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EDITORIAL

Viele Herausforderungen im Automobilbau 
werden mit Blick auf den jungen Konkurren-
ten Tesla greifbar. Die IT-Welt trifft hier erst-
mals mit großem Elan auf den traditionellen 
Fahrzeugmarkt. Tesla agiert mit den Werten 
und Methoden der IT-Welt: Schnelle parallele 
Entwicklung, vernetzte Produkte, hohes Ri-
siko und hohe Gewinnaussichten, das Den-
ken in Ökosystemen sowie Geschäftsmo-
delle, die sich wenig um Gewohnheit sche-
ren. Wer als Akteur in der Automotive-Bran-
che eine weitere Triebfeder für Innovations-
freude sucht, kann sich die Wettbewerbs-
landschaft anschauen, welche sich um die 
großen IT-Plattformen gebildet hat.   
 
Die Antworten der deutschen Autohersteller 
sprechen Bände: Volkswagen werkelt an 
zwei Ökosystemen, eines für Verbraucher 
und eines rund um Produktionsanwendun-
gen. Mercedes bündelt eigene Fertigungs-
werkzeuge in der MO360-Infrastruktur (S.32), 
die künftig auch Fabriksoftwareanbietern 
offen stehen könnte. BMW pflegt schon län-
ger ein Ökosystem für digitale Dienste und 
bringt sich in die Industrieinitiative Open Ma-
nufacturing Platform ein. Wie ernst es 
Deutschlands Vorzeigeindustrie mit der Digi-
talisierung meint, belegt zudem ihr Recrui-
ting: Längst stellen Firmen wie Volkswagen, 
Continental und Bosch Informatik-Studienab-
brecher und einfach IT-affine Menschen ein, 
um sich ihre IT-Fachkräfte selbst auszubil-
den. Die Kooperationen mit Konzernen wie 
Alphabet, Nvidia oder untereinander sollen 
die Digitalisierung von Organisation und Pro-
dukt ebenfalls vor allem beschleunigen.  
 
All das wirkt auf die gesamte Industrie. Die 
Ebenen der Zulieferbetriebe werden sich an 
die neuen Anforderungen der OEM anpas-
sen. Diese dürften künftig noch weiter über 
den Datenaustausch via EDI hinausgehen, 
als es schon heute der Fall ist. Mit den ein-
heitlichen Shopfloor-Lösungen, die bald auf 
den automobilen Ökosystemen zur Verfü-
gung stehen könnten, ließen sich auch die 

Werke kleinerer Produzenten eng mit ihren 
Großkunden synchronisieren. Das wird ge-
wiss weitere Abhängigkeiten schaffen. Doch 
diese gab es auch zuvor – und mit Blick auf 
ihren weltweiten Erfolg haben sie der Bran-
che insgesamt kaum geschadet.  
 
Der digitale Wandel in der Automobilindustrie 
ist umfassend und vollzieht sich schnell: 
beim Endkundengeschäft, bei der Produkti-
ons-IT und der Zusammenarbeit im Wert-
schöpfungsnetzwerk. Die jüngst vorgestell-
ten Ökosysteme müssen sich noch als er-
folgreich erweisen. Aber mit ihrem Ansatz 
und ihrer Technologie dahinter könnten sie 
den Ruf der Branche erneut bestätigen, in Sa-
chen Fertigungstechnik Standards zu setzen. 
Allerdings diesmal nicht hinter Fabrikwänden 
und Vertragswerk verborgen, sondern sicht-
bar für die gesamte produzierende Industrie. 
Und verkehrt war es wohl noch nie, von den 
Autoherstellern zu lernen. 
 
Informative Lektüre wünscht Ihnen  
 

 
 
Leitender Redakteur, IT&Production 

Schaufenster in die 
industrielle Zukunft

Innovationsdruck im Automobilbau

Patrick C. Prather, IT&Production 
pprather@it-production.com

KIX Cloud

Jetzt testen

www.kix.cloud

TECHNISCHEN
SERVICE

NEU ERLEBEN

MODERNES
FIELD SERVICE
MANAGEMENT

MIT DER
FIELD AGENT APP

Editorial_IT&Production_7_2020_ITP  25.08.2020  11:43  Seite 3



Rubriken  

    3        Editorial 

    6        Märkte und Trends 

 13        Neues aus dem VDI 

  14        Forschung und Technik 

 16        Neuheiten 

 90        Vorschau und Impressum 

 

Titelthema  

 22        „Mit APS wird die Feinplanung adaptiv und realistisch“ –  

              Interview mit T. Strebel und J. Petzel von MPDV 

 

Fertigungsnahe IT  

 26        Der Ausweis für Eisenbahnräder 

 28        MES-Rollout beim Automobilzulieferer Miba 

 30        Künstliche Intelligenz hilft dem Planer 

       

Automobilindustrie  

 32        Produktions-IT für 30 Mercedes-Werke 

 34        ERP-Fundament für eine disruptive Zeit 

 36        Initiative 'Paperless Factory' bei ZF Friedrichshafen 

 37        DXQ-Portfolio von Dürr auf der Volkswagen-Cloud 

 38        Alle Baustellen im Volkswagen-Werk auf dem Radar 

 42        Weltweiter Vertrieb, zentral gesteuert 

 

 

IT-Sicherheit  

 44        Die Produktion vor Hackern absichern 

 47        Nach Privacy Shield – Datentransfer in die Vereinigten Staaten 

 48        IT-Sicherheit als Ehevertrag für die Heirat von OT und IT 

 50        Produktionsdaten sicher in der Cloud verarbeiten 

 52        Zwei Jahre DSGVO – eine Bestandsaufnahme

Advanced Planning and Scheduling 
„Mit APS wird die Feinplanung  
adaptiv und realistisch“ 
Die Anforderungen an die Produktionsplanung steigen stetig. Jetzt hat MPDV, 

Hersteller von Fertigungs-IT, eine Feinplanungslösung für das eigene MIP-Öko-

system vorgestellt. Die APS-Software baut auf langjährigen Erfahrungen mit 

der bewährten MES-Lösung Hydra auf und kann von einfachen Arbeitsgängen 

bis hin zu komplexen Fertigungsaufträgen planen und optimieren. Im Interview 

erläutern Thorsten Strebel (links), Vice President Products, und Jürgen Petzel 

(rechts), Vice President Sales, warum der Softwarehersteller gerade jetzt mit 

einer APS-Lösung an den Markt geht – und was Fedra zu bieten hat. 
Ab Seite 22

Bilder: MPDV Mikrolab GmbH

Mercedes bündelt seine Shopfloor-Anwendungen auf der Platt-
form MO360, an der sich Mercedes-Werke weltweit bedienen 
können. Die Factory 56 in Sindelfingen soll mit dieser IT-Ausstat-
tung 15 Prozent effizienter produzieren. 

Bild: Daimler AG
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Echte Zusammenarbeit im virtuellen Raum 
Collaborative Augmented and Virtual Reality  Ab Seite 60

Kollaborative Engineering-Software fokussiert bislang meist 
vor allem Projektmanagement und Datenverwaltung. Doch 
Virtual- und Augmented-Reality-Technologie kann die Zusam-
menarbeit wirkungsvoll um visuelle Aspekte ergänzen. 

Bild:  WeAre GmbH

Produktions-IT für 30 Mercedes-Werke 
Vernetzte Microservice-Plattform MO360 Ab Seite 32
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Berichte von gelungenen IIoT- und IoT-Projekten 
gibt es immer häufiger. Viele Unternehmen skalie-
ren ihre einstigen Use Cases zu vollwertigen  
Lösungen. Unsere zweite Ausgabe der IoT Wis-
sen Kompakt zeigt, mit welchen Technologien 
und Methoden heute Erfolge erzielt werden. 
Das Informationsangebot hilft, Fallstricke zu 
vermeiden und die eigene Anwendung auf ein 
zukunftsfähiges Fundament zu stellen. 

Mehr dazu auf Seite 25
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halb des Vormonatswertes. „Die Hoffnung 
auf eine schnelle Konjunkturbelebung ist 
wieder größer geworden, die Lageein-
schätzung verbessert sich bisher aller-
dings nur schleppend“, kommentiert ZEW-
Präsident Professor Achim Wambach, die 
ermittelten Erwartungen. Die Erwartungen 
der Finanzmarktexperten und Finanz-
marktexpertinnen an die Konjunkturent-
wicklung in der Eurozone steigen um 4,4 
Punkte. Der Erwartungsindikator für das 
Eurogebiet liegt damit in der August-Um-
frage bei 64,0 Punkten. Der Indikator für 
die aktuelle Konjunkturlage im Eurogebiet 
sinkt um 1,1 Punkte auf einen Wert von 
minus 89,8 Punkten.                                  ■ 
 

www.zew.de

MÄRKTE UND TRENDS
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71,5 Punkten, also 12,2 Punkte mehr als 
im Juli. Die Einschätzung der konjunkturel-
len Lage für Deutschland hat sich gering-
fügig verschlechtert. Der Lageindikator be-
trägt in der August-Umfrage minus 81,3 
Punkte und liegt damit 0,4 Punkte unter-

Die ZEW-Konjunkturerwartungen 
für Deutschland sind im August 
2020 gegenüber dem Vormonat 

wieder deutlich angestiegen, nachdem sie 
im Juli leicht zurückgegangen waren. Die 
Konjunkturerwartungen liegen aktuell bei 

Konjunkturerwartungen steigen im August deutlich
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In der Digitalbranche hat sich im Juli 
die konjunkturelle Erholung nach 
dem Einbruch durch die Corona-

Krise fortgesetzt. Der Index für die ak-
tuelle Geschäftslage legte um 4,7 Zäh-
ler auf 15,8 Punkte zu. Noch stärker 
sind die Geschäftserwartungen gestie-
gen, um 14,4 Zähler auf 6,7 Punkte. 
Damit notieren die Geschäftsaussich-
ten der Digitalunternehmen für das 
kommende halbe Jahr erstmals seit 
dem Beginn der Corona-bedingten Ein-
schränkungen wieder im positiven Be-
reich. Insgesamt konnte sich der Bit-
kom-Ifo-Digitalindex, der sich aus der 
Einschätzung von Geschäftslage und 
Geschäftserwartung berechnet, weiter 
deutlich erholen und stieg den dritten 
Monat in Folge. Er notiert nun mit einem 
Plus von 9,7 Zählern bei 11,2 Punkten. 
Verglichen mit der letzten Erhebung vor 
der Corona-Krise ist dies allerdings 
immer noch mehr als eine Halbierung – 
im Februar notierte der Bitkom-Ifo-Digi-
talindex noch bei 25 Punkten.              ■ 
 

www.bitkom.org 

Konjunkturerholung in 
der Digitalbranche  
setzt sich fort

wohl noch um 12 
Prozent im Vorjah-
resvergleich. „Die 
Unternehmen konn-
ten im Exportge-
schäft zuletzt ein 
klein wenig aufat-
men. Es wird aber 
trotzdem ein holpri-
ger Weg zurück zur 

Normalität. Denn für eine Normalisie-
rung des Exportgeschäfts müssen 
viele Abnehmerländer des Maschinen-
baus die Folgen der Pandemie erst 
noch besser in den Griff bekommen 
und wieder mehr Zuversicht für neue 
Investitionen entwickeln“, sagt VDMA-
Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. Ein 
Vergleich der Exportzahlen aus der Co-
rona-Krise mit den Zahlen aus der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise zeigt 
zudem, dass der Rückgang zumindest 
im ersten Halbjahr nicht drastischer 
ausfällt. „In den ersten sechs Monaten 
des Jahres 2009 verzeichneten die Ma-
schinenausfuhren aus Deutschland 
einen Rückgang von knapp 23 Prozent“, 
erläutert Wiechers.                                ■ 

 
www.vdma.org

D ie Maschinenexporte aus 
Deutschland wurden von der 
Corona-Pandemie im zweiten 

Quartal stark getroffen. Zwischen April 
und Juni 2020 sanken sie im Vergleich 
zum Vorjahr um 22,9 Prozent auf 
35,2Mrd.€. Im ersten Quartal lagen die 
Ausfuhren noch um 5 Prozent unter 
ihrem Vorjahreswert, für die ersten 
sechs Monate ergibt sich ein kumulier-
tes Exportminus von 14,1 Prozent. Als 
besonders schwache Monate erwiesen 
sich April und Mai – bedingt durch die 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Co-
rona-Pandemie. In diesem Zeitraum  
verfehlten die Exporte ihren Vorjahres-
wert jeweils um circa 28 Prozent. Im 
Juni sanken sie im Zuge der Rück-
nahme von Reise- und Transportbe-
schränkungen weniger stark, gleich-

Exporte im Maschinenbau auf der Bremse
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den DAX-Konzerne Lösungen anbieten, 
die die Technologien beider Unternehmen 
miteinander kombinieren. Das soll Unter-
nehmen dabei helfen, Markteinführungs-
zeiten zu verkürzen, indem Industrie 4.0-
fähige Daten über intelligente Anlagen 
und Produkte genutzt werden. So können 
Unternehmen den Geschäftsprozess 
vom Produktdesign bis zum Service und 
Anlagenmanagement abdecken und 
auch Kundenerkenntnisse in die Produkt-
entwicklung einfließen lassen. Im Zuge 
der Partnerschaft vertreibt SAP die 
Teamcenter-Software von Siemens als 
Herzstück für Product Lifecycle Collabo-
ration und Produktdatenmanagement 
und Siemens vertreibt SAP Intelligent 
Asset Management sowie das SAP Pro-
jekt und Portfolio Management Portfolio. 
Gemeinsam arbeiten die Unternehmen 
an der Entwicklung von Anwendungen 
für einen durchgängigen Lebenszyklus, 
damit Anwender mithilfe eines nahtlosen 
‘digitalen Fadens’ ihre gesamte Ge-
schäftsleistung verbessern können, heißt 
es in der Pressemitteilung.                     ■ 
 

www.siemens.de 
www.sap.com

SAP und Siemens arbeiten an gemeinsamen Lösungen
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Sandboxing, erweiterte Endpunkt-, Iden-
titäts-/Multifaktor-Authentifizierung, 
Multi-Cloud-Workload-Schutz, Cloud Ap-
plication Security Broker (CASB), Brow-
ser-Isolation und Web Application Fire-
walling-Funktionen.                                ■ 
 

www.fortinet.com/de

Kuka und T-Systems 
 arbeiten zusammen

Fortinet übernimmt das 
U S - U n t e r n e h m e n 
OPAQ Networks, einen 

Secure Access Service 
Edge(SASE)-Cloud-Anbieter. 
Dessen Zero Trust Network 
Access-Cloud-Lösung schützt 
verteilte Netzwerke von Un-
ternehmen – von Rechenzen-
tren über Zweigstellen bis hin 
zu Remote-Benutzern und 
IoT-Geräten. Die Security Fa-
bric von Fortinet in Kombination mit der 
ZTNA-Lösung von OPAQ erweitert das 
bestehende SASE-Angebot von Fortinet. 
Dadurch entsteht eine SASE-Cloud-Se-
curity-Plattform mit einer echten Zero-
Trust-Zugriffs- und Sicherheitslösung. 
Diese beinhaltet Next Gen Firewall- und 
SD-WAN-Funktionen, Web-Sicherheit, 

