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Liebe Leser,
wenn man die diesjährige Hannover 
Messe besucht hat, konnte man meinen, 
fast alles drehe sich nur noch um Indus-
trie 4.0. Unter dem Motto „Integrated 
 Industry – Join the Network“ standen bei 
vielen Ausstellern die Digitalisierung der 
industriellen Produktion, die Zusammen-
arbeit zwischen Mensch und Maschine, 
innovative Zulieferlösungen sowie intel-
ligente Energiesysteme im Mittelpunkt. 

Auch wenn man hier und da bereits 
konkrete Anwendungsbeispiele für eine 
vernetzte Produktion live sehen konn-
te, ist vieles davon noch Zukunftsmusik. 
Die Smart Factory, in der Maschinen und 
Werkstücke permanent Informationen 
austauschen und automatisiert sowie  
intelligent für optimale Ergebnisse und 
effiziente Prozesse sorgen sollen, ist noch 
mehr Vision als Realität. Ich bin jedenfalls 
gespannt, was davon Wirklichkeit wer-
den wird.

Aber auch die Fabrik der Gegenwart 
lässt sich oftmals optimieren. Wir von 

 DIGITAL MANUFACTURING wollen Ihnen 
dazu interessante Praxisbeispiele bieten, 
in denen Unternehmen aufzeigen, wie 
sie durch moderne IT-Lösungen und die 
richtigen Strategien ihre Produktivität 
und damit auch ihre Wettbewerbsfähig-
keit steigern konnten.

Beispielsweise zeigt das Anwendungs-
beispiel der PrimaVera Naturkorn, wie 
die Mühle durch eine MES-Lösung mit 
automatischer Feinplanung die Rüst- 
und Durchlaufzeiten spürbar verringern 
konnte. 

Wie sich „Energiefresser“ in der Produk-
tion aufspüren und eliminieren lassen, 
vermittelt das Praxisbeispiel von MTU 
 Reman Technologies. Hier konnte man 
mit Hilfe der Forscher des Fraunhofer-In-
stituts IFF erarbeiten, wie eine energie-
optimierte Produktion aussehen kann. 

Weitere Beispiele aus der industriellen 
Praxis finden Sie auf den nächsten Seiten. 

Rainer Trummer, Chefredakteur
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Hochstandardisierte, 
branchenunabhängige, 
intelligente, smarte 
Software-Pakete sorgen 
für Transparenz, Effizienz 
und Optimierung aller 
Produktionsprozesse – mit 

dem LINERECORDER Framework „Vom Sensor 
bis in das ERP“.

Intelligente, universell einsetzbare Module 
und Funktionseinheiten:
• Produkt- und Prozess-Traceability
• Anlageneffizienz und Leistung
• Condition Monitoring
• Energie-Monitoring
• Wartungs- und Wissensmanagement
• Alarm-Management
• Parametrierung von IO-Link-Sensoren

Intelligente, universelle Datenschnittstelle
•  universelle Anbindung von Steuerungen, 

Feldbussen, Sensoren, ERP-Systemen
•  integrierter Kommunikator zu SAP PCo 

•  durch den Anwender parametrierbare 
Kommunikations-Interfaces 
konfigurieren statt programmieren

•  bidirektionaler Datenaustausch
•  Daten sicher zwischenpuffern

Alle Produkte rund um das LINERECORDER-
System überzeugen durch ein intelligentes 
Schnittstellenkonzept. Sensor- und Maschi-
nenanbindung erfolgen ohne Programmie-
rung während der Systemintegration. Der 
Datenaustausch mit ERP-Systemen lässt sich 
zügig und zuverlässig realisieren. Webbasiert 
können alle Informationen und Funktionalitä-
ten aus dem Fertigungsumfeld zugriffssicher 
weltweit abgerufen und bedient werden. 

ifm datalink gmbh
Benno-Strauß-Straße 1
D-90763 Fürth
Telefon: +49 (0)9 11 / 99 86 88-0
Fax: +49 (0)9 11 / 99 86 88-77
E-Mail: info@ifm-datalink.com
www.ifm-datalink.com
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S C H N E I D E R  E L E C T R I C  U N D  W O N D E R W A R E

Mobil und in Echtzeit zugreifen
Schneider Electric ermöglicht 
mit den Lösungen „Wonder-
ware SmartGlance 2014 R2“ 
und „Wonderware Online“ 
mobilen Zugriff auf wichtige 
Betriebsdaten. Auf diese Wei-
se stehen relevante Informa-
tionen per Smart phone oder 
Tablet überall und in Echtzeit 
zur Verfügung und unterstüt-
zen Unternehmen bei der 
schnellen Entscheidungsfin-
dung. 
Mobiler Zugriff mit Wonder-
ware SmartGlance: Smart-
Glance befähigt die Mitar-
beiter, von jedem Ort aus via 
Smart phone oder Tablet auf 
Produktionsdaten zuzugrei-
fen. Die Informationen las-
sen sich in Form von einfa-
chen Reports, Analysen und 

Key Performance Indicators 
(KPI) verfügbar machen. Un-
terstützt werden Daten aus 
Wonderware Historian, In-
Touch, SQL, Microsoft Ex-
cel, Citect SCADA HMI sowie 
OPC-HDA für den erweiterten 
Zugriff auf Quellen und Sys-
teme Dritter. Die Lösung be-
steht aus dem SmartGlance 
Mobile Reporting Connec-
tor (MRC), dem SmartGlance 
Server und SmartGlance Mo-
bile Apps. Der mobile Zugriff 
erfolgt per App über iPhone, 
iPad, Android-Geräte, Win-
dows Phone 8 und Windows 
8.1. Die Administration und 
Verwaltung können über 
Browser wie IE9, IE10, IE11, 
Google Chrome, Firefox und 
Safari abgewickelt werden.

 T R E B I N G  +  H I M S T E D T

SAP-Infotag an drei Orten
Trebing + Himstedt, SAP-Part-
ner für Beratung, Impemen-
tierung und Lizenzierung 
im Produktionsumfeld, lädt 
zum SAP-MES-Infotag nach 
Hannover (30. Juni 2015), 
Frankfurt (1. Juli 2015) und 
Stuttgart (2. Juli 2015). Das 
Unternehmen zeigt an allen 
drei Terminen, wie man mit 
der SAP Manufacturing Suite 
15 und mit SAP MES digitale 
Produktionsschritte zukunfts-
sicher gestaltet. Den Schwer-
punkt des Infotages bilden 
Live-Demonstrationen von 
SAP Manufacturing Execu-
tion (SAP ME), SAP Manufac-
turing Integration and Intel-
ligence (SAP MII) und SAP 

Plant Connectivity (SAP PCo). 
Die Teilnehmer erfahren ins-
besondere, welche neuen 
Funktionalitäten sich bei der 
Ermittlung von Produktions-
kennzahlen mit dem OEE 
Management (Overall Equip-
ment Effectiveness) und SSCE 
(Self Service Composition En-
vironment) bieten. Abgerun-
det wird die Veranstaltung 
durch einen Praxisbericht der 
Festo AG & Co. KG zur varian-
tenreichen Montage mit SAP 
MES. Neben Vorträgen bietet 
sich ausreichend Zeit für Fra-
gen und Networking.

Weitere Informationen 
gibt es auf der Website von 
Trebing + Himstedt.

B A L L U F F  U N D  M P D V

Spritzgießwerkzeuge effizient nutzen
Balluff, Anbieter industriel-
ler Automation, und MPDV, 
MES-Anbieter, haben eine Ko-
operation geschlossen, die 
die Wirtschaftlichkeit in der 
Kunststoffbranche steigern 
soll. Ziel ist die gegenseitige 
Unterstützung bei der Ver-
marktung von Mold-ID (Bal-
luff) und dem Manufacturing 
Execution System (MES) Hy-
dra (MPDV). Mold-ID ist eine 
Einstiegslösung zur Überwa-
chung von teuren Spritzgieß-
formen – bei einem relativ ge-
ringen Investitionsvolumen. 
Möglich wird dies durch Iden-
tifikation des Werkzeugs mit-
tels kostengünstiger RFID-
Datenträger, die direkt am 
Werkzeug angebracht wer-
den. Das System arbeitet un-
abhängig von der Maschi-
nensteuerung und ist auch 
für ältere Maschinen einfach 
nachrüstbar. In einer ersten 
Stufe werden die werkzeug-
bezogenen Daten aus Mold-
ID in die Datenbank des MES 
Hydra übernommen. Dadurch 
können vorhandene MES-

Funktionen wie die vorbeu-
gende Instandhaltung oder 
der Wartungskalender die 
Werkzeugdaten im Rahmen 
von diversen Übersichten, 
Auswertungen und Statisti-
ken nutzen.

In einer weiteren Ausbau-
stufe können die im MES 
vorhandenen Funktionen 
des Werkzeug- und Ressour-
cenmanagements (WRM) für 
eine umfassende, zentrale 
Verwaltung der Werkzeuge 
genutzt werden. Dazu wer-
den auch relevante Daten 
an Mold-ID zurücküberge-
ben und dort mit den erfass-
ten Ist-Daten ergänzt. Damit 
steht die volle Funktionalität 
des MES mit all seinen Appli-
kationen in Kombi-nation mit 
Mold-ID zur Verfügung.

H A A S  A U T O M A T I O N

Bearbeiten mit Superspeed
Haas erweitert die Modellrei-
he universeller Bearbeitungs-
zentren um das UMC-750SS. 
Die „Super Speed“-Versi-
on zeichnet sich durch eine 
hohe Leistung und Geschwin-
digkeit bei der fünfseitigen 
(3+2)-Bearbeitung und den 
simultanen 5-Achs-Bewegun-
gen aus. Zu den Features ge-
hören eine SK-40-Spindel, Ver-
fahrwege von 762 x 508 x 508 
Millimetern, Eilgänge von 30,5 
m/min und ein integrierter 
High-Speed-Dreh-/Schwenk-
tisch mit zwei Achsen. 

Die Maschine ist mit einer 
Inline-Spindel mit Direktan-
trieb für 15.000 Umdrehun-
gen pro Minute, einem seitlich 
angeordneten High-Speed-

Werkzeugwechsler mit 40+1 
Magazinplätzen sowie der 
leistungsstarken Software zur 
Hochgeschwindigkeitsbear-
beitung ausgestattet. 

Der schnelle Kurvenrollen-
Dreh-/Schwenktisch kann die 
Werkstücke mit einer Schalt-
geschwindigkeit von 150°/s in 
fast jedem Winkel zur fünfseiti-
gen (3 + 2) Bearbeitung posi-
tionieren sowie eine simultane 
5-Achsen-Bewegung für die 
bahngesteuerte Bearbeitung 
und für komplexe Abläufe aus-
führen. Bei einem Schwenk-
winkel von +100 bis -35 Grad 
und einer Rotation um 360 
Grad bietet der 630 x 500 Mil-
limeter große Tisch reichlich 
Platz für überdimensionale 
Werkstücke. Um das Rüsten zu 
vereinfachen, bietet das Bear-
beitungszentrum einen dyna-
mischen Werkstückversatz, die 
Kompensation des Werkzeug-
mittelpunkts sowie ein draht-
loses Werkzeug- und Werk-
stückmesstastsystem.Bi
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I T E M

Schutz in der Produktion 
Arbeiten Mensch und Ma-
schine nebeneinander in 
der Produktion, sind Schutz-
einrichtungen essentiell. Mit 
dem neuen Anfahrschutz 
L bietet Item eine Lösung, 
die ähnlich einer Leitplanke 
verhindert, dass Regale von 
Gabelstaplern oder Trans-
portwagen beim Abbiegen 
angefahren werden, wo-
durch sie beschädigt werden 
könnten. Im Lager und in der 
Produktion werden Waren 
häufig mit freilenkbaren Wa-
gen und Fahrzeugen be- und 
entladen. Weil es im Kurven-
bereich leicht zu Kollisionen 
kommt, schützt der robuste 
Anfahrschutz diese sensible 
Stelle. Der Anfahrschutz wird 

sicher im Boden verankert 
und ist nicht mit dem Regal 
oder Gestell verbunden. Wie 
eine Leitplanke verhindert er 
bei einem Aufprall, dass der 
Impuls des Wagens auf die 
Betriebseinrichtung übertra-
gen wird. Der Anfahrschutz 
ist Bestandteil des umfang-
reichen Item-Sortiments an 
Schutzeinrichtungen zur Vor-
beugung von Unfällen und 
Betriebsstörungen. Item bie-
tet Schutzzäune, Einhausun-
gen, Trennwände, Sicher-
heitstüren und schlagfeste 
Flächenelemente. Neben 
passiven Einrichtungen zur 
Trennung von Arbeitsbe-
reichen sind auch aktive 
Schutzmaßnahmen erhält-
lich, die beispielsweise durch 
Sensoren erkennen, wenn 
eine Tür geöffnet wird, und 
dann automatisch die betref-
fende Maschine stoppen.

C C C  S O F T W A R E

Vom Spin-Off zum etablierten  
Experten für Produktionssoftware
1990 stand das dreifache 
„C“ für „Cantor-Computer-
Center“. Die Startmann-
schaft waren Wissenschaft-
ler der Universität Halle, 
die sich dort mit der Opti-
mierung von Ressourcen 
bei der Flachglasproduk-
tion beschäftigten. „Eine 
klassische Ausgründung“, 
erläutert Jens Heinrich, Ge-
schäftsführer von CCC Soft-
ware. Das Leipziger Soft-
warehaus hat sich in zwei 
sehr unterschiedlichen Ge-
schäftsfeldern behauptet. 
Zum einen versteht sich 
CCC als Spezialist für maß-
geschneiderte Softwarelö-
sungen für Industrieunter-
nehmen. Diese Lösungen 
werden kundenspezifisch 
aus standardisierten Mo-
dulen auf die jeweiligen 

Bedürfnisse zugeschnitten. 
Zum anderen ist CCC Exper-
te in Sachen Sportsoftware. 

Neben der  Optimierung 
von Produktionsprozessen 
im Allgemeinen behandelt 
das Unternehemen inzwi-
schen auch die Themen 
Energiemanagement, In-
standhaltung und elektro-
nisches Schichtbuch.  „Wir 
bieten Speziallösungen, die 
auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden zugeschnitten sind, 
das ist unsere Stärke als fle-
xibler Nischenanbieter“, 
schließt Heinrich.

N O R E L E M

Zusätzliche Spannsätze im Sortiment
Norelem hat das Sortiment an 
Spannsätzen um weitere Bau-
typen für spezifische Anwen-
dungsfälle und um Schrumpf-
scheiben ergänzt. Die 
überwiegend selbstzentrie-
renden, reibschlüssigen und 
spielfreien Spannsätze mit ih-
ren geringen Massenträgheits-
momenten sind leicht, kom-
pakt und einfach montierbar. 
Mit ihrer großen Typenvielfalt 
decken sie zahlreiche Anwen-
dungen im Werkzeug- und 
Maschinenbau ab. Spannsät-
ze von norelem sind aus Stahl, 
einzelne Typen aus Edelstahl 
gefertigt. Sie stehen mit Wel-
lendurchmessern von 4 bis 85 
Millimetern ab Lager zur Ver-
fügung. Wenn Zahn-, Ketten-, 
Lauf-, Schwung- beziehungs-
weise Lüfterräder, Riemen-
scheiben, Aufsteckgetriebe 
oder Kupplungen schnell, ein-
fach, reib- und kraftschlüs-

sig mit Antriebswellen ver-
bunden werden müssen, sind 
beispielsweise Welle-Nabe-
Spannsätze von norelem ei-
nen Blick wert. Die Spannsät-
ze bestehen im Kern aus zwei 
federförmigen Ringen, die 
Innen- und Außenflächen ei-
nes Satzes sind zylindrisch. 
Mit Spiel werden sie in die 
Bohrung der Nabe eingelegt, 
respektive auf die Welle ge-
fädelt. Je nach Bauart verspan-
nen oder verpressen mehrere 
Schrauben oder eine Zentral-
mutter die Kegelflächen des 
Innen- und Außenrings in axi-
aler Richtung gegeneinander. 

B A U M E R

Bildsensoren ans Ethernet
Ab dem 3. Quartal 2015 auch 
mit Ethernet/IP: Baumer folgt 
mit einem neuen VeriSens-
EtherNet/IP-Gateway der zu-
nehmenden Nachfrage nach 
erweiterter Konnektivität. 
Ein integrierter Switch über-
nimmt die Kommunikati-
on im Ethernet/IP-Netzwerk. 
Der weiterhin freie Ethernet-
Anschluss des VeriSens un-
terstützt die Visualisierung 
durch das konfigurierbare 

Web-Interface. Auch eine ef-
fiziente Bildspeicherung über 
FTP-Server ist hierüber mög-
lich, da die Echtzeit-Kommu-
nikation von großen Daten-
blöcken der Bildverarbeitung 
entlastet wird. Geeignet sind 
alle VeriSens Modelle der XC-, 
XF- und ID-Serie, die eine se-
rielle Kommunikation unter-
stützen.

EtherNet/IP ist ein internati-
onal verbreiteter industrieller 
Echtzeit-Ethernet-Standard 
und für die Einbindung intel-
ligenter Automatisierungs-
komponenten wie Vision-
Sensoren geeignet. Mit einem 
der Gateways lassen sich bis 
zu vier VeriSens-Sensoren ein-
binden. Die Integration des 
Gateways erfolgt wie üblich 
über eine EtherNet/IP-EDS-
Datei.

VeriSens-Vision-Sensoren kön-
nen nun auch über EtherNet/IP 
eingebunden werden. Bild: Baumer

Sicherheit in der 
Fabrik: item lie-
fert Lösungen.
Bilder: item

Bi
ld

: N
or

el
em

Jens Heinrich ist 
Geschäftsführer 

von CCC software, 
das Unternehmen 

besteht seit 25 
Jahren.
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Digital Manufacturing (DM): Wozu 
brauchen wir eigentlich eine hürdenlose 
Konnektivität?
Myriam Jahn: Zum Freisetzen der Poten-
ziale einer Smart Factory ist Konnektivität 
essentiell, damit meine ich eine umfas-
sende Einbindung der Maschinen- und 
Sensordaten in Analysen an der Maschi-
ne und in höheren Produktionssystemen 
wie dem ERP. Erst, wenn wir das schaffen, 
können wir Themen wie Condition Mo-
nitoring, vorausschauende Wartung und 
Traceability ganzheitlich angehen.

