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Abstract
Industrie 4.0 ist gekennzeichnet durch die konsequente
Umsetzung von Internettechnologien in der betrieblichen
Leistungserstellung. Dies erfordert jedoch einen Ansatz,
der deutlich über den Maschinenbau hinaus weist. Wie
für Industrie 4.0 typisch verschmelzen in der Realisierung
die Geschäftsmodelle und die eingesetzte Infrastruktur.
Möglichkeiten der Interaktion, Datenakquisition, Datenverdichtung und Entscheidungsfindung werden diskutiert.
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1. Einführung, Standortbestimmung und Definition
von Industrie 4.0
Kürzer werdende Produktlebenszyklen und zunehmender
Variantenreichtum stellen eine immer größere und komplexere
Herausforderung an die Produktion dar [1]. Um die
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber globalen Konkurrenten langfristig
zu sichern wurde die High-Tech-Strategie der deutschen
Bundesregierung Industrie 4.0 ins Leben gerufen [2]. Industrie 4.0
steht für die vierte industrielle Revolution nach der
Dampfmaschine,
der
Elektrifizierung
und
der
Computersteuerung [3]. Dabei geht es darum, das Potential
moderner IT-Lösungen, wie z.B. des Internets, mobiler Computer
und Clouds, auf industrielle Prozesse anzuwenden und weg von
zentral gesteuerten Fabriken, hin zu einer dezentral und
dynamisch gesteuerten Produktion zu gelangen [4]. Ermöglicht
wird diese Entwicklung wird durch ein exponentielles Wachstum
der Rechen- und Speicherkapazität seit 1970, auch bekannt als
das Moore‘sche Gesetz [5]. Dabei hat die Entwicklung der
29

K. Wegener, A. Kunz, L. Boch
hmann, T. Bän
nziger

Info
ormationstec
chnologie ein
n neues Zeiitalter erreicht, in welchhem
nich
ht mehr nur sich wiederh
holende Aufg
gaben automatisiert werdden,
son
ndern der Mensch au
uch bei ko
ognitiven Au
ufgaben duurch
Maschinen unte
erstützt wird [6]. Ein Haup
ptmerkmal von Industrie 4.0
ist, dass Produk
kte, d.h. Masschinen, Fah
hrzeuge, Ferttigungsanlaggen,
Ven
ntile usw. mit
m einer zwe
eiten Identitä
ät im Internet ausgestaattet
werrden, die als
s digitales Ab
bbild, genannt auch virtu
uelle Reprässentanz und je nac
ch Ausprägu
ung als digita
aler Schatten oder digitaaler
Zwilling bezeich
hnet werden . Damit werd
den sie zu cy
yberphysischhen
Pro
odukten oderr cyberphysiischen Syste
emen (CPS)) Dabei könnnen
Sie
e im Realen funktioniere
en wie gewo
ohnt aber im
m Virtuellen, im
Inte
ernet ebenfa
alls agieren, Informatione
en austausc
chen, Vorgännge
ausslösen. Fig 1 zeigt die d
durch Industrrie 4.0 intend
dierte Verknnüpfung zwischen der virtuelle
en und realen Welt zurr Beherrschuung
verrschiedenster Leistungsb
bereiche eine
es Unternehm
mens.

F 1: Industrie 4.0 als Ve
Fig.
erbindung zw
wischen der virtuellen undd
d
digitalen Wellt
Dam
mit entsteht ein Interne
et der Dinge
e und Diens
stleistungen, [3].
CPS können se
elber wiederu
um Agglomerationen aus
s verschiedennen
CPS sein, die ebenfalls se
elbständig im
m Internet verkehren, ohhne
dasss dazu derr Weg überr die Zentra
alsteuerung erfolgen muuss.
