte“, 

erläutert thomas König, leiter des MES-
Projekts bei Worthington.

Eine integrierte Feinplanung sollte be-
stehende Medienbrüche weitgehend 
auflösen und den Aufwand für datenab-
gleich und datenpflege reduzieren. Eine 
wichtige Anforderung an die lösung war 
die Flexibilität in den Schnittstellen für 
die Integration in die ErP-lösung SIS und 
die intern entwickelte Anwendung für 
die Betriebsdatenerfassung (BdE).

die Hürden der feinplanung
die hochautomatisierte, verkettete Pro-
duktion mit Produktionsstufen von den 
formgebenden Prozessen über die Ver-
gütung, kaltbearbeitete Produktions-
schritte und lackierung bis hin zur Quali-
tätskontrolle stellt eine Herausforderung 
in der Planung dar. 2.500 Flaschen pro 
tag werden im drei- bis Vier-Schichtbe-
trieb auftragsbezogen gefertigt.

Um rüstzeiten zu minimieren und 
möglichst effizient zu produzieren, wer-
den passende Aufträge in einer losferti-

gung zusammengefasst und in den Fla-
schenspeichern zwischengepuffert.

die Planung erfolgt stark automa-
tisiert. Es sind Strategien für eine rei-
hung beziehungsweise eine Vorreihung 
der Aufträge hinterlegt. Nach fünf rele-
vanten rüstkriterien wird am Engpass 
automatisch, hierarchisch eingeplant 
(zunächst alle gleichen durchmesser 
zusammen, innerhalb gleicher durch-
messer eine optimierung nach Boden-
form, innerhalb dieser optimierung 
wiede rum eine Zusammenfassung nach 
Wandstärke).

der Planer greift manuell nur noch 
beim Feintuning für Engpassanlagen ein. 
die Planung der nachfolgenden Prozesse 
in der verketteten Fließfertigung erfolgt 
jedoch automatisch.

Worthington fertigt in einer linie, da-
her muss das System dafür sorgen, dass 
sich die reihenfolge der Arbeitsgänge 
auf einer Maschine nicht verändert. dies 
erreichen die Planer durch eine ausge-
klügelte Planungsstrategie.

MES schafft Transparenz
Worthington Cylinders im österreichischen Kienberg setzt seit über 80 Jahren Standards bei der Produktion 

nahtloser Stahlflaschen. Zwecks Umstellung der bislang manuell geführten Plantafel auf eine integrierte Fein-

planung entschieden sich die Verantwortlichen für die MES-Lösung cronetwork von Industrie Informatik.

V o N  t I N o  M .  B ö H l E r

M A N U FA C t U r I N G  E x E C U t I o N  S y S t E M S  ( M E S )

In der Produktion der österreichischen Worthington-Tochter in Kienberg geht 
es heiß her.

Jährlich verlassen 600.000 nahtlose Rohr- und Blockflaschen für Industriegas, 
Medizin und Lebensmittelindustrie die Fließfertigung in Kienberg. 
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sprungbrett zum mEs
Nach einem detaillierten Evaluierungs-
prozess fiel die Wahl 2012 auf den linzer 
MES-Anbieter Industrie Informatik mit 
der lösung cronetwork.

Mitte 2012 konnte die cronetwork-
Feinplanung mit Plantafel in den Echt-
betrieb gehen. Heute ist sie zentrales 
Werkzeug einer transparenten und opti-
mierten Produktionssteuerung und alle 
Prozesse und ressourcen der Produktion 
ganzheitlich im Blick der Planer.

„Ein wesentlicher Vorteil sind zusätz-
liche Planungsfaktoren wie rüstmatri-
zen, Stillstandstage, Schichtmodelle und 
Pausenzeiten, die die Feinplanung auto-
matisch berücksichtigt. Urlaube und ge-
plante Stillstände wie reparaturen lassen 
sich einfach ergänzen und das ohne ma-
nuelle Eingaben“, berichtet Martin Em-
senhuber, Projektmitarbeiter und Exper-
te für Six Sigma bei Worthington.

Ein einheitlicher Plankalender, in dem 
auch auftragsbezogene daten wie Zyk-
luszeiten einfließen, ist ein weiterer Vor-
teil. das Wissen der Planer steckt jetzt – 
wenn auch nur auf Monatssicht – in der 
Software.

„Unser Planungshorizont hat sich da-
durch erweitert und die daten stehen 
allgemein zur Verfügung“, erklärt Emsen-
huber.

Essenziell ist die transparenz für alle 
an der Produktion Beteiligten und die 
Visualisierung der Planung: Umrüstun-
gen – wie etwa ein durchmesserwech-
sel – werden farblich über die Klassifi-
zierungen dargestellt. Nun braucht der 
Werkzeugmeister nicht mehr nachfra-
gen und Schichtmeister wie auch der 
Produktionsleiter können jederzeit Ein-
sicht nehmen.

Vorausblicken:  
optionen simulieren
„Wir orientieren uns bevorzugt eher am 
maximal Möglichen als an einem durch-
schnittswert“, verrät König einen der Er-
folgsfaktoren von Worthington. „Wir ha-
ben zwar Planungsprämissen, aber heute 
können wir durchspielen, welche Auswir-
kungen es hätte, wenn es um 10 Prozent 
besser liefe“, ergänzt Emsenhuber.

cronetwork ermöglicht Simulationen 
und Planszenarien. damit lassen sich 
unter anderem durchlaufzeiten und ter-
mintreue optimieren. Wesentliche Ein-
flussfaktoren dabei sind ressourcen- und 
Materialverfügbarkeiten, Umrüstvorgän-

ge, Sonderarbeiten, Splitten von Aufträ-
gen oder die Berücksichtigung von Ferti-
gungspuffern.

der gesamte Ablauf ist jetzt harmoni-
scher. der Informationsgewinn greift bei-
spielsweise unmittelbar in der Material-
disposition, wo sich die Mitarbeiter nun 
laufwege und Zettelwirtschaft ersparen. 
die Arbeit geht etwas entspannter von 
der Hand, da die disponenten nun, statt 
ständig zu reagieren, das Material vor-
ausschauend und just in time disponie-
ren und bereitstellen können.

Auch Sonderarbeiten für einzelne Auf-
träge, die situativ eingestellte leiharbei-
ter erfordern, lassen sich jetzt voraus-
schauender planen.

„Wir ersparen uns dadurch teure Über-
stunden oder Wochenendeinsätze“, erläu-
tert König. Ein anderes Beispiel verdeut-
licht den Effizienzgewinn: dank präziser 
und transparenter Planung lassen sich 
die lKW und transportvorrichtungen für 
Sonderflaschen besser disponieren.

Volle tranzparenz und übersicht
„An der Feinplanung gefällt uns beson-
ders die rückschau, die dem Planer die 
einfache Möglichkeit gibt, auch nach 
Monaten abgeschlossene Aufträge im 
Infoleitstand anzuschauen, um zu se-
hen, wann der Auftrag definitiv gelaufen 

ist. die Auftragssuche gestaltet sich sehr 
schnell und einfach und die Möglichkeit 
von Klassifizierungen und Filtern, Ansich-
ten und frei konfigurierbaren Balken mit 
variabel definierbarem Informationsum-
fang ist sehr praxisnah gelöst.

die Kombination aus listenform und 
Balkendarstellung hat uns bisher gefehlt 
und war ein ganz ausschlaggebender 
Punkt für das Gesamtprojekt. Ergänzt um 
den Snapshot aus der BdE, der uns eine 
Momentaufnahme aus der Produktion 

liefert, haben wir jetzt alle Komponenten 
für die Steuerung und Planung im Über-
blick“, so König.