DM: Aber Konnektivität sollte doch kein 
Problem sein, alle sprechen davon!
Myriam Jahn: Darüber zu sprechen allei-
ne genügt nicht. Nehmen Sie beispiels-
weise ein in einer Maschine verbautes 
RFID-, Barcode- oder 2D/3D-System: 
Wollen Sie sich das Kamerabild zunut-
ze machen, gibt es nur eingeschränk-

te Möglichkeiten, die Daten innerhalb 
der Steuerung zu verarbeiten. Wir ha-
ben uns intensiv mit diesem Thema be-
schäftigt und geschaut, welchen Weg 
die Daten von unserer Sensorik über die 
Maschinensteuerung hinein in die Leit-
ebene nehmen. Unsere Feststellung war 
ernüchternd: Wenn beispielsweise ein 
ganz normaler kapazitiver IO-Link-Sen-
sor in einer Abfüllanlage nachgerüstet 
werden soll, der die Zahl der Flaschen 
zählt, und wir diese Information in ei-
nem ERP-System haben möchten, dann 
kostet die Anbindung des Sensors min-
destens um den Faktor hundert mehr als 
er selbst.

DM: Wie kommen Sie zu so hohen Kosten?
Myriam Jahn: Zunächst einmal muss 
eine Parametrierung des Sensors erfol-
gen, ein Kabel muss zur Steuerung ge-
führt werden und die Steuerung an den 

Eingängen und auch am Ausgang muss 
umprogrammiert werden und eventuell 
auch OPC-Server und -Clients. Und jetzt 
fängt das Problem erst an. Nun muss ei-
nem Mitarbeiter aus der Firmen-IT er-
klärt werden, was das für ein Signal ist, zu 
welcher Maschine es gehört, was es be-
deutet, in welchem Bezug es zu anderen  
Signalen steht und welche Berechnun-
gen damit ausgeführt werden sollen. Je 
nach Fall gestaltet sich die gerade An-
bindung einer Maschine ans ERP-System 
sehr schwierig. Das geht so weit, dass es 
Maschinen gibt, deren Steuerungen so 
geschlossen konzipiert sind, dass man 
die Daten quasi nicht auf „normalem“ 
Wege herausbekommt. Steuerungen ha-
ben ja grundsätzlich die Funktion, den 
Maschinenablauf sicherzustellen und 
das möglichst effizient und gut. Beson-
dere Erfordernisse in Richtung Konnekti-
vität gab es lange nicht und damit sind 
Steuerungen heute nicht in der Lage, 
solche Datenmengen zu transferieren. 
Status quo ist, dass eine Maschine pro 
Jahr bis zu 30 Terabyte Daten mithilfe ih-
rer Sensoren und anderer Intelligenzen 
erzeugt. Also scheitert die Nutzbarma-
chung dieser Daten heute aufgrund feh-
lender einfacher Konnektivität, weil diese 
entweder unmöglich oder wenn möglich 
sehr kostenintensiv ist.

DM: Was haben sie entwickelt, um Abhil-
fe zu schaffen?
Myriam Jahn: Wir schaffen einen zwei-
ten Weg – wir nennen es den „Y-Weg“, 
das bedeutet: Wir umgehen die aktu-
ellen Hürden und setzen das Machba-
re möglichst effizient um. Letztendlich 
besteht unsere Lösung aus Hardware in 
Form eines Gatesways, an dem die Sen-
soren angeschlossen sind, und Software 
in Form von Schnittstellen und einem 
PC-Framework, mit dem der Anwender 
die gesammelten Daten auswerten und 

T I T E L I N T E R V I E W :  I N D U S T R I E  4 . 0  A N Z E I G E

„Der Y-Weg zur Smart Factory“
Komplette Vernetzung und umfassende Nutzung von Maschinen- und Sensordaten ist das erklärte Ziel von  

Industrie 4.0. Klingt einfach – scheitert in der Praxis aber immer noch an so mancher Hürde. Wir sprachen mit  

Dr. Myriam Jahn, Geschäftsführerin von ifm datalink, über eine Lösung, die so manches Hindernis umgeht.

Rund 30 Terabyte Daten erzeugt eine Maschine in der Produktion pro Jahr.
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weiterleiten kann. Das Gateway hat eine 
Ethernet-Schnittstelle, mit der es die Da-
ten direkt über Profinet oder Ethernet/
IP ausleiten kann, etwa auf einen Indus-
trie-PC. Unser Standard-Konzept ist auch, 
einen einfachen Industrie-PC nahe der 
Maschine zu platzieren, auf dem die Soft-
ware läuft. Von dort geht es über Ether-
net an die übergeordneten Systeme. 
Beispielsweise haben wir hier einen vir-
tuellen Stecker mit SAP entwickelt. Die-
ser sorgt dafür, dass die gesammelten 
Daten genau dort in SAP ankommen, 
wo sie hingehören. Damit haben wir den 
Aufwand vom Sensor ins ERP um etwa 
den Faktor einhundert reduziert.

DM: Ich dachte, solche Anbindungen sei-
en Fälle für OPC UA.
Myriam Jahn: Ich betone, dass wir kei-
ne Konkurrenz zu OPC sein wollen und 
können. Mit unserer Schnittstelle, dem 
LR Agent CP holen wir Daten aus Maschi-
nen, Steuerungen und Sensoren ab, auf 
diesem Weg sprechen wir auch mit OPC 
wie mit allen anderen Systemen.

DM: Warum leiten Sie die Daten nicht  
direkt in die höheren Systeme?
Myriam Jahn: Da wir wissen, dass wir 
hier hohe Datenmengen handeln müs-
sen, haben wir in die Software Line-
recorder eine Datenbank implementiert. 
Wir sind der Meinung, dass die Daten 
schon an der Maschine vorgefiltert wer-
den müssen, damit die Datenzuordnung 
und das Datenvolumen in den darüber 
liegenden Systemen handelbar bleibt. 
Unsere neueste Entwicklung, der „Line-

recorder Agent embedded“, ist in der 
Lage, Daten direkt an definierte überge-
ordnete Systeme zu liefern.

DM: Ihre Auswertungen beziehen sich 
also auf eine Maschine oder Anlage?
Myriam Jahn: Ja, das Linerecorder-
Framework mit Modulen für die Produkt- 
und Prozess-Traceability, Anlagenleis-
tung und Effizienz, Qualitätsmonitoring, 
Condition Monitoring, Wartungs- und 
Alarmmanagement läuft auf dem IPC 
an der Maschine. Mit diesen Auswertun-
gen wollen wir den Maschinen- und An-
lagenbediener bei der Produktionsopti-
mierung unterstützen, indem ihm nötige 
Auswertungen und Informationen direkt 
zur Verfügung stehen. Ein Alarmmanage-
ment informiert über fällige Instandhal-
tungs- und Wartungsarbeiten. Stillstand-
zeiten und Ersatzteilvorhaltung lassen 
sich so besser planen. 

DM: Wie kommt ifm als Sensorhersteller 
zu der dargestellten Expertise in der Fer-
tigung?
Myriam Jahn: ifm hat das MES-Unter-
nehmen datalink vor drei Jahren ge-
kauft, nachdem wir die Tragweite des 
Themas „Integration von Sensoren in 
übergeordnete Systeme“ erkannt haben. 
Beim Zukauf war uns die Modularität der 
Software wichtig. Das vereinfacht die 
schrittweise Integration in die Produkti-
onsumgebung. Also statt Big Bang, nach 
dem erst mal vielleicht gar nichts mehr 
geht, führt man eben Stück für Stück und 
Modul für Modul ein. Auch legte datalink 
einen Fokus auf die Konnektivität, die so 

am Markt nicht üblich war. Wir haben in 
der Integrationsphase das Know-how ei-
nes Sensoranbieters mit dem eines MES-
Entwicklers zusammengebracht, das 
schafft eine ziemlich einzigartige Sicht.

DM: Wie spielt IO-Link in dieses Thema 
hinein?
Myriam Jahn: Zunächst: IO-Link ist ein 
gemeinsam von Sensorherstellern ent-
wickelter Standard zur Anbindung der 
Sensoren an die Maschine. Das erlaubt, 
viele Daten bis hin zur eindeutigen Iden-
tifikation des Sensors bereitzustellen. 
Statusinformationen über Funktion und 
Zustand sind in der Pipeline verfügbar. 
Die Kunst ist es, diese Daten über den 
Umweg durch die Steuerung zur Anzei-
ge und Analyse zur Verfügung zu stellen.

DM: Ist Ihre Lösung bidirektional ausge-
legt, so dass Daten an die Maschine ge-
bracht werden können?
Myriam Jahn: In der Gesamtheit des 
Linerecorder Framework gibt es auch 
Funktionsmodule mit der Fähigkeit zum 
bidirektionalen Datenaustausch.

Vielen Dank, Frau Dr. Jahn, für dieses  
Gespräch!

Die Fragen stellte Jan Bihn, Redakteur, Digital 
Engineering Magazin.

„Die Nutzbarmachung der Daten schei-
tert heute an fehlender Konnektivität, 
weil diese entweder unmöglich oder sehr 
kostenintensiv ist“, Dr. Myriam Jahn.

Der LR Agent CP ist 
eine intelligente, 
universelle Daten-
schnittstelle, die 
Sensorik und an-
dere Intelligenzen 
mit der Leitebene 
verbindet.
Bild: ifm
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MANUFACTURING Execution Systems 
dienen bereits heute in vielen Betrie-
ben als prozessnahe Datendrehscheibe, 
die sich im besten Fall einer Informati-
onsinfrastruktur aus mobilen oder sta-
tionären Eingabegeräten bedient, um 
aktuelle Ist-Daten mittels eines Betriebs-
datenerfassungssystems (BDE) dort zu 
erfassen, wo sie anfallen.

Bereits bei der Erfassung der Daten auf 
mobilen Geräten oder dem stationären 
Touchterminal laufen individualisierbare 
Plausibilitätsprüfungen, um Fehler ab-
zufangen und die Datenqualität von An-
fang an zu sichern. Denn gerade, wenn 
aus den erfassten Daten direkt und au-
tomatisiert Kennzahlern berechnet wer-
den, kommt der Datenqualität eine be-
sonders hohe Bedeutung zu, fußen doch 
auf ihr alle folgenden Entscheidungen.

Kennzahlen online visualisieren
Beliebige Kennzahlen lassen sich adhoc 
und online ermitteln und jedem Nutzer 

mobil zur Verfügung stellen. Auf diese 
Weise erhält nicht nur der Produktions-
leiter bei seinem Rundgang alle Daten 
zur gerade betrachteten Maschine, Auf-
trag oder Charge als Visualisierung auf 
sein mobiles Gerät, auch der Mitarbeiter 
an der Maschine bekommt Infos über re-
levante, globale Kennzahlen.

Perspektivenwechsel
Ein so genannter „Drill Down“ erlaubt es 
zusätzlich, sämtliche globale Kennzah-
len bis zu den einzelnen Rückmeldun-
gen am Arbeitsplatz zurückzuverfolgen. 
Dieses erhöht nicht nur die Transparenz, 
es führt auch zu einer direkten Qualitäts-
kontrolle der Basisdaten. 

Über den Drill Down können die Mitar-
beiter nachvollziehen, warum eine Kenn-
zahl einbricht. So erhalten alle Mitarbei-
ter die Möglichkeit zu agieren, bevor ein 
Problem eskaliert. Im Idealfall kann mit 
Hilfe dieser Onlinetechnologie die Pro-
duktion selbst steuernd eingreifen, bevor 

das Problem in den Fokus der Manage-
mentebene gerät.
Für den Nutzer dient das Eingabegerät 
nicht nur zur Datenerfassung – hierüber 
werden ihm auch alle Informationen zur 
Verfügung gestellt, die er für die sichere 
Bearbeitung seiner Aufgaben benötigt. 
Für die Mitarbeiter an der Maschine sind 
das etwa Auftragsdaten oder Arbeitsfort-
schrittinformationen, die der Produkti-
onsmitarbeiter benötigt.

Auch die Abarbeitungsreihenfolge, 
die sich durch äußere Einflüsse eventu-
ell verändern kann, lässt sich einsehen. 
Will man diese Informationen noch um 
weitere Kennzahlen anreichern, muss 
sehr darauf geachtet werden, dass dem 
Mitarbeiter auch korrekt gefilterte und 
verdichtete Informationen, grafisch gut 
aufbereitet, zur Verfügung gestellt wer-
den. Absicht ist schließlich, ihn gezielt 

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

Mobil entscheiden, global optimieren
Ein essentielles Ziel der Industrie 4.0 ist die Dezentralisierung von Entscheidungen. Mancher Firmenlenker be-

fürchtet jedoch, dass die Mitarbeiter damit globale Optimierungsziele aus dem Auge verlieren. Dem wirken bei-

spielsweise Mechanismen im MES von gfos entgegen, ein integrales Element im Konzept sind mobile Endgeräte.

V O N  B U R K H A R D  R Ö H R I G

Auch in der vollautomatisierten Produktion 
bleibt der Mensch als Entscheider und Opti-
mierer notwendig. Bild: Fotolia, bugphai
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zu informieren und ihn nicht einer Da-
tenflut auszusetzen. Denn gerade im Zu-
sammenhang mit Industrie 4.0 wird der 
Mitarbeiter vor neue Herausforderungen 
gestellt. Wenn alle Anlagen miteinander 
kommunizieren und Abläufe dynamisch 
untereinander abstimmen, werden in ei-
ner realen Fabrik dennoch Mitarbeiter 
benötigt, die einen Blick auf die Prozes-
se haben. Grundsätzlich geht es doch 
darum, dass viele Aufträge um diverse 
Ressourcen untereinander im Wettstreit 
stehen. Da es sich um einen Wettstreit 
um knappe Ressourcen handelt, braucht 
man eine übergeordnete Instanz, einen 
Richter, der im Streitfall entscheidet.

Feinplanung und Industrie 4.0
Auch heute schon liefert MES-Software 
die nötige Transparenz über hochkomple-
xe Prozessabläufe, um die nötige Reakti-
onsfähigkeit auf ungeplante Prozessver-
änderungen realisieren zu können. Über 
das Modul Feinplanung und Steuerung ist 
das MES aber auch in künftigen „4.0-Kon-
stellationen“ in der Lage, die Rolle der 
übergeordneten Instanz zu übernehmen. 

Ein MES sammelt ständig Informati-
onen über die aktuellen Zustände aller 
Ressourcen und verteilt die Anforderun-
gen der Aufträge auf Basis vorgegebener 
Optimierungskriterien über die knappen 
Ressourcen. Nur eine übergeordnete In-
stanz kann globale Optimierungsziele, 
eine möglichst kurze Durchlaufzeit über 
alle Aufträge mit lokalen Optimierungs-
zielen, beispielsweise eine Rüstoptimie-
rung, gegeneinander abwägen. Denn 
die Entscheidung für Maschine A oder 
B beeinflusst durch die starken Wechsel-
wirkungen nicht nur dieses Werkstück, 
sondern auch viele weitere, die dieselbe 
Maschine, dasselbe Werkzeug oder die 
Alternativressourcen nutzen. 

Ob das MES zur Verbesserung der 
Transparenz durch online berechnete 
Kennzahlen oder als übergeordnete Ins-
tanz im Industrie-4.0-Umfeld eingesetzt 
wird, die Informationen über Auftrags-
daten oder Kennzahlen auch an mobilen 
Endgeräten zur Verfügung zu stellen, ist 
nur eine logische Konsequenz, um auf die 
zunehmende Dynamik der dezentral ge-
steuerten Prozesse und die Mobilität der 
Mitarbeiter zu reagieren. Sind die Mitar-
beiter erst einmal durchgehend mit mo-
bilen Endgeräten ausgestattet, können 
über diese Technologie auch leicht wei-
tere Funktionalitäten umgesetzt werden. 

Ein Beispiel dafür ist das Thema Instand-
haltung. Mit Hilfe einer mobilen Instand-
haltungslösung ist es  Unternehmen 
möglich, ihre Wartungs- und Reparatur-
prozesse effizienter – und völlig papier-
frei – zu gestalten. Dieses Modul bietet 
von der Überwachung der Anlagen über 
die Planung und Bearbeitung bis hin zur 
Dokumentation von Instandhaltungs-
maßnahmen die idealen Voraussetzun-
gen für eine integrierte Lösung des Be-
triebsmittelmanagements. Denn gerade 
in produzierenden Unternehmen ist es 
wichtig, dass die Maschinen intakt sind 
und tadellos laufen, da Ausfälle teuer 
sind und den gesamten Produktionsab-
lauf durcheinanderbringen. 

Praxis-Beispiele
Als weiteres Beispiel sei hier auch das 
Alarmmanagement genannt, das auto-
matisch bereichsspezifische Warn- und 
Alarmgrenzen für die online berechne-
ten Kennzahlen überwacht und ausge-
wählte Mitarbeiter über das Über- oder 
Unterschreiten informiert. 

Sämtliche Kennzahlen werden also 
nicht nur online ermittelt und verteilt, 
das System überwacht 
auch die Ergebnisse 
und leitet bei Abwei-
chungen der Sollwerte 
Aktionen ein. Welche 
Aktionen auf welche 
Abweichungen aus-
gelöst werden sollen, 
kann bereichsspezi-
fisch definiert werden. 
Das oberste Ziel eines 
Alarmmanagements 
muss sein, direkt bei 
ersten Auffälligkeiten 
den richtigen Perso-
nenkreis zu informie-
ren, so dass dieser 
möglichen Problemen 
schnell entgegenwir-
ken kann. Die Alarme 
werden an stationäre 
und/oder mobile End-
geräte verteilt.