Fortinet übernimmt QPAQ Networks

Kuka und T-Systems wollen Unter-
nehmen fit für die Digitalisierung 
machen. Daher haben der Auto-

matisierungsspezialist und der IT-Dienst-
leister eine Partnerschaft geschlossen. 
Gemeinsam solle ein Lösungspaket für 
die digitalisierte Fertigung geschnürt 
werden, heißt es in der entsprechenden 
Pressemitteilung. Konkret bedeutet das 
für Anwender: Kuka und T-Systems lie-
fern für den Fertigungsbetrieb die Robo-
ter und ein digitales Komplettpaket. Dies 
besteht aus modularer Hardware, flexibel 
wählbaren digitalen und gemanagten 
Services. Die Daten können in der lokalen 
IT-Infrastruktur des Anwenders verarbei-
tet werden. Auf Wunsch soll auch Cloud-
anbindungen möglich sein.                    ■ 

 
www.telekom.de 

Siemens und SAP arbeiten mit dem 
Ziel zusammen, Unternehmen In-
novationen und kollaborative Ge-

schäftsmodelle bereitzustellen. Durch die 
Vereinbarung werden sowohl beide Kon-
zerne in der Lage sein, Anwendern inte-
grierte und verbesserte Lösungen für 
Product Lifecycle Management (PLM), 
Supply Chain, Service- und Asset Ma-
nagement anzubieten. Anwender sollen 
ihre virtuellen Modelle und Simulationen 
eines Produkts oder einer Anlage mit 
Echtzeitgeschäftsinformationen, Feed-
back und Leistungsdaten über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg miteinan-
der verknüpfen können und somit einen 
echten ‘digitalen Faden’ spannen. „Die di-
gitale Transformation ist für die Ferti-

gungsindustrie von entscheidender Be-
deutung, um die Produktivität und Flexi-
bilität zu steigern sowie Innovationen zu 
beschleunigen. Daher müssen Unterneh-
men neue Ideen für die Zusammenarbeit 
finden, um den Weg in Richtung Digitali-
sierung zu ebnen“, erklärt Klaus Helmrich, 
Vorstandsmitglied der Siemens AG und 
CEO von Siemens Digital Industries. „Bei 
dieser spannenden Zusammenarbeit 
zweier Branchenführer geht es um mehr 
als nur um Integration und Schnittstellen. 
Es geht um die Schaffung eines echten 
integrierten ‘digitalen Fadens’, der das 
Product und Asset Lifecycle Manage-
ment mit dem Geschäft verknüpft, damit 
Kunden die Fertigung von Produkten op-
timieren können.“ Künftig wollen die bei-
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Alexander Klä-
ger (Bild) hat 
zum 01. Au-

gust als Geschäfts-
führer von SAP 
Deutschland die Ver-
antwortung für die 
Vertriebsorganisation 
im Land übernommen. Er folgt auf Dr. 
Daniel Holz, der den Software-Konzern 
auf eigenen Wunsch verlässt. Kläger ist 
seit 2012 bei SAP in verschiedenen Füh-
rungsrollen tätig. Zuletzt war er Chief 
Operating Officer und Head of Cloud für 
die Region Mittel und Osteuropa (MEE). 
Zuvor gehörte er sechs Jahre der Ge-
schäftsleitung der SAP Deutschland SE 
& Co. KG an, wo er den Vertrieb für die 
Prozess-, Konsumgüter- und Services In-
dustrie verantwortete.                           ■ 

 
www.sap.com

Alexander Kläger ist neuer 
SAP Deutschland-Chef

Bil
d: 
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und Referenzarchitekturmodelle lieferten 
in der Roadmap den Grundstein für die 
Entwicklung von international gültigen 
Normen. Seit der Veröffentlichung der 
vergangenen Ausgabe initiierten DIN und 
DKE auf nationaler Ebene Handlungs-
empfehlungen als Normungsprojekte, 
die anschließend auf internationaler 
Ebene umgesetzt wurden. Erstmals geht 
die Normungsroadmap auf den Einsatz 
von künstlicher Intelligenz (KI) in indus-
triellen Anwendungen ein. Die Technolo-
gie kann, je nach ihrem Anwendungs-
zweck und ihrer Funktion, Einfluss auf 
die Erfüllung der in Normen beschrie -
benen Anforderungen nehmen.  Die  
Normungsroadmap steht kostenlos zum 
Download unter www.din.de/go/ 
normungsroadmap sowie www.vde. 
com/shop bereit.                                      ■ 

 
www.vde.de

Das Standardization Council In-
dustrie 4.0 (SCI 4.0) hat gemein-
sam mit DIN, DKE und dem Bun-

desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) die vierte Ausgabe der Nor-
mungsroadmap Industrie 4.0 vorgestellt. 
„Die Normungsroadmap soll in ihrer vier-
ten Ausgabe eine Vision für Industrie 4.0 
formulieren: das Erreichen der Interope-
rabilität“, sagt Prof. Dr. Dieter Wegener, 
SCI 4.0 Beiratsvorsitzender und Vizeprä-
sident der DKE. Darunter sei zu verste-
hen, dass Maschinen in vernetzten digi-
talen Ökosystemen interoperabel mitei-
nander kommunizieren müssen. Denn 
nur ein hohes Maß an Interoperabilität si-
chere die Vernetzung über Unterneh-
mens- und Branchengrenzen hinweg. Im 
Ergebnis führe dies jedoch zu einer signi-
fikanten Überschneidung von bislang 
voneinander getrennten Normungs- und 
Standardisierungsbereichen. Use Cases 

Normungsroadmap integriert künstliche Intelligenz

Die Dresdner SQL Projekt AG 
macht den diesjährigen Trans-
connect-Tag am 24. September 

mit 11 Live Sessions zu einer reinen On-
line-Veranstaltung. Unter dem Motto ‘Con-
nect. Automate. Scale. – Mit Methode 
zum Ziel!’ widmet sich die Veranstaltung 
in diesem Jahr dem agilen Prozessvorge-
hen, damit Integrationsvorhaben mit 
Transconnect zielgerichteter umgesetzt 
werden können. Im Fokus stehen dabei 
aktuelle Neuerungen rund um die Integra-
tionsplattform Transconnect sowie ver-

Transconnect-Integrationsvorhaben schneller umsetzen
Bild: SQL Projekt AG

Software für die Fertigung
www.coscom.euCOSCOM - Digitalisierungsspezialist für die CNC-Fertigung

Direkt zum Anwenderbericht:
Einfach QR-Code scannen!

„Die durchgängige COSCOM Prozess-Lösung mit zentraler, digitaler Datenplattform
für Werkzeugverwaltung und Fertigungsdatenmanagement sorgt für eine vollständige 
Transparenz von der Arbeitsvorbereitung bis an die Maschinen. Das Ergebnis sind 50 -
75% Zeiteinsparungen bei Rüst- und Nebenzeiten in der Fertigung von Wiederholteilen. 
Mit dem COSCOM Datenmanagement speichern und nutzen wir unser komplettes
Know-how auf Knopfdruck.“ 
  
Marko Rosenthal, CAM-Programmierer, Stromag GmbH

Die richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort

- Anzeige -

schiedene Themen aus den Bereichen 
Daten-, System- und Prozessintegration 
und Industrial Internet of Things (IIoT). 
Die Teilnehmer haben am Transconnect-
Tag die Gelegenheit, sich mit Kunden aus 
unterschiedlichen Branchen und Partnern 
von SQL sowie mit dem Transconnect-
Team über aktuelle Automatisierungs- 
und Schnittstellenprojekte auszutau-
schen. „In den interaktiven und kosten-
freien Live-Sessions zeigen wir, wie Unter-
nehmen durch ihre Integrationsvorhaben 
navigieren können, ohne das Gesamtziel 

aus den Augen zu verlieren“, kommentiert 
Dr. Stefan Hennig, Head of Transconnect 
Professional Services, SQL Projekt AG. ■ 
 

sql-ag.de

009_ITP_7_2020.pdf  24.08.2020  15:39  Seite 9



MÄRKTE UND TRENDS

10 IT&Production 9/2020

Orbis und die Data Migration Inter-
national (DMI) haben eine strate-
gische Partnerschaft vereinbart, 

um SAP-Kunden einen vereinfachten, be-
schleunigten und kosteneffizienten Um-
stieg auf SAP S/4 Hana und SAP C/4 
Hana zu ermöglichen. Im Zuge der Part-
nerschaft will Orbis die systemunabhän-
gige Informationsmanagement-Plattform 
JiVS IMP von DMI, einem Spezialisten für 
das Informationsmanagement aus Kreuz-
lingen in der Schweiz, an mittelständische 
und große SAP-Anwender in Deutschland 
vertreiben und sie implementieren. Mit 
der Plattform können sämtliche Daten 
und Dokumente aus einem SAP-ERP-Sys-
tem oder der SAP Business Suite hochau-
tomatisiert extrahiert und auf die von 
Wirtschaftsprüfern zertifizierte Plattform 
überspielt werden.                                     ■ 
 

www.orbis.de

Partnerschaft zwischen 
Orbis und DMI

TeamViewer will den Augmented-
Reality-Spezialisten Ubimax über-
nehmen. Mit der Akquisition 

möchte TeamViewer sein Angebot für 
große Unternehmenskunden in den Be-
reichen Industrie 4.0 und Internet der 
Dinge (IoT) erweitern. Zudem soll die 
Entwicklung neuer Anwendungsfälle mit 
Fokus auf Datenanalyse und künstlicher 
Intelligenz vorangetrieben werden. Laut 
Pressemitteilung beläuft sich der Kauf-
preis auf 136,5Mio.€, der teilweise in bar 
und teilweise in Aktien gezahlt wird. 
Beim Göppinger Unternehmen geht man 
davon aus, dass sich der Zielmarkt durch 
den Zukauf um 10 auf 40Mrd.€ im Jahr 
2023 vergrößern wird.                            ■ 

 
www.teamviewer.com

TeamViewer  
übernimmt Ubimax
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kert ist und die nun durch das Proleit-Port-
folio ergänzt wird, will sich Schneider 
Electric im Markt rund um die digitale 
Transformation in der Industrieautoma-
tion weiterhin behaupten. Die von Proleit 
entwickelten Manufacturing Execution 
Systems (MES) und Process Control Sys-
temes (PCS) Plant IT und Brewmaxx ad-
ressieren F&B Branchen wie Brauereien 
oder Molkereien. Sie ergänzen künftig die 
Anwendungen der EcoStruxure-Architek-
tur, die auch den Bestandskunden der Pro-
leit zur Verfügung stehen soll.                  ■ 

 
www.se.com

Schneider Electric hat nach Geneh-
migung der Kartellbehörden die 
Proleit AG zum 3. August über-

nommen. Proleit ist mit Hauptsitz in Her-
zogenaurach an zehn internationalen 
Standorten mit weltweit über 500 Mitar-
beitern tätig. Durch die Akquise des Soft-
wareherstellers will der Konzern mit 
Hauptsitz in Rueil-Malmaison bei Paris die 
Marktstellung besonders in den Bereichen 
Konsumgüter (CPG) und Food & Beverage 
(F&B) verbessern, heißt es in der Presse-
mitteilung. Mit der eigenen Systemarchi-
tektur EcoStruxure, in der die Software der 
2018 übernommenen Aveva bereits veran-

Schneider Electric kauft Proleit
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entwicklung der Mitarbeiter seiner Abtei-
lung. Außerdem verantwortet er etwa die 
Projektumsetzung, das Controlling und 
die Weiterentwicklung des Dienstleis-
tungsportfolios. Die iTAC Software AG 
bietet MES- und IIoT-Lösungen zur 
Steuerung und Überwachung von Pro-
duktionsabläufen. Den Kern des Portfo-
lios bildet das Manufacturing Execution 
System iTAC.MES.Suite. Zu seiner neuen 
Position sagt Leonhardt: „Gerade im 
MES- und IIoT-Umfeld, in dem wir zu den 
führenden Anbietern gehören, rücken 
Services rund um den Kern des Manu-
facturing Execution Systems immer stär-
ker in den Vordergrund. Wir verkaufen 
kein bloßes Produkt, sondern eine damit 
gepaarte Dienstleistung.“                        ■ 

 
www.itacsoftware.com

Michael Leonhardt (Bild) ist ab 
sofort Director Professional 
Service DACH beim MES-An-

bieter iTAC. Der Manager soll sich künf-
tig vor allem um den Service und die 
Kundenorientierung der Dürr-Tochter 
kümmern. Leonhardt verfügt über mehr 
als zwanzig Jahre Führungserfahrung. 
Diese erwarb er unter anderem bei der 
Rolls-Royce Deutschland etwa als Manu-
facturing Systems Manager und Digital 

M a n u f a c t u r i n g 
Manager. In seiner 
Position als Ser-
viceleiter bei iTAC 
übernimmt Leon-
hardt die diszipli-
narische Teamlei-
tung, Personalpla-
nung und Weiter-

Michael Leonhardt verantwortet  
Professional Service bei iTAC
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Die Siemens AG stellt ihr Vorstands-
team zum 1. Oktober 2020 mit Dr. 
Roland Busch als designiertem CEO 

neu auf. Busch übernimmt zum 1. Oktober 
gemeinsam mit seinem dann kompletten 
Vorstandsteam die Verantwortung für die 
Geschäftsaktivitäten und damit für das Ge-
schäftsjahr 2021. Zur Hauptversammlung 
im kommenden Februar wird Joe Kaeser 
seine Rolle als Vorstandsvorsit-
zender an Busch übergeben. 
Klaus Helmrich (Bild), Vor-
standsmitglied für Digital Indus-
tries (DI), geht Ende März 2021 
nach 35 Jahren im Unterneh-
men mit Ablauf seines Vertra-
ges in den Ruhestand. Sein 
Nachfolger wird zum 1. Oktober 
2020 Cedrik Neike, derzeit Vor-
standsmitglied für die Betriebs-
führungsgesellschaft Smart In-
frastructure (SI). Matthias Re-
bellius – derzeit Chief Opera-
ting Officer (COO) für SI – wird 
als Vorstandsmitglied bestellt 
und übernimmt die Verantwor-
tung für SI. „Aufsichtsrat und 
Vorstand danken Klaus Helm-
rich sehr herzlich für seine lang-
jährigen und außergewöhnli-
chen Verdienste für Siemens, 
wodurch das Unternehmen eine 
marktführende Stellung im Be-
reich Digital Industries erreicht 
hat“, sagt Jim Hagemann 
Snabe, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates der Siemens AG. 
„Mit diesen Besetzungen und 
der angekündigten Bestellung 
von Judith Wiese als Leiterin 
HR in den Siemens Vorstand 
haben wir die Neuaufstellung 
der Siemens AG auch in Bezug 
auf das Vorstandsteam sehr er-
folgreich abgeschlossen und 
damit alle Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Weiterentwick-
lung des Unternehmens ge-
schaffen“, so Snabe weiter. Mat-
thias Rebellius wurde für fünf 
Jahre zum Vorstandsmitglied 
bestellt. Als COO von SI hat er in 
den letzten Jahren bereits maß-
geblich zur erfolgreichen Inte-
gration der einzelnen Ge-

Neuer Siemens-Vorstand: Roland Busch folgt auf Joe Kaeser
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www.c-com.net

Kollaboratives 
 Werkzeugmanagement mit c-Com

Erleben Sie Ihre Werkzeuge wie nie zuvor 
c-Com ist eine innovative Softwarelösung zur Optimierung Ihrer Werkzeuge und deren Prozesse.

INNOVATIV, EINFACH, EFFIZIENT.

TRACK  |  OPTIMIZE  |  COLLABORATE

- Anzeige -

schäftsteile beigetragen. Damit besteht der 
Siemens-Vorstand ab dem 1. Oktober aus 
Joe Kaeser (bis zu seinem Ausscheiden im 
Februar 2021), Roland Busch, Ralf Thomas, 
Judith Wiese, Cedrik Neike, Matthias Rebel-
lius sowie Klaus Helmrich (bis zu seinem 
Ausscheiden im März 2021).                     ■ 

 
www.siemens.de 
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ter Vision – entweder bereits zur Anwen-
dung kommen oder eine Nutzung in den 
kommenden Monaten fest geplant sei. 
Dabei sind auch die Anwendungsberei-
che von künstlicher Intelligenz vielfältiger 
geworden — wobei es in der Studie län-
derspezifische Besonderheiten gibt. So 
sind in Deutschland KI-Projekte mit Fi-
nanzschwerpunkt deutlich verbreiteter 
als im Rest der Welt.  Während in den 
acht Vergleichsmärkten Sicherheitsbe-
denken beim Einsatz von KI als größtes 
Risiko wahrgenommen werden (24 Pro-
zent), sorgen sich deutsche Experten 
vergleichsweise stark um mangelnde 
Transparenz (23 Prozent) oder den Ver-
lust von Arbeitsplätzen (22 Prozent).   ■ 

 
www2.deloitte.com 

Künstliche Intelligenz ist vor allem 
für deutsche Unternehmen zum 
Gegenwartsthema geworden. 