Zudem werden Berichte und Auswer-
tungen laufend auf cronetwork Produkti-
onsinfo umgestellt. So haben Führungs-
kräfte und Meister jetzt jederzeit das 
aktuelle Planungsbild über den Infoleit-
stand. dies führt zu einer klaren und ver-
ständlichen Weitergabe von Informatio-

nen und ermöglicht eine weitgehende 
transparenz in der Produktion.

basis für folgeprojekte
„Mit cronetwork haben wir eine große 
lücke in unserem digitalen Informations-
fluss geschlossen. das Einführungspro-
jekt ist Impuls für einen umfassenden 
Change-Prozess“, erklärt König.  jbi   

Tino M. Böhler ist freier Fachjournalist aus 
Dresden.

„die feinplanung mit mEs ist für 
uns basis auf dem Weg zu einer 
papierlosen fertigung und ermög-
licht noch eine reihe weiterer fol-
geprojekte“, 
thomas König, leiter des MES-Projekts 
bei Worthington.

Moderne Produktionsanlagen erfordern eine Ferti-
gungssteuerung auf feinnetziger Datenbasis.
Bilder: Industrie Informatik
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d r E H E n ,  s C H L E i f E n ,  Fräsen. Seit 
der Firmengründung im Jahr 1946 ste-
hen bei der Adam ruppel Asbach GmbH 
(ArA) die themen Präzision und Maßhal-
tigkeit im Mittelpunkt. Als Unternehmer 
der ersten Stunde gründete Seniorchef 
Adam ruppel eine Messwerkzeugfabrik, 
die anfangs sogar Kugelschreiberminen 
herstellte.

die CNC-technologie machte die Adam 
ruppel GmbH schließlich auch für Global 
Player interessant. ob es darum geht, 
Wellen für Elektromotoren zu drehen, 
teile für den Einbau in Hydraulikanlagen 
zu produzieren oder die lohnfertigung 
für die großen druckmaschinenherstel-
ler zu übernehmen, die Adam ruppel 
GmbH beliefert das „Who is who“ der 
deutschen Industrie, zum Beispiel Airbus, 
Bosch und manchmal sogar ein Formel-
1-team in Materialnot. da neueste Ferti-
gungstechnologien eine echtzeitbasier-
te Anbindung an die Betriebsdaten- und 
Personalzeiterfassung benötigen, ist seit 

2011 eine Partnerschaft mit dem ISGUS-
Vertriebszentrum Süd-West, Firma IVS 
Zeit und Sicherheit GmbH, entstanden, 
die heute für 126 Mitarbeiter ein hohes 
Maß an transparenz in der It-landschaft 
der Adam ruppel GmbH garantiert.

die Herstellung von Präzisionsteilen 
folgt eigenen Gesetzen. Zweite Wahl gibt 
es nicht und lässt sich auch nicht verkau-
fen. Es gibt also nur Champions league 
oder Ausschuss. deshalb hat man bei der 
Adam ruppel Asbach GmbH nach einer 
Software gesucht, die Betriebsdatener-
fassung, Zeiterfassung und Gehaltsab-
rechnung komplett integriert abdeckt. 
der entscheidende tipp kam von ABAS, 
auf deren ErP-System man bei der ArA 
GmbH seit langem erfolgreich vertraut. 

zweigeteilte produktion
die Adam ruppel Asbach GmbH steht 
auf zwei Beinen: „Es ist so, dass wir eine 
zweigeteilte Produktion haben. Zwei 
drittel sind CNC-drehteile und das ande-

re drittel sind die lehren, die in der Mess-
technik zum Einsatz kommen“, erklärt It-
leiter Klaus Stahmann die Schwerpunkte 
des Unternehmens. So werden die Mess-
mittel von Adam ruppel Asbach zum 
Beispiel aktuell beim Bau des Airbus A 
350 eingesetzt. Eine besondere Bedeu-
tung hat auch die Bestückung von Elek-
tromotoren mit Wellen, die bei der ArA 
GmbH bis in den µm-Bereich geschlif-
fen werden: Bis zu 18.000 Umdrehungen 
pro Minute sind hier gefordert. dieses 
Know-how wird stark nachgefragt. Prä-
zisionsteile der ArA GmbH finden sich in 
druckmaschinen, Autos und Hydraulik-
anlagen.

produktionszeit als ko-kriterium
Zeiterfassung und BdE sind bei der ArA 
GmbH zwei Seiten derselben Medail-
le. „Ich muss ja erst einmal wissen, der 
Mitarbeiter ist da, dann kann ich ihn bu-
chen lassen, um hinterher genau zu wis-
sen, wie lange unsere Präzisionsteile in 
der Produktion sind“, verdeutlicht Klaus 
Stahmann den Zusammenhang zwi-
schen Zeiterfassung und Betriebsdaten-
erhebung. das seien die entscheidenden 
Fragen in der Kalkulation und Vorkalku-
lation: ob man für einen Arbeitsschritt 
fünf oder zehn Minuten benötigt, macht 
in der Endabrechnung einen gewaltigen 
Unterschied. ZEUS Zeiterfassung und 
BdE liefern hier in Echtzeit alle daten für 
eine faktenbasierte Vor- und Nachkalku-
lation. die seit langem bestehende Sys-
tempartnerschaft zwischen der ABAS 
AG und IVS Zeit + Sicherheit GmbH gab 
den Ausschlag für die Investition in ein 
durchgängiges System mit passenden 

Von der Kugelschreibermine 
zum Kolben für die Formel 1
Als moderner Zulieferbetrieb setzt die Adam Ruppel Asbach GmbH neueste Fertigungstechnologien ein.  

Für eine effiziente Produktion benötigt das Unternehmen eine echtzeitbasierte Anbindung an die Betriebs-

daten- und Personalzeiterfassung. Bewährt haben sich dafür ZEUS-Lösungen von ISGUS.

V o N  B r I t t A  B A U S C H

Der Firmensitz 
der Adam Ruppel 
Asbach GmbH in 

Modautal-Asbach.
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Schnittstellen. Entscheidungskriterien 
waren hier Know-how, Praxisnähe, Ser-
vicequalität und referenzen in der Ferti-
gungsindustrie.

zeiterfassung und  
bdE-rückmeldung
Im dreischichtenbetrieb der ArA GmbH 
ist das ErP von ABAS das führende Sys-
tem, denn ABAS generiert die Aufträge, 
die dann in der ZEUS BdE protokolliert 
und zur rückschreibung bereitgestellt 
werden. Über eine definierte Schnitt-
stelle gelangen die daten aus dem ErP-
System zu den ZEUS-Modulen und um-
gekehrt: „Wenn ich beispielsweise in der 
ZEUS BdE Betriebsaufträge lösche, wird 
das sofort zurückgeschrieben an ABAS, 
auch Meldungen werden zurückgege-

ben an das ErP-System. Ich habe also im-
mer aktuelle daten“, schildert Klaus Stah-
mann die Vorteile der IVS-lösung. So sei 
die Verkaufsabteilung der ArA GmbH im-
mer im Bilde, wenn es darum gehe, An-
gebote zu konkretisieren und lieferter-
mine zu planen. 