Mit den Möglichkei-
ten der mobilen Leis-
tungsanalyse auf den 
Onlinedaten aus der 
Produktion kann so 
unmittelbar und lokal 
reagiert werden. Das 
MES wird so vom ein-

fachen Datenversorger für das ERP zur 
mobilen Überwachungszentrale für die 
moderne Produktion.  jbi   

Burkhard Röhrig ist Geschäftsführer von GFOS 
und Vorstandsvorsitzender des VDMA-Fach-
verbands Software.

www.industrieinformatik.com

Wir sind bestrebt, die stetige Optimierung 
unserer Produktion in Richtung Industrie 4.0 

bestmöglich zu unterstützen. 
Industrie Informatik liefert uns mit cronetwork 

ein Tool, mit dem wir einen weiteren, effektiven 
Schritt in diese Richtung setzen können.

Jutta Konrad, IT Produktmanagement, SCHOTT AG

100 % Projekterfolg 
in der Fertigungsoptimierung
Mehr als 300 Installationen bei namhaften Unternehmen aller Branchen haben wir weltweit 
erfolgreich umgesetzt. Dabei legen wir auf lang jährige Partnerschaften besonderen Wert. 
Für unsere Kunden stellt der  Einsatz eines MES einen wichtigen strategischen Faktor ihres 
Erfolges dar. Viele haben damit die Position des „Best in Class“ ihrer Branche erreicht.

Unser MES-Lösungsportfolio bietet unter anderem:
Feinplanung FCS :: Feinplanung APS
Betriebsdatenerfassung :: Maschinendatenerfassung
Personalzeiterfassung :: Zutritt
Analyse :: KPI :: OEE :: Dashboard

Informationen mobil erfassen und bereitstellen: Ein 
Modul in gfos.MES vereinfacht die Umsetzung von 
globalen und lokalen Zielen. Bild: gfos
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AU S  D E R  in den 1980er Jahren stillge-
legten Walzmühle ist 1990 die PrimaVera 
Naturkorn GmbH entstanden mit Sitz im 
oberbayrischen Mühldorf. Die jahrhun-
dertelange Tradition der Mühle reicht bis 
weit ins 15. Jahrhundert zurück. Mittler-
weile beschäftigt das mittelständische 
Unternehmen 55 Mitarbeiter und ver-
zeichnet einen Jahresumsatz von 35 Mil-
lionen Euro.

Als Hersteller hochwertiger Getreide-
produkte beliefert PrimaVera Naturkorn 
ein breites Kundenspektrum, zum Bei-
spiel die Lebensmittelindustrie, den Le-
bensmitteleinzelhandel, Futterhersteller, 
den Großhandel und das Mühlen- und 
Backgewerbe. Fokussiert hat sich das 
Unternehmen mit etwa 45 Prozent auf 
die Kinderkosthersteller. Durch die brei-
te Produktpalette, die glutenhaltige und 
glutenfreie Produkte beinhaltet, kann die 
Mühle ganz individuellen Kundenwün-
schen gerecht werden.

Als ISO:9001-zertifiziertes Unterneh-
men erhält PrimaVera Naturkorn seine 
Rohstoffe von Verbänden wie deme-
ter, Bioland und Naturland, die allesamt 
Nahrungsmittel aus kontrolliert biologi-
schem Anbau sowie höchste Qualität ga-
rantieren. Die Mühle bezieht ihr Getreide 
von exklusiv für sie bestellten Feldern, 
um besonders den strengen Anforderun-
gen der Kinderkostherstellung zu genü-
gen und eine Herstellung frei von Rück-
ständen gewährleisten zu können.

Hohe Anforderungen  
an das Planungssystem 
Zur Minimierung von Reinigungszeiten so-
wie zur Vermeidung von unzulässigen Kon-
taminationen verfügt die Mühle über acht 
verschiedene, getreidespezifische Produk-
tionslinien, verteilt auf 30 Maschinen und 
über 200 Silos. Bei mehr als 800 Produkten, 
die man teilweise chargenrein produzie-
ren muss, gestaltet sich die Produktions-
planung als anspruchsvolles Unterfangen. 
„Im April 2011 kamen wir auf die Idee, die 
sehr zeitaufwändige und fehleranfällige 

Auftragsplanung in Excel durch ein opti-
mierungsbasiertes, vollautomatisches 
Planungssystem abzulösen“, erinnert sich 
Sebastian Huber, einer der Geschäftsfüh-
rer von PrimaVera Naturkorn. „Nachdem 
wir uns einige professionelle Planungssys-
teme angeschaut hatten, wurde uns be-
wusst, dass unsere Anforderungen erheb-
lich komplexer als die der meisten anderen 
Produktionsfirmen waren. Neben der Not-
wendigkeit, die Materialverfügbarkeit auf 
Chargenebene einzubeziehen, waren es 
vor allem die zwischen unseren Anlagen 
geschalteten Silos, die den verschiedenen 
Anbietern erhebliche Probleme bei der Ab-
bildung unserer Planung bereiteten. Fastec 
war der einzige Anbieter, der sich zutraute, 
dieses Problem zu lösen“, führt Sebastian 
Huber weiter aus. Das Paderborner IT-Un-
ternehmen bietet unter anderem das mo-
dulare Manufacturing-Execution-System 
FASTEC 4 PRO an, dessen einzelne Module 
– wie Planung, Maschinendatenerfassung 
und Traceability – auch als Stand-alone- 
Lösungen einsetzbar sind. 

Josef Gaigl, ebenfalls Geschäftsführer 
von PrimaVera Naturkorn, zeigt sich be-
eindruckt und ergänzt: „Zusätzlich über-
zeugten uns bei der MES-Lösung von 
Fastec die vielzähligen, bereits vorhan-
denen Funktionen. So konnten wir davon 
ausgehen, dass wir uns auch in Zukunft 
bei Erweiterungswünschen auf bewähr-
te und schnell integrierbare MES-Module 
verlassen können.“

Einführung des Planungssystems
Das gemeinsame Projekt startete im 
März 2012. Nachdem man die Schnitt-

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

Durch automatische Feinplanung 
schneller zum Produktionsplan
Mit mehr als 800 Produkten, die man teilweise chargenrein produzieren muss, gestaltet sich die Produktions-

planung bei der Mühle PrimaVera Naturkorn als anspruchsvolles Unterfangen. Eine MES-Lösung von Fastec sorgt 

beim Hersteller von hochwertigen Getreideprodukten für reibungslose Abläufe und kürzere Planungszeiten.

V O N  A L I N E  L E O N H A R D T

In der Flockerei werden Getreidekörner mit Dampf 
behandelt, um sie weich und flockierbar zu machen. 
Durch den Erhitzungsprozess erreicht man darüber 
hinaus eine deutlich längere Haltbarkeit.
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stelle zum vorhandenen ERP-System 
MKS Goliath innerhalb weniger Wochen 
erfolgreich realisieren konnte, wurde 
die Sonderprogrammierung für die Silo-
problematik in Angriff genommen. Die 
Silo- beziehungsweise Behälterproble-
matik stellt sich folgendermaßen dar: 
das Getreide wird zwischen den Arbeits-
gängen Reinigen, Schälen, Mahlen und 
Verpacken in eines von mehreren mög-
lichen Silos chargenrein gefördert. Dort 
verbleibt es, bis der Nachfolge-Arbeits-
gang das Silo wieder entleert. Der jewei-
lige Prozess kann also erst dann mit dem 
nächsten Arbeitsgang fortfahren, wenn 
mindestens eines seiner nachgeschalte-
ten Silos leer ist. Im Gegensatz zu einer 
klassischen Produktion kann es deshalb 
passieren, dass eine Anlage blockiert ist 
und nicht produzieren kann.

„Nach Durchführung der ersten Test-
läufe fielen uns jedoch schnell einige 
Ungereimtheiten auf. Stammdatenfeh-
ler, die wir jahrelang nicht bemerkten, 
sind uns bei der Betrachtung der Pla-
nungsergebnisse im grafischen Leit-
stand sofort aufgefallen“, erinnert sich 
Sebastian Huber.

Parallel zur Inbetriebnahme des Pla-
nungssystems wurde eine Schnittstelle 
zum bereits vorhandenen Betriebsdaten-
erfassungssystem aufgebaut. Hierüber 
erhält der Leitstand in Echtzeit Informa-
tionen über Auftragsfortschritte und Stö-
rungen und kann diese beim nächsten 
Planungslauf mit einfließen lassen.

Eine weitere Besonderheit bei einer Müh-
le sind die Koppelproduktionen. So fallen 
beispielsweise beim Schälen Nachpro-
dukte an, die ebenfalls in Silos zwischen-
gelagert werden. Diese Nachprodukte 
beziehungsweise Koppelprodukte, die 
unter anderem auch in der Futtermittel-
produktion zum Einsatz kommen, dürfen 
allerdings – im Gegensatz zu den Haupt-
produkten – nicht chargenrein verplant 
werden. Die Planungslogik muss immer 
dafür sorgen, dass ein Silo zunächst kom-
plett gefüllt und anschließend möglichst 
schnell wieder entleert wird. „Auch bei 
dieser Anforderung, die sich erst im Pro-
jektverlauf konkretisiert hat, erwies sich 
Fastec als flexibler Partner, der bereits in-
nerhalb kurzer Zeit eine Lösung lieferte“, 
resümiert Sebastian Huber.

Seit Anfang 2013 nutzt die Mühle die 
MES-Lösung. Sebastian Huber sieht die 
größten Vorteile darin, dass neben ei-
ner stark verkürzten Planungszeit, die 
jeden Tag für die Erzeugung des Pro-
duktionsplans benötigt wird, auch zu-
verlässigere Aussagen über Liefertermi-
ne an die Kunden möglich sind. „Zudem 
lassen sich mögliche Verspätungen so-
fort visualisieren und wir können unsere 
Kunden besser informieren und schnel-
ler benachrichtigen.“ Außerdem macht 
sich der Einsatz des neuen Planungs-
systems durch reduzierte Rüstzeiten 
sowie kürzere Auftragsdurchlaufzeiten  
bemerkbar. 

Mit MES in die Zukunft
„Wie alle energieintensiven Unterneh-
men in Deutschland sehen wir uns damit 
konfrontiert, unsere Energieverbräuche 
nach ISO 50001 zu dokumentieren. Hier-
für waren wir bereits seit Monaten auf 
der Suche nach einem geeigneten Sys-
tem. Vor einigen Wochen hatten wir uns 
bereits für ein spezialisiertes, eigenstän-
diges System zur Energieverbrauchser-
fassung entschieden. Als wir dann fest-
stellten, dass Fastec ebenfalls ein solches 
MES-Modul anbietet, haben wir unsere 
Entscheidung revidiert und planen nun 
die Umsetzung mit dem MES-Modul in-
nerhalb der nächsten vier Monate. Der 
große Vorteil für uns: Das Energiemonito-
ring ist dann nahtlos in unser bestehen-
des FASTEC-4-PRO-System integriert. So 
können wir nicht nur das flexible Online-
Monitoring nutzen, sondern sogar den 
Energieverbrauch pro Artikel oder pro 
Fertigungsauftrag auswerten“, freut sich 
Josef Gaigl mit Blick auf das nächste ge-
meinsame Projekt.  r t  

Universell einsetzbare Weizenmühle für glutenhaltige Produkte.

Matthias Oberbauer, Produk-
tionsleiter, bespricht mit dem 

Geschäftsführer Josef Gaigl 
den aktuellen Produktions-

plan. Dank der automatischen 
Feinplanung von FASTEC 4 

PRO konnte die Mühle Rüst- 
und Durchlaufzeiten reduzie-

ren und die Kundenzufrieden-
heit erhöhen.

Bilder: Fastec/PrimaVera Naturkorn
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D A S  E N D E  des letzten Jahrtausends 
war geprägt durch das Fortschreiten vom 
Industrie- zum Informationszeitalter. 
Die veränderte Gesellschafts- und Wirt-
schaftsform machte sich im täglichen 
Arbeits- und Privatleben bemerkbar. Die 
rasante Entwicklung in der Informations-
bereitstellung und Informationsbeschaf-
fung sowie in der Kommunikation ist 
nach wie vor nicht abgeschlossen.

So wie das Internet den Startschuss in 
das Informationszeitalter gegeben hat, 
ist diese Technologie auch weiterhin der 
Innovationstreiber in der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung. Das Internet ist 
in vielen Bereichen der Gesellschaft zum 
bestimmenden Faktor geworden. Die 
Wirtschaft, das Finanzwesen, die Bildung 
oder auch das Privatleben werden nach-
haltig beeinflusst.

In kurzen Abständen erreichen uns 
Weiter- und Neuentwicklungen im Be-
reich der Internetnutzung, der mobilen 

Kommunikation und anderer digitalen 
Techniken. Der technische Fortschritt 
schafft Bedürfnisse und treibt Innovatio-
nen voran.

Warum wir die  
Revolution brauchen
Die vergangenen Jahrzehnte waren in 
Mitteleuropa geprägt von einer Abwan-
derungswelle der produzierenden Indus-
trie. Viele Industriezweige produzieren 
heute in sogenannten „Billiglohnlän-
dern“, um dem Wettbewerbsdruck stand-
halten zu können. Geringe Energie- und 
Infrastrukturkosten sind für diese Ent-
wicklung ebenso ausschlaggebend wie 
die niedrigeren Löhne. 

Die jüngste Vergangenheit zeigt eine 
gravierende Veränderung seitens der 
Marktanforderungen an die produzie-
rende Industrie. Die Individualisierung 
von Produkten schreitet mit großen 
Schritten voran. Großserien werden zu 

Kleinserien bis hin zur Losgröße eins. Die 
Produktvielfalt nimmt enorm zu und for-
dert dem Produktionsunternehmen eine 
hohe Flexibilität ab. Das hat zur Folge, 
dass klassische Wertschöpfungsketten 
in der Produktion nicht mehr zum ge-
wünschten Erfolg führen.

Deutschland gibt Startschuss
Deutschland liegt im Bereich Produkti-
onstechnologie im globalen Spitzenfeld. 
Industrie und produzierendes Gewerbe 
zeigen sich robust und können nach wie 
vor mit Wachstum aufwarten. Um diese 
Spitzenposition zu verteidigen, gilt es, 
dem wachsenden Konkurrenzdruck mit 
Innovation und Weiterentwicklung zu 
begegnen.

Die neuen Herausforderungen in der 
Produktion – Preisdruck, Individualisie-
rung und Flexibilität – erfordern neue 
Ideen. Das deutsche Bundesministerium 
für Bildung und Forschung unterstützt 
den Arbeitskreis Industrie 4.0. Dieser Ar-
beitskreis hat sich das Ziel gesteckt, den 
Produktionsstandort Deutschland auch 
in Zukunft zu sichern.

Bereits im Frühjahr 2013 wurden Um-
setzungsempfehlungen für das Zu-
kunftsprojekt Industrie 4.0 veröffentlicht.

Softwareanbieter in der Pflicht
Das Zukunftskonzept nimmt auf die wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Her-
ausforderungen Bezug und positioniert 
zugleich einen technischen Meilenstein 
für die Industrieproduktion – sogenann-
te Cyber-Physical Production Systems 
(CPPS). Diese visionären Produktionssys-
teme zeichnen sich durch intelligente 
Maschinen, Lagersysteme und Betriebs-
mittel aus, die eigenständig Informatio-
nen austauschen und sich den Gegeben-
heiten anpassen.

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

Auf dem Weg zum Liefernetzwerk 
Wir stehen an der Schwelle zum Informationszeitalter. Waren Produktionssysteme bislang datentechnisch  

voneinander weitgehend getrennt, werden diese nun mehr und mehr vernetzt. Aus Lieferketten werden  

Liefernetzwerke.

V O N  C H R I S T I A N  E R L I N G E R

Die Produktion auf dem Weg ins Informationszeitalter: flexibel, agil und hochindividualisiert.
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Die Produktionsprozesse der Zukunft 
verfügen über Selbststeuerungseffekte 
und eine bidirektionale Kommunikation 
in Echtzeit. Wertschöpfungsketten wer-
den zu Wertschöpfungsnetzwerken. Die 
Vernetzung und Bereitstellung von In-
formation ist die große Herausforderung 
für die Softwarehersteller. Anlagen und 
Maschinen werden künftig noch inten-
siver in den Softwareprozess eingebun-
den werden müssen. Dies ist vor allem 
eine große Herausforderung an die Stan-
dardisierung von Hardwareschnittstellen 
(Sensorik). Der Umgang mit großen Da-
tenmengen und die Bereitstellung leis-
tungsstarker EDV-Infrastrukturen (Netz-
werk) sind Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Umsetzung.

Schlussendlich wird die horizontale 
Integration über Wertschöpfungsnetz-
werke und die vertikale Integration im 
heterogenen Produktionsumfeld eine 
Informationsvernetzung gewährleisten, 
die für die vierte industrielle Revolution 
die Basis schafft.

Ziel ist die intelligente Fabrik
Erfolgreiche Auftragsdurchläufe in einer 
Fabrik sollten reproduzierbar sein und 
als Vorlage für weitere Aufträge genutzt 
werden können. Neue Produkte mit ähn-
lichen Merkmalen werden dadurch besser 
beherrschbar beziehungsweise können 
möglichst produktiv und prozesssicher 
durch die bekannte Prozesslandschaft 

geführt werden. Die 
besonderen Her-
ausforderungen be-
stehen dabei in der 
Datenerfassung der 
anfallenden gro-
ßen Datenmengen 
und der vielfältigen 
Systemlandschaft 
in den Produktions-
unternehmen. Zu-
dem müssen diese 
Informationen sys-
tematisch verknüpft 
werden, um eine 
brauchbare Aussa-
ge zu erhalten. Es ist 
wichtig, dass die In-
formationen in Echt-
zeit zur Verfügung 
stehen und möglichst „breit“ zugänglich 
und nutzbar sind. Schlussendlich ist in der 
intelligenten Fabrik die Verknüpfung von 
Informationen über den ganzen Entste-
hungsprozess anzustreben.

MES-Systeme  
als Informationsgrundlage 
Die Überwachung laufender Prozes-
se erfolgt heute weitestgehend über 
MES-Systeme. MES-Systeme ermitteln 
Kennzahlen, geben Hilfestellung bei der 
Prozess-Analyse und unterstützen die 
Planung von Produktionsaufträgen. Klei-
ne Selbststeuerungseffekte können be-

reits im Dialog mit der Automatisierungs-
ebene erzielt werden.