Durrch die Vernetzung
V
und die Kommunikation zwischhen
Menschen, Maschinen u
und Produk
kten eröffne
en sich neeue
Möglichkeiten, beispielswe ise im Bere
eich der Ferrndiagnose uund
Ferrnwartung. Mit
M Sensori k ausgestatte Maschin
nen generieeren
gro
oße Mengen an Daten, welche durrch intelligen
nte Algorithm
men
verrarbeitet werden, um Rü
ückschlüsse auf den Sys
stemzustand zu
zieh
hen. Die Ko
ombination d
der Daten aus
a
vernetztten Maschinnen,
beisspielsweise durch den H
Hersteller, erllaubt den Einsatz lernennder
30

Industrie 4.0 für den Maschinen- und Anlagenbau

Systeme für die prädiktive und individuelle Wartung. Dies bringt
jedoch auch Herausforderungen mit sich, etwa im Bereich des
Datenhandlings. Daten müssen nicht nur aufgenommen, sondern
auch in geeigneter Weise gespeichert und für Analysetools
zugänglich gemacht werden, beispielsweise in einer Cloud. Daraus
generiertes Systemwissen muss anschließend den CPS wieder
zugänglich
gemacht
werden,
idealerweise
in
einem
standardisierten Format, um dann deren reales Verhalten zu modifizieren. In der Produktion treffen sich die CPS in Herstellung und
die cyberphysikalischen Produktionssysteme (CPPS), CPS in Verwendung, Das führt gerade in der Produktionstechnik zu einem
tiefgreifenden Wandel. Diesen zu vollziehen, ist notwendig, um mit
der höheren Geschwindigkeit durch Internettechnologien mithalten
zu können. Die junge Generation und zukünftigen Arbeitskräfte
sind bereits auf diesen Wandel eingestellt, gehen intuitiv mit den
neuen Techniken um, die Maschinenindustrie steht jedoch noch
vor einer großen Herausforderung.

2. Die Bedeutung und Rolle cyberphysischer Systeme
Die Nutzung des Internets der Dinge in der Fertigung erfordert,
dass jegliche Systeme und Komponenten des Fertigungssystems
eindeutige Identifikationen besitzen und mittels einer virtuellen
Repräsentanz digital abgebildet werden. Die virtuelle Repräsentanz bildet ebenfalls Systemeigenschaften des realen Objekts im
digitalen Raum ab. Zur Schaffung der virtuellen Repräsentanz
werden im Industrie 4.0 Kontext cyberphysische Systeme als
Schlüsselkonzept angesehen. Nach Vogel-Heuser [7] sind CPS
Erweiterungen heutiger Systemkomponenten und besitzen Sensorik zur Umgebungs- und Zustandserfassung (Datengenerierung),
Speicherkapazität zur permanenten oder auch temporären Datenspeicherung, Rechenleistung zur Verarbeitung generierter Daten
und Erzeugung benötigter Informationen, Aktorik zur Ausführung
von Aktionen und Beeinflussung des Systems basierend auf datengetriebenen Entscheidungen und eine Kommunikationseinheit zum
permanenten und möglichst echtzeitfähigen Datenaustausch mit
anderen Teilnehmern, anderen CPS im Internet der Dinge. Somit
ermöglichen in das Internet der Dinge eingebundene CPS eine
Erhöhung der Systemtransparenz, lückenlose Informationsflüsse
und echtzeitnahe Datenverfügbarkeit. Der effiziente und verzögerungsarme Informationsaustausch von CPPS untereinander (M2MKommunikation), mit anderen CPS sowie mit fertigungsrelevanten
IT-Systemen wie z.B. MES (Manufacturing Execution System) sind
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montage im Automobilbau ermittelt und bestätigen die zuvor genannte Vision der individuellen Materialflusspfade, da sogar in den
heutigen stringent getakteten hochvolumigen Montagelinien des
Automobilbaus enorme Reihenfolgeflexibilitäten von bis zu 70 %
vorliegen. Die Reihenfolgeflexibilität beschreibt das Potenzial der
Vertauschung der Prozessreihenfolge zur Erzeugung eines Produktes und beachtet technische Restriktionen bzw. Abhängigkeiten
zwischen den Prozessen.

3. Notwendige technologische Voraussetzungen
und Lösungsansätze
Gemäss [13] ist jede der industriellen Entwicklungsstufen durch
eine Leittechnologie charakterisiert, die die Basis für jedwede industrielle Umsetzung auf dieser Stufe ist. Anders als in den vorherigen Entwicklungsstufen ist jedoch, dass die Reichweite eine andere ist. Der integrative Charakter von Industrie 4.0 führt dazu,
dass Umsetzungsinseln nur wenig Nutzen versprechen. Industrie
4.0 benötigt eine Fülle an notwendigen technologischen Voraussetzungen zur erfolgreichen Einführung, die im Folgenden diskutiert werden..