stabile datentransparenz
der Star ist das Präzisionsteil bei der ArA 
GmbH. In welcher Produktionsphase 
ist es gerade, wie lange hat es dafür ge-
braucht und welche Arbeitsschritte muss 
es noch durchlaufen? die hundertpro-
zentige rückverfolgbarkeit der einzelnen 
Produktionsprozesse ist ein Meilenstein 
für die ArA GmbH, ob es um einen Pro-
totyp oder um eine Großserie geht. dank 
der ZEUS BdE lassen sich Fehlerquellen 

in der Produktion sofort abstellen, zum 
Beispiel, wenn die Produktionszeit oder 
die Ausschussquote vom Sollwert ab-
weicht. „Ich kann mir einen teilaspekt an-
sehen, ich kann mir eine Maschine aussu-
chen oder ich kann mir einen Mitarbeiter 
aussuchen und kann mir anschauen, was 
hat der heute gemacht“, skizziert It-leiter 
Klaus Stahmann den leistungsumfang 
der ZEUS BdE.

multifunktionsterminals  
für optimale transparenz
Mit dem ZEUS WebWorkflow können die 
Mitarbeiter ihr persönliches Arbeitszeit-
journal selbst verwalten: Urlaubsanträge 
stellen, Buchungen korrigieren und den 
aktuellen Stand ihres Arbeitszeitkontos 
einsehen. Ebenso kann der Mitarbeiter 

sich im System verge-
wissern, ob er noch 
offene Aufträge hat, 
die noch zu bearbei-
ten sind. das alles ent-
weder am stationären 
touchterminal mit 
dem IVS-MFt-Client 
oder an einem mobi-
len datenerfassungs-
terminal. Für die Zu-
kunft plant die ArA 
GmbH die Integration 
des ressourcenpla-
nungssystems Etagis 
auf den IVS-MFt-ter-
minals, so dass alle 
Mitarbeiter die be-
nötigten Informatio-
nen dort erhalten und 
auch buchen können. 

damit kann jeder Mitarbeiter selbst ent-
scheiden, ob er sich einen Auftragsschein 
ausdruckt oder ob er lieber papierlos ar-
beitet.

Vereinfachte Lohnabrechnung
die ZEUS-Zeiterfassung besitzt eine 
Schnittstelle zu lohn und Gehalt, die bei 
der ArA GmbH direkt zu dAtEV führt. So 
ist jederzeit ein komfortabler transfer der 
lohnbezogenen Mitarbeiterdaten gewähr-
leistet. die ArA GmbH hat bei aktuell 126 
Mitarbeitern ZEUS-lizenzen für 150 Mitar-
beiter. die Zeichen stehen also ganz klar 
auf Wachstum. „Unsere Kunden erwarten 
drei dinge von uns: faire Preise, höchste 
Qualität und absolute liefertreue“, resü-
miert Klaus Stahmann, worauf es im Markt 
für Präzisionsteile ankommt. r t  

weil Qualität 
entscheidend ist

www.digital-engineering-magazin.de

Bi
ld

: f
ot

ol
ia

.c
om

Innovative Lösungen für Konstrukteure, Entwickler und Ingenieure

DIGITAL ENGINEERING MAGAZIN 
– denn Erfolg ist buchbar!   

•  Technische Innovationen für 
Konstrukteure und Entwickler 
aus erster Hand

•  Denn die Zukunft in Konstruktion 
und Entwicklung ist digital!

•  Weil 85 % der professionellen 
Entscheider Fachmedien lesen

•  Die crossmediale Plattform für 
Ihre Werbebotschaften

•  Seit über 15 Jahren die zuverlässige 
Informationsquelle für Entscheider

Digital Engineering Magazin 

ePaper & App
Digital Engineering Magazin 

Probeabo

DE_abo-Anzeigen_2014.indd   3 02.12.2013   15:20:15 Uhr

Aktuelle Be-
triebsdaten im 
Fünf-Minuten-
Rhythmus: Die 
ZEUS BDE schafft 
umfassende Da-
tentransparenz 
für produzierende 
Unternehmen.
Bilder: ISGUS



      6 / 2 0 1 316

d i E  n u t z u n g  von Funkverbindun-
gen für regelungs- und Steuerungsvor-
gänge erlaubt oftmals kostengünstige 
und flexible lösungen, da ein Großteil 
der teuren und aufwändigen Verkabe-
lung entfällt beziehungsweise sich ein-
facher und damit günstiger realisieren 
lässt. die Auswahl geeigneter Anten-
nen ist neben dem Einsatz der restlichen 
Übertragungskomponenten wie Access 
Point und Verkabelung ein sehr wichti-
ger Punkt bei der realisierung von an-
spruchsvollen Anwendungen, wie sie 
beispielsweise in der Automatisierungs-
technik anzutreffen sind.

Lösungen für mobilfunk und WLAn
die eingesetzten Funkmodule arbeiten 
im Bereich der Automatisierungstech-
nik hauptsächlich im Mobilfunk- und 
WlAN-Frequenzbereich. Zellulare Mo-
bilfunknetze wie GSM, UMtS oder ltE 
bieten den Vorteil, dass die notwendige 
Infrastruktur (das Mobilfunknetz) meist 
bereits vor ort vorhanden ist und somit 
einen schnellen und flexiblen Einsatz 
ermöglicht. Je nach Anwendung kann 
auch der Aufbau einer eigenen WlAN-
Infrastruktur sinnvoll sein. Eine solche 
Infrastruktur ist zwar aufwändiger und 
mit höheren Einstiegskosten verknüpft, 

in lokal begrenzten und geschlossenen 
Systemen jedoch oftmals einfacher auf 
spezielle Bedürfnisse der Applikation ad-
aptierbar. Ferner hat der Nutzer auf alle 
Komponenten des Systems vollen Zu-
griff, was eine Erweiterung oder Modifi-
zierung des Systems vereinfacht.

Antennen für jede Anwendung
Je nach Anwendungs- und Einbauszena-
rio kommen spezielle Antennenproduk-
te zum Einsatz. diese reichen von einfa-
chen rundstrahlantennen mit niedrigem 
Antennengewinn, mit der die näheren 
Umgebung eines WlAN Access Points 
versorgt werden kann, über richtanten-
nen, etwa zur präzisen Ausleuchtung von 
Hochregallagern bis hin zu komplexen 
Antennenvarianten mit mehreren Strah-
lerelementen für höhere datenüber-
tragungsraten etwa zur Videoüberwa-
chung. die einfachste Art der Anbindung 
eines Access Point an ein Netzwerk ist die 
direktmontage einer oder mehrerer An-
tennen auf dem entsprechenden Gerät. 
HUBEr+SUHNEr bietet hierfür eine neue 
Antenne an, die aktuell eine der kompak-
testen und robustesten lösungen am 
Markt darstellt. die SoA- 2459/360/1/0/V 
zeichnet sich durch einen breiten Fre-
quenzbereich von 1,7 bis 6 GHz aus und 
kann somit neben den beiden WlAN-Fre-
quenzbändern für weitere Anwendungen 
in den Bereichen GSM, dECt, UMtS oder 
beispielsweise ltE verwendet werden. 
trotz einer Gesamtlänge von nur etwa 
fünf Zentimetern bietet der rundstrahler 
einen Antennengewinn von bis zu 4 dBi 
bei 5 GHz. die Antenne ist als N-Stecker 
ausgeführt, erfüllt die Schutzklasse IP67 

Robuste Antennen für  
anspruchsvolle Industrieeinsätze
Die drahtlose Vernetzung in der Automatisierungstechnik spielt neben der klassischen drahtgebundenen 

 Kommunikation eine wichtige Rolle in der heutigen Industrie und ist längst keine exotische Nischenanwendung 

mehr. Die Auswahl geeigneter Antennen ist bei der Zuverlässigkeit der Kommunikationsstrecke zentral. 