Das geht aus einer Deloitte-Umfrage 
unter rund 2.700 KI-Experten aus insge-
samt neun Ländern (Australien, China, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Japan, Kanada, Niederlande, USA) her-
vor. Darin gaben 79 Prozent der Befrag-
ten aus Deutschland an, dass künstliche 
Intelligenz schon heute ein wesentlicher 
Faktor für einen nachhaltigen Geschäfts-
erfolg sei. Sowohl in Deutschland als 
auch in den internationalen Vergleichs-
märkten gaben mehr als 90 Prozent der 
Befragten an, dass in ihren Unternehmen 
die vier Kernbereiche von KI-Technologie 
– Machine Learning, Deep Learning, Na-
tural Language Processing und Compu-

Künstliche Intelligenz als Erfolgsfaktor bewertet

Kurz und knapp

Forcam stärkt MES-Portfolio 

Forcam übernimmt den Industriesoft-
ware-Spezialisten Enisco mit Sitz in 
Böblingen. 

*** 

Strategische Partnerschaft 

Salt Solutions geht eine strategische 
Partnerschaft mit Transporeon ein. Beide 
Unternehmen wollen ihre Expertise für 
Logistik- und Transportprozesse gemein-
sam anzubieten. 

*** 

Neuer Chief Product Officer 

Rishi Diwan ist neuer Chief Product Of-
ficer (CPO) bei Exasol. Er berichtet be-
richtet direkt an CEO Aaron Auld. 

*** 

Neuer Vertriebsleiter 

Markus Malinen ist neuer Vertriebsleiter 
für die DACH-Region bei Syncron. 

*** 

Harald Fuchs verlässt PSI 

Finanzvorstand Harald Fuchs verlässt  
PSI zum 30. Juni 2021. Als Grund für die 
Trennung gibt das Unternehmen unter-
schiedliche Vorstellungen an. 

*** 

Neuer Vizepräsident  

Merck-CEO Stefan Oschmann wird neuer 
Vizepräsident und Vorstandsmitglied von 
Acatech – Deutsche Akademie der Tech-
nikwissenschaften. 

*** 

Leuze-Niederlassung in Polen 

Leuze vertreibt ihre Sensorlösungen am 
polnischen Markt künftig über die eigene 
Vertriebs- und Servicegesellschaft Leuze 
Electronic Polska mit Sitz in Kattowitz. 

***

dienten  schädliche E-Mails (29,4 Pro-
zent), externe Datenträger (11,8 Prozent), 
Ausnutzung von Schwachstellen auf-
grund fehlerhafter Konfiguration (11,8 
Prozent), geleakte Zugangsdaten (5,9 
Prozent) sowie Insider (5,9 Prozent). 
Waren die Angreifer erst einmal im Netz-
werk, missbrauchten sie in 25 Prozent 
der analysierten Incident Responses le-
gitime Tools, um Schaden anzurichten. 
Bei der Analyse identifizierten die Kas-
persky-Experten 18 verschiedene legi-
time Tools, die von Angreifern für schäd-
liche Zwecke missbraucht wurden.      ■ 
 

www.kaspersky.de 

Europäische Unterneh-
men und Organisatio-
nen aus sämtlichen 

Branchen haben mit Cyber-
angriffen zu kämpfen. So be-
traf fast ein Viertel (24 Pro-
zent) der weltweit von Kas-
persky analysierten Vorfallre-
aktionen (Incident Respon-
ses) im vergangenen Jahr 
Europa, Platz zwei nach dem 
Mittleren Osten (32,6 Pro-
zent). Am häufigsten lösten 
verdächtige Dateien (36,2 
Prozent), bereits verschlüs-
selte Daten (21,3 Prozent) oder verdäch-
tige Aktivitäten an den Endpoints (10,6 
Prozent) eine Vorfallreaktion bei Unter-
nehmen aus. Dabei wird die Hälfte der 
Vorfälle erst nach einigen Wochen ent-
deckt. Laut der Analyse steht zudem ein 
Viertel der Sicherheitsvorfälle in Verbin-
dung mit legitimen Verwaltungs- und 
Fernzugriffstools, die Sicherheitslösungen 
als Angriffe nur schwer erkennen können. 
Bei der Analyse der Vorfallreaktionen in 
Europa stellten die Kaspersky-Experten 
fest, dass in 35,3 Prozent der Fälle ausge-
nutzte Programm-Schwachstellen das 
Einfallstor in das Unternehmensnetzwerk 
waren. Als weitere erste Angriffsvektoren 

Hacken mit legitimen Tools
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NEUES AUS DEM VDI

Anforderungen und Grundlagen’ ist im Au-
gust 2020 erschienen. Herausgeber ist die 
VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automa-
tisierungstechnik. Die Richtlinie stellt die 
wesentlichen Grundlagen der Funkkom-
munikation in der Automatisierungstech-
nik dar und soll Anwendern als Entschei-
dungshilfe dienen. Einsetzbare Funktech-
nologien und -standards werden vorge-
stellt, sind aber auf folgende ausgewählte 
Bereiche der Automatisierungstechnik be-Die Richtlinie VDI/VDE 2185 Blatt 1 

‘Funkgestützte Kommunikation in 
der Automatisierungstechnik – 

Entscheidungshilfe für Funktechnik in der Automatisierungstechnik

 
Modulare prozesstechnische Anlagen entwickeln 

Im August ist die Richtlinie VDI 2808 
Blatt 2 ‘Bewerten in der Wertanalyse 
– Beispiele’ neu erschienen. Sie stellt 

an Praxisbeispielen verschiedene For-
men von Bewertungen dar, die sich in 
den jeweiligen Grund- und Teilschritten 
von Wertanalyseprojekten anwenden 
lassen. Dabei entstammen die aufge-
führten Beispiele zu großen Teilen aus 
realen Projekten. Die Darstellung erfolgt 
ergebnisorientiert in Bezug auf die Teil-

Beispiele für Bewerten in der Wertanalyse

TRITZ bietet als Theorie des erfin-
derischen Problemlösens eine 
Systematik von Annahmen, Re-

geln, Methoden und Werkzeugen, um Pro-
dukte, Prozesse, Dienstleistungen oder 
Organisationen systematisch zu verbes-
sen. Die im Weißdruck neu erschienene 
Richtlinie VDI 4521 Blatt 3 formalisiert 
und beschreibt TRIZ-Werkzeuge und -Me-
thoden, die insbesondere in der Phase 
‘Lösungssuche’ des Problemlösungspro-
zesses eingesetzt werden: zur System-
analyse und direkten Lösungsfindung, 
Systemoptimierung, zur Prozessverbes-
serung, zur Prognose künftiger System-
konfigurationen sowie zur Identifikation 
möglicher Fehler. Blatt 3 des Herausge-
bers VDI-Gesellschaft Produkt- und Pro-
zessgestaltung komplettiert die Richtlini-
enreihe VDI 4521 ‘Erfinderisches Problem-
lösen mit TRIZ’. Während Blatt 1 Grundla-
gen und Begriffe definiert, beschreibt Blatt 
2 Werkzeuge und Methoden, die insbe-
sondere in den Phasen ‘Zielbeschreibung’, 
‘Problemdefinition’ und ‘Lösungspriorisie-
rung’ des Problemlösungsprozesses ein-
gesetzt werden.                                        ■ 

 
www.vdi.de/4521 
www.vdi.de/gpp 

Richtlinie VDI 4521 Blatt 3 

www.noax.com/video

robust – zuverlässig - innovativ
Industrie-PCs

- Anzeige -

schränkt: Prozessautomatisierung, Infra-
strukturanlagen (z.B. Kläranlagen), Ferti-
gungsautomatisierung, Intralogistik und 
Transport. Die Inhalte fokussieren größ-
tenteils auf Anwender der Funktechnik in 
den genannten Einsatzbereichen, liefern 
aber auch wertvolle Informationen für Her-
steller und Dienstleister.                           ■ 

 
www.vdi.de/2185 
www.vdi.de/gma

schritte im Wertanalyse-Arbeitsplan, um 
dem Anwender konkrete Hilfestellungen 
in der alltäglichen Anwendung zu geben. 
Blatt 1 der Richtlinienreihe beschreibt 
das grundsätzliche Vorgehen und die 
Werkzeuge für eine Bewertung. Heraus-
geber ist die VDI-Gesellschaft Produkt- 
und Prozessgestaltung.                         ■ 
 

www.vdi.de/2808 
www.vdi.de/gpp 

Ebenfalls im August 2020 erschie-
nen ist der Richtlinienentwurf 
VDI/VDE/NAMUR 2658 Blatt 4 ‘Au-

tomatisierungstechnisches Engineering 
modularer Anlagen in der Prozessindustrie 
– Modellierung von Moduldiensten’. Er de-
finiert die Modellierungsvorschriften von 

Moduldiensten für prozesstechnische Mo-
dule gemäß Blatt 1 der Richtlinienreihe 
VDI/VDE/NAMUR 2658. Fokussiert wer-
den unter anderem: Konzept der Dienst-
schnittstelle von modularen Prozessein-
heiten (PEAs), Zustands- und Dienstmo-
delle modularer Anlagen und Strukturie-
rung der Dienstschnittstelle des MTP. 
Zudem werden Modellierungsvorschriften 
zur Erstellung der Dienstschnittstelle for-
muliert. Modulhersteller, Werkzeugherstel-
ler und Modulintegratoren sind Zielgrup-
pen dieser Richtlinie. Einsprüche sind bis 
zum 31. Oktober 2020 einzureichen.      ■ 
 

www.vdi.de/2658-4 
www.vdi.de/gmaBil
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Erfinderisch Probleme 
lösen mit TRIZ

VDI/VDE/NAMUR 2658 Blatt 4 
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am KIT und Professor am Institut für An-
gewandte und Numerische Mathematik 
(IANM) des KIT. Das Steinbuch Centre 
for Computing (SCC) des KIT hat daher 
die Beschaffung für den derzeit am SCC 
im Aufbau befindlichen Hochleistungs-
rechner Karlsruhe (HoreKa) genutzt und 
ist eine Partnerschaft mit Nvidia einge-
gangen. Bei den nun installierten drei 
Computersystemen vom Typ DGX A100 
handelt es sich um Hochleistungsserver 
mit jeweils acht Nvidia A100 Tensor Core 
GPUs. Gemeinsam erbringen die acht 
Beschleuniger eine Rechenleistung von 5 
AIPetaFLOP/s, also fünf Billiarden Re-
chenoperationen pro Sekunde. Gleichzei-
tig wurden die neuen Beschleuniger mit 
deutlich größerem und schnellerem 
Hauptspeicher ausgestattet und der 
Durchsatz des speziellen NVLink-Netz-
werks zwischen den einzelnen Chips auf 
600GBit pro Sekunde erhöht. Die Systeme 
erlauben es den Forschern auch, ihre An-

FORSCHUNG UND TECHNIK

14 IT&Production 9/2020

Ob bei der Entwicklung autono-
mer Robotersysteme oder neu-
artiger Funktionsmaterialien, ob 

bei der Optimierung von Energiesyste-
men oder bei der Verbesserung von Kli-
mamodellen: Künstliche Intelligenz (KI) 
und maschinelles Lernen (ML) sind 
wichtige Bestandteile der Forschung am 
KIT. Um den Einsatz dieser Zukunfts-
technologien weiter voranzutreiben, en-
gagiert sich das KIT in der Helmholtz Ar-
tificial Intelligence Cooperation Unit 
(Haicu), einer forschungsorientierten 
Plattform der Helmholtz-Gemeinschaft 
für angewandte KI, die feldübergreifende 
Forschungsprojekte fördert. Dabei sollen 
Ähnlichkeiten zwischen Anwendungen 
identifiziert und ausgenutzt sowie die 
Entwicklung neuer Methoden vorange-
trieben werden. „Dafür ist vor allem 
eines nötig – eine extrem hohe Rechen-
leistung“, sagt Martin Frank, Direktor am 
Steinbuch Centre for Computing (SCC) 

Leistungsstarkes KI-System am KIT installiert
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Bei den neuen Computersystemen vom Typ DGX 
A100 handelt es sich um Hochleistungsserver 
mit jeweils acht Nvidia A100 Tensor Core GPUs. 

Millionstel von dessen Energie. Verant-
wortlich dafür ist unter anderem die effi-
ziente Informationsweitergabe zwischen 
den Neuronen im Gehirn: Diese senden 
dazu kurze, elektrische Impulse (Spikes) 
an andere Neuronen – um Energie zu 
sparen aber nur so oft, wie unbedingt not-
wendig. Diese Funktionsweise hat sich 
ein Team der TU Graz um die Informatiker 
Wolfgang Maass und Robert Legenstein 
bei der Entwicklung des maschinellen 
Lernalgorithmus E-prop (kurz für E-propa-
gation) zu eigen gemacht. Die Arbeits-
gruppe des Instituts für Grundlagen der 
Informationsverarbeitung, nutzen in ihrem 
Modell Spikes zur Kommunikation zwi-
schen Neuronen in einem künstlichen 
neuronalen Netz. Die Spikes werden nur 
dann aktiv, wenn sie für die Informations-
verarbeitung im Netzwerk gebraucht wer-
den. Das Lernen ist für solche wenig akti-
ven Netzwerke eine besondere Herausfor-
derung, da es längere Beobachtungen 
braucht, um zu ermitteln, welche Neuro-
nenverbindungen die Netzwerkleistung 
verbessern. Bisherige Methoden erzielten 
zu geringe Lernerfolge oder erforderten 
enormen Speicherplatz. E-prop löst die-

Der hohe Energieverbrauch beim 
Lernen von künstlichen neurona-
len Netzwerken ist eine große 

Hürde für den breiten Einsatz künstlicher 
Intelligenz (KI), vor allem bei mobilen An-
wendungen. Ein Ansatz, um sich diesem 
Problem zu nähern ist, von Erkenntnissen 
über das menschliche Gehirn zu lernen: 
Dieses verfügt über immense Rechenleis-
tung, braucht mit 20 Watt aber nur ein 

Energieeffizient lernen – vom menschlichen Gehirn
ses Problem mittels einer vom Gehirn ab-
geschauten dezentralen Methode, bei der 
jedes Neuron in einer sogenannten E-
trace (eligibility trace; dt. Ereignisspur) do-
kumentiert, wann seine Verbindungen be-
nutzt wurden. Die Methode ist ähnlich 
leistungsfähig wie bekannte andere Lern-
methoden. Bei vielen der derzeit einge-
setzten Maschine-Learning-Techniken 
werden alle Netzwerkaktivitäten zentral 
und offline gespeichert, um alle paar 
Schritte nachvollziehen zu können, wie die 
Verbindungen während der Berechnun-
gen benutzt wurden. E-prop hingegen 
funktioniert vollkommen online und erfor-
dert auch im realen Betrieb keinen sepa-
raten Speicher. Maass und Legenstein 
hoffen, dass der Algorithmus die Entwick-
lung einer neuen Generation von mobilen 
lernfähigen Rechensystemen vorantreibt. 
Ziel ist es, diese Rechensysteme nicht 
mehr energieintensiv ausschließlich über 
eine Cloud lernen zu lassen, sondern den 
größeren Teil der Lernfähigkeit in mobile 
Hardware-Komponenten einzubauen und 
dadurch Energie zu sparen.                     ■ 
 

www.tugraz.at

wendungen direkt für den zukünftigen Su-
percomputer HoreKa des KIT zu optimie-
ren. Dieser wird ebenfalls mit den A100-
Beschleunigern ausgestattet, allerdings 
mit gleich 740 Stück. Bei der Inbetrieb-
nahme im Sommer 2021 soll HoreKa 
damit voraussichtlich einer der zehn 
schnellsten Rechner Europas sein.        ■ 

 
www.kit.edu

Die beiden TU Graz-Informatiker Robert Legen-
stein und Wolfgang Maass (v.l.) arbeiten an ener-
gieeffizienten KI-Systemen und lassen sich dabei 
von der Funktionsweise des menschlichen Ge-
hirns inspirieren.