Auf unterster Systemebene werden Informationen aus dem physischen System abgeborgen. Zwingende technische Voraussetzung
ist die Verfügbarkeit von Sensorik. Des Weiteren ist die Autonomie
von Teilsystemen sowie die Dezentralisierung des Gesamtsystems, die nach Bauernhansl [3] in zukünftigen Fertigungssystemen
zur Beherrschung der marktseitigen Komplexität benötigt werden,
stark abhängig von den Möglichkeiten mittels Sensorik ausreichend exakte und in Echtzeit aktualisierte Umgebungsmodelle zu
generieren. Eine weitere technologische Voraussetzung für die
zukünftige Fertigung ist die Vernetzung. Nur durch die vollständige
Vernetzung aller Fertigungsteilnehmer kann der vollständige Systemzustand einer Fabrik oder Fertigungslinie ermittelt werden, der
als Grundlage für ganzheitliche Optimierungen dient. Ebenfalls die
Dezentralisierung der Entscheidungsfindung bedarf der Vernetzung auf allen und über alle Systemebenen hinweg. Die Optimierung einer Fertigung bedarf der Kommunikation zwischen Maschinen (M2M-Kommunikation), zur Einbeziehung aller relevanten und
vor allem aktuellen Informationen über das Fertigungssystem. Neben der M2M-Kommunikation muss außerdem die Vernetzung
bzw. Kommunikation mit bestehenden IT-Systemen realisiert werden. Zur Speicherung und Auswertung der hierbei anfallenden
Datenmengen werden Server benötigt, die für die Handhabung
großer Datenmengen ausgelegt sind und auf verteilte Rechenleistung zurückgreifen können. Diese Serversysteme werden häufig
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als Clouds bzw. Cloud Computing bezeichnet und sind eine weitere technische Voraussetzung für Industrie 4.0. In der Cloud können
anschließend die gesammelten, aus unterschiedlichen Quellen
stammenden Daten mittels neuester Analysemethoden, ausgewertet werden. Der Begriff Big Data suggeriert, es handle sich um ein
Speicherproblem – dagegen ist das Hauptthema die Generierung
von nutzbaren Informationen aus riesigen Datenmengen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Identifikation zuvor unbekannter Korrelationen gelegt, die durch die Datenmenge sowie -vielfalt
ermöglicht wird. Die bisher genannten technischen Voraussetzungen fördern den effizienten Datenaustausch zwischen allen Fertigungskomponenten bzw. CPPS. Somit wird ein einheitliches, standardisiertes Kommunikationsprotokoll zwingend notwendig. Aktuell
haben sich mit den Kommunikationsprotokollen Open Platform
Communications Unified Architecture (OPC UA) und Message
Queue Telemetry Transport (MQTT) zwei Quasistandards durchgesetzt, die industriell angewendet werden. Nach Hoppe [8] wird
ebenfalls versucht OPC UA mittels dem MQTT Protokoll zu transportieren. MQTT ist ein publish/subscribe Messaging System, bietet eine leichtgewichtige Implementierung und wurde für stabile
Übertragungen bei begrenzten Bandbreiten sowie Übertragungsvolumen und unsicheren Übertragungen entwickelt. OPC-UA hingegen ist weitaus mehr als ein Kommunikationsprotokoll. Es
stammt aus einem objektorientierten Remote Procedure Call System und bietet ein hierarchisches Objektmodell mit bidirektionalen
Verbindungen. OPC wurde ursprünglich geschaffen, um herstellerunabhängig in industriellen Bussystemen kommunizieren zu können und findet daher typischerweise Anwendung in Supervisory
Control and Data Acquisition (SCADA) Systemen zur Überwachung und Steuerung technischer Prozess mittels Computersystemen. Eine weitere technologische Voraussetzung stellen Assistenzsysteme dar. Eine Unterscheidung wird hierbei zwischen physischen und virtuellen Assistenzsystemen getroffen. Physische
Assistenzsysteme zielen auf die Unterstützung der Werker ab, um
beispielsweise die Ergonomie zu erhöhen oder auch die Wertschöpfungsdichte zu erhöhen, indem sensitive Leichtbauroboter im
vorhandenen Arbeitsraum mit dem Werker arbeiten und kollaborieren. Dieses wird als Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) bezeichnet. Virtuelle Assistenzsysteme zielen auf eine rollen- und
kontextspezifische Informationsbereitstellung für den Menschen
ab, damit dieser die steigende Fertigungskomplexität beherrschen
kann. Dies kann durch die Nutzung von Augmented Reality (AR)
erfolgen, bei der die Realität mittels Informationen aus der virtuellen Welt angereichert bzw. überlagert wird. Neben technologischen
Voraussetzungen werden auch rechtliche Grundlagen und sicher34
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heitsgewährende Richtlinien bzw. Standards benötigt. In rechtlicher Hinsicht müssen Haftungsfragen bei Systemfehlern, Urheberrechte sowie IP-Rechte eindeutig geregelt sein. Bezüglich der Sicherheit zukünftiger Fertigungssysteme muss zum einen die ITSicherheit, also die Minimierung der Risiken der Manipulation bzw.