Noch ist allerdings zu beobachten, 
dass die Erkenntnisse aus den erfass-
ten und ausgewerteten Informationen 
der MES-Systeme im Produktionsumfeld 
isoliert bleiben. Lediglich betriebswirt-
schaftliche Betrachtungen greifen auf die 
MES-Daten zu.

Nun stellt sich allerdings die Frage, ob 
MES-Systeme nicht auch interessante In-
formationen für weitere Teilbereiche im 
Produktentstehungsprozess bieten.

Erkennung kritischer  
Produktmerkmale
Der klassische Produktionsprozess, bei-
spielsweise im Maschinenbau, startet 
mit einer technischen Zeichnung. Die-
se dient als Grundlage für alle weiteren 
Prozessschritte bis hin zum fertigen Pro-
dukt (Arbeitsplan-Erstellung, Arbeitsvor-
bereitung, Fertigung). Das MES-System 
beginnt seine Datenerfassung ab dem 
Zeitpunkt des Auftragsstarts an der Pro-
duktionsmaschine. Gelingt es nun, die 
erfassten Prozessdaten mit vorab de-
finierten Produktmerkmalen aus der 
Konstruktion zu verknüpfen, können 
prozesskritische Merkmale eindeutig 
identifiziert werden.

Diese eindeutige Zuordnung ermög-
licht nun dem Konstrukteur, neben 
der Markt- und der Technik- Anforde-
rung auch die hauseigene Produktions-
prozessstabilität zu berücksichtigen. 
Es ergibt sich eine Verknüpfung von 
Einzelintelligenzen zu einem Wissensma-
nagement über den Shopfloor hinaus.

Die Basis der Smart Factory ist, bestehende Informationen aus verschiede-
nen Prozessebenen intelligent zu verknüpfen. Das Ziel der Schwesterunter-
nehmen Proxia und Coscom liegt darin, Industrie 4.0 auch im Bereich der 
Zerspanungsindustrie zu etablieren.

Alle Produk-
tionssysteme 
greifen auf 
eine zentrale 
Datenbasis zu.
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Aus dem Gewonnenen lernen
MES-Systeme liefern Daten und Erkennt-
nisse aus den laufenden Teilprozessen. Es 
gilt nun, die Informationen aus den „Ein-
zelintelligenzen“ zu ordnen und einer 
produktorientierten Prozessdokumenta-
tion zuzuführen. Best-Practice-Prozesse 
werden dadurch dokumentiert und kön-
nen für Folgeaufträge sofort zum Einsatz 
kommen.

Über ein Produktähnlichkeitsma-
nagement lassen sich selbst für neue 
Produkte stabile und resiliente Produk-
tionsprozesse ableiten. Hierzu haben 
sich datenbankbasierte Produktions-
management-Systeme bereits etabliert. 
Der Smart-Factory-Anspruch, alternative 
Wege zum gewünschten Ziel aufzeigen 
zu können, wird durch die lückenlose Do-
kumentation aller Produktionsinformati-
onen bestmöglich erfüllt. 

Smart Factory braucht  
smartes Personal
Industrie 4.0 hat die Zielsetzung, Res-
sourceneffizienz und -produktivität 
kontinuierlich über das gesamte Wert-
schöpfungsnetzwerk zu verbessern. Das 
Internet der Dinge ist die Zauberformel, 
die künftig Maschinen, Logistiksysteme 
und Betriebsmittel in sogenannte Cyber-
Physical Systems (CPS) global vernetzt.

In der neu entstehenden Smart Fac-
tory tauschen intelligente Maschinen, 
Logistiksysteme und Betriebsmittel ei-
genständig Informationen aus. Dadurch, 
dass sich diese selbst steuern, trifft der 
Mitarbeiter in der intelligenten Fabrik auf 
ein verändertes Kompetenzprofil.

Das Steuern und Regulieren sowie die 
Gestaltung von Produktionsprozessen 
wird zur wichtigen Aufgabe. Für diese Tä-
tigkeiten werden dem Mitarbeiter intel-
ligente Assistenzsysteme zur Verfügung 
gestellt. So kann sich der Mitarbeiter 
auf die kreativ wertschöpfende Tätigkeit 
konzentrieren – Routineaufgaben wer-
den verringert oder komplett eliminiert.

Der Einsatz moderner Kommunikati-
onssysteme, die im Privatbereich bereits 
eine hohe Akzeptanz erreicht haben, 
weicht die Grenze zwischen Beruf und 
Freizeit auf. Eine Flexibilisierung der Ar-
beitsorganisation ermöglicht ein bes-
seres Zusammenspiel zwischen Beruf 
und Privatleben. Notwendige Weiterbil-
dungsmaßnahmen fließen in den Tages-
ablauf ein – die Work-Life-Balance wird 
auf diese Weise verbessert. 

Vom Mitarbeiter zum Operator
Der Selbststeuerungseffekt vernetzter 
Systeme (CPS) ist von einer hohen Au-
tomatisierung geprägt. Doch wird man 
auch in Zukunft nicht auf den kreativen 
Prozessgestalter und Regulierer verzich-
ten können. Auf unvorhersehbare Ände-
rungen reagiert der Mensch immer noch 
adäquater als die intelligente Maschine. 
Ein widerstandsfähiger Wertschöpfungs-
prozess zeichnet sich dadurch aus, dass 
kurzfristige unvorhersehbare Einflüsse 
sich nicht produktivitätsmindernd aus-
wirken. Diese geforderte Prozessagilität 
setzt eine hohe Entscheidungsfreude der 
Mitarbeiter voraus.

Unsicherheiten und Verzögerungen 
bei kurzfristigen Entscheidungen kön-

nen nur durch eine aussagekräftige In-
formationsgrundlage verhindert wer-
den. MES-Systeme unterstützen dabei 
den Mitarbeiter dank einer erweiterten 
(virtuellen) Sicht auf die realen Wert-
schöpfungsprozesse in der Fabrik.

Der einzelne Mitarbeiter rückt in das 
Zentrum von Entscheidungen und der 
daraus folgenden Optimierungsprozes-
se. Industrie 4.0 spricht von einem „Aug-
mented Operator“, der steuert, reguliert, 
gestaltet und vor allem die qualitätssi-
chernde Rolle übernimmt.

Erfahrungen nutzen,  
Verlusten vorbeugen
Der Mitarbeiter einer vernetzten Produk-
tion kann in die Vergangenheit blicken, 
daraus einen abgesicherten Plan für die 
Zukunft entwickeln und vorbeugende 
Maßnahmen setzen, die unvorherseh-
bare Ressourcenausfälle reduzieren. Ein 
Szenario, das Stabilität und zugleich Fle-
xibilität in der Produktion garantiert. 

Deutsche Softwarehäuser wie beispiels-
weise Coscom Computer oder Proxia Soft-
ware haben die Anforderung von Informa-
tionsvernetzung und bedarfsgerechter 
Informationsbereitstellung in ihre Pro-
duktentwicklung aufgenommen. Ziel ist 
eine verstärkte Integration der Produkti-
onsmitarbeiter. Industrie 4.0 bietet für die 
deutschen Softwarehersteller eine große 
Chance, um Assistenzsysteme (MES-Sys-
teme und Produktions-, beziehungsweise 
Betriebsmittelmanagement-Software) im 
Produktionsumfeld weiter zu etablieren. 
Die angestoßene Entwicklung in diesen 
Bereichen sichert die Wettbewerbsfähig-
keit heimischer Produktionsunternehmen 
im globalen Vergleich nachhaltig.

Fazit
Bereits etablierte Systeme tragen dazu 
bei, dass die Smart Factory ihre Ziele er-
füllt – MES und Produktionsdatenma-
nagement bieten schon heute Funktio-
nalitäten, die das Zusammenführen von 
Teilintelligenzen aus unterschiedlichen 
Prozessebenen zu einem einheitlichen 
Wissensmanagement ermöglicht. Der 
Wandel zur intelligenten Fabrik hat be-
reits begonnen und wird selbstverständ-
lich die Entwicklungsabteilungen der 
beteiligten Systeme auch in Zukunft in 
einem hohen Maße beschäftigen.  jbi   

Ing. Christian Erlinger ist verantwortlich für 
das Produktmarketing bei Proxia.

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

Das MES verbindet 
den Shopfloor mit 
der Leitebene. 
Bilder: Proxia und Coscom
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D I E  Z E I T E N  sind nicht sonderlich ro-
sig für Betriebe und Unternehmen: Bil-
ligprodukte aus Asien drängen auf den 
Markt und erhöhen den Preisdruck für 
heimische Firmen. Steigende Energie- 
und Wasserpreise tun ihr Übriges, um die 
Situation zu verschärfen – sie gehören 
mittlerweile zu den größten Preistreibern 
in der deutschen Industrie.

Für die Unternehmen heißt das: Wenn 
sie weiterhin wettbewerbsfähig sein wol-
len, müssen sie ihre Produktion so effizi-
ent wie möglich auslegen, also die Res-
sourcen bestmöglich einsetzen. Eine 
solche Energieeffizienz bringt gleich 
zwei Vorteile mit sich: zum einen niedri-
gere Betriebskosten, zum anderen (Teil-)
Befreiungen von der Umlage für den Aus-
bau der erneuerbaren Energien (EEG).

Können Unternehmen nachweisen, 
dass sie den Energieverbrauch drosseln 
und damit der ISO 50001 genügen, sinkt 
die Umlage – gestaffelt nach dem Ge-
samtverbrauch elektrischer Energie – 
von hundert Prozent auf einen Bruchteil 
(kleiner 10 Prozent) des sonst fälligen 
Betrages in Höhe von 6,24 Cent je Kilo-
wattstunde.

Fahrplan zur Effizienz
Wie eine solche energieoptimierte Pro-
duktion für die jeweiligen Betriebe aus-
sehen kann und welche Lösungen hel-
fen – das untersuchen Wissenschaftler im 
Fraunhofer-Innovationscluster ER-WIN, 
kurz für „Intelligente, energie- und res-
sourceneffiziente regionale Wertschöp-
fungsketten in der Industrie“.

Unter Federführung des Fraunhofer 
IFF arbeiten zahlreiche Entwicklungs- 
und Wirtschaftspartner Hand in Hand 
und bieten produzierenden Unterneh-
men entsprechende Hilfestellungen an.

E N E R G I E E F F I Z I E N Z 

Energiefresser entlarven
Wollen Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie ihre Produktion effizient auslegen – auch,  

was den Energie- und Ressourcenverbrauch angeht. Wo die Stellschrauben sind, an denen sich zu drehen lohnt, 

analysieren Forscher am Fraunhofer IFF.

V O N  M A R C  K U J A T H

Die MTU Reman Technologies 
GmbH arbeitet Verbrennungsmoto-
ren auf und hat den unter Federfüh-
rung des Fraunhofer IFF entwickel-
ten Methodenbaukasten in ihrer 
Produktion angewandt.
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Fragen stellen
Bei der Zielstellung, Energie effektiv ein-
zusparen, sehen sich Betriebe und Unter-
nehmen zahlreichen Fragen gegenüber: 
Welche Maschinen sind meine „Ener-
giefresser“? Wie lässt sich aufwandsarm 
geeignete Messtechnik installieren? Wie 
soll die dann entstehende Datenflut (Big 
Data) geeignet ausgewertet und aufge-
arbeitet werden, um daraus verlässliche 
Aussagen und Entscheidungen ableiten 
zu können? An welchen Anlagen sind 
technologische Verbesserungen sinn-
voll und welche Möglichkeiten gibt es, 
überflüssige Reststoffe und Energie zu 
verwerten? Und nicht zuletzt: Wie ener-
gieflexibel muss ein Unternehmen sein, 
um die Produktion besser den Schwan-
kungen der Energieverfügbarkeit und 
-preise anzupassen? Welchen Nutzen 
kann es daraus ziehen? So kann es bei-
spielsweise rentabel sein, energieinten-
sive Maschinen vor allem dann laufen zu 
lassen, wenn der Strom günstig ist – also 
beispielsweise nachts oder in Abhängig-
keit vom dynamischen Preis der Leipzi-
ger Strombörse.

Dass diese Zielstellung nicht ganz tri-
vial ist, zeigen die Bemühungen der For-
scher, die verschiedenen Rahmenbe-
dingungen in einem mathematischen 
Modell abzubilden und zu optimieren. 
Denn die Prozesssicherheit der Produk-
tion oder hohe Nachtzuschläge für das 
Personal wirken gegebenenfalls kontra-
produktiv oder gelten als K.o.-Kriterien.

Praxisbeispiel
Diese und ähnliche Fragen stellten sich 
auch die Mitarbeiter der MTU Reman 
Technologies GmbH. In dem Technolo-
giezentrum für die Aufarbeitung von 
Diesel- und Gasmotoren und -systemen 
der Marken MTU und MTU Onsite Ener-
gie werden Verfahren und Prozesse zur 
Aufarbeitung von Komponenten und 
Motoren entwickelt. In dem Prozess, der 
als Remanufacturing bezeichnet wird, 
werden die gebrauchten Motoren der 
Kunden zurückgenommen und nach 
standardisierten Verfahren demontiert, 
wiederaufgearbeitet und fit gemacht 
für ein weiteres Motorenleben. Das bie-
tet den Kunden kostengünstige Alterna-
tiven und schont zudem wertvolle Res-
sourcen. 

Die MTU Reman Technologies GmbH 
ist dabei ein Vorreiter, wenn es um ener-
gieeffiziente und CO2-reduzierte Pro-
duktion geht. „Wir wollten gerne ein 
Screening machen, das uns aufzeigt, wo 
die meiste Energie verbraucht wird“, be-
richtet Martin Altrock, der sich bei der 
MTU Reman Technologies als Instand-
haltungs- und Energiemanager um die 
Energieeffizienz kümmert. „Mit Hilfe der 
Analyse wollten wir überprüfen, ob wir 
auf dem richtigen Weg sind – oder ob es 
noch Senken gibt, die wir gar nicht im 
Blick haben. Unter anderem hatten wir 
geplant, Zähler zu installieren, waren uns 
jedoch nicht sicher, wo wir diese am bes-
ten anbringen.“

Energiefresser finden
Doch womit fangen die Forscher des 
Fraunhofer IFF an, wenn sie einen großen 
Betrieb wie die MTU Reman Technologies 
GmbH auf „Energiefresser“ durchforsten? 
Nach einer grundlegenden Bestandsauf-
nahme untersuchten sie in einem ers-
ten Schritt, welche der Anlagen wie viel 
Strom verbrauchen.

Ausgerüstet mit mobilen Messgeräten 
gingen die Wissenschaftler in die Produk-
tionshallen und nahmen etwa 30 bis 40 
Maschinen genauer unter die Lupe und 
clusterten 10 bis 12 Maschinengruppen. 
Als Ergebnis bekamen sie einen zeitli-
chen Verlauf des Stromverbrauchs: Aus 
diesem Lastgang konnten sie ablesen, 
wie lange die Maschinen unter welcher 
Leistung laufen, wann sie umgerüstet 
werden – also einen Werkzeug- oder 
Werkstückwechsel erfahren – und wie 
diese Rüstzeiten beim Stromverbrauch 
ins Gewicht fallen.

Aus den Informationen erstellen die 
Forscher ein Energieportfolio. Benötigt 
eine Maschine beispielsweise viel Strom 
und läuft sie lange, handelt es sich um 
eine kritische Anlage. Ist eine solche An-
lage dagegen nur geringe Zeit in Betrieb, 
fällt der Stromverbrauch trotz hoher Leis-
tung nicht so stark ins Gewicht. Vertiefen-
de Untersuchungen versprechen dann 
weniger Potenzial für Verbesserungen.

Bei der MTU Reman Technologies 
GmbH entlarvten die Wissenschaftler ei-
nige Großwäschen als besondere Ener-
giefresser: Sie werden mit elektrischem 
Strom beheizt, um sich in der Wachstums-
phase des Unternehmens die notwendi-
ge Flexibilität für sich ändernde Layouts 
zu erhalten. Ein weiterer Knackpunkt: An 
vielen Maschinen wird Druckluft verwen-
det, sei es als Treibmittel, zur Versorgung 
der Werkzeuge oder zum großflächigen 
Sandstrahlen der Reman-Komponenten. 
Druckluft allerdings gilt wegen der kaum 
vermeidbaren Leckagen im Versorgungs-
system jedoch als teuerste Energieform. 

Die generelle Reduktion des Ver-
brauchs verspricht deshalb neben der 
Steigerung des nutzbaren Anteils (üb-
lich sind etwa 10 bis 15 Prozent) und 
der Abstimmung der Kompressoren-Be-
triebsweisen erhebliches Potenzial zur 
Effizienzsteigerung. In Summe zeigte 
sich Martin Altrock von diesen Ergeb-
nissen überrascht: „Zwar hatten wir die 
Drucklufterzeugung bereits im Fokus 
und die Kompressoren als größtes Übel 

E N E R G I E E F F I Z I E N Z 

Ausgerüstet mit mobilen Messgeräten nahmen die  Wissenschaftler etwa 30 bis 40 Maschinen genauer 
unter die Lupe. So entstand ein Energieportfolio. 
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E N E R G I E E F F I Z I E N Z 

identifiziert, den Anteil im Vergleich zu 
den eigentlichen Produktionsmaschinen 
allerdings so nicht erwartet.“ Die Haupt-
verbraucher im Produktionsprozess, die 
die Wissenschaftler vom IFF identifiziert 
haben, hatte das Unternehmen in die-
sem Ausmaß ebenso nicht im Fokus. 
Das Augenmerk lag eher auf den großen 
Verarbeitungszentren, die allerdings gar 
nicht per se zu den großen Energiever-
brauchern zählen.

„Die Zusammenarbeit mit dem Fraun-
hofer IFF hat unsere Sichtweise ge-
schärft und die Bewertungsgrundlage 
für unsere nächsten Schritte gelegt“, 
kommentiert Altrock.