V o N  S t E F A N  E r K E r

I N d U S t r I E l l E  K o M M U N I K At I o N

Breitband-Rundstrahlantenne für Access-Point-Montage.
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und übersteht 
problemlos tem-
peraturen von -40 
bis 85 Grad Celsius. 

für extreme  
bedingungen
die Antenne SoA- 2459/360/1/0/V 
eignet sich besonders zur Montage auf 
robuste outdoor Access Points, die sich in 
extremen Umgebungen einsetzen lassen. Aber 
auch im Innenbereich bringt die kompakte und 
dennoch stabile Bauform den Vorteil, dass die An-
tennen wesentlich dezenter wirken und dadurch 
weniger anfällig für Beschädigungen aufgrund 
unsachgemäßer Behandlung oder Vandalismus 
sind. Eine weitere typische Automatisierungsan-
wendung findet man zum Beispiel bei der Anbin-
dung von Schaltkästen und -schränken. Hier ist 
oftmals der Einsatz einer abgesetzten Antenne 
notwendig, da der betreffende Access Point in ei-
ner abgeschirmten Metallumhüllung verbaut 
wird. Ein kritischer Punkt ist hierbei immer die 
durchführung der Antenne nach außen, bei-
spielsweise die oberfläche des Schaltkastens, 
wenn ein gewisser Grad an Wasser und Staub-
dichtigkeit (IP-Schutzklasse) zu gewährleisten ist. 
HUBEr+SUHNEr bietet hierfür mit der neuen 
oMNI-S eine sehr robuste und flexibel konfigu-
rierbare Antennenlösung an. So ist es möglich, 
diese entsprechend den Anforderungen der Ap-
plikation mit einem oder mehreren (maximal bis 
zu vier) Strahler-Elementen zu bestücken, die je-
weils die beiden WlAN-Frequenzbänder 2,4 und 

5 GHz un-
t e r s t ü t z e n . 

 damit sind unter-
schiedlichste Konfigu-

rationen von einer einfachen 2,4- oder 5-GHz-An-
tenne bis hin zur 4x4 MIMo-Antenne denkbar. Eine 
flexibel wählbare länge und Verbinderbestückung 
der fest angebrachten Antennenzuleitungen er-
lauben eine individuelle Produktanpassung an die 
vorliegende Einbausituation. Besonderes Augen-
merk wurde bei der Konstruktion auf ein möglichst 
flaches und unauffälliges Antennendesign gelegt, 
das durch ein stabiles und belastbares radom und 
einen Verdrehschutz Beschädigungen und Vanda-
lismus vorbeugt. durch einen temperaturbereich 
von -40 bis 85 Grad Celsius und einer Schutzklasse 
von IP69K stellen auch extreme Umgebungsbe-
dingungen kein Problem für diese Antenne dar. 
Eine werkzeuglose „Einlochmontage“ ermöglicht 
einen einfachen und kostengünstigen Einbau der 
Antenne vor ort. r t  

Stefan Erker arbeitet im Bereich Applikationsenginee-
ring bei der HUBER+SUHNER GmbH. 

Börsig GmbH
Siegmund-Loewe-Str. 5
74172 Neckarsulm
Tel.: 071 32 / 93 93-0
Fax: 07132 / 93 93-93
www.boersig.com
info@boersig.com

STARK!

K
ab

el
ko

nf
ek

tio
n

&
E

le
ct

ro
ni

c 
D

is
tr

ib
ut

io
n

 online Bestand  

abrufen

Kein Mindest-
auftragswert

Keine Mindestmenge
bei Lagerware

Keine Verpackungs-
einheiten bei 
Standardteilen

Versand per Paket-
dienst, bis 18 Uhr
möglich

40 Jahre Vertriebs-
erfahrung

kundenindividuelle
Bevorratung

kostenlose 
technische Beratung

Kostenloser 
Fax-Anschluß unter
Tel.: 0800 / 2 63 77 44

Autorisierter Distributor

Die SOA- 2459/360/1/0/V 
zeichnet sich durch einen 
breiten Frequenzbereich 
von 1,7 bis 6 GHz aus.

OMNI-S: WLAN-
MIMO-Antenne für 
Schaltschränke.



      6 / 2 0 1 318

b E i  V o L L Au s L A s t u n g  laufen im 
opel-Werk Wien-Aspern alle 24 Sekun-
den je ein 5-, ein 6-Gang-Getriebe sowie 
ein Motor mit entweder 1,0-, 1,2- oder 
1,4-liter-Hubraum vom Band. „Im Gene-
ral-Motors-Konzern sind wir das größte 
Powertrain-Werk“, kommentiert Michael 
lackner, leiter der Montageplanung bei 
opel Wien.

„Sehr hoch ist bei uns auch die diver-
sifikation: Nicht alle möglichen Varianten 
eines Getriebes oder Motors lassen sich 
in der linie aufbauen.“

Ein Beispiel ist eine Fünf-Gang-Getrie-
be-Variante. In Wien werden auch Getrie-
be für den Einsatz in Südafrika produziert. 
doch benötigen diese einen modifizier-
ten Schaltmechanismus, dessen Monta-

ge sich nicht effizient in den Ablauf der 
linie integrierte.

„Wir haben wegen der geringeren 
Stückzahlen beschlossen, zunächst ein 
Standard-Getriebe zu produzieren. Bei 
diesem tauschen wir dann den Schaltme-
chanismus aus“, erklärt lackner.

kabel würden stören
Abseits der linie entstand ein Arbeits-
platz für den Austausch des Schaltme-
chanismus. dazu muss ein Werker die 
vier Schrauben lösen, den Mechanismus 
wechseln und die vier Schrauben wieder 
anziehen.

„Klar war, dass wir der Flexibilität und 
Ergonomie zuliebe für diese Arbeit den 
kabellosen Weg gehen wollten“, erinnert 

sich der Fertigungsprofi. die passenden 
Werkzeuge fand man bei Atlas Copco 
tools in Form zweier Akku-Winkelschrau-
ber des typs tensor StB.

Einer für drehmomente zwischen 4 und 
15 Newtonmeter sowie einen Schrauber 
für 15 bis 50 Newtonmeter decken prak-
tisch alle relevanten Schraubfälle ab.

„die beiden Schrauber passten nicht 
nur von den drehmomentwerten, son-
dern überzeugten auch bei Akkulaufzeit 
und Gewicht.“, erklärt lackner. Man habe 
alternative Systeme im Haus gehabt, doch 
sei bei denen schon der Schrauber allein 
rund ein halbes Kilogramm schwerer.

„da wir nicht in jeder Schicht mit den 
Schraubern arbeiten, ist es wichtig, dass 
die Werkzeuge jederzeit einsatzbereit 
sind“, erklärt lackner. Gut sei da, dass 
man sich auf die Angaben des Herstellers 
zu Akkulaufzeit und ladezeiten verlassen 
könne.

prozessüberwachung ohne kabel
Wichtig für opel Wien waren auch die 
dokumentation und die Nachverfolgbar-
keit. Und da stehen die kabellosen At-
las-Copco-Schrauber ihren kabelgebun-
denen Geschwistern in nichts nach. Sie 
kommunizieren bei Bedarf via WlAN mit 
ihrer stationären Steuerung. 

„Wir speichern zu jeder Seriennum-
mer die Schraubdaten“, erläutert lack-
ner. „das zu realisieren, war einfach: Atlas 
Copco hat uns ein komplettes Plug-&-
Play-System vorgestellt – sobald der 
Schraubfall eingestellt ist, kann es losge-
hen; jederzeit und überall im Werk.“ Und 
für die Integration in die liniensteuerung 
mit der dahinterliegenden oracle-daten-
bank war eine kompatible Schnittstelle 
vorhanden.