schädlichen Beeinflussung der vernetzten Fertigung, und zum
anderen die Arbeitssicherheit, also die Gewährleistung einer für
den Menschen sicheren Arbeitsumgebung bei dem Einsatz der
neuen Technologien, beachtet werden . Für erstgenannten Sicherheitsaspekt wurde das Trusted Core Network (TCN) vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie (SIT) [9] entwickelt. Hierdurch soll eine hardwarebasierte Sicherheit für industrielle IT-Netze gewährleistet werden. Beim zweitgenannten Sicherheitsaspekt wird grundlegend auf Konzepte zur Kollisionsvermeidung und Kollisionserkennung gesetzt. Bei der Kollisionsvermeidung werden Kollisionen zwischen Mensch und Roboter ausgeschlossen, indem der Arbeitsraum kontinuierlich überwacht wird.
Die Kollisionserkennung verfolgt den Grundgedanken, dass der
Betrieb von Robotern so durchgeführt wird, dass diese im Falle
einer Kollision lediglich einen geringen potentiellen Schaden verursachen. Tritt hierbei eine Kollision auf erkennt dies der Roboter
und leitet eine Gegenaktion ein.

4. Auswirkungen der Datenintegration
Durch die flächendeckende Integration von Sensoren und
Datenquellen fallen große Datenmengen an, welche von einem
Rechner alleine nicht mehr gehandhabt werden können. Man
spricht hierbei von Big Data oder Massendaten, wenn eine
herkömmliche Computereinheit, welche für die Verarbeitung der
Sensorsignale und Speicherung der Daten eingesetzt wird, nicht
mehr ausreicht um die Daten zu analysieren. Gartner [10] definiert
Big Data über die drei Eigenschaften Volumen, Geschwindigkeit
und Vielfalt in welcher die Daten anfallen. Für die Verarbeitung und
Interpretation
solcher
Massendaten
werden
vernetzte
Computersysteme und entsprechende Softwarearchitekturen für
die Verwaltung benötigt, wobei die gesamte Rechenleistung
hierbei räumlich und zeitlich verteilt ist, jedoch durch einen
Teilnehmer abgerufen werden kann. Dies ermöglicht den Einsatz
neuartiger
Datenanalyseverfahren
und
selbstlernender
Algorithmen, wie beispielsweise Deep Neural Networks. Komplexe
Zusammenhänge können in dieser Weise aus geeigneten
Datensätzen extrahiert werden, welche durch herkömmliche
Verfahren nicht erkennbar sind. Hier werden intelligente
35
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Assistenzsysteme benötigt, die bei der Ausführung von Analysen
und bei der Interpretation der Resultate unterstützten. Dies führt zu
einer höheren Systemtransparenz, da zum einen durch das
Aggregieren großer Datenmengen die Zustände eines Systems
potentiell besser bekannt sind und zum anderen mehr
Informationen über das Verhalten und die Zusammenhänge
innerhalb des Systems vorhanden sind. Die Steuerung komplexer
Systeme und Unternehmen geschieht zunehmend datenbasiert,
was unter Umständen zu nicht intuitiv nachvollziehbaren
Entscheidungen führen kann. Neuronale Netze können
beispielsweise sehr präzise Voraussagen über die Entwicklung
eines Systems in dem eingelernten Parameterbereich treffen, ohne
das ihnen ein für den Menschen verständliches Modell zugrunde
liegt und die einzelnen Zusammenhänge innerhalb des Netzes
keine reale Bedeutung haben. Des Weiteren führt eine
ganzheitliche, wertschöpfungskettenübergreifende Optimierung
eines Produktionssystems oft zu lokalen Verschlechterungen, wie
beispielsweise längeren Standzeiten, Rüstvorgängen oder
Wartungsintervallen. Diese Aufhebung lokaler Optima muss in
Kauf genommen und von den Betroffenen akzeptiert werden. Eine
globale Optimierung erfordert ebenfalls den gegenseitigen
Austausch von Daten, was eine Entwicklung weg vom
privilegierten Datenzugriff hin zu gleichberechtigter Datennutzung
bedeutet. Dafür können globale Trends frühzeitig erkannt werden
und beispielsweise durch den Hersteller Ausfallmodelle für
bestimmte Maschinentypen in Echtzeit angepasst werden und
Maschinen individuell aufgrund von Maschinen,- Produkt- und
Systemparametern gewartet werden. Die Berücksichtigung solcher
dynamischer Effekte mittels Datenzugriff aus der Ferne anstatt der
Vorbeugung durch Standardisierung und regelmäßige Abläufe
verspricht eine enorme Effizienzsteigerung, beispielsweise im Produktionsbetrieb oder für die Wartung von Maschinen.