Bauteil nicht gleich Bauteil
Doch nicht nur der „klassische Blick“ auf 
die Maschinen bietet viel Potenzial, wenn 
es um das Energiesparen geht. Auch bei 
den einzelnen Bauteilen des aufzuberei-
tenden Motors lohnt sich eine genaue 
Analyse. Die Forscher bezeichnen die-
sen Fokus als „energetische Produktdif-
ferenzierung“. Die teilweise bis zu mehr 
als 1.000 Komponenten, aus denen der 
Motor besteht, werden bei MTU Reman 
gereinigt und aufgearbeitet, um dann – 
quasi wie neu – ihre Aufgabe wieder zu 
übernehmen. Soll die Energie, die dabei 
verbraucht wird, reduziert werden, ist 
es sinnvoll, die einzelnen Prozessschrit-
te getrennt voneinander zu betrachten 
und ihre Performance zu bewerten. Denn 
die Unterschiede sind groß: Während die 
meisten Bauteile sich recht energiescho-
nend aufbereiten lassen, sind andere 
wahre „Vielfraße“. Bekannt war, dass bei-
spielsweise die Aufarbeitung von Kurbel-
gehäusen und -wellen, Ölwannen und 
Zylinderköpfen energieintensiv ist. Doch 
dass diese ressourcenintensiven Bauteile 
gut 70 Prozent des Stromverbrauchs im 
Prozess ausmachen, überraschte die Be-
teiligten. Aufgrund des qualitätssteigern-
den Ultraschallreinigens des Ladeluft-
kühlers folgt dieses Bauteil mit weiteren, 
stolzen 10 Prozent am Gesamtverbrauch. 
Die übrigen Teile des Motors verbrau-
chen die restlichen Prozente der elektri-
schen Energie. Ein Bruchteil, der im ers-
ten Schritt vernachlässigt werden kann.

Analysieren die Forscher die Bautei-
le hinsichtlich ihres Energieverbrauchs, 
sprechen sie von einer energetischen 
ABC-Analyse, die durch die Zusammen-
führung von Energiemesswerten und 
Produktionsprogramm ermöglicht wird.

Weitere Elemente im ER-WIN-Methoden- 
und Werkzeugkasten sind Lastgangana-
lysen, Sankey-Diagramme und Wert-
stromanalysen, die allesamt zum Einsatz 
kamen, da auf Basis des einzig vorliegen-
den Gesamtenergiebezugs (Energieab-
rechnung) eine komplexe Verbrauchs-
struktur der Fabrik zugeordnet werden 
musste. Für die MTU Reman Technolo-
gies GmbH lässt sich zusammenfassen, 
dass 45 Prozent des Stromverbrauchs in 
die Produktion fließen, 25 Prozent in die 
anschließende, umfangreiche Prüfung 
des frischmontierten Motors und die 
restlichen 30 Prozent in die Infrastruktur, 
also Gebäude, Beleuchtung und Büros.

Maßnahmen ableiten
Mit den Ergebnissen der Methode er-
arbeiten die Forscher eine Reihe Hand-
lungsempfehlungen: Wie könnte man 
die energieintensiven Bauteile effizienter 
aufarbeiten? Bieten sich die ermittelten 
Prozess- und Lastparameter als spätere 
Qualitätsindikatoren an? Wie kann man 
mit festinstallierter Messtechnik künftig 
verlässliche Daten für einen Verbesse-
rungs-Benchmark erfassen? Ist die Pro-
zesskette der Wiederaufarbeitung hin-
reichend energieeffizient gestaltet oder 
gibt es stille Reserven im Ablauf?

Auch bei den Maschinen sind Ansatz-
punkte ersichtlich: Wie lässt sich bei-
spielsweise ihre Auslastung erhöhen? 
Lassen sich Aggregate und Versorgungs-
komponenten mitunter in Ruhezeiten 
über intelligente Logiken der speicher-
programmierbaren Steuerungstechnik 
(SPS) bedarfsgerecht zu- und abschal-
ten? Wie können ebendiese Rüstzeiten 
verkürzt beziehungsweise gar in Gänze 

verhindert werden? Denn obwohl die 
Maschinen in den Rüstzeiten nicht im ei-
gentlichen Sinne genutzt werden, benö-
tigen sie womöglich ähnlich viel Energie 
wie im laufenden Betrieb.

An den komplexen Bearbeitungszent-
ren der Produktion wurde dieser Fall bei-
spielsweise diagnostiziert. Doch im Zwei-
fel begründet das lange und aufwändige 
Rüsten außerdem erhöhte Durchlaufzei-
ten, weshalb die Magdeburger Wissen-
schaftler mit logistischem Schwerpunkt 
hier Reserven in der Gesamtleistung der 
Fabrik sehen. Denn lange Durchlaufzei-
ten und erhöhte Bestände bedeuten 
nicht zuletzt gebundenes Kapital. So ver-
sprechen weitere Detailstudien der iden-
tifizierten energetischen Schwerpunkte 
im Prozess Verbesserungen organisatori-
scher Natur, die weitreichende und teure 
Investitionen erübrigen.

„Wir sind sehr zufrieden – und über-
rascht, wie detailliert und übersichtlich 
das Ganze aufgearbeitet wurde. Mit die-
ser Analyse können wir Maßnahmen 
punktgenau ableiten“, erläutert Altrock. 
„Über die Zusammenarbeit hat sich zu-
dem herauskristallisiert, dass wir mit 
den Ergebnissen den Großteil der Anfor-
derungen der ISO-50001-Zertifizierung 
nachweisen können.“ Die Studie des 
Fraunhofer IFF gab Sicherheit im erfolg-
reich absolvierten Auditierungs- und 
Zertifizierungsprozess und hat nicht zu-
letzt den unternehmensinternen Auf-
wand begrenzt. jbi  

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Marc Kujath ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter beim Fraunhofer-Ins-
titut für Fabrikbetrieb und -automatisierung 
IFF in Magdeburg.

Teilweise bestehen 
die Motoren aus bis zu 

1.000 Komponenten. 
Dabei hat jede Kom-

ponente eine  
unterschiedliche Ener-

gieeffizienz. Beson-
ders energieintensiv 

ist etwa die Aufarbei-
tung von Zylinder-

köpfen.
otos: Dirk Mahler, Fraun-

hofer IFF
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O B  TA B L E T  oder Smartphone – mo-
bile Computer sind allgegenwärtig und 
für viele ein täglicher Gebrauchsgegen-
stand. Entsprechende Netze basieren auf 
Funktechniken wie 3G/4G oder WLAN 
und erlauben Datenraten, die hinter lei-
tungsbasierten Netzen kaum mehr zu-
rückstehen. Mit diesen Geräten bieten 
sich auch neue Möglichkeiten, den Be-
trieb dieser Netze selbst sicherer auf-
rechtzuerhalten – durch mobile Netz-
werkdiagnose.

Diagnose per Smartphone
In einer Industrieanlage müssen unter-
schiedlichste Anlagenteile zusammen-
spielen, um Verfügbarkeit gewährleisten 
zu können. Dazu gehört auch das indust-
rielle Netzwerk. Um das Netzwerk robust 
zu gestalten, baut man bewusst Redun-
danzen ein. Folgeeffekt ist, dass ein ein-
zelner Fehler – beispielsweise ein Kabel-
bruch im Netzwerk – nicht zwangläufig 
die Funktionsfähigkeit der Anlage beein-

trächtigt. Da ein weiterer Fehler jedoch 
zum Stillstand führen könnte, ist es von 
besonderer Bedeutung zu erkennen, ob 
sich alle Redundanzen im „fehlertoleran-
ten“ Zustand befinden.

Angenommen, im Netzwerk wird nach 
einem Kabelfehler ein redundanter Pfad 
aktiviert. Obwohl die Anlage weiterläuft, 
wird am Monitoring-System ein entspre-
chender Fehler angezeigt. Der Netzwerk-
betreuer begibt sich zur Anlage und findet 
in kurzer Zeit die fehlerhafte Komponen-
te, erkennbar an der roten Status-LED.

Er hält sein Smartphone direkt vor den 
betroffenen Switch und einen Augen-
blick später öffnet der Internet Browser 
automatisch die Loginseite des mobilen 
Webinterfaces der Netzwerkkomponen-
te. Nach Eingabe der Login-Daten hat 
der Operator Zugriff auf Diagnoseinfor-
mationen, deren Darstellung an die je-
weilige Größe und Auflösung des mobi-
len Endgerätes angepasst sind. Wie ist 
das umsetzbar?

NFC-Tags versus QR-Code
Viele Smartphones und Tablets der ak-
tuellen Generation besitzen bereits ei-
nen NFC-Funkchip. „Near Field Commu-
nication“ definiert die Kommunikation 
unter Benutzung unterschiedlicher vor-
gegebener Funkfrequenzen über eine 
Distanz von üblicherweise wenigen 
Zentimetern. Ähnlich der verwandten 
RFID-Technik (Radio Frequency Identi-
fication) werden zum einen Lesegeräte 
benutzt und zum anderen sogenannte 
Transponder oder Tags, die die zu lesen-
de Information enthalten.

Neben dem reinen Auslesen von In-
formationen kann diese Technik zum 
Beispiel auch zur bargeldlosen Bezah-
lung, als Fahrkarte oder Zugangskont-
rolle verwendet werden. In Personalaus-
weisen von Bürgern der Bundesrepublik 
Deutschland ist diese Technik seit 2011 
integriert.

Ein Vorteil der Verwendung von NFC-
Tags gegenüber den weiter verbreite-
ten QR-Codes ist, dass der Benutzer nicht 
vorab eine Anwendung oder App starten 
muss. Durch die Aktivierung des NFC-
Empfängers kann automatisch die pas-
sende App oder bei Bedarf einfach nur 
der Internet-Browser gestartet werden. 
Und natürlich kann sich der Inhalt von 
NFC-Tags dynamisch ändern, was bei QR-
Codes unmöglich ist.

NFC-Tags integriert
Industrial Ethernet Switches, die NFC-
Tags bereits integriert haben, sind bei-
spielsweise Geräte der Scalance-XM-
400-Familie von Siemens. Dieser Tag 
enthält Informationen für den Zugriff auf 
den Webserver des Switches.

Bei jeder Konfiguration einer Manage-
ment-IP-Adresse wird diese im Fall der 
Scalance-XM-400-Switches  gleichzeitig 
auch auf den NFC-Tag geschrieben. 

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

Mobile Netzwerkdiagnose
In industriellen Netzen spielt die Fehlersuche vor Ort an der Anlage eine wichtige Rolle. Hier bieten sich durch die Kombi-

nation neuer Techniken wie mobile Bediengeräte und NFC (Near Field Communication) interessante Möglichkeiten. Ein 

Beispiel ist die schnelle Netzwerkdiagnose per Smartphone an NFC-fähigen Industrial Ethernet Switches von Siemens.

V O N  M A R T I N  M E H N

Scalance-XM-400-Grundgerät von Siemens mit integ-
rierter NFC-Lösung ermöglicht die mobile Diagnose.
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Starthilfe per NFC
Zum Start der NFC-Datenübertragung 
wird das Endgerät direkt an das XM-
400-Grundgerät gehalten. Der NFC-Tag 
im Switch befindet sich hinter der Ge-
rätefront im Bereich des Service-Panels 
unterhalb der Port-LEDs und ist somit 
leicht erreichbar.

Per NFC wird die Adresse an das End-
gerät übermittelt, die zum Start des WBM 
(Web-based Management) erforderlich 
ist, beispielsweise „http://192.168.1.1“.

Die allgemeine Bezeichnung einer sol-
chen Adresse, bestehend aus Zugriff-
methode und Ort, ist der „Uniform Res-
source Locator“ oder kurz URL. Dieser 
kann beipielsweise eine FTP- oder HTTP-
Ressource bezeichnen. Hier – wie auch 
bei den meisten Zugriffen auf Internet-
Web-Seiten – ist es eine HTTP-Ressource. 
Um NFC-Tags möglichst einfach und er-
schwinglich zu halten, besitzen die meis-
ten eine sehr eingeschränkte Speicher-
kapazität. Üblich sind einige hundert 
Bytes. Aus diesem Grund wurden kur-
ze Kennungen für spezielle Datentypen 
definiert. So gibt es Typen, die folgende 
Strings repräsentieren:
•  Typ „1“ als Abkürzung für „http://www.“
•  Typ „3“ als Abkürzung für „http://“
•  Typ „7“ als Abkürzung für  

„ftp://anonymous:anonymous@“
Diese Definitionen wurden vom NFC-
Forum im NFC Data Exchange Format 
(NDEF) festgelegt.

Nachdem die URL per NFC an das mo-
bile Endgerät übermittelt ist, startet die-
ses automatisch den Internet-Browser 
und versucht die entsprechende Websei-
te zu öffnen.

An dieser Stelle muss sichergestellt 
sein, dass das Smartphone oder Tablet 
per WLAN oder LTE (Long Term Evoluti-
on) Verbindung mit dem Switch aufneh-
men kann. Auch kann es über eine be-

reits bestehende VPN-Verbindung (VPN 
– Virtual Private Network) in das Firmen-
netz eingebunden sein.

Für eine langfristige Datenübertra-
gung ist NFC schlecht geeignet, da es 
offensichtlich schwierig ist, das Endge-
rät zu bedienen und gleichzeitig einen 
Übertragungsabstand von etwa drei 
Zentimetern einzuhalten. Zudem arbei-
tet NFC lediglich mit einer Übertragungs-
rate von etwa 400 kBit/s. Der Web-Server 
des XM-400-Switch erkennt an der Brow-
ser-Information, dass es sich um ein mo-
biles Gerät handelt und schaltet auf die 
angepassten Web-Seiten um.

Da die Security-Aspekte des Zugangs 
zur Netzkomponente auch bei Benut-
zung dieses Weges eingehalten werden 
müssen, kommt der Benutzer zuerst 
auf eine Login-Seite. Nach Eingabe von 
User-Name und Passwort steht dem Be-
nutzer eine Reihe von Diagnoseseiten 
zur Verfügung. 

Diagnose auf einfachsten Geräten
Fällt die Bildschirmauflösung des mobilen 
Gerätes unter eine Grenze, bei der selbst 
die angepasste Darstellung nicht mehr 
gut lesbar wird, ändert sich nochmals die 

Anordnung der einzelnen Anzeigefelder. 
So werden auch auf einfachen mobilen 
Geräten die Informationen übersichtlich 
präsentiert. Und selbst ohne NFC-Unter-
stützung können die mobilen Seiten hän-
disch angewählt werden.

Deuten die Diagnoseanzeigen und 
Logging-Meldungen darauf hin, dass 
eine Änderung der aktuellen Konfigura-
tion nötig ist, kann jederzeit zur klassi-
schen WBM-Ansicht gewechselt werden.

Ist der Benutzer in der entsprechenden 
Rolle angemeldet, kann er direkt mit der 
Änderung der Konfiguration fortfahren. In 
der klassischen WBM-Ansicht stehen hier-
für über einhundert Seiten für die unter-
schiedlichsten Aspekte zur Verfügung.

Erhöhung der Verfügbarkeit
Neben den Geräteeigenschaften, die di-
rekt zu einer höheren Verfügbarkeit des 
Netzwerks und damit der Gesamtanlage 
führen, beispielsweise eine redundan-
te Spannungseinspeisung, lüfterloser 
Betrieb oder die Verwendung spezieller 
Redundanzprotokolle, verkürzen im Feh-
lerfall auch die einfache Diagnose sowie 
schnell greifbare Korrekturmöglichkeiten 
die Stillstandzeiten.

Unterstützt werden diese Möglichkei-
ten durch die konsequente Einbindung 
aller Netzwerkkomponenten in ein Mo-
nitoring-System wie dem Sinema-Server. 
Neben der lokalen Speicherung von Mel-
dungen können diese auf diese Weise 
zentral zum Monitoring-System gesen-
det werden, wodurch die Korrelation von 
Meldungen unterschiedlicher Quellen 
stark vereinfacht wird. jbi  

Martin Mehn ist Produktmanager für indus-
trielle Switches bei der Siemens AG in Nürn-
berg.

Die mobilen Webseiten liefern Diagnose-Informationen zur Fehlersuche für eine verbesserte Anlagen-
verfügbarkeit. Bilder: Siemens

Grundgerät Scalance 
XM416-4C mit Portextender 
PE408 (links) im Zusam-
menspiel mit der Simatic 
S7-1500.
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V O N  D E N  harmonisierten Normen 
geht eine so genannte Vermutungswir-
kung aus. Dabei darf der Inverkehrbrin-
ger der Maschine oder Anlage erwarten, 
dass er bei richtiger Umsetzung die rele-
vanten Schutzziele der Maschinenrichtli-
nie erfüllt. Im Gegensatz dazu hat der Be-
treiber von technischen Arbeitsmitteln 
– worunter auch Maschinen und Anlagen 
fallen – die Rahmenbedingungen der Be-
triebssicherheitsverordnung zu berück-
sichtigen. Sie überführt die europäische 
Richtlinie für technische Arbeitsmittel in 
deutsches Recht. Im Unterschied zu den 
harmonisierten Normen, die lediglich die 
Beschaffenheitsanforderungen beim In-
verkehrbringen beschreiben, muss der 
Betreiber in der Betriebssicherheitsver-
ordnung konkrete technische Regularien 
für Maschinen suchen. 

Das zugrunde liegende Ziel ist eindeu-
tig: Als Verwender hat der Betreiber da-
für Sorge zu tragen, dass die Bediener 
sowie das Service- und Wartungsperso-
nal an einer funktional sicheren Maschi-
ne arbeiten. Deren Einstufung nimmt der 
Betreiber auf Basis einer Gefährdungsbe-
urteilung vor. Dabei ist er auf Informati-
onen des Maschinen-/Anlagenherstellers 
angewiesen. Im besten Fall führt dieses 

Unternehmen die notwen-
digen Prüfungen bei einer 
wiederkehrenden Inspekti-
on in der technischen Do-
kumentation auf. Eine sol-
che Vorgehensweise führt 
jedoch insbesondere bei 
älteren Maschinen zu Pro-
blemen, da die Betriebsan-
leitungen häufig nicht den 
technischen Ansprüchen 
gerecht werden, die der 
Verwender verlangen darf. 
Außerdem könnte die Ma-
schine schon beim Inver-

kehrbringen nicht dem damaligen Stand 
der Technik entsprochen haben. Deshalb 
sollte man bei der Prüfung von Arbeits-
mitteln das Berufsgenossenschaftliche 
Regelwerk (BGR) als Grundlage heran-
ziehen. In diesem Zusammenhang ist die 
BGR 500 zu nennen, die die Inhalte der 
zurückgezogenen Unfallverhütungsvor-
schriften (UVVen) aufbereitet hat. 