Hochsicherer prozess  
fürs südafrika-getriebe
Ist ein Getriebe für Südafrika bestimmt, 
wird es aus der linie ausgeschleust und 

Es muss nicht immer serienfertigung sein
Bei wachsender Varianz müssen selbst die Fertigungsplaner in der Automobilindustrie nicht jedes Detail in die  

Serienfertigung integrieren. Das verdeutlicht das Beispiel einer Getriebevariante für Südafrika im Opel-Werk Wien.

V o N  C o r N E l I U S  A I C H E l E

V A r I A N t E N M o N tA G E

Einer der 2.000 Wiener 
Opelaner – 80 Prozent 
aller in Europa neu zu-
gelassenen Fahrzeuge 
des Konzerns fahren 
mit Komponenten aus 
dem weltweit größten 
Powertrain-Werk von 
General Motors.
Bild: Opel Wien

Getriebe für den süd-
afrikanischen Markt 

benötigen einen mo-
difizierten Schaltme-

chanismus – mobile 
Schrauber gestalten 

den Austausch gegen 
den Serie-Mechanis-

mus effizient.
Bild: Atlas Copco Tools
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V A r I A N t E N M o N tA G E

an den separaten Arbeitsplatz gebracht. 
Mit einem auf dem Schrauber montier-
ten, als Zubehör erhältlichen Barcode-
Scanner liest der Monteur zunächst die 
Seriennummer ein.

das System legt mit diesem Scan einen 
datensatz an und schaltet den Schrauber 
frei. Nun kann der Werker die vier Hal-
teschrauben lösen, den Schaltmecha-
nismus austauschen und die Schrauben 
wieder montieren.

Mit der Übertragung der Schraubda-
ten – hier drehmoment und drehwinkel 
– an die Schrauber-Steuerung ist der da-
tensatz vollständig und die Montage ab-
geschlossen – dieses Vorgehen entspricht 
der höchsten Stufe der Prozesssicherheit.

der Einsatz der Akku-Schrauber ist be-
sonders einfach – denn mit den Schrau-
bern schaffte opel Wien gleichzeitig ei-
nen so genannten „Selektor 8“ an. ,Eine 
intelligente Aufnahme für bis zu acht 
Stecknüsse. Abhängig von der Steck-
nuss, die der Werker entnimmt, schickt 
die Schraubersteuerung automatisch die 
korrekten Verschraubungsparameter an 
das Werkzeug.

Je Nuss lassen sich mehrere Schraub-
fälle hinterlegen, doch opel Wien kommt 
mit sieben Fällen aus.

„Unsere Mitarbeiter nutzen insbeson-
dere den kleineren der beiden Schrauber 
sehr gerne und die Mitarbeiter der In-
standhaltung können Schraubfälle sehr 
leicht programmieren.“ Ein paar tests 
würden genügen, und schon könne es 
losgehen. Auf diese Weise haben sich die 
beiden Atlas-Copco-Schrauber bewährt, 
obwohl in der Fünf-Gang-Getriebelinie 
noch mit Werkzeugen eines Wettbewer-
bers verschraubt wird. Gute Erfahrun-
gen mit schwedischen Werkzeugen habe 
man allerdings schon in der Sechs-Gang-
Getriebelinie gemacht.

flexibler Einsatz
„Neben dem Austausch der 
Schaltmechanismen sind die 
beiden Akkuschrauber auch 
noch in zwei weiteren Fällen 
von großem Nutzen – was ein 
Grund dafür war, dass wir zwei 
Schrauber mit unterschiedli-
chen drehmomentbereichen 
beschafft haben“, erklärt der 
Produktionsplaner. Einer davon hat mit 
dem sehr kompakten Aufbau der Mon-
tagelinie für das Fünf-Gang-Getriebe zu 
tun – Platz ist hier Mangelware. tritt an 
einer Montagestation ein Fehler auf, von 
dem beispielsweise zehn Getriebe in Fol-
ge betroffen sind, kann es in der repara-
turschleife zu einem Stau kommen. Mit 
den beiden mobilen tensoren lässt sich 
das Problem aber vermeiden. Jetzt kön-
nen die betroffenen Getriebe an ort und 

Stelle nachgearbeitet oder einfach auf 
einen Wagen gesetzt und die Fehlerkor-
rektur dort ausgeführt werden. In diesem 
Anwendungsfall dienen die beiden Ak-
kuschrauber als Stand-by-Ersatz, sollte in 
der linie ein Werkzeug ausfallen. 

die Erfahrungen mit den kabellosen 
Schraubern sind in all diesen Fällen gut. 
„Wir haben keine Probleme mit leeren 
Akkus und die Schrauber sind so robust, 
dass sie den gelegentlich rauen Alltag 
wegstecken“, berichtet Michael lackner.

Alle Mitarbeiter seien natürlich auf die 
Standard-Abläufe trainiert und wüssten, 
wie sie welchen Handgriff auszuführen 
hätten. „Aber in der Hitze des Gefechts 
und in der engen Montagelinie kann es 
auch schon einmal passieren, dass ein 
Schrauber anschlägt – das muss er mit-
machen“, kommentiert lackner.

Zweifel hatten die Wiener opelaner 
hier insbesondere bezüglich des aufge-
setzten Scanners. „Aber die halten und 

die Akkus sitzen noch so fest wie zu Be-
ginn“, so lackner abschließend.

die Verfügbarkeit geladener Akkus 
wird dabei mit tPM (total Production 
Maintenance) sichergestellt, das jedem 
Mitarbeiter an seiner Station bestimmte 
Aufgaben vor und am Ende seiner Schicht 
zuweist.  jbi  

Cornelius Aichele ist Produktmanager  
gesteuerte Elektrowerkzeuge bei Atlas Copco 
Tools in Essen.

Atlas Copco hat uns ein komplettes  
plug-&-play-system geliefert – sobald der 
schraubfall eingestellt ist, kann es losgehen“, 
sagt Michael lackner, leiter der Montageplanung bei opel Wien.
Bild: Atlas Copco Tools

Zur Prozesssteuerung und -überwachung 
verfügt der Schrauber über einen Barcode-
Scanner zum Scannen der Seriennummer. 
Schraubdaten funkt der Schrauber per WLAN 
an das Datenbanksystem.
Bild: Atlas Copco Tools

Ein mobiler Einsatzwagen mit Schrauber-Steuerung und Werk-
zeugsatz ist im ganzen Werk flexibel einsetzbar. Der Schrauber 
erkennt die jeweils eingesetzte Nuss und stellt automatisch 
die richtigen vorprogrammierten Schraubparameter ein.
Bild: Atlas Copco Tools
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n o C H  b E f i n d E t  sich das thema In-
dustrie 4.0 am Anfang und verschiedene 
Firmen und Forschungseinrichtungen mit 
unterschiedlichen Konzepten und Ambiti-
onen arbeiten evolutionär daran. länger-
fristiges Ziel ist die Gestaltung einer Au-
tomatisierungsstruktur, die – mit extrem 
wandlungsfähigen Produktionsanlagen 
– schnell, einfach und wettbewerbsfähig 
auf Kundenwünsche reagiert. Hierzu sind 
alle Komponenten über ein Netzwerk ver-
bunden, in dem sie untereinander kom-
munizieren – dies gilt insbesondere für 
alle am Automatisierungsprozess beteilig-
ten Elektronikkomponenten. 

ob künftig eine Produktionsanlage tei-
le gemäß den individuellen Kundenwün-
schen in Kleinserien, gar hin bis zur los-
größe eins, fertigen wird, ist derzeit nicht 
absehbar. die Grundidee bei Industrie 
4.0 führt jedoch zu attraktiven lösun-
gen: die klassische Automatisierungs-
pyramide wird abgelöst durch ein Netz-
werk, das sich aus vielen intelligenten 

Komponenten zusammensetzt, die in 
diesem Netz werk kommunikativ inter-
agieren. Während heutige Fertigungs-
anlagen möglichst effizient eine große 
Anzahl gleichartiger teile produzieren, 
werden künftig individuelle Kundenbe-
dürfnisse zunehmend dominieren. In 
der Automobil produktion produzieren 
die Hersteller derzeit schon jedes Auto 
gleichsam individuell – gemäß den un-

terschiedlichsten Kundenanforderun-
gen. Künftig wird dies für viele andere 
Güter ebenfalls realisierbar sein. 