5. Der Mensch in Industrie 4.0-Umgebungen
Im Gegensatz zum alten CIM-Konzept wird der Mensch bei Industrie 4.0 nicht hinauseskamotiert, sondern ist der eigentliche Adressat der Datenkollektion, er fällt die Entscheidungen, vollbringt
alle Aktivitäten, die schwer oder gar nicht automatisierbar sind. Der
Mensch nimmt in der Smart Factory sehr unterschiedliche Funktionen wahr, ist Maschinenbediener, Instandhalter, Schichtführer
Standortleiter usw.. Für ihn aber auch abhängig von der augenblicklichen Funktion hat die Aufbereitung der Datensammlung zu
konkreten Informationen zu erfolgen. Die durchgehende Digitalisie36
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rung der Produktion hat nicht nur Auswirkungen auf technologischer Ebene, sondern stellt für den Menschen einen signifikanten
Wandel der Arbeitsumgebung dar. Hybride Teams, in welchen
Menschen als Werker und Maschinen intelligent zusammenarbeiten und interagieren, können sehr vielfältige Montageaufgaben
ausführen und leisten somit einen wesentlichen Beitrag zu der
geforderten Flexibilisierung der Produktion [11]. Im Gegensatz zur
herkömmlichen Fertigung erledigt ein Werker in der dezentral gesteuerten Fertigung verschiedene Arbeitsschritte in nicht vordefinierter Reihenfolge. Die Arbeitsinhalte unterliegen einem hochfrequenten Wechsel und der Werker kann demnach seine nächsten
Arbeitsinhalte nicht voraussehen. Da der Zustand eines variantenreichen Produktes potentiell nicht erkennbar ist, werden Informationen über das zu bearbeitende Produkt und den aufzuführenden
Arbeitsschritt aus dem Cyberspace benötigt. Diese Informationen
müssen dem Menschen rollen- und kontextspezifisch auf intuitive
Weise vermittelt werden. Durch die virtuell erweiterte Sicht auf den
Produktionsprozess kann der Werker somit seine Aufgabe besser
wahrnehmen und im Gegenzug seine Expertise mit anderen teilen.
Durch die ständige Interaktion mit Maschinen und Assistenzsystemen wird der Mensch zu einem Teil des cyber-physischen Systems, wodurch sich sein Anforderungsprofil fundamental verändert.
Neben der Akzeptanz neuer Technologien von Wearables bis hin
zu intelligenten Robotern ist die Qualifizierung der Werker im Bereich der Informationstechnologien von größter Bedeutung. Der
Umgang mit smarten Devices ist eine Grundvoraussetzung für die
Arbeit in der Smart Factory. Der Werker wird dadurch laufend mit
Informationen versorgt, um Entscheidungen lokal zu treffen und
somit immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Eine wichtige
Anforderung dabei ist, dass der Werker sich selbständig zusätzliche Informationen beschafft, welche er für die Ausführung seiner
Arbeit benötigt. Durch die Automatisierung werden bisherige monotone Arbeiten durch kognitive Aufgaben, wie das Lösen von
auftretenden Problemen, ersetzt. Dadurch, dass sich die Fertigungsanlagen nach Anforderung aus dem Produktmix verändern
können, sind Instandhalter auf informationstechnische Hilfsmittel
angewiesen. VR- und AR- können zur nutzvollen Anwendung gebracht werden. Sie können den Instandhalter an den Fehlerort
führen, Sie können ihm auf dem visuellen Wahrnehmungskanal
jedwede Zustandsgrösse der Maschine / Anlage oder Komponente
in beliebigem Detaillierungsgrad und deren Historie anzeigen.
Schichtführer sind an einem Überblick über die gesamte Fertigungsanlagen interessiert. Auch sie können über VR die Maschinenzustände an jeder Stelle der Fabrik wie eine Art 7. Sinn für
Problemzonen über optische Aufbereitung der Daten aus unter37
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Fig. 4: Smartphone im Ein
F
nsatz als Kommunikation
nskonsole zuur
Z
Zustandsana
alyse einer Fe
ertigungseinrichtung nac
ch Fraunhofeer
Ge
esellschaft, IA
AO

g. 5: kostengü
ünstigen Opttik oben zur Konvertierun
ng eines SmaartFig
pho
ones in ein Headset.