Bild: ©Lunghammer / TU Graz 
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SUPERKRÄFTE FÜR IHR  
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Keine Chance für fehlerhafte Daten in Ihrem Unternehmen. SPoT verleiht  

Ihrem Stammdatenmanagement Superkräfte, um die Verschwender in der  

Datenherde zu identifizieren und dauerhaft zu verbannen. Das Ergebnis:  

Eine konsistente Datenbasis für Ihr Master Data Management.
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Werkzeugverwaltung mit neuen Modulen

Mit dem Global Line Release 2020 verwal-
ten Anwender ihre Werkzeugdaten.
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bH TDM Systems hat eine neue Versionen seiner Werkzeugverwaltungs-Lösungen TDM 

und TDM Global Line auf den Markt gebracht. Die beiden Hauptreleases 2020 bieten 
zahlreiche Weiterentwicklungen, wie individuelle Dashboards. Die jeweiligen Reports 
lassen sich ausdrucken oder in Tools wie Excel transferieren. Es gibt auch neue Mo-
dule: etwa das NC-Program Manager zum Management von NC-Dokumenten, das Be-
stellanforderungsmodul zur Verwaltung des Werkzeugbedarfs im Zusammenspiel mit 
dem ERP-System sowie das Barcode Module Global Line zur Unterstützung der La-
gerverwaltung. Die Überarbeitungen am System sind nach Herstellerangaben im 
engen Zusammenspiel mit den Anwendern konzipiert worden. 

www.tdmsystems.com
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Batteriebetriebenes Prüfgerät für enge Räume

QA-Station MT mit Barcode-Scanner.
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bHInsbesondere bei der Montage mit kleinen Drehmomenten waren Mess- und Prüfvor-

gänge bislang oft zeitaufwendig und mit einem hohen Fehlerrisiko bei der Erfassung 
und Übertragung der Ergebnisse behaftet. Die neue QA-Station MT (Quality Assu-
rance; MicroTorque) von Atlas Copco Tools ist auf Prüf- und Einstellprozesse in die-
sem Umfeld ausgelegt. Die kompakte Einheit erlaubt vielfältige Vorgänge zur Quali-
tätssicherung inklusive Dokumentation und Rückverfolgbarkeit vor Ort. Die akkuge-
speiste QA-Station ist für ortsunabhängige Drehmomentüberprüfungen geeignet und 
soll 16 Stunden ohne Aufladung durchhalten. Mit dem System lässt sich ein definier-
tes Drehmomentprüfprogramm etwa über Barcode-Scannen aktivieren.  

www.atlascopco.com

Zeiss-Guardus-MES um Werkerführung erweitert

Prozesssteuerung mit dem 
Zeiss-Guardus-MES.
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Das MES von Zeiss-Guardus ist um das Modul Werkerführung erweitert worden. Das 
Programm soll Mitarbeiter interaktiv durch Montageprozesse lenken. Auf individuel-
len Arbeitsmasken lassen sich etwa Montageanleitungen, begleitende Dokumente, 
Stücklisten und Bilder anzeigen. Wie es typisch für das Guardus-MES ist, wurde ein 
weiterer Fokus auf die Bereitstellung der zugehörigen Prüfungen und Funktionen zur 
Qualitäts- und Produktionsdatenerfassung gelegt. Organisatorisch funktioniert die 
Werkerführung so, dass im MES zu jedem Fertigungsauftrag der korrelierende Mon-
tageauftrag dynamisch generiert wird. Dabei sind auch ungeplante Aktionen wie das 
Abbrechen, Unterbrechen oder Wiederholen von Tätigkeiten berücksichtigt.  

www.zeiss.de/messtechnik

Visualisierungslösung offen für Datenlieferenten

Das kleine Edge-Gerät kann mobile Lö-
sungen in Produktion, Intralogistik und 
Logistik unterstützen.
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Peakboard bietet Visualisierungslösungen für die Büro- und Werksebene an. Jetzt 
hat die Firma ihr Portofolio um das kompake System Peakboard Edge erweitert. 
Dieses kann Informationen über externe Geräte ein- und ausgeben, ohne das einer 
der sonst typischen Großbildschirme an die zentrale Peakboard Box angeschlossen 
sein muss. Peakboard Edge wird mit der der Steuereinheit verbunden und kann Ein-
gangsinformationen, etwa über Schalter, Taster, Barcodescanner, RFID Reader und 
Lichtschranken an die Peakboard Box weitergegeben, wo sie verarbeitet werden. 
Ausgangsinformationen wiederum werden von der Peakboard Box an Peakboard 
Edge gesendet und z.B. über Signalleuchten oder Soundboxen ausgegeben. 

peakboard.com 
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Fauser ERP integriert Module von Partnern

Der Schwerpunkt der Anwendung Fauser ERP liegt auf der Auftragsabwicklung, 
ohne zwingend Stammdaten pflegen zu müssen. Jetzt hat Hersteller Fauser die 
Lösung um eine Reihe von Modulen erweitert, die von Partnerunternehmen entwi-
ckelt wurden. Das Modul Imnoo dient der Automatisierung von Angebotsprozes-
sen. Mit dem Dokumentenmanagement von Starke oder ShipXpert zur Versandab-
wicklung lassen sich weitere Bereiche digitalisieren.  

www.fauser.ag 

 

Hyperautomation  
mit Ivanti Neurons

Ivanti hat mit Ivanti Neurons 
eine Hyper-Automatisierungs-
plattform vorgestellt. Sie unter-
stützt IT-Teams durch Automati-
sierungs-Bots, die Probleme und 
Sicherheitslücken identifizieren 
und von sich aus beheben sol-
len. Mit der Plattform will ihr 
Hersteller Anwendern helfen, mit 
der zunehmenden Zahl und 
Komplexität von Geräten, Daten-
mengen, Remote-Arbeitskräften 
und Cyber-Sicherheitsbedrohun-
gen zurechtzukommen. Vier As-
pekte stehen im Mittelpunkt: 
Ivanti Neurons for Edge Intelli-
gence stellt Informationen aller 
Edge-Geräte dar. Ivanti Neurons 
for Healing beinhaltet Automati-
sierungs-Bots. Ivanti Neurons 
for Discovery liefert Informatio-
nen über die IT-Assets. Ivanti 
Neurons for Workspace bietet 
einen Überblick auf Geräte, Be-
nutzer, Anwendungen und 
Dienste mittels Echtzeitdaten.  

www.ivanti.de/neurons 

Ein neues Modul hilft Anwendern bei der 
Erstellung von Angeboten.
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Connectivity as a Service – 
aber sicher!

Weitere Informationen finden Sie unter: fp-secureiot.com

Edge Infrastruktur als 
Rundum-sorglos-Paket:
•	 Modular	kon昀gurierbar
•	 Cloud	unabhängig
•	 Kompletter	Reporting	Work昀ow
•	 Flexibles	Security-System

Zentrale  
Administration

RS232        Digital I/O        SPS        Analog Input        RS485

Edge  
Backbone

Kunden-Cloud

Device- 
Management  

Adress- 
Management

Rechte- 
Management

Security- 
Management

Reporting- 
Management
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- Anzeige -

Mit der Plattform können Kosten 
für Anlagen- und Gewährleistungs-
management gesenkt werden.
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Kompakter IoT-Mini-PC ohne Lüfter
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Der Schweizer Hardwarehersteller Prime Computer hat einen Mini-Computer spe-
ziell für das Internet of Things vorgestellt. Der kompakte PrimeMini IoT benötigt 
keine Lüfter und ist mit einem Intel-Celeron-N3350-Prozessor, vier Gigabyte Ar-
beitsspeicher und 64 Gigabyte-onboard-MMC-Speicher ausgestattet. Es gibt einen 
LAN-Port, integriertes Dual-Band-WLAN, vier USB-Anschlüsse, zwei HDMI-Ports 
und ein Bluetooth-Modul. Die Minirechner werden mit einer vom Hersteller ange-
passten Standardkonfiguration ausgeliefert. Der Mini-Rechner wurde bezüglich 
Leistung, Verbrauch und Komplexität für Aufgaben als Gateway und Edge-Compu-
ter ausgelegt. Das Gerät ist nur für Partner direkt beim Hersteller bestellbar.  

www.primecomputer.de

Rockwell erweitert IPC-Portfolio nach ASEM-Übernahme

Im Mai schloss Rockwell Automation die Übernahme des italienischen Industrie-Hard-
ware-Herstellers ASEM ab. Wenig später hat der amerikanische Automatisierer die Ver-
saView 6300-Produktfamilie von Allen-Bradley-Industriecomputern angekündigt, die 
ab August 2020 erhältlich ist. Die Produktfamilie umfasst etwa IPCs, HMIs und IIoT-
Fernzugriffslösungen. Die Geräte sind für den Betrieb in rauen Industrieumgebungen 
ausgelegt, einschließlich Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelverarbeitung 
und im Life Sciences-Bereich. Zu den ersten neuen Produkten zählen Monitore, Box-
PCs, Panel-PCs, Thin Clients und den Systemen für Remote-Verbindungen. Weitere 
neue Produktvarianten werden im Laufe des nächsten Jahres hinzukommen.  

www.rockwellautomation.com

Edge-Automatisierungsplattform integriert IT und OT

Die Edge-Automation-Plattform FlexEdge von Red Lion kombiniert die Skalierbarkeit 
von Linux mit eigener Software zu einem Betriebssystem. Durch diese Fusion bietet 
ein Controller nun erweiterte Netzwerk-, Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen 
an. Die Plattform basiert auf der Crimson 3.2-Software von Red Lion. Mit den modu-
laren Kommunikationsmodulen können Anwender jetzt Multi-Mobilfunkgateways für 
kritische Kommunikationsanwendungen einsetzen. Und für Umgebungen mit an-
spruchsvollen Anforderungen bietet die Plattform mehrere isolierte serielle Schnitt-
stellen, routerbare Ethernet-Anschlüsse, optionale serielle, USB-, WLAN- und Mobil-
funk-Kommunikationsmodule sowie vor Ort installierbare E/A. 

www.redlion.net/de

Auvesy stellt Release 8.0 von Versiondog bereit

Die Software Versiondog 8.0 ist seit Juli 
2020 verfügbar. 
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Softwarehersteller Auvesy hat Version 8.0 seiner Lösung Versiondog vorgestellt. Bei 
der Weiterentwicklung lagen Schwerpunkte auf Optimierungen, neuen Funktionen und 
der Unterstützung weiterer Geräte. Verbessert wurde zum Beispiel die Performance 
des Systems und die Dokumentation, ein 64bit-Vergleicher (TIA, Wonderware System 
Platform, Excel) wurde eingeführt und Editoren und Möglichkeiten für Uploads erwei-
tert. Die Benutzeroberfläche wurde komplett überarbeitet. Jobs lassen sich jetzt per 
OPC-UA-Anbindung starten und Vergleiche der Änderungen von Komponenteneigen-
schaften anzeigen. Was sich im Detail verändert und welche Geräte nun unterstützt 
werden, kann der Roadmap auf der Website der Firma entnommen werden. 

www.auvesy.com 
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FlexEdge-Controller lassen sich anwender-
seitig über freischaltbare Software-Upgra-
des funktional erweitern. 
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Mit Abmessungen von 17.7 x 3,4 x 11,4 Zenti-
metern ist der PrimeMini IoT für einen passiv 
gekühlten Computer sehr kompakt. 

Die technischen Details und Spezifikatio-
nen der geplanten Produktfamilie sind be-
reits verfügbar.
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PLM weiter gedacht: Chancen durch Vernetzung

Diese übergreifenden Netzwerke erfordern ein hohes Maß an Koordination und Kooperation, um die einzelnen Wertschöpfungs-
ketten der Beteiligten miteinander zu verzahnen. Hier setzt die Software IYOPRO an. Im Rahmen des Stammdatenmanagements 
werden mittels der IYOPRO PLM-Plattform sämtliche Stammdaten des virtuellen Produkts erfasst und miteinander verwoben. Es 
entsteht ein digitaler Zwilling, der nicht nur für die Entwicklungsbereiche, sondern für das gesamte Unternehmen alle relevanten 
Informationen zu den Produkten bereitstellt. 
 
Die Verteilung wie auch die Beschaffung von Informationen innerhalb des Netzwerkes steuert begleitend IYOPRO BPM. IYOPRO 
BPM bietet eine Integrationsplattform für digitale Services sowie die Integration der verschiedenen, weiterverarbeitenden Systeme 
der beteiligten Partner. Über definierte Prozesse werden so die richtigen Informationen zur richtigen Zeit verarbeitet. So werden 
Prozesse effizienter, lassen sich Entwicklungs- und Produktionskosten senken sowie die Qualität steigern. Dieses Vorgehensmodell 
hat noch einen weiteren Vorteil: Durch die Unterscheidung zwischen Stammdaten und Prozess- bzw. Bewegungsdaten kann 
 innerhalb des Netzwerkes niemand unberechtigt auf sensible Unternehmensdaten der Partner zugreifen.  

Im Rahmen der digitalen Transformation verschmelzen Produkte, Anlagen und Maschinen mehr und mehr 
mit Informationstechnologien und smarten Services. Unternehmen sind hierfür oft gezwungen, Know-How, 
Dienstleistungen und Produktkomponenten durch strategische Partnerschaften extern zu beschaffen, was 
die Produktentstehungsprozesse dramatisch verändert. Aus klassischen, geordneten Wertschöpfungsketten 
werden immer mehr agile Wertschöpfungsnetzwerke aus Unternehmen, Zulieferern und Partnern. 

Kontakt intellivate GmbH                                           Tel.: +49 40 5379834-0 
Süderstraße 282, 20537 Hamburg            Fax: +49 40 5379834-68 
sales@intellivate.com                                  www.iyopro.com 

Stammdaten-Management 

IYOPRO PLM fungiert als Plattform, auf der sämt-
liche Stammdaten über den Produktlebenszyklus 
hinweg abgebildet und miteinander verwoben 
werden können.  

» Stammdatenmanagement und  
Produktdatenmanagement  

» Teile-, Dokument- und Projektmanagement  
» Normen, Werkstoffe, Oberflächen, Verfahren,  

Änderungsantrag/-auftrag uvm.  
» Revisionierung und Freigabewesen  
» Teile- und Dokumentenklassifikation  
» Regelbasiertes Variantenmanagement  
» Aufbau eines widerspruchsfreien Begriffssystems  
» Definition eines zukunftssicheren Nummernsystems  

Geschäftsprozess-Management 

IYOPRO BPM berücksichtigt beim Management 
von Geschäftsprozessen das Zusammenspiel der 
vier wichtigsten Faktoren: Menschen, Methoden, 
Prozesse und IT-Systeme.  