Wandlungsfähige produktion
die Anforderungen an die Flexibilität der 
Produktionssysteme nehmen dabei mas-
siv zu, sie müssen wandlungsfähiger aus-
gelegt sein. Künftig erfolgt die Steuerung 
nicht mehr top-down, sondern die „roh-
materialien“ erhalten bereits Informatio-
nen darüber, welche verschiedenen Fer-
tigungsschritte sie durchlaufen, bis am 
Ende das kundenindividuelle Produkt zur 
Auslieferung ansteht. 

Eine besondere Herausforderung wird 
die Absicherung des Industrie 4.0-Netz-
werks gegen unbefugte Eingriffe jeglicher 
Art sein. denn die neuen Automatisie-
rungskonzepte werden gekennzeichnet 
sein durch signifikant mehr Interaktio-
nen, also durch eine deutlich stärkere 
autonome Steuerung der Produktions-
einrichtungen und des datenaustauschs. 
Generell beginnt Industrie 4.0 erst, wenn 
die Komponente selbst weiß, welche da-
ten sie benötigt. diese – bislang nicht 
verfügbaren –  Methoden und Mechanis-
men gilt es zu entwickeln. 

software und  
kommunikationstechnik
In der Industrie-4.0-Welt kommt der Soft-
ware und der Kommunikationstechnik 
eine Schlüsselfunktion zu: die Hardware, 
später nur noch ein Prozess-Interface, 
wird insbesondere durch sich ständig 
wandelnde Software veredelt und kann 
völlig unterschiedliche Aufgaben über-
nehmen. die Kommunikation aller betei-
ligten Geräte, Anlagen und Softwarelö-
sungen erfolgt dabei über das Internet 
der dinge. Hierzu werden Standards be-
nötigt, innerhalb derer sich die Systeme 
adaptiv und lernfähig erweisen müssen. 

Auf dem Weg in eine  
neue Produktionswelt
Innerhalb des Trends Industrie 4.0 treiben vorrangig Informations- und 

Kommunikationstechnologien die Entwicklung voran. Das Entwicklungs-

ziel von Weidmüller ist, diese Technologien sinnvoll mit Komponenten 

und Applikationen der Kunden zu Lösungen zu verknüpfen. 

V o N  H o r S t  K A l l A

I N d U S t r I E l l E  K o M M U N I K At I o N

Die Produktions-
systeme von mor-
gen zeichnen sich 
durch eine große 
Flexibilität aus. Die-
se Maschinen und 
Anlagen müssen 
sehr wandlungsfä-
hig ausgelegt sein.
Bilder: Weidmüller

Sichere Kommunikation zwi-
schen Ethernet-Netzwerken mit 
integrierten VPN-Fernwartungs-
funktionen in industriellen Netz-
werken. 1: Über einen digitalen 
Eingang am Router oder über 
einen integrierten Modbus-TCP-
Server lässt sich eine vorkonfi-
gurierte VPN-Verbindung akti-
vieren und deaktivieren sowie 
die Verbindung am WAN-Port 
trennen. 2: Die Gigabit-Techno-
logie auf beiden Ethernet-Ports 
ermöglicht auch bei verschlüs-
selten VPN-Übertragungen ei-
nen hohen Datendurchsatz.
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Gleiches betrifft die Sicherheit, Wartbar-
keit und den Fernzugriff der Anlagen. 

Im Kern geht es um eine flexible Ferti-
gung – also um die Herstellung von mehr 
verschiedenen und individuelleren Mo-
dellen in kürzerer Zeit. Automatisierungs-
systeme von morgen erhöhen nicht nur 
lediglich ihren output oder werden noch 
effizienter, beispielsweise 150 statt 100 
Kaffeemaschinen pro Zeiteinheit. Künf-
tig fertigt man die Kaffeemaschinen in 
einer Anlage individueller. Ein weiteres 
denkbares Beispiel ist eine lackieranla-

ge, die etwa zwölf verschiedene lacksor-
ten durch ihre Anlage schickt. Sollte die-
ses gelingen, ließe sich ein beachtlicher 
Wettbewerbsvorteil in der flexibilisierten 
Kundenorientierung erzielen.

integration von  
verfügbaren produkten
Weidmüller arbeitet daran, wie man be-
reits verfügbare oder neue Produkte in 
die Industrie-4.0-Welt integrieren kann. 
dabei gilt es, die Weidmüller-Produkte 
hinsichtlich der Informations- und Kom-

munikationstechnologien zu ertüchtigen 
– andernfalls wären sie nicht Industrie-4-
.0-tauglich. Ein Beispiel ist der eigens für 
Industrienetzwerke entwickelte Weid-
müller Gigabit Security router: der IPv6-
fähige router bietet eine sichere, zuver-
lässige Kommunikation zwischen 
Ethernet-basierten Maschinen und Anla-
gen sowie übergeordneten Netzwerken. 
Neben vielfältigen Security-leistungs-
merkmalen zum Schutz vor unbefugtem 
Zugriff bietet der Gigabit Security router 
integrierte VPN-Fernwar tungsfunktionen, 
außerdem ermöglicht er den gesicherten 
Fernzugriff auf Kompo nenten und Syste-
me im lAN-Netzwerk. r t  
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Firma Adresse Schwerpunkte

COSMO CONSULT GmbH
Schöneberger Str. 15, 10963 Berlin
Tel.: 030 343815-192
E-Mail: info@cosmoconsult.com
Standorte:
Berlin | Dresden | Hamburg
Münster | Nürnberg | Stuttgart

Als Branchenspezialist für die Fertigungsindustrie und projektorientierte Dienstleis-
ter sowie für die Zulieferindustrie verfügt die Cosmo Consult über ein umfangreiches 
Angebot an zerti� zierten Branchen- und Speziallösungen auf Basis von Microsoft 
Dynamics NAV und AX. Darüber hinaus ergänzen wir unser Leistungsspektrum mit 
dem Customer Relationship Management-System Microsoft Dynamics CRM, dem 
Dokumentenmanagement- und Portalsystem Microsoft O�  ce SharePoint sowie dem 
BI-System, die sich nahtlos in die Systemwelt des ERP-Systems einfügen.

InQu Informatics GmbH
Sudhausweg 3
01099 Dresden
Tel.: 0351 2131 400
Fax: 0351 2131 444
E-Mail: o�  ce@inqu.de
www.inqu.de

InQu Informatics scha� t Transparenz in der Fertigung und Montage produzieren-
der Unternehmen durch die Betrachtung der kritischen Ressourcen. Mit 20 Jahren 
Erfahrung in der Entwicklung von innovativen und mehrsprachigen MES-Lösungen 
(Manufacturing Execution System) besitzen wir das Know-how und die Werkzeuge 
zur Optimierung von Produktionsabläufen. Vom Konzept über die Implementierung 
bis zum Einsatz begleiten wir unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer MES-Strategi-
en. Wir betreuen heute Kunden in 25 Ländern auf 4 Kontinenten. 