H
Untten: 3-D-Umffeld der Labo
orhalle des IW
WF
in Zürich wie ü
über den Hea
adset erlebba
ar.
Sie
e können so
ogar wie Fig
g. 5 zeigt, mit wenig Aufwand
A
in ein
Hea
adset umgew
wandelt werd
den, um virtu
uelle Umgeb
bungen erlebbbar
zu machen. Mitt Hilfe der Se
ensorausstattung gelingtt die Navigattion
in der
d 3-dimens
sional aufge bauten Prod
duktionsumge
ebung. Aktueelle
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Forschung [18] generiert Technologien, bei denen die Navigation
in virtuellen Umgebungen durch tatsächliches Gehen erfolgt. Hierbei muss der Bediener getrackt werden. Diese Tracking Systeme
werden sich zukünftig sicher noch vereinfachen und ebenfalls in
die Funktionalität des Smartphones integrieren lassen.

6. Umsetzungsbeispiele
Unter dem Gesichtspunkt der konsequenten Nutzung von Internetoder Kommunikationstechnologien im industriellen Leistungserstellungsprozess existieren Beispiele, die zwei Dekaden i die Vergangenheit zurückreichen und erheblichen Nutzen gebracht haben,
allen voran Ferndiagnose und Fernwartung.
Allerdings existiert im industriellen Kontext derzeit noch kein ganzheitlicher Ansatz zur Umsetzung der Vision der Smart Factory.
Dies liegt vor allem daran, dass die theoretischen Nutzen auf hohen Abstraktionsebenen formuliert sind und auf der Anwendungsebene nicht sofort im gleichen Maße nachgewiesen können. Darüber hinaus gelingt bei laufendem Betrieb sowieso keine direkte
Umschaltung zwischen beiden Konzepten. Es müssen Geschäftsmodelle erarbeitet, Datensammler angelegt werden, es muss die
Datenweiternutzung geplant werden und es braucht einen Datenbestand. Als industrielle Vorgehensweise hat sich daher die Implementierung von Insellösungen durchgesetzt, die leider oft weit
davon entfernt sind, den vollen Nutzen einer Industrie 4.0 Umgebung zu liefern. Genau diese Situation erzwingt, dass die Transition sorgfältig geplant sein muss. Dabei werden notwendigerweise
Zustände auftreten, die zu nutzenfreiem Mehraufwand führen.
Umsetzungsmodelle sehen daher gemäss Fig. 6 vor, zuerst die
angestrebten Geschäftsmodelle und Nutzenszenarien zu definieren, Ein sorgfältiges Technologiescreening ist dazu unabdingbar.
Unter Einbezug der rasanten technologischen Entwicklung werden
sodann die zum Zeitpunkt der Realisierung verfügbaren Technologien abgeschätzt. Und natürlich startet jede Umsetzung bei den
„low hanging fruits“, Möglichkeiten des Einsatzes, die als Insellösung bereits wirtschaftliche Erfolge erzielen.
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Figur 6: Umse
etzungsmode
ell Industrie 4.0
4
Die
e wirklichen Vorteile dig italisierten Fertigung
F
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Gro
oßunternehm
men sehr ko
ostenintensiv
v ist. Hier werden
w
simullationssbasierte Validierungen d
der Ansätze
e der Industrrie 4.0 benöttigt,
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kenden Umsetzung begrründen
n zu können.. Beispielswe
eise bedarf es
e einen Nac
chweis der W
Wirtsch
haftlichkeit von
v
dezentra
al gesteuerte
en Fertigung
gssystemen,, in
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nen Anlagen
n räumlich ve
erteilt sind und
u
verschiedene Variannten
auff individuelle
en Materialfl usspfaden produziert
p
werden
w
könnnen.
Wie
e von Bochm
mann et al. [1
12] gezeigt, existieren in der Forschuung
erste high-leve
el Ansätze zzur ganzheittlichen Simu
ulation. Für die
Industrie müsse
en jedoch M
Modelle reale
er Anlagen und
u
Maschinnen
mit deren Eigen
nschaften un
nd Fähigkeite
en in die Sim
mulationsmoddelle integriert werrden. Dafür w
werden Modelle der Mas
schine in Bezzug
auff die Smart Factory
F
benö
ötigt, welche
e das Verhalten im verneetzten Verbund wiedergeben, sowie Masc
chinenausfälle und entsppreche
ende System
mparameter b
beinhalten. Diese
D
Anlage
en- und Mascchinen
nmodelle mü
üssen für ein
n erfolgreiche
es Vorantreiben der Induustrie 4.0 von den
n Herstellern
n entwickelt und zur Verrfügung gesttellt
werrden.