» Geschäftsprozesse modellieren und neu planen  
» Geschäftsprozesse simulieren  
» Geschäftsprozesse automatisieren und Workflows  

erstellen  
» Ein unternehmensweites Prozessportal schafft Prozess 

transparenz 
» Cloud-Fähigkeit und Echtzeit-Einbindung von  

Geschäftspartnern  
» Definiertes Input/Output Management verbessert  

Kollaboration und agile Prozesse 

- Anzeige -

Bild: intellivate GmbH
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Solid Edge 2021 bessert Umgang mit organische Formen 

Zusammen mit der neuen Lösung Team-
center Share lassen sich Solid-Edge-Daten 
einfach in die Cloud transferieren.
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siert. Das 2021er Update umfasst Erweiterungen im Bereich Subdivision-Modeling 
und verbesserte Reverse-Engineering-Funktionalitäten mit neuer Abweichungsana-
lyse. Außerdem bietet die Version eine neue adaptive, KI-gesteuerte Benutzerober-
fläche zur Vorhersage der nächsten Konstruktionsschritte und eine Integration in 
3dfind.it, einer Suchmaschine für 3D-Modelle, die von Cadenas unterstützt wird. 
Weitere Überarbeitungen betreffen etwa die Konstruktion von Schaltschrankpane-
len sowie die Integration zwischen Strömungs- und Struktursimulation. Zudem 
wurde eine durchsuchbare Postprozessor-Datenbank in die Suite integriert.  

www.siemens.com/plm 

Direkt auf Siemens-Komponentendaten zugreifen

Siemens-Komponente mit planungsrele-
vanten Informationen in Siemens Team-
center, durch Cadenas-Technik unterstützt.
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Der Spezialist für digitale CAD-Produktkataloge Cadenas stellt seit kurzem Pla-
nungsdaten zu Produkten der Automatisierungs- und Schalttechnik von Siemens 
über seine Plattform zur Verfügung. Nutzer von Siemens-PLM-Lösungen erhalten 
über Siemens NX, Solid Edge und Teamcenter sowie Cadenas Zugriff auf die Daten 
von 50.000 Siemens-Produkten. Diese standen laut Pressemitteilung bisher nur auf 
der Plattform Siemens Industry Mall bereit. An den digitale Produktkatalog gelan-
gen Nutzer auf verschiedenen Wegen: Neben dem Online-Downloadportal unter 
https://siemens.partcommunity.com sind die digitalen CAD-Daten auch im Tool 
Partsolutions sowie in der mobilen App für 3DCAD-Modelle von Cadenas zu finden. 

www.cadenas.de

Mehr Komfortfunktionen für Generative Design-Lösung

Gerade im Zusammenspiel mit 3D-Druck 
kann generatives Design erstaunliche Er-
gebnisse erzielen.
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bH MSC Software hat seiner Generative Design-Lösung ein erstes Hauptupdate spendiert. 
MSC Apex Generative Design 2020 soll weitere Steuerungsmöglichkeiten bieten, mit 
denen Entwickler einstellen, wie komplex der erzeugte Entwurf wird und wie stark sich 
Fixierungspunkte reduzieren lassen. Dazu kommen Komfort-Funktionen für die MSC 
Apex-Plattform wie der Export entstandener Modelle. Das Programm selbst erzeugt ge-
glättete Entwürfe für Leichtbauteile, basierend auf den technischen Entwicklungszielen. 
Statt vieler Iterationen sollen Ingenieure – ohne spezielle CAE-Kenntnisse – damit schnell 
zum Finetuning von fertigungsgerechten Designvorschlägen übergehen können. Dabei 
soll das Tool sogar bereits auf Notebooks innerhalb einer Stunde Ergebnisse ausgeben.  

www.mscsoftware.com 

 

CAD-Daten für Webdarstellung optimiert

NeoSpace reduziert CAD-Daten für die 
Darstellung auf leistungsschwächeren 
Geräten.
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Inneo Solutions hat das Portfolio um NeoSpace erweitert. Das Tool optimiert 3D- oder 
CAD-Daten für die Dastellung im Web sowie in Virtual-Reality- und Augmented-Rea-
lity-Anwendungen. Das soll Unternehmen erleichtern, ihre Daten für Produktpräsen-
tationen, Dokumentationen und Services sowie für Marketing und Vertrieb zu nutzen. 
Die Desktop-Anwendung ermöglicht durch den integrierten STEP-Import, präsentati-
onsfähige 3D-Modelle zu schaffen, ohne Nutzern 3D-Kenntnisse abzuverlangen. Neo-
Space ist modular aufgebaut und somit erweiterbar. Ende 2020 soll zum Beispiel das 
Modul NeoSpace Manual erscheinen, mit dem Anwender klassische Anleitungen im 
Service-Bereich um die dritte Dimension erweitern und digitalisieren können. 

www.inneo.de 
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Oberflächenprozesse mit Fastsuite 2 programmieren

Der Einsatz von Robotern für Sprühanwen-
dungen hat sich in der Praxis bereits viel-
fach bewährt.

Cenit hat die Fastsuite Edition 2 um neue Funktionalitäten ergänzt. Das Simulati-
ons-, Visualisierungs- und Analysewerkzeug für robotergestützte Fabrikanlagen un-
terstützt nun auch oberflächenbasierte Anwendungen zum Lackieren, Besprühen 
und Beschichten. Mit der neuen Version der Lösung lassen sich Kriterien wie Mus-
ter, Oberflächenbedeckung, Sprühkegelausdehnung und Auftragsgeschwindigkeit 
optimieren. Fastsuite nutzt die originalen CAD-Daten des Werkstücks für die Bahn-
planung. Mittels Prozesssimulation sollen bestmögliche Roboter-Trajektorien si-
chergestellt werden. Damit kann eine optimale Mengendosierung des gesprühten 
Materials und eine gleichmäßige Beschichtung der Oberfläche erreicht werden. 

www.fastsuite.com

Oracle-Cloud-Region komplett im eigenen Rechenzentrum

Die Lösung soll eine nahtlose Verbindung 
zwischen Cloud- und On-Premise-Umge-
bungen schaffen. 
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Oracle hat mit der Lösung Oracle Dedicated Region Cloud@Customer ein Produkt 
vorgestellt, mit dem sich eine vollständig verwaltete Cloud-Region im eigenen Re-
chenzentrum betreiben lässt. Sämtliche der mehr als 50 Public Cloud Services von 
Oracle können also On-Premise bereitgestellt werden. Das Angebot ist besonders 
an stark regulierte oder sicherheitsorientierte Unternehmen gerichtet. Wie das Un-
ternehmen per Pressemeldung mitteilt, folgt es mit diesem Angebot dem Wunsch 
der eigenen Kunden. Diese wollen demnach beim Betrieb ihrer unternehmenskriti-
schen Workloads im eigenen Rechenzentrum nicht auf die Funktionalität und Be-
dienungsoberfläche einer Public Cloud verzichten.  

www.oracle.com 

Plattform digitalisiert Service-Prozesse

Über das Portal greifen Leadec.os-Nutzer 
auf die unterschiedlichen Bereiche zu und 
können bei Bedarf Aufträge auslösen – 
auch auf mobilen Endgeräten.
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Leadec bietet seit kurzem eine neue Lösung, die Service-Prozesse systemübergrei-
fend digital abbilden kann. Mit Leadec.os können Industriedienstleister Transpa-
renz über Planung und Dokumentation erbrachter Service-Leistungen erhalten, vom 
Angebot bis zur Rechnungsstellung. Die cloudbasierte Lösung basiert auf Sales-
force-Technologie und bildet auf Wunsch eine Schnittstelle zu vorhandenen Syste-
men. Eine eigene IoT-Home-Cloud, die Leadec zur Verknüpfung mit den jeweiligen 
Cloud-Umgebungen der Industrieunternehmen betreibt, ergänzt die Plattform. Die 
Plattform soll problemlos skalieren: Zusätzliche Services und Werke können auf in-
dividuellen Bedarf hin integriert werden.  

www.leadec-services.com 

Low-Code-Plattform um OPC UA-Tools erweitert

Oberflächen-Elemente wie Statistiken und 
Diagramme aktualisieren sich automa-
tisch, sobald im Hintergrund Daten geän-
dert werden.

SoftProject hat seine Low-Code-Plattform X4 Suite erweitert. Im Blick standen bei 
Releases 6.3 Neuentwicklungen unter anderem rund um die Themen Web Apps, 
Adapter und Prozessmanagement. Mit der erweiterten Auswahl an Themes, Far-
ben, Schriftarten sowie der neuen Icon-Bibliothek können die per Low/No-Code ge-
nerierten Programme einfacher im Corporate Design des Anwenderunternehmens 
gestaltet werden. Mit den neuen Timer-based-Event-Bausteinen sollen sich selbst 
langlaufende Geschäftsprozesse in BPMN modellieren lassen. Und im Bereich IoT 
wird der OPC UA Publisher / Subscriber zur Anbindung von standardkonformen Ge-
räten um eine Subscriber-Funktionalität erweitert.  
                                                                                                                           www.softproject.de
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„Mit APS wird die Feinplanung  
adaptiv und realistisch”

Advanced Planning and Scheduling
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Bild: MPDV, Adobe Stock / Gorodenkoff / Metamorworks 

Einfach planen 
 

Das neue APS-System Fedra von MPDV unterstützt 
Anwender beim Verplanen von Arbeitsgängen und 
Maschinen. Mit dem System können sich Ressourcen 
bestmöglichst auslasten, Durchlaufzeiten reduzieren 
und die Liefertreue verbessern lassen. Außerdem 
stellt das System Funktionen bereit, mit denen Mitar-
beiter zügig eigene Auswertungen erstellen können. 

Schnittstellen beispielsweise zum ERP-System und 
zum Shopfloor ermöglichen den Datenaustausch.  

 
• Mit Fedra Interactive Planning können Fertigungsunter-

nehmen ihre analoge Planungslösung durch eine  digitale 
Darstellung mit Drag-and-Drop-Bedienung ablösen.  

• Assisted Planning enthält Funktionen, die Transpa-
renz schaffen und dabei unterstützen, effizient zu pla-
nen. Damit lassen sich viele Konflikte in der Planung 

früh erkennen und vermeiden.  
• Die Integration Services dienen der Kommunikation 

mit anderen Systemen. Dazu gehören das ERP-Sys-
tem sowie die Anbindung des Shopfloors.   

• Mit der Funktionalität Workload Analysis behal-
ten Planer die Auslastung der Fertigung im Blick. 
So werden Lücken sichtbar, in die sich kurzfris-
tige Aufträge oder Instandhaltungsarbeiten ein-
schieben lassen.

Die Anforderungen an die Produktionsplanung von Fertigungsbetrieben steigen stetig. Jetzt 
hat MPDV, Hersteller von Fertigungs-IT, eine Feinplanungslösung für das eigene MIP-Öko-
system vorgestellt. Die APS-Software baut auf langjährigen Erfahrungen mit der bewährten 
MES-Lösung Hydra auf und kann von einfachen Arbeitsgängen bis hin zu komplexen  
Fertigungsaufträgen planen und optimieren. Im Interview erläutern Thorsten Strebel, Vice 
President Products, und Jürgen Petzel, Vice President Sales, warum der Softwarehersteller 
gerade jetzt mit einer APS-Lösung an den Markt geht – und was Fedra zu bieten hat.
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Dipl.-Betriebswirt Jürgen Petzel,  
Vice President Sales 

Jürgen Petzel (57) studierte BWL mit den Schwer-
punkten Marketing, Unternehmensplanung und -
kontrolle in Münster. Anschließend war er in ver-
schiedenen Produktionsunternehmen und Funktio-
nen tätig und weist über 25 Jahre Berufserfahrung 
in den Bereichen Logistik und MES auf. Heute ist 
er als Vice President Sales sowie Vorstandsmit-
glied bei der MPDV Mikrolab GmbH unter ande-
rem für die Planung, Steuerung und Organisation 
des Vertriebs verantwortlich. 

Dipl.-Ing. (BA) Thorsten Strebel,  
Vice President Products 

Thorsten Strebel (48) studierte Technische Infor-
matik mit Schwerpunkt Produktionsinformatik an 
der Berufsakademie Mosbach und verantwortet in 
der MPDV-Geschäftsleitung das Produktmanage-
ment, die Weiterentwicklung des Produktportfo-
lios sowie den Ausbau des Service-Angebots. Als 
Geschäftsführer der Aimes GmbH (Artifical Intel-
ligence for Manufacturing Solutions) ist er auch 
für die Bereitstellung KI-basierter Softwarepro-
dukte und Lösungen zuständig.
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Strebel: Durch den Einsatz von künstli-
cher Intelligenz (KI) können Unterneh-
men mit Fedra besonders komplexe 
Szenarien automatisch planen. Und 

Herr Strebel, aus welchem Antrieb 
 heraus wurde Fedra entwickelt?  
Thorsten Strebel: Fertigungsunterneh-
men haben heute deutlich höhere An-
sprüche an eine Planungslösung für die 
Fertigung. Es reicht nicht mehr, einfach 
nur Vorgänge in der Produktion planen 
zu können. Vielmehr muss sich mit dem 
System der komplette Produktionspro-
zess abbilden lassen und das sowohl 
bereichs- als auch werksübergreifend. 
Deshalb haben wir in den vergangenen 
Jahren sehr viele neue Funktionen für 
den Leitstand unseres Manufacturing 
Execution System (MES) Hydra entwi-
ckelt und ihn Schritt für Schritt zu einem 
APS-System ausgebaut, das wir jetzt 
am Markt platzieren.   
 
Welche Funktionen bringt die Advan-
ced Planning and Scheduling-Anwen-
dung aktuell mit?  
Jürgen Petzel: Fedra bietet Basisfunk-
tionen zur Planung von Arbeitsgängen, 
Maschinen und Personal. Auf Wunsch 
berücksichtigt das System in Echtzeit 
auch die Verbräuche und Neuproduk-
tionen. So sind Anwender immer auf 
dem aktuellen Stand und haben einen 
Überblick, wo beispielsweise Materia-
lien fehlen oder ob es Lücken bei der 
Personalplanung gibt. Mit dem System 
lassen sich Sekundärressourcen wie 
Werkzeuge, Material oder Energie ge-
zielt planen. So kann Fedra die Trans-
parenz im Shopfloor steigern, die Pro-
duktionsplanung verbessern und die 
Kapazitätsauslastung optimieren.   

auch mehrstufige Fertigungsaufträge 
lassen sich schnell realisieren. Dafür 
kommt Reinforcement Learning zum 
Einsatz, eine etablierte KI-Methode, mit 
der eine Vielzahl an Arbeitsgängen op-
timal auf die verfügbaren Ressourcen 
verteilt werden kann. Egal, wie komplex 
die Planungssituationen sind, unser 
System findet durch den Einsatz von KI 
auf Knopfdruck innerhalb kürzester 
Zeit die optimale Planungslösung.  
 
Was ist das Besondere an Fedra?  
Strebel: Die große Flexibilität.  
 
Was genau meinen Sie mit Flexibilität 
in diesem Fall?  
Strebel: Fedra ist stand-alone-fähig. 
Das heißt, unsere APS-Lösung kann un-
abhängig von anderen Systemen zur 
Planung in der Fertigung eingesetzt 
werden. Damit eignet sich Fedra einer-
seits für Unternehmen, die eine reine 

Komplexe Szenarien planen 
 
Mit Fedra lassen sich Sekundärressourcen wie Werkzeuge, Material, Personal oder Energie planen. So können 
Anwender ihre Planungsprozesse synchronisieren, Rüstkosten verringern sowie unnötige Warte- und Liege-
zeiten vermeiden.     
 
• Mit Workforce Planning können Unternehmen ihre Personaleinsatzplanung auch unabhängig von der Ma-

schinenbelegung realisieren.  
• Secondary Resource Planning berücksichtigt Werkzeuge und Hilfsmittel bei der Planung, um die Transpa-

renz im Werk zu erhöhen. 
• Integrated Workforce Planning verzahnt die Fertigungsplanung mit der Personalplanung. So stellen Planer 

sicher, dass genug Personal für die geplanten Aufträge zur Verfügung steht. 
• Mit Predictive Material Planning lassen sich indirekte Auftragsabhängigkeiten durch die Prüfung von Ma-

terialbeziehungen abbilden. So haben Mitarbeiter die Materialversorgung stets im Blick. 
• Die Funktion Energy Demand Planning dient der Vermeidung von Lastspitzen beim Energieverbrauch.  
  Stafzahlungen an den Energieversorger sind im Idealfall somit Geschichte. 

Bil
de

r: M
PD

V 
M

ikr
ola

b G
m

bH

023_ITP_7_2020.pdf  24.08.2020  12:21  Seite 23



TITELTHEMA  | ADVANCED PLANNING AND SCHEDULING

24 IT&Production 9/2020

Software zum Planen einführen möch-
ten. Andererseits ist das APS-System 
auch voll integrierbar, denn sie basiert 
auf unserer Plattformlösung, der Manu-
facturing Integration Platform, kurz MIP. 
Nutzer der MIP können aus einer Viel-
zahl sogenannter Manufacturing Apps 
(mApps) mit unterschiedlichen Funktio-
nen auswählen und diese flexibel mitei-
nander kombinieren. Alle Funktionen 
von Fedra sind als mApps auf der MIP 
verfügbar. Je nach Bedarf können An-
wender entscheiden, welche Funktio-
nen sie einsetzen möchten. Durch die 
Interoperabilität der Plattform lassen 
sich die einzelnen APS-mApps flexibel 
untereinander kombinieren. So wird die 
Fertigungsplanung einfach, dynamisch, 
realistisch und adaptiv. 
 