MPDV Mikrolab GmbH
Römerring 1
74821 Mosbach
Fon: +49 6261 9209-0
Fax: +49 6261 18139
E-Mail: info@mpdv.de
Website: www.mpdv.de

Mit über 35 Jahren Erfahrung im Fertigungsumfeld zählt MPDV zu den führenden 
Anbietern von Manufacturing Execution Systemen (MES). MES-Lösungen helfen 
Industrieunternehmen aller Größen und Branchen e�  zient zu produzieren – indem 
sie Transparenz im Unternehmen scha� en und Verbesserungspotenziale aufspüren, 
so dass die Wirtschaftlichkeit nachhaltig gesteigert werden kann. Außerdem bietet 
MPDV Dienstleistungen rund um MES und hilft mit der Unternehmensberatung 
MPDV Campus bei der Verbesserung von Prozessen durch Lean-Methoden und IT. 

Pickert & Partner GmbH
Händelstr. 10
76327 P� nztal
Fon: +49 721 6652-0
Mail: info@pickert.de
Web: www.pickert.de
FB: facebook.com/pickertgmbh

Pickert entwickelt und p� egt eine modulare, durchgängige, umfassende Standard-
software für Fertigungsplanung, Produktionssteuerung und die zentralen produk-
tionsbegleitenden Informationsprozesse: Real-time Manufacturing, Manufacturing 
Operations Management, Manufacturing Execution (MES), Quality Management 
(CAQ), Traceability für Konsolidierung und Reengineering der produktionsnahen 
Prozesslandschaft und Aufbau oder Modernisierung globaler Produktionsnetzwerke. 
Mehr als 1.500 Projekte in 20 Ländern auf 4 Kontinenten.

PSIPENTA Software Systems GmbH
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Tel.: +49 800 3774968 (KOSTENFREI)
Fax: +49 30 2801-1042
E-Mail: vertrieb@psipenta.de
www.psipenta.de

PSIPENTA bietet modular aufgebaute Lösungen für den gesamten Produktions-
prozess. Das Lösungsportfolio eines ERP-Systems sowie eines MES liefert PSIPENTA 
aus einer Hand und folglich in einer ganzheitlichen Projektabwicklung. Das Portfolio 
wird durch weitere Lösungen wie z.B. Lieferkettenmanagement (SCM), adaptive 
Fertigungsplanung, Reihenfolgeoptimierung oder Just-in-Sequence ergänzt. Alle 
Bestandteile können tief in eine bereits bestehende Softwarelandschaft integriert 
werden.
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Bildlegende: 
1. Vernetzte Systeme zur lokalen dezentralen Infor-
mationsverarbeitung. 
2. Fortschreitende Miniaturisierung ermöglicht klei-
ne, preiswerte und leistungsfähige Sensoren und 
Aktoren.
3. Auto-ID für eine individualisierte Produktherstel-
lung – eindeutige Identifizierung und Verknüpfung 
mit der virtuellen Welt.
4. Intelligente Feldgeräte: Die Software ermöglicht 
die weltweite dynamische Verteilung von Funktio-
nalität und ist integraler Bestandteil der Systemin-
tegration. 
5. Mobile Devices Management (MDM): Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle zur intuitiven Bedienung kom-
plexer Systeme,  auch ohne spezielle Ausbildung.

Die Fabrik der Zukunft organisiert sich selbst. Sie basiert auf einem Netzwerk kommunikati-
onsfähiger Komponenten und verschiedener Schlüsseltechnologien. 

digital Manufacturing marketplace
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W i E  b A r Co d E s  zum Scannen an der 
Supermarktkasse oder mit dem Smart-
phone auslesbare datamatrix-Codes ist 
auch die radio Frequency Identification 
(rFId) ein Auto-Ident-System. diese Sys-
teme dienen der berührungslosen elek-
tronischen Identifizierung von objekten 
und befinden sich jeweils direkt auf dem 
objekt selbst. Mit der zunehmenden 
Automatisierung industrieller Prozesse 
steigt der Bedarf an Identifikationssyste-
men. Besonders der rFId-Markt profitiert 
in letzter Zeit besonders hiervon.

rFId-Systeme bestehen aus einem 
Schreib/lesekopf (SlK oder reader) und 
mehreren datenträgern (transponder 
oder tag). Beim Einschalten des readers 
erzeugt die Antenne ein elektromagneti-
sches Feld, das konstant Signale aussen-
det. die jeweiligen Sendefrequenzen un-
terscheiden sich in ihren Eigenschaften.

daher müssen die Vorzüge und Ein-
schränkungen der Frequenzbereiche bei 
rFId-Einsätzen zu den jeweiligen Anwen-

dungen passen. der datenträger funktio-
niert ohne Batterie (passiver datenträger). 
Sein integrierter Schaltkreis erhält die not-
wendige Energie über den reader, sobald 
er in dessen Sendebereich erscheint. da-
mit sind beide Komponenten in der lage, 
miteinander zu kommunizieren: der rea-
der kann wahlweise daten vom tag lesen 
oder ihn damit beschreiben.

rfid-systeme für die industrie
Im industriellen Umfeld haben sich vor 
allem zwei rFId-Systeme durchgesetzt, 
das 125-Kilohertz-Niederfrequenzsystem 
und das 13,56-Megahertz-Hochfrequenz-
system. der Schweizer Sensorik-Spezialist 
Contrinex beispielsweise bietet jeweils 
entsprechende rFId-Komponenten an.

die tags und reader des robusten Nie-
derfrequenzsystems (NF) haben ein ein-
teiliges Ganzmetallgehäuse aus Edelstahl; 
die hermetisch gekapselten transponder 
(IP68 und IP69K) sind vollbündig in Me-
tall einbaubar (beispielsweise als Plagi-

atschutz) und arbeiten selbst bei tempe-
raturen von 125 Grad Celsius dauerhaft 
zuverlässig. 

Bei dem Hochfrequenzsystem (HF) 
können bis zu 253 reader direkt an eine 
rS485-Feldbusleitung angeschlossen 
werden. da es sich hierbei um ein ge-
normtes System handelt (ISo 15693), las-
sen sich auch Komponenten verschiede-
ner Hersteller miteinander kombinieren.

Werkzeugfehler ausgeschlossen
typische Einsatzgebiete für rFId-Syste-
me sind automatisierte Produktionen 
und industrielle Prozesse, bei denen Pro-
dukte in großer Varianz auf derselben 
Maschine gefertigt werden. dazu zäh-
len auch moderne Verpackungsmaschi-
nen, die auf schnelle Produktwechsel 
und einen reibungslosen Prozessablauf 
angewiesen sind. rFId-datenträger wer-
den hier als effiziente lösung zur Werk-
zeug- und Formaterkennung eingesetzt 
– so auch in der Verpackungsmaschine 
twinStar der Firma GEA CFS Bühl. Bis zu 
10.000 mit Fleisch, Käse oder Fertigge-
richten gefüllte und mit Folie versiegelte 
Kunststoffschalen verlassen die Maschi-
ne pro Stunde. Mit rasanter Geschwin-
digkeit kommen die einzelnen trays aus 
der Versiegelungsanlage. Eine Störung 
– sei sie auch noch so klein – kann hier 
schnell massive Produktionsausfälle und 
hohe Kosten verursachen. die Maschine 
ist in der lage, die unterschiedlichsten 
Produkte in ebenso vielfältigen Verpa-
ckungen zu konfektionieren.