Verkettung von Nothalt-Signalen 
kann erforderlich sein
Fragen treten häufig bei der Verkettung 
einzelner Maschinen auf. Die Bewertung, 
ob es sich um eine „Maschinenanlage“ im 
Sinne der Maschinenrichtlinie oder um 
„Einzelmaschinen“ handelt, sollte man 
hier auf Basis einer Risikobeurteilung tref-
fen. Dies kann für den Betreiber dazu füh-
ren, dass er zum „Hersteller“ der gesamten 
Maschine wird und alle sich daraus ablei-
tenden Pflichten zu erfüllen hat. Entspre-
chende Details regelt ein Interpretations-
papier der Behördenvertreter sowie des 
VDMA (Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau). Unabhängig von der 
rechtlichen Betrachtung hinsichtlich des 
Inverkehrbringens muss der Betreiber be-
urteilen, ob bei einer funktionellen Verket-
tung von einzelnen Maschinen ebenfalls 

eine sicherheitstechnische Verkettung 
der Nothalt-Signale erfolgen muss. Diese 
Fragestellung resultiert auch aus der EN 
ISO 13850. Die Norm besagt, die Nothalt-
Funktion muss so konzipiert sein, dass die 
Entscheidung zum Betätigen des Nothalt-
Stellteils der Person keine Überlegungen 
bezüglich der sich daraus ergebenden 
Wirkungen abverlangt (Bild 1). Als Konse-
quenz aus einer Risikobeurteilung kann 
dies in der Praxis bedeuten, beim Betäti-
gen eines beliebigen Not-Halt-Befehlsge-
räts muss ein sicherheitsrelevanter Stopp 
für sämtliche Maschinen in einer Produk-
tionslinie ausgelöst werden.

Reduzierter Installationsaufwand 
in kleinen Anwendungen 
Würde der Betreiber versuchen, ein sol-
ches Linienkonzept mit klassischen Sicher-
heitsrelais aufzubauen, sieht er sich schnell 
mit einem beträchtlichen Installationsauf-
wand konfrontiert. Das multifunktiona-
le Sicherheitsrelais PSR-MXF von Phoenix 
Contact ermöglicht hingegen eine einfa-
che Umsetzung der Sicherheitsanforde-
rungen. Das Grundkonzept des Moduls 
basiert auf zwei lokalen Sensorkreisen, 
die unabhängig voneinander die jeweili-
gen sicherheitsrelevanten Freigabekreise 
schalten. Ein übergeordneter Sensorkreis 
dient der gemeinsamen Abschaltung al-
ler Freigabepfade (Bild 2). Durch eine Kas-
kadierung von je einem Sicherheitsrelais 
PSR-MXF pro Maschine lässt sich so bei 
Nutzung von potentialfreien Kontakten 
eine Nothalt-Verkettung bis PL e respek-
tive SIL CL 3 realisieren. Die sicherheits-
relevanten Signale zwischen den einzel-
nen Maschinen werden jeweils auf das 
vor- oder nachgeschaltete Sicherheitsre-
lais verdrahtet. Auf diese Weise lassen sich 
zusätzliche Maschinen auf einfache Weise 
sowie praktisch ohne Einschränkung der 
Leitungslängen in das Grundkonzept in-

N O T H A LT - K O N Z E P T E  F Ü R  P R O D U K T I O N S L I N I E N

Für jede Größe die passende Lösung
Die Sicherheit von Maschinen und Anlagen hängt im Wesentlichen von der korrekten Anwendung der  

entsprechenden Normen ab. Sie sollen die abstrakten Anforderungen der Maschinenrichtlinie konkretisieren. 

Eine besondere Rolle kommt dabei den harmonisierten Normen zu, die im Amtsblatt gelistet sind.

 V O N  C A R S T E N  G R E G O R I U S
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tegrieren. Eine Konfiguration per Software 
ist nicht erforderlich. Dieser Aspekt erweist 
sich insbesondere im Servicefall als wich-
tig, wenn der Mitarbeiter die Anlage ohne 
Einsatz von Software-Tools schnell wieder 
in Betrieb nehmen soll. 

Trisafe-Sicherheitsmodul  
passt sich flexibel an 
Bei komplexeren sicherheitstechnischen 
Anforderungen muss der Anwender auf 
eine softwarebasiere Lösung zurück-
greifen. In diesem Fall bietet sich das Si-
cherheitsmodul PSR-Trisafe von Phoenix 
Contact an. Das Basisgerät, das bereits 
zwanzig digitale Ein- und vier sichere 
Halbleiterausgänge umfasst, lässt sich 
über Erweiterungsmodule flexibel an die 
entsprechenden Applikationsanforde-
rungen anpassen. Zusätzliche Takt- und 
Masseschaltausgänge erhöhen die Si-
cherheit des Systems. Handelt es sich um 
größere Anwendungen, kann man das 
Basisgerät modular auf insgesamt 100 si-
chere Eingänge und 44 sichere Ausgänge 
ausbauen. Die standardmäßig vorhande-
nen Meldeausgänge werden zu Diag-
nosezwecken verwendet. Gateways für 
sämtliche gängigen Feldbussysteme sor-
gen für die Einbindung der Trisafe-Modu-

le in das Netzwerk. Zur einfachen Erstel-
lung der Sicherheitsfunktionen steht den 
Kunden die grafische Benutzeroberflä-
che Safeconf zur Verfügung. 

Das Konzept für eine Nothalt-Verket-
tung auf der Grundlage von PSR-Trisafe 
basiert auf dem Prinzip einer Daisy Chain: 
Für jede Maschine wird je ein Trisafe-Ba-
sismodul vorgesehen. Über eine siche-
re I/O-Kopplung wird ein Nothalt-Befehl 
zwischen den Basisgeräten übertragen, 
wobei das Signal am Ende der Kette wie-
der auf das erste Basisgerät zurückge-
führt wird. Durch eine Dynamisierung im 
Applikationsprogramm lassen sich eben-
falls binäre Sicherheitssignale bis PL e re-
spektive SIL CL 3 weiterleiten. Darüber 
hinaus verarbeitet das Basisgerät auch 
lokale Sicherheitsfunktionen wie Schutz-
türverriegelungen, Lichtgitter oder Be-
triebsartenvorwahlen. PSR-Trisafe stellt 
somit eine passende Lösung für Appli-
kationen mit einem mittleren Komplexi-
tätsgrad dar (Bild 3).  

Einfach in bestehende  
Netzwerke integrieren
Möchte man komplexere dezentrale Netz-
werklösungen umsetzen, bietet sich Safe-
tyBridge Technology von Phoenix Contact 

an. Die Lösung lässt sich in alle gängigen 
Feldbus- und Ethernet-basierten Netz-
werke integrieren, da sie ohne Sicher-
heitssteuerung und sicheres Bussystem 
auskommt. Deshalb eignet sich diese 
Technolgie ebenfalls für Retrofit-Anwen-
dungen, wenn man die funktionale Si-
cherheit beispielsweise nachrüsten muss 
(Bild 4). Zur Realisierung eines Linien-
Nothalt-Konzepts benötigt jede Maschine 
ein Logikmodul LPSDO, das bereits acht 
digitale sichere Ausgänge bereitstellt. Ab-
hängig von der erforderlichen Konfigura-
tion kann der Anwender weitere I/O-Mo-
dule pro Sicherheitsinsel hinzufügen. Die 
sicherheitsgerichteten Signale werden 
ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand 
über virtuelle I/Os zwischen den einzel-
nen Maschinen ausgetauscht.  

Summa summarum führt die flexib-
le und wirtschaftliche Kombination von 
Standard- und Sicherheitstechnik zu 
mehr Wettbewerbsfähigkeit.   r t  

Dipl.-Ing. (FH) Cars-
ten Gregorius ist Se-
nior Specialist Safety 
im Geschäftsbereich 
I/O and Networks bei 
Phoenix Contact Elect-
ronics in Bad Pyrmont.

Bild 1: Beispiel für eine Produktionslinie aus Einzelmaschinen. Bild 2: Umsetzung eines Linien-Nothalt mit dem multi-
funktionalen Sicherheitsrelais PSR-MXF.

Bild 3: Realisierung eines Linien-Nothalts mit dem Sicherheitsmodul  
PSR-Trisafe.

Bild 4: Umsetzung des Linien-Nothalts mit SafetyBridge Technology.
Bilder: Phoenix Contact
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L I C H T T E C H N I S C H  optimierte Mon-
tagearbeitsplätze sind ein entscheiden-
der Faktor für mehr Produktivität. Eine 
angemessene Beleuchtung steigert die 
Arbeitsleistung, senkt Fehler- und Aus-
schussquoten sowie die Unfallhäufigkeit 
und beeinflusst positiv die Qualität der 
Arbeit, das zeigen auch Langzeitstudien. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis: 
Langfristig gesehen wirkt das richti-
ge Licht auch gesundheitsfördernd. 
Beleuchtungslösungen sind vor allem 
nach Art der Sehaufgabe und entspre-
chend vorgegebener Norm einzuset-
zen. Oft nutzen mehrere Mitarbeiter 
einen Montagearbeitsplatz oder es wer-
den verschiedene Tätigkeiten durchge-

führt. Dies ist bei der Entwicklung von 
intelligenten Lichtkonzepten zu be-
rücksichtigen.

Jeder Sehaufgabe das ihre
In der DIN-Norm EN 12464-1 sind für 
alle Tätigkeiten an Industriearbeitsplät-
zen Beleuchtungsanforderungen fest-
gelegt. Für die Montage wird hier nach 
groben, mittelfeinen, feinen und sehr 
feinen auszuführenden Arbeiten unter-
schieden. Dazu sind als Gütemerkmal in 
dieser Norm Beleuchtungsstärken von 
200 bis 750 Lux und ein Farbwiederga-
beindex von 80 Ra vorgegeben. Besteht 
ein Arbeitsplatz aus Bereichen mit un-
terschiedlichen Sehaufgaben, schaffen 

flexible Beleuchtungssysteme die Vor-
aussetzungen für ein effizientes Arbei-
ten. Neben der technischen Erfüllung 
der Norm sollten diese mit variablen 
Funktionen ausgerüstet sein, um da-
mit Beleuchtungsstärken, Aktionsradius 
und Lichtpositionen auf individuelle An-
forderungen einzustellen.

Individualisierbare Beleuchtung
Ein ergonomisch optimierter Monta-
gearbeitsplatz trägt zu einer höheren 
Leistungsfähigkeit bei. Dabei spielt gu-
tes Sehen eine Hauptrolle. Doch Men-
schen haben einen ganz unterschied-
lichen Lichtbedarf. Und das setzt eine 
individuelle Einstellbarkeit der Beleuch-
tung voraus. Insbesondere wenn ein 
Arbeitsplatz von Mitarbeitern diverser 
Altersgruppen sowie zu verschiedenen 
Schichtzeiten genutzt wird, sind flexible 
Lichtkonzepte empfehlenswert.

Optimale Beleuchtungslösungen 
zeichnen sich durch ein dimmbares, 
schatten- und blendfreies Licht aus, das 
sich auf Sehaufgaben und nach persön-
lichen Bedürfnissen anpassen lässt. Mit 
zunehmendem Alter erhöht sich der 
Lichtbedarf und die Blendempfindlich-
keit nimmt zu. Im Vergleich zu 20-Jäh-
rigen ist die Sehschärfe schon ab dem 
35. Lebensjahr geringer. Ein 60-Jähriger 
benötigt sogar eine doppelte Beleuch-
tungsstärke. Das richtige Licht wirkt 
Gesundheitsschädigungen und Alters-
erscheinungen entgegen. Falsch posi-
tionierte Lichtquellen, die eine Direkt-
blendung verursachen, sind ebenso zu 
vermeiden wie Beleuchtungen, die auf 
Hochglanzoberflächen spiegelnde Re-
flexblendungen erzeugen.

Nach den Prognosen wird die Zahl 
der älteren Mitarbeiter in den Unter-
nehmen auch weiterhin steigen. Schon 
im Hinblick darauf werden anpassbare 

E R G O N O M I E

Optimales Licht bei der Montage
An den Arbeitsplätzen in der Montage ist Licht noch wichtiger als in anderen Produktionsbereichen.  

Dabei sollte es sich flexibel an die Aufgabe und den Mitarbeiter anpassen lassen – das fördert die Effizienz  

und die Gesundheit.

V O N  F L O R I A N  S C H U T Z B A C H

Optimale Beleuchtungslösungen haben ein homogenes, schatten- und blendfreies Licht.
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Lichtsysteme an Montagearbeitsplät-
zen unerlässlich.

Flexibel für Industrie 4.0
Alle Welt spricht von der vierten indust-
riellen Revolution. Damit einhergehend 
gewinnt der flexible Einsatz von Produk-
tionsmitarbeitern als Schlüsselfaktor für 
Wirtschaftlichkeit in den nächsten Jah-
ren noch mehr an Bedeutung. Es sind 
noch stärkere Schwankungen im per-
sonellen Kapazitätsbedarf zu erwarten, 
um schnell auf Kundenanforderungen 
reagieren zu können.
Dazu muss sich die Produktion und ihre 
Prozesse bedarfsweise umorganisieren. 
Das bedeutet auch, dass Mitarbeiter an 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen ein-
satzfähig sein müssen. Vor diesem Hin-
tergrund ist es umso wichtiger, dass die 
Ausstattung der Arbeitsplätze an indivi-
duelle Bedürfnisse der Mitarbeiter an-
passbar ist und sie damit optimal in ih-
rer Produktivität unterstützt.

Ergonomie ausgezeichnet
Wegen ihrer besonderen, ergonomi-
schen Eigenschaften hat die Aktion Ge-
sunder Rücken (AGR) e.V. die Gestän-
geleuchte Taneo und die Lupenleuchte 
Tevisio von Waldmann ausgezeichnet 
(siehe Kasten). Das Unternehmen ist da-
mit der einzige Leuchtenhersteller, der 
bislang dieses Gütesiegel erhalten hat.

Nur Produkte, die ein anspruchsvol-
les Prüfungsverfahren vor einem unab-
hängigen interdisziplinären Gremium 
bestehen, erhalten das AGR-Gütesiegel, 

das von Öko-Test mit „sehr gut“ und dem 
Portal Label-online mit „besonders emp-
fehlenswert“ bewertet wurde. Die AGR 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine 
verlässliche Entscheidungshilfe beim 
Kauf besonders ergonomischer, rücken-
freundlicher Produkte zu geben. Natür-
lich wirkt die Beleuchtung nicht direkt 
auf das Muskel-Skelettsystem wie bei-
spielsweise ein Stuhl. Stattdessen wirkt 
sie über sogenannte asthenopische Ef-
fekte, also die Ermüdungserscheinun-
gen der Augen.

Das hängt damit zusammen, dass der 
Mensch 80 Prozent aller Informationen 
visuell verarbeitet. Licht hat somit einen 
wesentlichen Einfluss auf die Informa-
tionsverarbeitung und die dabei einge-
nommene Körperhaltung. Denn eine 
bestmögliche Ausleuchtung des Arbeits-
platzes beugt Zwangshaltungen vor, die 
andernfalls zur Korrektur unausgewoge-
ner Sehbedingungen unbewusst einge-
nommen werden. Ist die Beleuchtung 
wie bei der Leuchten flächig, homogen, 
blend- und schattenarm, macht sie eine 
ständige Anpassung der Augen und des 
Sehvermögens überflüssig.

Sehaufgaben im Nahbereich unter-
stützt eine Leuchte mit Vergrößerungs-
funktion zusätzlich. Das resultiert in 
optimalen Sehbedingungen, die eine 
aufrechte Sitzposition zulassen und die 
Augen deutlich entlasten. jbi  

Florian Schutzbach ist Produktmanager bei 
der Herbert Waldmann GmbH & Co. KG in  
Villingen-Schwenningen.

Lichtlösungen von Waldmann
Waldmann bietet ein umfangreiches 
Programm von Lichtkomponenten, die 
sich in Funktion, Energieeffizienz und 
Ergonomie unterscheiden. Um Licht 
auf Veränderungen der Sehaufgaben 
und unterschiedliche Bedürfnisse der 
Montage-Mitarbeiter einzustellen, sind 
die LED-Leuchten mit entsprechenden 
Eigenschaften ausgestattet.

So bietet der Hersteller für die Sys-
temleuchtenfamilie Tameto über 50 
Modelle in zahlreichen Leistungsstufen 
und Längenausführungen in festan-
zubindenden, abgependelten und in 
seitlich montierbaren Varianten. Durch 
ein längenflexibles Spiralkabel ist die 
Höhe bei den abgependelten Leuch-
ten variabel. Das sind vor allem für die 
Umrüstung von Arbeitsplätzen gute 
Voraussetzungen. 
Die LED-Leuchte Taneo, eine Gestän-
geleuchte mit großem Aktionsradius, 
macht jede beliebige Beleuchtungspo-
sition möglich. Bei der Systemleuch-
tenvariante gehören zwei platzsparen-
de Unterbau-Montageoptionen dazu. 
Bei feinen Montagearbeiten unter-
stützt die Lupenleuchte Tevisio mit 
ihrer Beweglichkeit und Ergonomie.

Alle LED-Leuchten haben eine Lebens-
dauer von etwa 50.000 Stunden und 
reduzieren den Energieverbrauch um 
bis zu 60 Prozent im Vergleich zu her-
kömmlichen Leuchten. Die Lichtstär-
ken sind stufenlos dimmbar bis auf 10 
Prozent. Das Licht ist flächig, homogen, 
blend- und schattenfrei. So entstehen 
keine störenden Lichtreflexe, was ins-
besondere für Arbeiten mit glänzen-
den Teilen von großer Bedeutung ist 
und das Arbeitsergebnis verbessert.

An ergonomisch gestalteten Montagearbeits-
plätzen sind die Beleuchtungslösungen ge-
nau auf die Sehaufgaben abgestimmt.