Petzel: Hinzu kommt, dass Fedra be-
sonders einfach zu bedienen ist und 
sich in Kombination mit einem System 
wie einem ERP-System oder einem MES 
wie Hydra betreiben lässt. Durch den 
Austausch zwischen den Systemen las-
sen sich Informationen wie Maschinen-
status oder Auftragslage bei der Pla-
nung berücksichtigen. So haben Anwen-
der jederzeit den Gesamtüberblick.    
 
Fedra verfügt über verschiedene Funk-
tionen zur Personaleinsatzplanung. 
Welcher Ansatz wurde dabei verfolgt?  
Strebel: Mit Fedra können Unterneh-
men ihre Auftragsplanung mit der Per-
sonalplanung in Einklang bringen. Das 
System berücksichtigt beispielweise, 
welche Personalbedarfe durch die ab-
zuarbeitenden Aufträge oder zu bele-
genden Arbeitsplätze entstehen. 
Zudem werden in die Planung die ver-
fügbaren Personalkapazitäten sowie 
Qualifikationen der Mitarbeiter einbezo-
gen. So lässt sich sicherstellen, dass 
die richtigen Ressourcen zur richtigen 
Zeit verfügbar sind und alle Aufträge 
pünktlich abgearbeitet werden können.   
 
Auf welche Art von Fertigungsunter-
nehmen oder Branchen ist das APS-
System zugeschnitten?  
Petzel: Fedra kann branchenübergrei-
fend eingesetzt werden. Hierbei spielt 
es keine Rolle, ob das Unternehmen ein 
Kampagnenfertiger oder Serienfertiger 
ist, ob kleine Losgrößen oder große 
Losgrößen produziert werden. Fedra 
soll alle Anforderungen der unter-
schiedlichen Branchen und Fertigun-
gen abdecken. Auch bei diesem Pro-
dukt bleiben wir unserer Strategie treu, 
für alle Branchen und Unternehmens-
größen Lösungen mit Mehrwert schaf-
fen zu wollen. 
 
Welche Strategie steht hinter der Ent-
scheidung, Fedra auf Ihrer Fertigungs-
plattform anzubieten? 
Strebel: Das Fedra auf Basis der MIP 
läuft und aus mApps besteht, war na-
türlich eine bewusste Entscheidung für 
die Zukunft. Denn eine integrative Platt-
form wie die MIP ist Voraussetzung für 
die Zukunftsfähigkeit von IT-Lösungen 
in der Smart Factory. Neben dem APS 
Fedra und unserem etablierten MES 

Hydra profitieren auch die IT-Lösungen 
von Felten, die seit Mitte 2019 Mitglied 
der MPDV-Gruppe sind – aber auch 
viele andere Partner von der Interope-
rabilität der MIP. Die Plattform inte-
griert IT-Lösungen aller Art und beliebi-
ger Hersteller zu einem Ökosystem. Die 
Feinplanung lässt sich also mit jedem 
anderen System koombinieren. Genau 
das brauchen Anwender für eine Smart 
Factory und das macht IT-Lösungen 
wie das APS Fedra zukunftsfähig.      ■ 

 
 

Das Interview führte Isabell Short 
von der MPDV Mikrolab GmbH.  

 
www.mpdv.com

Automatisch planen  
 
Das APS verfügt über Funktionen zur automa-
tischen Planung mittels Regeln, Zielvorgaben 
oder Reinforcement Learning auf Basis von 
künstlicher Intelligenz. Diese unterstützen 
dabei, komplexe Planungssituationen schnell 
und flexibel zu realisieren. Viele Arbeitsgänge 
lassen sich mit dem System optimiert auf ver-
fügbare Ressourcen verteilen. Zudem können 
Anwender verschiedene Planungsszenarien si-
mulieren und bewerten.  
 
• AI Planning integriert den KI-Ansatz Reinforce-

ment Learning in die automatische Fertigungs-
planung. Das System hinterfragt dabei vom Pla-
ner getroffene Entscheidungen und sucht 
selbstständig auf Basis dieses Wissens zuneh-
mend nach besseren Planungsergebnissen. 
Ziele der KI-optimierten Planung bleiben: Auf-
träge pünktlich abarbeiten, Rüstzeiten verrin-
gern und Durchlaufzeiten verkürzen.  

• Mit Rule Designed Planning können Unterneh-
men die Regeln zur automatischen Planung 
selbst festlegen oder auf vorgegebene Stan-
dardregeln für die Planung zurückgreifen. So 
lässt sich beispielsweise festlegen, dass zuerst 
die Arbeitsaufträge mit der kürzesten Laufzeit 
bearbeitet werden sollen oder die mit der 
höchsten Priorität.  

• Target Designed Planning ermöglicht eine ziel-
getriebene, an Kennzahlen orientierte, automa-
tische Planung. 

• Mit Simulation lassen sich verschiedene Pla-
nungsszenarien miteinander vergleichen, ohne 
in den Produktivbetrieb einzugreifen.

Prozesse optimieren 
 
Wer seine Ressourcen im Shopfloor optimal aus-
lasten möchte, muss seine Prozesse optimieren. 
Dafür bietet das APS-System verschiedene Funk-
tionen, um beispielsweise gezielt Rüstaufwände 
zu reduzieren oder die Liefertreue zu erhöhen.         
 
• Funktionen aus Campaign Planning unterstüt-

zen dabei, Rüstaufwände durch eine festgelegte  
Reihenfolge der Arbeitsgänge zu reduzieren. 

• Durch den Einsatz von Connected Production 
Planning lassen sich mehrere Arbeitsgänge pa-
rallel auf einem Arbeitsplatz planen, um eine hö-
here Maschinenauslastung zu erzielen. 

• Setup Optimized Planning ermittelt bele-
gungsabhängige Rüstzeiten und hilft bei der 
Reihenfolgeoptimierung. Dadurch wird die 
Planung in der Regel realistischer, bei sinken-
den Rüstaufwänden. 

• Über die Funktionalität Individual Verified 
Planning lassen sich individuelle Fertigungs-
vorgaben bei der Planung berücksichtigen. 

• Mittels Operation Splitting lassen sich Lücken 
im Planungsszenario schließen. 

• Cross Order Planning bildet auftragsübergrei-
fende Abhängigkeiten in der Fertigungsplanung 
ab und steigert die Planungssicherheit.  

• Durch Multiple Ressource Mapping lässt 
sich überprüfen, ob die Maschine oder der 
Arbeitsplatz ausreichend Kapazität bietet, 
um die zu planenden Arbeitsgänge abzuar-
beiten. Damit ist auch eine Mehrfachbele-
gung von Ressourcen möglich.
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Wer wirtschaftlicher arbeiten 
will, muss Abläufe eindeutig 
identifizieren, steuern, doku-

mentieren und jederzeit reorganisieren 
können – auch in der Metallverarbeitung. 
Das trifft auch auf die Fertigung von Ei-
senbahnrädern in einer Fabrik im kasa-
chischen Ekibastuz zu. Für den gesam-
ten Fertigungsprozess sind Anlagen und 
Maschinen unterschiedlicher Hersteller 
im Einsatz, die miteinander interagieren 
müssen. Zugleich muss für jedes Rad, 
das das Werk verlässt, der vollständige 
Fertigungsprozess dokumentiert werden. 

Tracking & Tracing 

Die komplette Schmiedelinie lieferte die 
Schuler Pressen GmbH aus dem baden-
württembergischen Waghäusel. Das Un-
ternehmen ist zudem für die Koordination 
und das Zusammenspiel des Track & 
Trace-Prozesses der einzelnen Anlagen-
teile zuständig. Dafür musste der Pres-
senhersteller eine Lösung finden, mit der 
die Anlageneffizienz im Blick behalten 
werden kann und gleichzeitig die Qualität 
jedes Rades dokumentiert wird. Dabei  

kam die Karlsruher ZOZ & Partner GmbH 
ins Spiel – ein Unternehmen, mit dem 
Schuler bereits in der Vergangenheit zu-
sammen gearbeitet hatte. Die Aufgabe 
bestand nun darin, ein Produktions-Infor-
mations-System (PIS) für die gesamte 
Anlage aufzusetzen. 

Räder verfolgen 

„Die größte Herausforderung war in die-
sem Fall die Teileverfolgung. Für einen 
Großteil der Zeit sind das Material und spä-
ter die Räder so heiß, dass man sie nicht 
mit einer Kennzeichnung versehen kann. 
Trotzdem ist es wichtig, die Geschichte 
eines jeden Rades zu kennen“, sagt Klaus 
Gille, Geschäftsführer von ZOZ & Partner.  
Würde ein Rad von Anfang bis Ende die 
Produktion durchlaufen, wäre das kein Pro-
blem, jedoch ist der Prozess nicht linear: In 
der Stahlschmelze erhält jede Schmelze 
eine individuelle Heat ID. Danach werden 
Stangen geformt und daraus je nach End-
gewicht automatisiert Stücke in passender 
Länge abgesägt. Diese werden dann – 
circa 340 Stück gemeinsam – bis zum 
Kern auf 1.200 bis 1.300°C erhitzt, was 

etwas sechs bis sieben Stunden dauert. 
Danach muss die dabei entstandene Ver-
zunderung entfernt werden. In zwei Press-
stufen erhalten die Räder nun ihre Roh-
form, werden per Roboter an die Radwalze 
übergeben, dort in ihre finale Grundform 
gebracht und anschließend in der Kümpel-
presse gelocht. Im Anschluss werden die 
Räder per Laservermessung geprüft. 
Räder, die nicht den Vorgaben entspre-
chen, werden ausgeschleust. Das muss im 
Produktions-Informations-System doku-
mentiert werden, um eindeutig zuordnen 
zu können, welche Eigenschaften jedes 
Rad hat. Für manuelle Eingriffe muss auch 
der Mitarbeiter geschult sein – das Aus-
schleusen muss vermerkt werden.  

Räder markieren 

Nach dem Vermessen wird jedes Rad mit 
einer eindeutigen ID markiert. Dann wer-
den die Laufflächen gehärtet. Dieser Pro-
zess hängt von der Stahlmischung des je-
weiligen Rades ab, die im System der Heat 
ID entnommen werden kann. Nach dem 
Härten werden die Räder nachbehandelt 
und final geprüft. Täglich verlassen dabei 

Produzierte Eisenbahnräder müssen der vorgegebenen Qualität genau entsprechen — 
und diese muss dokumentiert werden. Darüber hinaus wird es für Unternehmen immer 
wichtiger, die eigenen Prozesse zu kennen und zu verbessern. Ein Produktions-Infor-
mations-System kann in beiden Fällen Aufschluss geben. 

Bild: Schuler Pressen GmbHPrinzipieller Aufbau der Schmiedelinie
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Produktionsinformations-
Systeme und Track & Trace

Der Ausweis für Eisenbahnräder
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tions-System abzubilden, klingt zu-
nächst aufwendig. „Da wir die Daten-
punkte direkt aus der jeweiligen SPS 
importieren, ist der Aufwand im Grunde 
relativ gering, vorausgesetzt beim Pro-
grammieren der SPS wurde sauber ge-
arbeitet. So konnten wir die knapp 
20.000 Datenpunkte in kurzer Zeit im-
portieren und hatten zudem die Mög-
lichkeit, die Portierung während der In-
betriebnahme schnell zu ändern“, sagt 
Gille.  Beides reduziert den Inbetrieb-
nahmeaufwand beträchtlich. Als 
Schnittstelle zur SPS kommt OPC UA 
zum Einsatz, für die Anbindung an das 
ERP-System des Kunden wurde eine 
spezielle Datenbankschnittstelle entwi-
ckelt. Blieb die Frage, wo die Prozess-
daten gespeichert werden sollen. „Vor 
Ort sind die Bedingungen für PCs und 
Speichermedien widrig mit viel Staub, 
Schmutz und starken Temperaturunter-
schieden,“ fährt Gille fort. „Deshalb ist 
es sinnvoll, Daten auf einem örtlich ab-
gesetzten Server abzulegen. Dann wird 
aber Eingriff in ein Firmennetzwerk 
nötig. Das ist also aus Sicht der Netz-
werksicherheit herausfordernd.“ Das 
System kommt auch an anderen 
Standorten – etwa in der Türkei – zum 
Einsatz und ist daher auf Mehrspra-
chigkeit ausgelegt.                              ■ 
 

Die Autoren sind Rüdiger Jung, Projektleiter 
bei Zoz & Partner und Dipl.-Ing. (FH) Nora  

Crocoll, Redaktionsbüro Stutensee. 
 

www.zoz-partner.de

Die Betriebsdaten lassen sich 
in verschiedenen Variationen 
für Auswertungen darstellen.

Bild: Zoz & Partner GmbH
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Das Produktions-Informations-System sammelt Produktionsdaten der gesamten Anlage, 
speichert diese in einer Datenbank und visualisiert sie per Web-Browser. 

mehrere hundert Räder die Produktion. 
„Der herausforderndste Teil des Projektes 
ist aus meiner Sicht die Punkte auszuma-
chen, wo es zu Problemen mit der Nach-
verfolgbarkeit kommen kann. Also da, wo 
manuell in den Prozess eingegriffen wird, 
oder wenn beispielsweise mehrere Ele-
mente gleichzeitig in eine Station hineinlau-
fen, dort rotiert werden und danach 
schlimmstenfalls in versetzter Reihenfolge 
den Prozess wieder verlassen. Dann ist die 
Nachverfolgbarkeit unmarkierter Räder 
nicht trivial“, sagt Gille. Das Karlsruher Un-
ternehmen hat dazu eine Lösung entwi-
ckelt, die an den Übergabepunkten der Pro-
duktion nicht nur die greifbaren Räder, son-
dern auch alle Informationen dazu virtuell 
übergibt. Dadurch verlässt jedes Rad mit 
seinem individuellen Radpass inklusive 
Produktionsdaten die Fabrik.  

Produktion verbessert 

Der zweiter Teil des Projekts befasste 
sich damit, alle Produktionsdaten der 
Anlage in eine Datenbank zu schreiben, 
auszuwerten und über einen Webserver 
bzw. Webbrowser zu visualisieren. „Hier 
konnten wir PIS auf unser Vorgängermo-
dell aufsetzen, das Schuler Press Ma-
nagement System’, sagt Gille. Aufgabe 
des Systems ist es, allgemeine Kennzah-
len zur Anlagenperformance und Statis-
tiken – etwa Anlagenzustandsverfol-
gung mit Produktionszeiten und Still-

stände – zu erfassen, um die Produktion 
zu optimieren. Erfasst werden zudem 
Stückzahlen, Werkzeug, theoretische 
Ausbringung, Kontierung von Zustands-
zeiten auf Produktionsaufträge, Schich-
ten oder Tage. Zudem bietet das System 
einen Überblick über den Tagesprodukti-
onsstatus sowie Berechnungen etwa zu 
Verfügbarkeit, OEE (Overall Equipment 
Efficiency), MTBF (Meantime Between 
Failure), MTTR (Meantime To Repair). 