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Die Herstellung cyberphysischer Systeme erfordert natürlich die
Herstellung des physischen Produkts wie auch die Anlage des
digitalen Abbilds, digitalen Schattens oder digitalen Zwillings. Idealerweise findet beides zugleich statt, weil Veränderungen in der
Fertigung des physischen Produkts dessen digitales Abbild ebenfalls verändern müssen. Grundsätzlich gilt für die Erzeugung des
digitalen Abbilds, dass dies nicht in separaten Prozessschritten
sondern unmittelbar in der realen Leistungserstellung erfolgen
muss, um lästige Zusatzaufwendungen zu vermeiden. Daher erscheint gerade in der Produktionstechnik die Ausnutzung von
Kommunikationstechnologien zwischen dem Produkt und der Fertigungsanlage interessant. Somit ist die erste Aufgabe zur Herstellung eines cyberphysischen Produkts die Initialisierung der Kommunikationseinheit, im Falle von Werkzeugmaschinen die Steuerung. Im weiteren Verlauf von Montage und Inbetriebnahme der
Maschine wird Prozessschritt für Prozessschritt das digitale Abbild
ebenfalls hochgefahren. Notwendig ist dazu auch, dass die Daten
zur Erzeugung des Produkts, z.B. die Arbeitsplanung als Datenmodell der Fertigungsplanung bereits vorliegen.
1.) Predictive Maintenance gemäss Fig. 7 gilt im Maschinen- und
Anlagenbau als gutes Einstiegsszenario für Industrie 4.0, welches
ganz klassisch aufgebaut ist. Datensammler ist die zu definierende
Sensorik an der Maschine, womit sämtliche datengenerierenden
Elemente gemeint sind, allem voran die Steuerung, die im Mikrosekundentakt Daten generiert, die bei geeigneter Auswertung sehr
feinfühlige Informationen z.B. über Zustände von Werkzeugmaschinenachsen liefern können. Die Anzahl der bis zum Erreichen
der Sollage nötigen Iterationen sagt z.B. etwas über den Verschleisszustand der Achse aus. Die Auswertung der Daten stellt in
dem Fall ein Lebensdauermodell dar, welches aus den gesammelten Daten Rückschlüsse auf die Restlebensdauer zulässt. Das
Lebensdauermodell kann physikalische Wurzeln haben, wobei
heute nur für wenige Komponenten und vereinfachte Lastfälle zuverlässige Lebensdauermodelle existieren. Solche Lebensdauermodelle brauchen trotz ihrer physikalischen Basis idR. erheblichen
Erfahrungshintergrund. Somit liegt nahe direkte Datenreihenanalysen (Pattern recognition) zu nutzen, um darin Muster für Ausfallszenarien von den ersten Anzeichen aus zu identifizieren. Für
Werkzeugmaschinenspindeln funktioniert dies, da dort wenige
ausfallabhängige Komponenten immer in ähnlicher Weise belastet
werden. Speziell im Anlagenbau reicht aber die Menge der Anwendungsfälle nicht aus, um in nützlicher Frist eine verwertbare
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gessucht, wozu ein Prozesssmodell einge
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We
erkzeugs, um
m automatisie
ert ein unmitttelbar einsattzfähiges Weerkzeu
ug zu generie
eren. Letzterres ist in Fig. 9 nicht darg
gestellt

Figur 9: Autom
matisierte ada
aptive Reparratur von Um
mformwerkzeeuge
en. Links oben Zustandse
erfassung mittels Streifen
nlichtprojektioon,
rechts oben
n Kombianla
age zum Lase
erauftragen und
u Fräsen
(OproRep),, unten Proze
esskette; nac
ch Bichmann
n et al. [15].
4.) In der Wafe
erfertigung d
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F
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Figur 10: Produkktionslinie zur Waferfertigung.
5.) Fig 11 zeig
gt ein vision
näres Fertig
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„Pro
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Fig
gur 11: SMAR
RTFACE Vissionäres Ferttigungsszena
ario für Kleinsserien
nfahrzeuge [1
16].
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Fig
gur 12: Reko
onfigurierung
g einer zweia
achsigen Kine
ematik als Beeis
spiel
für wand
dlungsfähige
e Fertigungse
einrichtungen
n. Oben linkss:
Ko
onzept der Re
ekonfigurieru
ung, Konfigurierung als Fahrständerm
F
maschine, als Kre
euzbettmasch
hine und als Kreuztisch jeweils mit diigitale
em Abbild [17].