Voraussetzung zur schnellen Anpassung der Beleuch-
tung: abgependelte Leuchten mit einem höhenvaria-
blen Spiralkabel.

Eine Lupenleuchte unterstützt bei feinen 
Montagearbeiten.
Bilder: Waldmann
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F Ü R  E I N E  dauerhafte Qualitätssicher-
heit benötigt die Kärntner Mühle den 
Aufbau eines ausgereiften Qualitätsma-
nagements durch Risikoanalysen, die 
mögliche Risiken innerhalb der Produk-
tion analysieren, bewerten und verhin-
dern können. Die regelmäßige Wartung 
und Instandhaltung der Fertigungsan-
lagen ist dabei ein grundlegender Fak-
tor, um die Qualitätsstandards des Un-
ternehmens zu garantieren. Durch den 
Verschleiß der einzelnen Produktions-
maschinen ist der Austausch oder die 
Reparatur von Anlagenkomponenten 
erforderlich. Notwendige und insbeson-
dere unvorhersehbare Ausfälle gering zu 
halten, ist dabei ein zentraler Aspekt des 
Qualitäts- und Risikomanagements, das 
wesentlich zum Unternehmenserfolg 
beiträgt. 

Voraussetzung für die sichere Etablie-
rung eines entsprechenden Qualitäts- 
und Risikomanagements sind die Kennt-
nisse der einzelnen Fertigungsprozesse 
sowie des Ist-Zustands der Einzelteile der 
jeweiligen Fertigungsanlagen. 

Thomas Jessenig und René Muschlin, 
die beide ihre Masterarbeiten bei der 
Kärntner Mühle geschrieben haben, be-
fassen sich mit dem Thema Risiko- und 
Qualitätsmanagement innerhalb der 
Kärntner Mühle Kropfitsch & Glanzer.  
Prozessabläufe werden in ihre Einzelteile 
zerlegt und in einer Mindmap übersicht-
lich dargestellt. Die hierarchische Struk-
tur von Zweigen und Unterzweigen bil-
det die einzelnen Bestandteile in ihrer 
Abhängigkeit ab. Dabei erfasst man jede 
Komponente und kann sie in der Map 
mit weiteren Informationen versehen 
(Abbildung 1).

Durch die visuelle Darstellung des Ist-
Zustandes der einzelnen Anlagekompo-
nenten in der MindManager-Oberfläche 
lässt sich der gesamte Aufbau von Ferti-
gungsmaschinen übersichtlich darstel-
len. Kritische Risiken wie Produktions-
stopps oder Totalausfälle können durch 
eine schnelle und übersichtlich doku-
mentierte Analyse rechtzeitig entschärft 
beziehungsweise vollständig verhindert 
werden. 

Wahrscheinlichkeit für einen  
Anlagenausfall
Bei der Risikobewertung der einzelnen 
Anlagekomponenten muss man im Fall 
der Kärntner Mühle jeweils die Wahr-
scheinlichkeit für einen möglichen An-

lagenausfall, die dadurch entstehende 
Schadenshöhe (Konsequenz) und die 
letztendliche Auswirkung, also die Rele-
vanz der möglichen Folgen (Risikoein-
schätzung) für das Unternehmen bewer-
ten. Die einzelnen Beurteilungen lassen 
sich in MindManager darstellen und mit 
entsprechenden Prioritäten versehen. So-
genannte Tags können individuell defi-
niert und jedem Zweig oder Unterzweig 
als Zusatzinformationen mitgegeben wer-
den, zum Beispiel CO 1 für geringe Kosten 
bis 5.000 Euro oder LI 3 für eine Häufigkeit 
von mehrmals in einem Jahr. Die Risiko-
Level Low, Medium und High sind da rüber 
hinaus in den klassischen Ampelfarben 
farblich markiert (Abbildung 2).

Diese Kennzeichnung ist nicht nur Zu-
satzinformation und optisches Element. 
Durch die Filterfunktion in MindMa nager 
lässt sich genau nach diesen Kriterien fil-
tern, einzeln beispielsweise nach CO 3 
mit Kosten über 20.000 Euro oder kombi-
niert nach mehreren Kriterien gleichzei-
tig, etwa allen Komponenten mit einem 
hohen Risiko-Level High und einer trotz-
dem geringen Häufigkeit LI 1.  Über die 
Index-Ansicht kann man alternativ nach 
bestimmten Tags oder Markierungen in 
der Map suchen. Alle Zweige und Unter-
zweige mit einer entsprechenden Kenn-
zeichnung sind in der Index-Übersicht 
gelistet und lassen sich per Klick direkt 
aus der Liste heraus ansteuern. So kann 
der Nutzer auch zugeklappte Unterzwei-
ge in großen Maps schnell wiederfinden. 

Durch die Filter- und Indexfunktio-
nen lassen sich auf einen Blick die kriti-
schen Zustände, die es zu beheben gilt, 

Q U A L I TÄT S M A N A G E M E N T

Mehr Produktivität 
durch Risikoanalysen in Mindmaps 
Um die Exportquote auf dem internationalen Markt halten zu können, stehen bei der Kärntner Mühle die  

Qualität der Produkte sowie die Kundenzufriedenheit der Bestands- und Neukunden im Fokus. Nur so kann  

sich das Unternehmen auf den regionalen und internationalen Märkten profilieren und neue Kunden gewinnen. 

Beim Risikomanagement setzt man dabei auf MindManager von Mindjet.

V O N  A N N E T T E  G R O S S E R

Abbildung 1: Pro-
zessabläufe lassen 
sich in ihre Einzelteile 
zerlegen und in einer 
Mindmap übersicht-
lich darstellen. Dabei 
erfasst man jede 
Komponente und 
kann sie mit weiteren 
Informationen ver-
sehen.
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erkennen. Auch Informationen darüber, 
ob man beispielsweise eine Gefahr früh-
zeitig erkennen kann oder ob drastische 
Folgen auf andere Bauteile zu befürchten 
sind, werden in der Ist-Analyse detailliert 
beschrieben. Formeln, Zweigeigenschaf-
ten und Excel-Importe sind weitere Mög-
lichkeiten, um Informationen schnell und 
übersichtlich zu sammeln und darzustel-
len (Abbildung 3).

Visuelle Darstellung  
in einer Mindmap
Ein konkretes Beispiel in der Kärntner 
Mühle ist die visuelle Darstellung der Ex-
truderanlage, die einen hohen Anteil zur 
Absatzmenge beiträgt, in einer entspre-
chenden Mindmap. Die Visualisierung auf 
Basis der Mindmapping-Methode zeigt 
auf einen Blick die Möglichkeit eines Aus-
falls der Maschine. Jessenig und Muschlin 
fanden heraus, dass die Elektronik der An-
lage zahlreiche Verschleißerscheinungen 
aufweist und sich einzelne Bauteile gera-
de noch über der Schadensgrenze befin-
den. Schnell konnte man daraus entspre-
chende Maßnahmen ableiten und das 
Schadensrisiko minimieren (Abbildung 4).

Prinzipielle Vorteile einer Mindmap sind 
die Möglichkeiten, weitere Informationen 
zu ergänzen. Beispielsweise sind dies No-

tizen und Anmerkungen, aber auch Doku-
mente mit genauen Anweisungen für den 
Austausch einzelner Teile, Kontaktdaten 
von Lieferanten oder leicht verständliche 
Abbildungen. In solchen Fällen wird eine 
Analyse-Map gleichzeitig zum Arbeitstool 
für die Behebung von Risiken. 

Wer möchte, kann in einer Map auch 
Handlungsmaßnahmen als Aufgaben 
mit Start- und Enddatum festlegen und 
gegebenenfalls an unterschiedliche Res-
sourcen verteilen. Dann lässt sich der Sta-
tus, ob eine Aufgabe angefangen oder 
sogar schon beendet ist, durch ein ein-
faches Icon kennzeichnen. Auch hier er-
laubt die Filterfunktion in MindManager 
unterschiedliche Sichtweisen, beispiels-
weise auf alle Aufgaben, die man bis zu 
einem bestimmten Datum erledigen 
muss oder alle angefangenen Aufgaben 
eines bestimmten Kollegen. 

Zusammenhänge auf einem Blick
Mit Hilfe der Kennzeichnung von Abhän-
gigkeiten und Prioritäten sowie der einfa-
chen optischen Orientierung durch Mar-
kierungen und Filter wird auf einen Blick 
deutlich, welche Zusammenhänge und 
Prozessstufen es innerhalb eines Anlagen-
typs beim Qualitätsmanagement zu be-
rücksichtigen gilt. Dadurch lassen sich die 

genauen Problemstellen der Maschinen 
schneller erkennen und dokumentieren. 
Vorbeugende Instandhaltungsmaßnah-
men kann man leichter einrichten und 
Risiken frühzeitig entschärfen oder sogar 
vollständig verhindern. Dies führt zu einer 
besseren Planung von Wartung und Mo-
dernisierung, Ausfälle an Bauteilen lassen 
sich leichter vermeiden und die Prozesssi-
cherheit sowie Qualität nimmt zu. Damit 
können Unternehmen letztendlich Kosten 
sparen. 

Vor allem am Beispiel der Extruder-
maschine konnte die Kärntner Mühle 
schnell auf die identifizierten Risiken re-
agieren und die notwendige Moderni-
sierung in die Wege leiten, um die Pro-
duktivität letztendlich sogar noch zu 
erhöhen. Die Instandhaltungskosten 
verringerten sich und die Absatzmenge 
wurde erhöht. Die Gesamtanlageeffek-
tivität (GAE) konnten die Kärtner sogar 
über zehn Prozent steigern. r t    

Annette Großer ist  
Senior Marketing  
Ma nager bei Mindjet.

Kärntner Mühle
Die Kärntner Mühle in Klagenfurt-Viktring 
zählt zu den modernsten und leistungsfähigs-
ten Mühlenbetrieben in Österreich. Mit einer 
Jahresvermahlung von rund 25.000 Tonnen 
Getreide und einer eigenen Produktionsanla-
ge für extrudierte und geröstete Mehle ist sie 
der Marktführer in Kärnten. Das Liefergebiet 
des Unternehmens erstreckt sich über ganz 
Österreich. Exportiert werden die hochwerti-
gen und mit dem FSSC-Standard (Food Safety 
System Certification) zertifizierten Produkte 
nach Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-
Herzegowina, Italien und Südtirol. Zu den 
Kunden zählen gewerbliche und Industriebä-
cker, die Nahrungsmittelindustrie sowie der 
Lebensmittelhandel.

Abbildung 2: 
Die Risiko-
Level Low, 
Medium und 
High sind in 
MindManager 
in den klassi-
schen Ampel-
farben farblich 
markiert.

Abbildung 
3: Formeln, 
Zweigei-
genschaften 
und Excel-
Importe 
sind weitere 
Möglichkei-
ten, um In-
formationen 
schnell und 
übersichtlich 
zu sammeln 
und darzu-
stellen.
Bilder: Mindjet

Abbildung 4: Die Extruderanlage trägt einen 
hohen Anteil zur Absatzmenge bei.
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D E R  3 D - D R U C K  hat das Potenzial, die 
Prozesse der Fertigungsindustrie grund-
legend zu verändern. Bestimmte Bautei-
le lassen sich im additiven Fertigungsver-
fahren auf einfache Weise herstellen und 
binnen weniger Stunden verfügbar ma-
chen. Das wird große Auswirkungen auf 
die Lieferkette (Supply Chain) von Pro-
duktionsunternehmen haben. Sie kön-
nen künftig schnelle Lieferzeiten bieten, 
ohne dafür diese Teile vorproduzieren 
oder vorbestellen zu müssen. Weil Unter-
nehmen diese Teile nicht mehr im Lager 
bevorraten müssen, entfällt die oftmals 
hohe Kapitalbindung für Lagerteile. 

Neue Anforderung an die IT
Langfristig wird dies zu einer neuen An-
forderung an die IT-Systeme der Branche 
führen: Sie müssen die Integrität der neu-
en Fertigungsprozesse sicherstellen. Eine 
ganz wesentliche Aufgabe wird es dabei 
sein, die Authentizität und Qualität der 
via 3D-Druck hergestellten Erzeugnisse 
zu gewährleisten. Wettbewerber, die es 
darauf abgesehen haben, die Produkte 
eines Unternehmens nachzuahmen, kön-
nen diese nämlich in Zukunft viel schnel-
ler und einfacher herstellen. Sie müssen 

dafür nicht mehr erst aufwändig die not-
wendigen Werkzeuge, Pressformen oder 
Vorrichtungen entwickeln. Das Marktfor-
schungsunternehmen Gartner schätzt in 
seinem Bericht „Predicts 2014: 3D Prin-
ting at the Inflection Point“, dass die welt-
weiten Einbußen für Inhaber geistiger Ei-
gentumsrechte durch den 3D-Druck zum 
Jahr 2018 bei mindestens 100 Milliarden 
US-Dollar jährlich liegen dürften.

Produktionsunternehmen benötigen 
aber die Sicherheit, dass es sich bei den 
Teilen, die sie bei ihren Zulieferern erwer-
ben und die sie in ihre Maschinen oder 
Anlagen verbauen, um Originalteile han-
delt. Nur dann können sie gegenüber ih-
ren Kunden Garantieversprechen für ihre 
Produkte abgeben. Die Verwendung von 
Seriennummern, wie sie in stark regulier-
ten Segmenten bereits heute üblich ist, 
dürfte sich deshalb zu einem wichtigen 
Thema für die gesamte Fertigungsbran-
che entwickeln. Sie wird künftig vermut-
lich eine Art „DNA“ in die 3D-gedruckten 
Teile integrieren und Prozesse zum Ab-
gleich dieser DNA entwickeln. Dieser 
Weg ermöglicht es, Gewährleistungen 
sicherzustellen und Qualitätsstandards 
einzuhalten.

Durchgängige Nachverfolgbarkeit 
und schneller Zugang zu Blaupausen
Für die ERP-Systeme der Branche erge-
ben sich daraus zahlreiche Anforderun-
gen. Sie müssen eine integrierte Pro-
zessfertigungslösung enthalten, die eine 
durchgängige Nachverfolgbarkeit bietet 
sowie schnellen Zugang zu den Blaupau-
sen und der DNA ermöglicht – und zwar 
an allen Standorten eines Unterneh-
mens. Dazu sollten sie die Blaupausen 
automatisch mit einer Serien-ID ausstat-
ten, die mit der im ERP-System vorgehal-
tenen Serien-ID korrespondiert. 

Darüber hinaus wird es für die ERP-Sys-
teme wichtiger denn je sein, sämtliche 
chemischen Bestandteile aufzuzeichnen, 
aus denen sich die Teile zusammenset-
zen. Außerdem sollten sie leistungsfähi-
ge Prognosewerkzeuge zur Ermittlung 
des Rohmaterialbedarfs enthalten. Last 
but not least müssen die ERP-Lösungen 
regelmäßige Qualitätsprüfungen unter-
stützen, um sicherzustellen, dass die 3D-
gedruckten Teile die geforderten Spezifi-
kationen und Anforderungen erfüllen.

Viele bezeichnen den 3D-Druck als re-
volutionär – und das ist er in der Tat. Er 
wird die Art und Weise, wie Unternehmen 
Dinge herstellen, fundamental verändern. 
Die ERP-Systeme können diesen Wandel 
maßgeblich begleiten. Ihre Aufgabe ist es, 
Authentizitätsprüfungen durchgängig zu 
unterstützen sowie Materialvorräte auf al-
len Ebenen zu kontrollieren. Wenn ihnen 
das gelingt, können sie der Fertigungs-
branche einen effizienten Weg bieten, 
von den Vorteilen des 3D-Drucks zu pro-
fitieren. r t  

Antony Bourne ist Glo-
bal Manufacturing In-
dustry Director bei IFS.

E N T E R P R I S E  R E S S O U R C E  P L A N N I N G

Bereit für den 3D-Druck 
Der 3D-Druck bietet Produktionsunternehmen zahlreiche Chancen, bringt aber auch neue Herausforderungen 

mit sich. Allen voran stehen dabei der Authentizitätsnachweis der Erzeugnisse und die Kontrolle der  

Rohmaterialien. Es liegt an den ERP-Systemen, diese Aufgaben effizient zu unterstützen. 

V O N  A N T O N Y  B O U R N E

Additive Herstellungsver-
fahren verändern die Pro-
zesse in der Fertigungs-
industrie. Das wird auch 
Auswirkungen auf die Lie-
ferkette von Produktions-
unternehmen haben.
Bild: IFS
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COSMO CONSULT AG
Schöneberger Str. 15

 10963 Berlin
Tel.: 030 343815-0
Internet: www.cosmoconsult.com
E-Mail: info@cosmoconsult.com

Als Branchenspezialist für die Fertigungsindustrie und projektorientierte 
Dienstleister sowie für die Zulieferindustrie verfügt die Cosmo Consult über 
ein umfangreiches Angebot an zertifizierten 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 Office SharePoint sowie dem BI-System, die sich 
nahtlos in die Systemwelt des ERP-Systems einfügen.

Standorte: Berlin | Dresden | Hamburg | München | Münster | Nürnberg | 
Stuttgart | Würzburg | Frankreich | Schweden | Spanien

Digital Manufacturing Marketplace

GFOS Gesellschaft für 
 Organisationsberatung und 

Softwareentwicklung mbH
45141 Essen
Tel.: 02 01 / 6 13 00-0
Fax: 02 01 / 61 93 17
Internet: www.gfos.com 
eMail: info@gfos.com

Mit 27 Jahren Erfahrung im Fertigungsumfeld zählt die GFOS zu den führen-
den Anbietern von Manufacturing Execution Systemen, kurz MES. Mit unser 
qualitativ hochwertigen Software und einem umfangreichen Dienstleistungs-
angebot bieten wir innovative Lösungen für Ihr Fertigungsunternehmen. 
Damit Sie genau die Lösung erhalten, die Sie für Ihr Unternehmen benötigen, 
erlaubt der modulare Aufbau der Softwarefamilie gfos den bedarfsorientierten 
Einsatz einzelner Lösungskomponenten. Unsere Produktfamilie: 
gfos.MES – Mehr Produktivität durch erhöhte Transparenz, gfos.Workforce – 
Personalbedarf auf den Punkt gebracht, gfos.Security – Zutritt gezielt steuern

gbo datacomp GmbH
Schertlinstraße 12a
86159 Augsburg
Fon: +49 (0) 821 - 59 70 10
Fax: +49 (0) 821 - 58 17 93
www.gbo-datacomp.de
info@gbo-datacomp.de

Die gbo datacomp GmbH bietet als Full-Service-Dienstleister ganzheitliche 
Lösungen im Bereich Fertigungsmanagementsysteme (MES) an. Der Augs-
burger Lösungsanbieter mit Standorten in Rimbach, Heilbronn, Gütersloh, 
Hannover, Hamburg und Berlin kann dabei auf eine 30-jährige Erfahrung 
zurückgreifen. Basierend auf der modularen MES-Lösung bisoft MES umfasst 
das Leistungsangebot der gbo datacomp alle Hard- und Software-Produkte 
zur Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von Produktionsdaten. gbo 
datacomp entwickelt nicht nur MES-Systeme, sondern steht seinen Kunden 
auch beratend zur Seite, wenn es um die Einführung, Anlagenintegration 
und praktische Durchführung geht.