20.000 Datenpunkte 

Die Datenpunkte einer derart komple-
xen Anlage in einem Prozess-Informa-

Bild: Zoz & Partner GmbH
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Mit rund 8.000 Mitarbeitern in 
29 Werken weltweit produziert 
die Miba AG Sinterformteile, 

Motoren- und Industriegleitlager, Reibbe-
läge, Leistungselektronik Komponenten, 
Beschichtungen und Sondermaschinen. 
Das Unternehmen hat dabei stets die Di-
gitalisierung der einzelnen Fachbereiche 
im Blick, lange jedoch mit wenig ver-
knüpften Anwendungen. „Mit all den 
Maßnahmen, die wir in Richtung Indus-
trie 4.0 und Digitalisierung bereits setzen 
konnten, reifte auch die Erkenntnis, dass 
es eine ganzheitliche Betrachtung der 
Themen benötigt, um nachhaltig erfolg-
reich zu sein“, sagt Dietmar Hocheneder, 
Head of Supply Chain Management bei 
Miba Sinter Austria. „Der Startschuss fiel 
mit der Entwicklung des Konzepts Smart 
Factory zur umfassenden Digitalisierung 
der internen Logistikabläufe.“ 

Das Big Picture 

Zunächst sollte ein detailliertes Bild der 
Produktionslandschaft den Zusammen-

hang zwischen ERP-Software, MES, Ma-
schinenebene und den weiteren betroffe-
nen Systemen visualisieren. „So wurden 
wir beispielsweise darin bestätigt, dass 
wir für die jeweiligen Anwendungsgebiete 
individuelle Lösungen brauchten, wobei 
eine klare Trennung zwischen internen 
(Cronetwork MES) und externen Prozes-
sen (stammdatenführend ist SAP) vorge-
nommen wurde. Die enge Verbindung 
zwischen den beiden Systemen versteht 
sich dabei von selbst“, sagt Hocheneder. 
Im nächsten Schritt wurde eine soge-
nannte Sandbox eingerichtet, in der die 
theoretischen Ansätze auf eine digitale 
Spielwiese übertragen wurden und ge-
meinsam mit der SAP-Software, dem Ma-
nufacturing Execution System und der an-
gebundenen Maschinenebene in den 
Testbetrieb gingen. Die Sandbox ermög-
lichte es, Ideen und Abläufe durchspielen, 
ohne  den laufenden Betrieb zu stören. 
„Die Ergebnisse, die wir aus dieser Test-
phase mitnehmen konnten, haben uns 
überzeugt und so wagten wir auch den 
Schritt in den Echtbetrieb“, schildert Hoch-

eneder. Dabei stellte sich zunächst die 
Frage, welche Maßnahmen zuerst umge-
setzt werden sollten. „Wir definierten und 
priorisierten Arbeitspakete und wählten 
eine repräsentative Unit an unserem 
Standort in Vorchdorf, innerhalb derer wir 
die Pakete bei einem überschaubaren 
Mengengerüst abbilden konnten.“  

Schnelle Kommunikation 

Um die gesteckten Digitalisierungsziele 
zu erreichen, musste die Firma die füh-
renden Software-Systeme integrieren: 
„Eine Industrie-4.0-taugliche Fertigungs-
planung und –steuerung kann nur funk-
tionieren, wenn die gelieferten Informa-
tionen in den Systemen topaktuell und 
vor allem richtig sind. Diese Echtzeit-
Transparenz erhält allerdings nur, wer 
sämtliche Aktivitäten in der Produktion  
ohne Verzögerung den Systemen mitteilt 
und diese die Informationen unmittelbar 
und zielgerichtet aufbereiten“, so Hoch-
eneder.  In einem Arbeitspaket wurde 
also die direkte Kommunikation zwi-
schen dem MES und der Maschinen-
steuerung realisiert, was ersten Nutzen 
brachte: Beispielsweise werden Trans-
porteinheiten automatisch gebildet und  

Lange prägten Insellösun-
gen die IT-Landschaft der 
Miba AG. Der österreichi-
sche Automobilzulieferer 
schlug jedoch längst den 
Weg in Richtung Smart 
Factory ein. Um im ersten 
Schritt die Intralogistik zu 
optimieren, musste die 
Produktionslandschaft de-
tailliert betrachtet werden. 

FERTIGUNGSNAHE IT  | ELEKTRONISCHE PROZESSE
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Integrierte Prozesse  
vom Werk bis ins Büro

MES-Rollout beim Automobilzulieferer Miba

Mittels Data-Matrix-Code (DMC) können 
selbst Einzelteile in der Fertigung zurück-
verfolgt werden.

Bild: Miba AG
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manuelle Zählungen fallen als poten-
zielle Fehlerquelle weg.  

Integration der Prozesse 

An erster Stelle stand jedoch die enge In-
tegration der übergreifenden Prozesse 
zwischen ERP und MES. Ein Beispiel il-
lustriert den Grund für diese Priorität: 
Lange Produktionsprozesse sorgten in 
der Vergangenheit für einen hohen WIP 
(Work-in-Progress) bei Miba, da Waren-
bewegungen und Lagerbestände zwi-
schen den vielen Arbeitsgängen nicht 
erfasst wurden. Planer hatten somit 
nicht den vollen Überblick über das Fer-
tigungsgeschehen. Daraufhin wurde die 
Auftragsstruktur verkürzt und mehrere 
Lagerstufen ergänzt. Heute werden Be-
stände und Warenbewegungen mit Hilfe 
der Transporte- und Staplersteuerung 
des MES erfasst und in Echtzeit an die 
SAP-Anwendung weitergegeben. In 
Kombination mit der Feinplanung ver-
besserte sich so die Datenqualität in der 
Planung und Durchführung der Ferti-
gungsabläufe. 

Zuverlässig identifizieren 

Eine besondere Herausforderung auf 
dem Weg zur vollständig transparenten 
Fertigung stellt außerdem die komplexe 
Sintertechnologie dar. Nach dem ersten 
Arbeitsschritt bestehen die produzierten 
Teile lediglich aus verdichtetem, ge-
pressten Pulver. Um jedes einzelne Sin-
terteil erfassen zu können, bedurfte es 
einer Lösung, die das Anbringen und 
Lesen eines Data-Matrix-Codes (DMC) 

auf dem Grünling (Sinter Rohling) auch 
unter sehr schwierigen Bedingungen er-
möglicht. Hocheneder dazu: „Nachdem 
wir die technischen Voraussetzungen 
geschaffen hatten, schickten wir eine 
Reihe von Bauteilen zu Testzwecken in 
eine permanente Schleife, wo die DMCs 
unter den verschiedensten Lichtverhält-
nissen gelesen werden mussten. Durch 
ständige Optimierungsmaßnahmen 
konnten wir bis heute eine Lesbarkeits-
rate von mehr als 99 Prozent erreichen.“ 
Ein flächendeckender Einsatz der Tech-
nologie ist jedoch vorerst nicht geplant, 
da dieser stark von der erwarteten Wirt-
schaftlichkeit in den jeweiligen Berei-
chen abhängig ist.  

Informationen aufbereiten 

Bei Miba hat man bereits konkrete Vor-
stellungen von der zukünftigen Produk-
tion. „Als Logistiker schwebt mir vor, 
dass Cronetwork MES auf Basis der er-
hobenen Daten künftig noch intensiver 
Informationen für die Produktionsmitar-

beiter aufbereitet“, sagt Hocheneder. So 
soll eine Anlage künftig frühzeitig erken-
nen, dass Folgematerialien benötigt wer-
den und die nötigen Beschaffungs-
schritte automatisch in die Wege leiten. 
Die Vision dahinter ist, dass möglichst 
viele Prozesse zwischen Anlagen, Trans-
portgeräten und Lagersystemen elektro-
nisch ablaufen und der Logistiker haupt-
sächlich die Aufgabe der Prozessüber-
wachung einnimmt. „Wir haben mit un-
seren Systempartnern in Richtung ERP 
und MES eine wichtige Grundlage ge-
schaffen und erzeugen mit unseren 
Maßnahmen, egal ob bereits realisiert, 
noch in der Planungsphase oder als weit 
entfernte Vision, eine starke Dynamik, die 
uns nach und nach die nächsten Schritte 
in die Zukunft der digitalen Fertigung 
weist”, schließt Dietmar Hocheneder.  ■ 
 

Der Autor Markus Maier ist 
Team Leader Corporate Marketing 
 bei der Industrie Informatik GmbH. 

 
www.industrieinformatik.com

Bild: Wolfgang Simlinger
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Constantia Teich deckt in der 
Produktion von Verpackungs-
materialien die gesamte Wert-

schöpfungskette ab – vom Walzen 
über Drucken und Veredeln bis zum 
fertigen Produkt. Pro Jahr verlassen 
rund eine Milliarde Quadratmeter Alu-
miniumfolie bzw. 65.000 Tonnen Ver-
packungsmaterial das Werk im öster-

reichischen Weinburg. Das Unterneh-
men produziert Platinen für die Milch-
wirtschaft.Innerhalb der Constantia-
Flexibles-Gruppe ist das Unternehmen 
zudem die umsatzstärkste Tochter und 
verfügt als einzige in der Gruppe über 
ein Folienwalzwerk. Die Kunden stam-
men aus der Molkereiwirtschaft, Le-
bensmittel-, Süßwaren-, Kaffee- und 

Tiernahrungsindustrie sowie aus der 
Pharmaindustrie. Des Weiteren belie-
fert Constantia Teich auch Schwester-
unternehmen im eigenen Konzern.  

Schlüsselanwendungen 

Bei Constantia Teich werden sämtliche 
Prozesse analysiert, um Schlüsselan-

Die Planung der Produktion kann das Personal einige Zeit kosten. Warum also nicht eine 
künstliche Intelligenz einsetzen, um die Planer zu unterstützen? Auf diese Weise gelang es 
dem Verpackungs-Spezialisten Constantia Teich, die Termintreue zu erhöhen.

FERTIGUNGSNAHE IT  | MASCHINELLES LERNEN
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Künstliche Intelligenz 
hilft dem Planer

Produktionsfeinplanung entlastet
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wendungen zu identifizieren und diese 
gemeinsam mit dem strategischen 
Partner Becos anhand einer Roadmap 
sukzessive umzusetzen. Eine dieser 
Schlüsselanwendungen ist im Rahmen 
des Order-Management-Prozesses die 
Auftragsplanung. Termintreue sei für 
das Unternehmen sehr wichtig, sagt 
Robert Birkner, Leiter Auftragsplanung 
bei Constantia Teich. Dafür betreibt 
Constantia Teich einen hohen Aufwand 
bei der Einplanung von Fertigungsauf-
trägen. „Insbesondere in der Feinpla-
nung ist der Zeit- und Personalaufwand 
sehr hoch“, ergänzt Birkner. Die Ma-
schinenkapazitäten werden über den 
gesamten Zeithorizont eines Auftrags 
abgeglichen. Die Grob- und Feinpla-
nung greifen auf das gleiche System 
und die gleichen Aufträge zu. 

Immer weniger Eingriffe nötig 

Um den Aufwand zu reduzieren, nutzt 
Constantia Teich für die automatische 
Auftragsplanung ein KI-gestütztes As-
sistenzsystem von Becos. Dieser Pla-
nungsassistent kommt in der Endferti-
gung beim Bänderschneiden zum Ein-
satz. „Für das Schneiden stehen uns 
insgesamt 25 Einzelmaschinen zur Ver-
fügung, die sich in mehrere Maschinen-
gruppen mit bis zu sieben Maschinen 
aufteilen“, erklärt Gerhard Schlager, Lei-
ter Endfertigung bei Constantia Teich. 
„Da bei der Einplanung zahlreiche Vari-
anten bestehen, wird der Einsatz einer 
Maschine nicht über Stammdaten vor-
gegeben.“ Die Ersteinplanung wird an-
hand eines Grundverfahrens vorgenom-
men, um Fertigungsaufträge den freien 
Maschinenkapazitäten zuzuweisen. 
Seit Mitte 2019 unterstützt der KI-ba-
sierte Planungsassistent die Einpla-
nung auf die Maschinengruppen und 
Einzelmaschinen. Durch Machine Lear-
ning lernt das System mittels histori-
scher Daten, wie die optimale Vertei-
lung der Fertigungsaufträge für die Zu-
kunft aussieht. „Der Planungsassistent 
macht dem Feinplaner entsprechende 
Vorschläge, die angenommen oder ab-
gelehnt werden können“, sagt Schlager. 
Der Feinplaner kann also weiterhin ein-
greifen. Durch das maschinelle Lernen 
des Assistenzsystems nimmt die Zahl 
der Eingriffe jedoch kontinuierlich ab. 

Das Wissen des Feinplaners wird suk-
zessive ins System transferiert. Aus rei-
nen Datenbanken werden sogenannte 
Wissensdatenbanken. 

Mitarbeiter entlastet 

„Die Einführung des KI-gestützten As-
sistenzsystems verlief reibungslos“, er-
klärt Helmut Schagerl, Business Pro-
cess Manager bei Constantia Teich, 
auch weil Becos unter anderem die Be-
triebsdatenerfassung, das Advanced-
Planning-and-Scheduling-System und 
den Fertigungsleitstand eingeführt und 
weiterentwickelt hat. Der Leitstand ist 
bereits seit dem Jahr 2000 im Einsatz 
und wurde um den Planungsassisten-
ten ergänzt. „Darüber hinaus deckt 
Becos den überaus wichtigen wissen-
schaftlichen Ansatz ab, den wir uns in 
Projekten und in Form von Beratungs-
einsätzen zu Nutze machen“, sagt 
Schagerl. Auch unter den Mitarbeitern 
gab es keinerlei Vorbehalte. Der Pla-
nungsassistent wird als Entlastung 
wahrgenommen, denn durch die ge-
ringe Zahl an manuellen Eingriffen sank 
auch die Zahl der Überstunden und der 

Feinplaner kann sich während der Ar-
beitszeit um andere Aufgaben küm-
mern. „Man muss dabei beachten, dass 
für den Anwender immer transparent 
sein muss, nach welchen Regeln der KI-
gestützte Planungsassistent entschei-
det“, betont Planungschef Birkner.  

Weitere Einsätze geplant 

Aktuell arbeiten Constantia Teich und 
Becos an der weiteren Operationalisie-
rung der Digitalisierungsstrategie. Ins-
besondere wird evaluiert, bei welchen 
Schlüsselanwendungen der Einsatz von 
KI ebenfalls sinnvoll ist. Ein Anwen-
dungsfall ist Predictive Forecasting, 
also die Bereitstellung von prognosti-
zierten Bedarfsinformationen zur Durch-
führung von gesamtheitlichen Pla-
nungssimulationen. Auf diese Weise 
führt Constantia Teich die Digitalisie-
rung immer weiter ins Unternehmen 
und bleibt auch in Zukunft ein verlässli-
cher Lieferant für seine Kunden.          ■ 
 

Nach Material der Becos GmbH.  
 

www.becos.de

Durch den Einsatz des KI-Assistenten werden manuelle Eingriffe in die Planung reduziert.

Bild: Becos GmbH
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MO360 steht für ‘Mercedes-Benz 
Cars Operations 360’ und inte-
griert die Informationen aus 

unterschiedlichen Produktionsprozessen 
und IT-Systemen der mehr als 30 Merce-
des-Benz Pkw-Werke weltweit und vereint 
wichtige Softwareapplikationen. Es soll 
beispielsweise die auf Kennzahlen basie-
rende Produktionssteuerung optimierung 
und den Mitarbeitern individuelle Informa-
tionen und Arbeitsanweisungen darstel-
len. Voraussetzung für die Transparenz 
aller Fertigungsprozesse und das Anla-
gen-Monitoring sowie den Zugriff in Echt-
zeit ist, dass alle Elemente im System die 
gleiche Sprache sprechen. Diese Aufgabe 
übernimmt die Steuerungssoftware Inte-

gra von der Maschinensensorik bis hin zu 
den Lieferanten und Systempartnern. 
Cloud-Lösungen sorgen für skalierbare 
Big-Data-Verarbeitung. Jörg Burzer, Mit-
glied des Vorstandes der Mercedes-Benz 
AG, verantwortlich für Produktion und 
Supply Chain Management, verspricht 
sich von der Plattform: „Durch die verbes-
serten Abläufe, flächendeckende Daten-
verfügbarkeit und schnelle Entscheidun-
gen auf Basis von Echtzeitdaten werden 
wir bis 2022 die Effizienz in der Produk-
tion um mehr als 15 Prozent steigern.”  
Entwickelt wurde das System mit agiler 
Methodik von Teams aus Produktions- 
und IT-Experten, schildert Jan Brecht, 
Chief Information Officer (CIO) von Daim-

ler und Mercedes-Benz: „Alle Teams set-
zen das permanente Feedback aus der 
Produktion konsequent zur Optimierung 
und Weiterentwicklung der digitalen Werk-
zeuge ein. Sie verbessern kontinuierlich 
die Software in kurzzyklischen Sprints.”  