Für die schnelle Umstellung von einem 
Produkt auf das nächste sorgt ein zügiger 
Wechsel der aus vier Einzelteilen beste-
henden Werkzeuge. Um hierbei Störun-
gen auszuschließen und den reibungs-
losen Werkzeugwechsel sicherzustellen, 
wurden die Werkzeuge mit Ganzmetall-

Störungsfrei verpackt mit RFID
Die fortschreitende Automatisierung industrieller Produktionsprozesse fordert intelligente Kommunikations- 

und Identifikationssysteme. Ein speziell im industriellen Bereich besonders erfolgreiches Auto-Ident-System ist 

die RFID-Technologie. So sorgt es beispielsweise in Verpackungsmaschinen der Lebensmittelindustrie für einen 

störungsfreien Werkzeug- und Formatwechsel.

V o N  N o r B E r t  M A t t H E S

I N d U S t r I E l l E  I d E N t I F I K At I o N

Sekundenschnell verpacken: 10.000 mit Fleisch, Käse 
oder Fertiggerichten gefüllte Kunststoffschalen ver-
lassen die Maschine pro Stunde.
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rFId-datenträgern mit M16-Gewinde 
in Schutzart IP68 und entsprechenden 
Ganzmetall-Schreib-/leseköpfen ausge-
rüstet.

Bei einem Werkzeugwechsel entfernt 
der Bediener zunächst alle teile des al-
ten Werkzeugs aus der Maschine und 
setzt danach die neuen Werkzeuge ein. 
Anschließend lädt er die Maschinenpa-
rameter für das neue Produkt und startet 
die Maschine. die rFId-Werkzeugerken-
nung (rFC) stellt sicher, dass dem Bedie-
ner hierbei keine Fehler unterlaufen. 

die tags enthalten alle erforderlichen 
Informationen über die Art des Werk-
zeugs, zu welchem Produkt es gehört 
und welche anderen Werkzeugteile zu 
ihm passen. diese daten werden von den 
Schreibleseköpfen ausgelesen und an 
die Maschinensteuerung weitergegeben. 
Passen alle vier Werkzeugteile zusam-
men, beginnt der twinStar mit der Pro-
duktion. Wird über die Werkzeugerken-
nung festgestellt, dass ein Werkzeugteil 
fehlt, die Werkzeuge nicht zusammen-
gehören oder falsche Parameter geladen 
wurden, informiert die Maschinensteu-
erung den Bediener über den genauen 
Fehler. Erst wenn dieser behoben ist und 
die korrekten Werkzeuge eingebaut be-
ziehungsweise die richtigen Parameter 
geladen wurden, gibt die Maschine den 
Prozess frei und startet.

die Kontrolle der Werkzeuge erfolgt 
dabei ohne Zeitverlust im Hintergrund 
– unbemerkt von dem Maschinenbedie-
ner. Er muss lediglich seine Arbeitsanwei-
sungen abarbeiten.

die Auswertung der daten übernimmt 
ein Gerät mit vier Schreibleseköpfen 
und serieller rS485-Schnittstelle in 
Kombination mit einem separaten tCP/
IP-Adapter, der die daten aus der Aus-
werteinheit an die Maschinensteuerung 
überträgt. Contrinex hat diesen Adap-
ter speziell für die twinStar-Anwendung 
entwickelt. Wichtigste Vorteile dieser 
technik sind ein einfach zu implemen-
tierendes Protokoll und eine verlässliche 
datensicherheit.

zukunftsaussichten
die Hersteller von readern und tags ar-
beiten aktuell an der Weiterentwicklung 
der Ultra-Hoch-Frequenz-technologie 
(UHF) in Metallumgebungen durch eine 
optimierung der Antennentechnik – die 
Voraussetzung für eine verbesserte le-
serate.

der Einsatzbereich der rFId-techno-
logie wächst stetig. So können beispiels-
weise aktive Sensortransponder für die 
Überwachung von temperatur und Vib-
ration von Baumaschinen genutzt wer-
den. Sie speichern die Wartungshisto-
rie und werden vor ort ausgelesen. Ein 
anderes wachsendes Einsatzgebiet sind 
NFC (Near-Field-Communication)-tech-
nologien: Mit rFId als Kommunikations-
standard wird das Smartphone zur Geld-
börse und kann zur Echtheitserkennung 
per App genutzt werden. Zusätzlich eig-
net sich die technologie als Add-on zur 
schnellen Freischaltung einer Bluetooth-
Kommunikation.

Ein weiteres rFId-Anwendungsfeld 
öffnet sich in der Kommunikation von 
Maschinen untereinander (Web 3.0). Mit 
der Umstellung auf das Internetproto-
koll Version 6 (IPv6) erhalten auch All-

tagsgeräte eigene IP-Adressen und kön-
nen weltweit vernetzt autonom 
miteinander kommunizieren. die Basis 
moderner logistikprozesse der Fabrik 
4.0 ist dabei der rFId-Chip. Künftig kön-
nen so beispielsweise Alltagsgegenstän-
de über AutoId-technologien wie rFId 
mit Produkten oder Maschinen kommu-
nizieren und dabei auf ein eigenes digi-
tales Produktgedächtnis zurückgreifen. 
Bestandsmanagement oder Fertigungs-
abläufe lassen sich mithilfe solcher Sys-
teme automatisieren und intelligenter 
machen. die Anwendungsfelder reichen 
von der industriellen Produktion und 
der Instandhaltung technischer Produk-
te über den Handel und die logistik bis 
hin zur intelligenten Produktnutzung 
durch den Konsumenten.  jbi  

Dipl.-Ing. Norbert Matthes ist Produktma-
nager bei Contrinex Sensor in Nettetal.

RFID – 
physikalische Grundlagen
Eine sich ausbreitende elektromagne-
tische Welle wird an Metall reflektiert. 
die reflektierte (zurücklaufende) Welle 
überlagert die ausgesendete Welle. 
Auf diese Weise löschen sich beide 
Wellen teilweise aus und produzieren 
Funklöcher. In diesen können (passive) 
transponder nicht mit Energie versorgt 
werden. dieses Phänomen tritt vor 
allem bei höheren Frequenzen (UHF/
SUHF) im Weitfeld auf. das elektrische 
Feld nimmt lediglich mit dem Quadrat 
der Entfernung ab. das Nahfeld ist als 
Magnetfeld weitgehend resistent ge-
genüber reflektionen, nimmt jedoch 
mit der dritten Potenz der Entfernung 
ab und senkt damit die erzielbaren 
reichweiten deutlich. 

Verwechslung 
ausgeschlos-
sen: RFID-Trans-
ponder sorgen 
für eindeutige 
Markierung der 
Formatteile.

Ganzmetall-RFID-Technologie: Auch ohne Sichtver-
bindungen kann der Schreiblesekopf den Datenträ-
ger auslesen und beschreiben. Bilder: Contrinex
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DIGITAL MANUFACTURING – denn Erfolg ist buchbar!   

•  Digitale Lösungen für die Fertigung, für alle, 
die heute schon an morgen denken

•  Wir begleiten den revolutionären Weg zu Industrie 4.0

•  Weil 85 % der professionellen Entscheider Fachmedien lesen

•  Die crossmediale Plattform für Ihre Werbebotschaften

•  Fertigungsrelevante Innovationen für Sie auf den Punkt gebracht
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