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

MPDV entwickelt seit mehr als 35 Jahren Manufacturing Execution Systeme 
(MES)und bietet Dienstleistungen zur Implementierung der MES-Lösungen 
an. Das Systemhaus beschäftigt mehr als 260 Mitarbeiter an elf Standorten 
in Deutschland, Schweiz, Frankreich, Singapur, China und USA. Als TOP100-
Unternehmen gehört MPDV zu den innovativsten Mittelständlern Deutsch-
lands. Über 880 Firmen aller Größen und Branchen setzen die integrierten 
MES-Lösungen des Marktführers ein. Als Vordenker gibt MPDV mit dem 
Zukunftskonzept MES 4.0 Antworten auf Industrie 4.0.

Sill Optics GmbH & Co. KG
Johann-Höllfritsch-Straße. 13
90530 Wendelstein
Tel:  +49 (0)9129 9023 0
Fax: +49 (0)9129 902323
E-Mail: info@silloptics.de
Internet: www.silloptics.de

Moderne Linsenfertigung seit 120 Jahren

Sill Optics ist ein mittelständisches Unternehmen, das sich auf die Herstel-
lung optischer Komponenten in höchster Qualität spezialisiert hat. Seit der 
Firmengründung von Julius Ernst Sill im Jahre 1894 in Nürnberg, wurde ein 
umfangreiches Fertigungswissen, sowie herausragende Produktionsflexibilität 
aufgebaut.
Das Produktionsspektum umfasst eine breite Palette von der Herstellung von 
Objektiven bis hin zu kompletten Systemen für folgende Bereiche: Lasertech-
nik, Bildverarbeitung, Messtechnik, Beleuchtung, Photonik und Medizintech-
nik. Wir beliefern unsere Kunden von der Ausarbeitung der Spezifikation bis 
hin zum Serienprodukt.

ifm datalink gmbh
Friedrichstr. 1
45128 Essen
Tel:  0201/ 2422-0
Fax: 0201/ 2422-1700
www.ifm-datalink.com
info@ifm-datalink.com

“Industrie 4.0” - ifm LINERECORDER für “Smart Factory”

Vom Sensor bis ins ERP

	 Konnektivität

	 Software zur Prozessoptimierung

	 Hardware

	 Beratung und Umsetzung

ifm bietet alles aus einer Hand!
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O B  F I LT E R H Ü L L E  oder Mundstück-
belag einer Zigarette, Katalog, Bibel, 
Beipackzettel oder die hygienische Ver-
packung von Lebensmitteln: Viele Men-
schen kommen mit Papieren aus dem 
Haus der delfortgroup in Berührung.

Spezialpapier  
individuell hergestellt
Das Unternehmen aus dem österreichi-
schen Traun entwickelt und fertigt da-
rüber hinaus Silikonbasispapier als Trä-
ger für Etiketten und gewinnt einjährige 
Fasern aus Sisal, Flachs oder Abaka, die 
als Rohmaterial oder Zusatz für Filter- 
und Zigarettenpapier oder technische 
Papiere dienen. Diese Spezialpapiere 
werden an fünf Standorten in Europa 
produziert – häufig nach individuellen 
Anforderungen – und weltweit an Kun-

den aus der Tabak-, Pharma- oder Le-
bensmittelindustrie geliefert.

Der Papierhersteller, der sich in eini-
gen Bereichen als Markt- und Innovati-
onsführer etabliert hat, erwirtschaftete 
2013 einen Umsatz von rund 660 Millio-
nen Euro. Doch der Wettbewerb ist hart. 
Neue, innovative Produkte müssen rasch 
entwickelt und auf den Markt gebracht 
werden. Hinzu kommt, dass die Roh-
stoffpreise und die Energiekosten stetig 
steigen und die Kundschaft den Einsatz 
nachhaltiger und umweltschonender 
Produktionsverfahren fordert. Damit das 
Unternehmen auch in Zukunft wächst, 
dreht das Management an vielen Stell-
schrauben. Neben einem modernen Ma-
schinenpark setzen die Manager auch auf 
integrierte Softwaresysteme zur Steue-
rung und Überwachung der Produktion.

MES und ERP im Echtzeitverbund
„Teil der Geschäftsstrategie ist, die Be-
triebsabläufe auf der Grundlage einer in-
tegrierten und zukunftsfähigen IT-Archi-
tektur und konsolidierter Daten in hoher 
Qualität standortübergreifend zu stan-
dardisieren und zu harmonisieren“, erläu-
tert Robert Steindl, Application Software 
Engineer bei delfortgroup. Das Unter-
nehmen führt dazu seine betriebswirt-
schaftlichen Prozesse vom Vertrieb über 
den Einkauf und die Produktionsplanung 
bis hin zum Berichtswesen in einer zent-
ralen SAP-ERP-Installation zusammen.

Gleichzeitig will man eine klare Sicht 
auf die Prozesse in der Fertigung schaf-
fen, um sie künftig noch effizienter 
steuern zu können. Dafür wurden die 
Daten und Kennzahlen aus den produk-
tionsnahen Systemen über ein moder-
nes Manufacturing-Execution-System 
(MES) nahtlos in den betriebswirtschaft-
lichen Informationsfluss eingebunden, 
und zwar mithilfe der MES CAT Suite von 
T.CON. Das MES ist komplett in die SAP-
ERP-Lösung integriert und kann mit ihr 
im Echtzeitverbund arbeiten.

Papier rund um die Uhr
Da das MES an jedem Produktionsstand-
ort auf einem eigenen Server implemen-
tiert ist, können die Papiermaschinen 
rund um die Uhr an sieben Tagen in der 
Woche laufen. Wird das zentrale ERP-Sys-
tem wegen eines Releasewechsels oder 
für Wartungsarbeiten heruntergefahren, 
werden die während der Offline-Phase 
erfassten Daten durch Pufferung im MES 
zwischengespeichert und an die ERP-An-

M E S - E R P - I N T E G R AT I O N

Nahtlose Sicht  
auf Produktion und Betrieb
Häufig ist das MES noch über mehr oder weniger gut funktionierende Schnittstellen ans darüber liegende  

ERP angebunden; durch Verzögerungen in der Datenweiterleitung verpuffen Potenziale. Was die nahtlose  

Integration bringt, zeigt das Beispiel des Papierherstellers delfortgroup, der ein MES von T.CON zusammen  

mit einem SAP-ERP-System eingeführt hat.

V O N  D R .  A N D R E A S  S C H A F F R Y

Mit modernem 
Werksgebäude 
der Papierfa-
brik Dr. Franz 
Feurstein im 
österreichischen 
Traun möchte 
die delfortgroup 
auf ihre ebenso 
modernen Pro-
duktionsanlagen 
verweisen.
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wendung übergeben, sobald sie wieder 
arbeitet. Der Datenabgleich zwischen 
den Applikationen erfolgt dann automa-
tisch. „Wir verknüpfen auf diese Weise die 
Vorzüge einer lokalen Produktionsdaten-
erfassung mit denen einer zentralen ERP-
Installation“, erklärt Steindl. „Aus Sicht 
der Fertigung sind das ausfallsichere Pa-
piermaschinen, aus Sicht der Holding un-
ternehmensweit standardisierte und har-
monisierte Geschäftsprozesse.“

Migriert in drei Tagen
Im ersten Schritt hat die delfortgroup die 
Altsoftware bei der Papierfabrik Dr. Franz 
Feurstein im österreichischen Traun auf 
einen Schlag durch das neue MES in Ver-
bindung mit SAP ERP abgelöst. Die Um-
stellung auf die neuen IT-Lösungen samt 
Datenmigration war, wie geplant, inner-
halb von drei Tagen abgeschlossen.

Da die Produktion in diesem Zeitraum 
stillstand, war zuvor in Abstimmung mit 
der Produktionsleitung exakt festgelegt 
worden, welche Maschine wann abge-
schaltet und wieder angefahren wird. 

Schon kurz nach dem Produktivstart 
des neuen Systemverbundes, der Anfang 
März 2014 erfolgte, machten sich die 
Vorzüge der integrierten Prozessabwick-
lung bemerkbar. Technische Daten, etwa 
zu Laufzeiten und Stillständen oder Gut- 
und Ausschussmengen, fließen direkt in 

das MES, das es mit den Maschinensteu-
erungen verbunden ist. An 17 Terminals 
erfassen Mitarbeiter der Produktion wei-
tere Informationen: Qualitätsmerkmale 
für die Halb- und Fertigprodukte, die Ur-
sachen für Stillstände und Ausschüsse, 
die Gründe für die Sperrung oder Nach-
arbeit an einer Papierrolle sowie außer-
gewöhnliche Ereignisse.

Fertigung vertikal intergriert
Die MES-Lösung überträgt die Daten und 
Kennzahlen umgehend an SAP ERP; im 
Schnitt sind das pro Tag 1.400 Buchungs-
sätze. Hier erfolgen eine sofortige Verar-

beitung und Bereitstellungen für Auswer-
tungen in SAP Business Warehouse, in dem 
sich die Daten aus der Produktion mit be-
triebswirtschaftlichen Daten kombinieren 
lassen. Im Gegenzug sind freigegebene 
Fertigungsaufträge sowie Schneidpläne 
und Messerstellungen aus SAP unverzüg-
lich in der MES-Lösung und damit in der 
kompletten Produktion verfügbar.

Als zentrale Drehscheibe verbindet das 
MES die Daten aus dem Shop-Floor mit 
denen aus der Warenwirtschaft, es ent-
steht ein geschlossener Regelkreis zwi-
schen der Produktion und dem ERP. Die-
se vertikale Integration ermöglicht einen 
aktuellen, vollständigen und zentralen 
Blick auf alle Daten, die im Herstellungs-
prozess anfallen und die sich nun jeder-
zeit detailliert auswerten lassen.

Jedem das seine und sofort
Management und Produktionscontrol-
ling erhalten durch hochwertige und ak-
tuelle Kennzahlen Ansatzpunkte, um die 
Effizienz der Prozesse in der Fertigung 
und die Qualität der Produkte gezielt zu 
verbessern. Die erforderlichen Kennzah-
len, etwa die prozentuale Ausschussquo-
te, die durchschnittliche Geschwindig-
keit oder der Energieverbrauch, stehen 
in Tages-, Monats- und Jahresberichten 
aufbereitet zur Verfügung. Da die Kenn-
zahlen für alle Standorte einheitlich defi-

niert sind, ist es in Zukunft einfach, auch 
die Produktivität einzelner Werke und 
Maschinen miteinander zu vergleichen.

Fertigungs- und Schichtleiter oder Ma-
schinenführer dagegen rufen die für sie 
relevanten Kennzahlen wie Gut- und Aus-
schussmengen, Fehlerstatistiken oder 
Informationen zum Material- und Ener-
gieverbrauch direkt aus dem MES ab. So 
lassen sich Störungen und Ausnahmesi-
tuationen in der Fertigung schnell erken-
nen, und man kann zeitnah reagieren.

Die Werksleitung erhält einen Über-
blick über die Abläufe in der Produktion 
der vorhergehenden Wochen und damit 

wichtige Hinweise für deren Optimie-
rung. Über einen Produktionsmonitor 
kann außerdem der Status der SAP-Ferti-
gungsaufträge und die Reihenfolge ihrer 
Bearbeitung eingesehen werden.

MES übernimmt  
Steuerungsfunktionen
Geschäftskritisch war für die Papierfabrik 
Dr. Franz Feurstein unter anderem, dass 
das hochverfügbare Hochregallager, aus 
dem Papierrollen oft „just in time“ an die 
Kunden geliefert werden, und die einge-
setzte Etikettierungssoftware reibungslos 
mit dem MES kommunizieren.

Die Ein- und Auslagerungsprozesse im 
Hochregallager werden heute über einen 
zentralen Monitor in der MES-Lösung ge-
steuert. Sie stellt auch die Daten bereit, 
die für die Etikettierung der Produkte not-
wendig sind – diese erfolgt individuali-
siert nach detaillierten Kundenvorgaben.

Nutzt IT und Produktion
Auch aus Sicht der IT-Organisation ist die 
integrierte Einführung von MES und SAP-
ERP vorteilhaft. Bei einem Personaleng-
pass lassen sich jederzeit problemlos ex-
terne SAP-Entwickler und -Berater finden. 
Steindl kommentiert: „Mit MES CAT und 
SAP ERP setzen wir nicht nur ein schlüs-
siges IT-Konzept um, sondern wir haben 
auch die Grundlagen geschaffen, um Pro-
zesse in der Fertigung sowie die werküber-
greifende Produktion noch effizienter zu 
steuern.“ Vollständig ausgeschöpft wer-
den kann dieses Potenzial, wenn die An-
wendungen an allen Standorten laufen. 
Als nächster Schritt auf dem Weg dahin ist 
der Rollout in Ungarn geplant.  jbi  

Dr. Andreas Schaffry ist Fachjournalist  
aus Gmund.

 „Mit der nahtlosen Integration von MES und 
ERP haben wir die Grundlagen geschaffen, um 
lokale Fertigung und werkübergreifende Pro-
duktion noch effizienter zu steuern“, 
Robert Steindl, Application Software Engineer, delfortgroup.

Daten und Kennzahlen aus den Papiermaschinen bin-
det die delfortgroup über MES CAT jetzt direkt und 
nahtlos in den betriebswirtschaftlichen Informations-
fluss des SAP-ERP-Systems ein. Bilder: delfortgroup
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Im nächsten Heft

Bearbeitungsmaschinen
Bearbeitungszentren bewegen sich von ihrer 
Leistungsfähigkeit her seit Jahren auf einem sehr 
hohen Niveau; was tut sich da noch? Interessant 
wird es beispielsweise bei dem Engagement der 
Werkzeugmaschinenhersteller im Rennsport wie 
die Firma DMG, die mit Porsche in der LMP1- 
Motorsportklasse kooperiert oder der Maschinen-
hersteller Haas, der gar mit eigenem Team in die 
Formel 1 starten will. Speed liefern auch die neuen 
Maschinen, wenn sie mit adaptiven Steuerungen 
zu Höchstleistungen auflaufen. Und bei der Ver-
netzung und der Bedienung lehnen sich die Werk-
zeugmaschinen mehr und mehr an Konzepten aus 
der Consumer-Branche an. Wir berichten.

IT-Security in der Produktion
IT hat unseren Alltag, ob privat oder im Beruf, 
durchdrungen. Nun kommt das Netzwerk an der 
Produktionsanlage mit allen Herausforderungen, 
Viren, Würmer, Schadsoftware. Umso wichtiger ist 
der Schutz des Produktionsnetzes vor IT-basierten 
Angriffen und Systemausfällen. Administratoren 
und Manager vernachlässigen oft noch entspre-
chende Bedrohungen und Schwachstellen. Oft 
weil es noch an der nötigen Sensibilität für die un-
sichtbaren Datenströme fehlt. Wir schauen, wie 
sich heute Produktionsanlagen effektiv sichern 
lassen.

Condition Monitoring
Bei all der Diskussion um Industrie 4.0 und zuneh-
mende Vernetzung in der Werkshalle fragt man 
spätestens nach der ersten Euphorie nach dem 
Sinn. Ein gutes Beispiel ist da das Condition Mo-
nitoring und die vorausschauende Wartung. Wenn 
ich die Daten aller Sensoren in meiner Anlage im 
Netzwerk habe und auswerten kann, dann „sehe“ 
ich, wie es ihr geht und kann meine Aufträge und 
die Wartung so aufeinander abstimmen und Er-
satzteile im voraus bestellen, dass ich eine sehr 
gute Verfügbarkeit zu recht geringen Kosten errei-
che. Wir schauen, was nötig ist, um aus den Daten 
der Sensoren vernünftige Informationen zu gene-
rieren.

Weitere Themen:
•  Maschinen- und Betriebsdatenerfassung
• ERP und MES in der Medizintechnik
• Lean Management in der Fabrik

Aus aktuellem Anlass sind Themenänderungen möglich.
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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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Qualifiziert. Belastbar. Ausdauernd.
Die neue Generation SIMATIC IPCs:
Echte Leistungsträger für höchste Produktivität

Sind hohe Leistung und Verfügbarkeit essenziell für 
Ihre Anlage? Setzen Sie jetzt auf neueste PC-Techno-
logie kombiniert mit Qualität „Made by Siemens“. 
Die langfristig verfügbaren SIMATIC High-End-IPCs 
 unter stützen außerdem die Kontinuität Ihrer 
Automatisierungslösungen. 
• Erste Industrie-PCs am Markt mit leistungsstarken 

 Mehrkern-Prozessoren Intel© Xeon und Core der 
 vierten Generation

• Mehrfingerbedienung und Gestensteuerung für 
Ihre innovativen Multitouch-Bedienkonzepte

• Volle Leistung im 24/7-Dauerbetrieb auch bis 
55 °C sowie bei hohen Vibrations-, Schock- und 
EMV-Belastungen

• 4–6 Jahre Verfügbarkeit und weitere 5 Jahre 
Reparatur- und Ersatzteildienst für langlebige 
Maschinenkonzepte 

Jetzt mit der 
4. Generation
Intel Core 
Prozessoren
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