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Figur 13: Geschäftssaura einer Werkzeugma
W
aschine
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d Möglichke
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A
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werden Datenbrillen zur Kommissionierung eingesetzt. Das primäre Ziel hierbei ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter für den Einsatz moderner Technologien. Die Bewertbarkeit des Nutzens der
gesteigerten Informationsverfügbarkeit ist schwer nachweisbar, da
diese Systeme bei gleichbleibender Fertigungsaufgabe und organisation eingesetzt werden. Die theoretischen Nutzen wurden
jedoch für zukünftige Fertigungsszenarien formuliert. Ebenfalls die
physischen Assistenzsysteme, wie am Beispiel der MenschRoboter-Kollaboration erkennbar, werden derzeit nur lokal implementiert. Maschinenbediener und Schichtführer wären z.B. in der
Lage, sich die Auslastungs- und Produktionsdaten der gesamten
Fertigungsanlage anzusehen und könnten so den Personaleinsatz,
viel gezielter planen. Der Einsatz in einem isolierten Takt kann
jedoch nicht zu der durch Industrie 4.0 prognostizierten Verbesserung führen, da keine intelligente und globale Optimierung stattfinden kann in der getakteten Fließfertigung der ineffizienteste Takt
maßgebend ist.
Auch die Instandhaltung könnte durch die Nutzung einer unternehmensweiten Datenbasis mit abgelegten Erfahrungsdaten zusammen mit Visualisierungstechnik der Maschinenzustände über
VR viel schneller zum Ziel kommen, was Maschinenstillstände
MTTR (Mean Time To Repair) deutlich reduziert. Bei grossen Installationen mit vielen Maschinen dürfte bereits unternehmensintern die Datenbasis für eine prädiktive Instandhaltung aufbaubar
sein, ohne sich der Problematik der Datenlieferung an einen Maschinenhersteller auszuliefern.

7. Zusammenfassung
Industrie 4.0 stellt gemäss dem Konzept der Leittechnologien pro
Entwicklungsstufe wie von Kagermann et al. [13] entworfen die
konsequente Nutzung der sich in jüngster Zeit rasant entwickelnden Internettechnologien für die industrielle Leistungserstellung in
den Vordergrund. Im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit ist es unsinnig, sich dieser Technologie zu verschliessen. Industrie 4.0 wird
seine Spuren in der Industrielandschaft hinterlassen und eine recht
gründliche Veränderung des Produktionsprozesses aber auch des
gesamten wirtschaftlichen Lebens verursachen. Die Wurzeln von
Industrie 4.0 liegen mindestens 20 Jahre zurück, es ist daher nicht
völlig neu und auch nicht wie oft behauptet altes Zeug mit neuem
Namen. Die Integration von Datenquellen zu einem Datenbestand
und die bedarfsgerechte und anforderungsbezogene Auswertung
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daraus zur Erzeugung neuer Erkenntnisse ist der Treiber hinter der
Entwicklung und eröffnet völlig neue Dimensionen und verbindet
Leistungsbereiche eines Unternehmens, die bisher kaum miteinander zu tun hatten, wie z.B. recht prominent die Verknüpfung
zwischen Geschäftsmodellen und Technik. Da Industrie 4.0 bei
laufendem Betrieb gleitend eingeführt werden muss, werden Zwischenzustände entstehen müssen, die nicht optimal sind. Ein integraler Entwicklungsprozess und ein Vorgehensmodel für die
Umsetzung von Industrie 4.0 muss sich jedes Industrieunternehmen erarbeiten, wobei der langfristige Nutzen im Vordergrund
steht. Industrie 4.0 verbessert die Wettbewerbsfähigkeit rationalisiert Vorgänge und schafft neue Businessmodelle, vergrössert den
Operationsrahmen eines Unternehmens. Unternehmen müssen
sich zum Erhalt ihrer Entwicklungsfähigkeit mit Internettechnologien auseinandersetzen, wie sie sich in alter Zeit um die Erweiterungsmöglichkeiten in Grund und Boden gekümmert haben. Die
Workforce wie auch die Kundschaft der Zukunft besteht aus cyberphysischen Individuen, was bedingt, dass vermehrt internetbasierte Geschäftsmodelle wie auch internetgestützte Fertigungstechnologien sowie deren Verbindung Realität werden. Datenbeherrschung und Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts.
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