5G-Campusnetz installiert 

Weite Teile von MO360 sind in den mehr 
als 30 Werken auf der ganzen Welt bereits 
im Einsatz. Die vernetzten Werke liefern 
Daten, auf die die Applikationen von 
MO360 zugreifen. Die Fabrik soll als eine 
der modernsten Automobilproduktionen 
der Welt konsequent Technologien und 
Professe im Sinn einer Industrie 4.0 ein-
setzen. In einem Teil des Werkes wird ein 
5G-Funknetz betrieben, um Prozesse, Ma-
schinen, Anlagen und Geräte miteinander 
zu vernetzen. Zu MO360 gehört auch eine 
zentimetergenaue Echtzeit-Ortung aller 
Fahrzeuge in der Halle.  

Regelkreis für Qualität 

Das Qualitätsmanagementsystem Quality 
Live ist ebenfalls Teil des Ökosystems 
MO360. Mitarbeiter können sich damit 
auf Knopfdruck den Live-Zustand jedes 
Fahrzeugs anschauen. Das System infor-
miert die Qualitätsbeauftragten und die 
Werker auch von sich aus per Smart-
phone oder Handheld über den aktuellen 
Qualitätsstatus in ihrem Bereich. Zudem 
verfügt Quality Live über KI-Funktionen. 
Diese können Vorschläge unterbreiten, 

Der Autohersteller Mercedes hat das digitale Ökosystem 
MO360 vorgestellt. Das Produktions-Ökosystem bündelt 
selbst entwickelte und vernetzte Shopfloor-Anwendungen 
auf einer Plattform, an der sich die Werke des Herstellers 
weltweit bedienen können. Die so vernetzte Factory 56 in 
Sindelfingen soll ab September ihren Betrieb aufnehmen. 

AUTOMOBILINDUSTRIE  | ÖKOSYSTEME
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Produktions-IT für  
30 Mercedes-Werke 

Vernetzte Microservice-Plattform MO360

Digitales Mercedes-Benz  
Produktions-Ökosystem MO360: 

Qualitätsprüfung in der Linie

Bild: Daimler AG
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wie sich die Nacharbeit effizient organi-
sieren ließe. Das Ziel ist es, die Qualitäts-
regelkreise so zu gestalten, dass die Fahr-
zeuge ohne Nacharbeiten vom Band lau-
fen. Das hinterlegte Wissen steht allen 
Werken des weltweiten Produktionsnetz-
werks zur Verfügung. 

Integrierte Echtzeit-Daten  

Die Applikationen des Ökosystems sind 
nach Angaben des Autobauers in Hinblick 
auf die Prozesse und Daten komplett inte-
griert. So laufen etwa Produktionsdaten 
automatisch in das digitale Shopfloorma-
nagement (SFMdigital). Dazu berechnet 
das System produktions- und steuerungs-
relevante Kennzahlen. Zu den KPIs zählen 
neben dem Personaleinsatz die Gerade-
auslaufquote, die alle Fahrzeuge ohne 
Nacharbeit erfasst, die Produktionsziele 
pro Schicht oder der Umlaufbestand. Die-
ser zeigt an, wie viele Fahrzeuge sich im 
Soll-Ist-Vergleich in einem Bereich befin-
den, beispielsweise im Inneneinbau. In 
täglichen Shopfloor-Runden unterstützt 
SFMdigital die strukturierte Anwendung 
von Qualitätsprozessen und dient gleich-
zeitig als Kommunikationswerkzeug zum 
Beispiel für den Problemlöseprozess. 

DevOps-Ansatz verfolgt 

Mercedes-Benz hat für die Entwicklung 
der Plattform IT- und Produktions-Spe-
zialisten in Teams zusammengebracht, 
die nach dem DevOps-Prinzip arbeiten.  
Bei dieser Organisationsform für Soft-
wareentwicklung übernehmen integrierte 
Teams die Verantwortung sowohl für die 
Entwicklung (Development) als auch für 
den späteren Betrieb (Operations) der 

Softwarekomponenten. Technologisch 
setzt MO360 auf wiederverwendbare 
Schnittstellen, skalierbare Cloud-Lösun-
gen und vor allem auf Free and Open 
Source Software (FOSS). Damit können 
die MO360-Teams die Vorteile der welt-
weiten Entwickler-Community nutzen. 

Modulare Architektur 

Die MO360-Anwendungen sind in Micro-
service-Architektur erstellt. Darunter ist 
ein modularer Aufbau des Gesamtsys-
tems auf Basis unabhängiger Komponen-
ten zu verstehen, die über Schnittstellen 
kommunizieren. Diese Architektur ermög-
licht es, weitere Anwendungen vergleichs-
weise einfach zu integrieren, ohne die 
Komplexität des Gesamtsystem wesent-
lich zu vergrößern. 

Nächster Schritt: Test-Fabrik 

Jetzt ist geplant, eine komplette Fabrik 
mit MO360 zu vernetzen und als Test-Fa-

brik zu nutzen. Zudem könnten Teile der 
Plattform Partnern bereit gestellt werden. 
„Unser Know-how ist sehr gefragt – diese 
Resonanz erhielten wir in ersten informel-
len Gesprächen aus ganz unterschiedli-
chen Handlungsfeldern und Branchen“, 
sagt Jörg Burzer. Jan Brecht ergänzt: 
„Auch hier denken wir klar in die Richtung 
von Open Source. Im dritten Quartal 2020 
werden wir unser MO360 Frontend Toolkit 
auf Github.com veröffentlichen. Wir sind 
schon gespannt auf Rückmeldungen und 
vor allem auf ergänzende Innovationsim-
pulse von der weltweiten Community.“  ■ 
 

Nach Material der Mercedes-Benz AG.  
 

www.mercedes-benz.com  
 

Bild: Daimler AG

Sie wollen automatisieren?  
Wir sind der richtige Ansprechpartner seit  
über 35 Jahren. Informieren Sie sich jetzt.

 
www.ds-automotion.com

- Anzeige -

Digitales Mercedes-Benz Produktions-Öko-
system MO360: Das Tool Shopfloorma-
nagement zeigt produktions- und steue-
rungsrelevante Kennzahlen an.

Ein Video zur Erklärung 
von MO360

033_ITP_7_2020.pdf  24.08.2020  14:53  Seite 33



AUTOMOBILINDUSTRIE  | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

34 IT&Production 9/2020

Die Wertschöpfungsstrukturen 
deutscher Automobilindustrie 
stehen vor einem tiefgreifenden 

Wandel. Als Treiber gelten Internationa-
lisierung, digitale Prozessketten im 
Kontext einer Industrie 4.0 sowie Inno-
vationen in den Bereichen E-Mobilität 
und autonomes Fahren. Vor allem die 
Zukunftsfähigkeit vieler Zulieferer ist 
hier die Herausforderung. Denn wäh-
rend sich die OEMs verstärkt auf ihr 
Downstream-Geschäft konzentrieren, 
also ihre Aktivitäten gegenüber den 
Endkunden, müssen die Hersteller von 
Kraftfahrzeugteilen vermehrt komplexe 
Entwicklungs-, Produktions- und Logis-
tikumfänge ihrer Abnehmer schultern. 
Für den Aufbau und die Steuerung 
eines solchen Netzwerks ist viel Ener-
gie notwendig. Nicht wenige Zulieferer 

werden ihr bisheriges Geschäftsmodell 
überdenken und gegebenenfalls um-
steuern müssen. Handlungsbedarf 
zeigt sich einerseits im organisatori-
schen Bereich, also im Netzwerkma-
nagement, sowie bei der Steuerung 
überbetrieblicher Abläufe. Gleichsam 
existieren nach wie vor Schwachstellen 
bei der Realisierung digitaler Prozesse 
sowie bei der Geschäftskunden-Integra-
tion über Portale und EDI. 

Auf digitale Standards bringen 

Der ERP-Anbieter Oxaion will beson-
ders mittelständischen Zulieferern hel-
fen, die softwareseitigen Vorausset-
zungen für neue Wertschöpfungsge-
füge zu schaffen. „Die Automobilher-
steller wie auch ihre Zulieferer fordern 

eine immer komplexer werdende Über-
mittlung von Mengen, Terminen und 
elektronischen Belegen – also alles, 
was relevant ist, um möglichst ohne 
Verluste produzieren und liefern zu 
können“, schildert Holger Bänsch, 
Branchen Manager Automotive bei 
Oxaion. „In den Zuliefererbetrieben 
haben wir es fast ausschließlich mit 
EDI-gestützten Prozessketten zu tun. 
Somit bleibt der elektronische Daten-
austausch auch künftig der Treiber für 
sämtliche Wertschöpfungsprozesse 
im Unternehmen.“ Auch der Verband 
der Automobilindustrie (VDA) greift ak-
tuelle Anforderungen auf und definiert 
Standards, an die sich alle Stufen des 
Wertschöpfungsprozesses halten kön-
nen. „Mit Oxaion Automotive 5.1 unter-
stützen wir natürlich die neuen VDA-

Das ERP-System Oxaion 
Automotive zielt genau auf 
die Bedürfnisse mittelstän-
discher Automobilzuliefe-
rer. Die im ersten Quartal 
2020 erschienene Version 
5.1 soll Anwenderfirmen 
helfen, im rasanten Um-
bruch der Branche nicht 
den Anschluss zu verlieren 
– die neuen VDA-Standards 
wurden ebenfalls integriert.

ERP-Fundament für  
eine disruptive Zeit

Oxaion Automotive 5.1 für Zulieferbetriebe

Optimierungen gab es außerdem bei den Be-
stellanforderungen für außerdispositive Be-
schaffungsvorgänge. In Verbindung mit den 
Planabrufen können Anwender nun genau be-
rechnen, was sie im Zeitraum eines Jahres 
alles beschaffen müssen.

Bild: Oxaion GmbH
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Standards.” So erlaubt die Lösung eine 
reibungslose Abwicklung von Lieferabru-
fen, Entnahme- und Kommissioniervor-
gängen, Versand sowie Lieferdokumenta-
tion und Fakturierung, sagt Bänsch. 

Prozesse abgesichert 

Release 5.1 kann EDI-Daten aus unter-
schiedlichen Verzeichnissen abholen, un-
abhängig von der Ablagenstruktur des Un-
ternehmens. Neue Funktionalitäten gibt 
es im Bereich Kommissionierung: Ab so-
fort unterstützt das Feld ‘Kommission’ die 
Positionierung von Material in der Auf-
tragsdokumentation. Auch für eingehende 
Lieferabrufe gemäß VDA4984 und ausge-
hende Lieferavise nach VDA 4987 hält das 
ERP-System neue Features bereit. Verant-
wortliche werden nun automatisch be-
nachrichtigt, wenn sich bspw. Änderun-
gen bei den Packmittelvorschriften erge-
ben. Die Packmittel selbst sind entweder 
über die Lieferabrufe, Feinabrufe oder 
über die Stammdaten abbildbar. So soll 
auch bei JIT/JIS-Anlieferung das korrekte 
Warengestell ans Band gehen, damit 
keine fehlerhafte Verpackung zum Band-
stopper wird, erläutert Holger Bänsch. 

Lieferabrufe vorausplanen 

Wie eine Produktion ausgerichtet wird 
und wie viele Teile im Monat ausgeliefert 
werden müssen, ändert sich teilweise täg-
lich. Abweichungen von Planabrufvorga-
ben lassen sich mit dem Oxaion-ERP  
jetzt detailliert überwachen. Die Lösung 
dokumentiert dazu Änderungen und bie-
tet eine bessere Unterstützung bei der 
Planabrufentwicklung. „Mit Oxaion lässt 
sich die Produktion mit einem Zeitfenster 
von bis zu einem Jahr effektiv vorauspla-
nen“, führt Holger Bänsch aus. Auch 
haben Anwender nun die Möglichkeit, 
über die neue Transportmittelverwaltung 
eine mehrstufige Ladungsträger-Stück-
liste abzubilden. Darüber hinaus bietet die 
neue Automotive-Version Möglichkeiten 
zur Tourenoptimierung sowie eine auto-
matisierte Entnahmeschein-Erzeugung. 

Lieferabrufe ändern 

Im Tagesgeschäft eines Automobilzuliefe-
rers ändern sich auch häufig die Daten der 
Lieferabrufe: Ein Lieferabruf gelangt in Form 

einer EDI-Nachricht ins System, wird von da 
aus weiterverarbeitet und erzeugt letztlich 
einen Verkaufsauftrag, der zur Auslieferung 
führt. Wenn sich Daten auf den Lieferabru-
fen ändern, weil etwa an ein neues Werk ge-
liefert werden soll, können Anwender diese 
Änderungen nun ohne Eingriff in die 
Stammdaten selbst durchführen. 

Übersicht im Versandmonitor 

Mit Version 5.1 wurde auch die Funktonali-
tät Oxaion-Versandmonitor überarbeitet, 
mit der sich die Logistik eines Unterneh-
mens steuern lässt. Dashboards zeigen 
dabei Kennzahlen für Vertrieb, Versand, Fer-
tigung und Disposition. Filter und ein- und 
ausblendbare Felder sollen für eine über-
sichtliche Darstellung sorgen. Über Feinab-
rufe erhält der Lieferant Informationen zu 
den endgültigen Warenmengen und binden-
den Lieferterminen nach Datum und Uhr-
zeit. Erweitert wurde dabei auch die Unter-
stützung von JIT-und JIS-Abrufen. Liefer-
scheine und Rechnungen erstellt der Ver-
sandmonitor automatisch nach den gängi-
gen VDA-Normen und EDI-konform. Dazu 
zählen auch die neuen VDA-Global Nach-
richtentypen DELFOR, DELJIT, DESADV, IN-
VOIC für Tier1- und Tier2 Lieferanten, die 
sich nun mit dem System abbilden lassen. 

Feinschliff am System 

Weitere Änderungen der Software betreffen 
etwa die Verwaltung der Speditionsaufträge, 
die übersichtlicher gestaltet wurde. Auf der 
Crossfeed-Oberfläche gibt es zudem viele 
neue Möglichkeiten, das Tagesgeschäft indi-
viduell zu strukturieren. Ein- und ausgehende 
Rechnungen sowie Gutschriften behandelt 
das System nun nach den geltenden Stan-
dards VDA4906/4938, VDA4908/4938 und 
den entsprechenden EDI-Standards. Zur 
Funktionalität Grafische Belegkette sagt 
Holger Bänsch: „Anwender erhalten Ein-
sicht in die komplette Historie eines Liefer-
abrufs, von der Liefereinteilung bis hinun-
ter zum Lieferschein und Rechnung. Der 
erleichtere die Recherche, wenn es etwa 
Kundenanfragen zu beantworten gelte.   ■ 
 

Der Autor Wolfram Wiese ist  
PR-Fachredakteur bei der PRX Agentur  

für Public Relations GmbH. 
 

www.oxaion.de

Make it 
smarter
Hexagon ist der weltweit 
führende Anbieter von  
CAD-/CAM-Lösungen. 
Komplettiert wird unser 
Portfolio durch unsere 
Softwarelösungen für 
die Werkzeug- und 
Betriebsmittelverwaltung 
sowie für die NC Simulation. 
Zu unseren innovativen 
Produktlösungen gehören 
neben EDGECAM und 
WORKNC unter anderem 
FASYS, RADAN, WORKPLAN, 
WORKXPLORE, VISI, 
NCSIMUL und ALPHACAM.

|  Visit hexagonmi.com
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Mit mehreren Hundert Standor-
ten zählt ZF zu den weltweit 
größten Unternehmen auf 

dem Gebiet der Antriebs- und Fahrwerk-
technik. Ein Schwerpunkt bei der Weiter-
entwicklung der Erzeugnisse liegt auf 
der digitalen Vernetzung und Automati-
sierung. Beide Technologien sollen dem 
Konzern aber auch helfen, die internen 
Prozesse und Verfahren zu verbessern. 

Digitale Zusammenarbeit  

In einer Produktionshalle des Konzerns 
in Friedrichshafen fand im letzten Jahr 
ein Projekt zur ‘Paperless Factory’ statt. 
Dabei sollte die Zusammenarbeit an den 
Maschinen durch digitale Prozesse ver-
bessert werden. Im Shopfloor der Pro-
duktionshalle ging noch viel Papier 
herum, da keine mobile Applikation zur 
Bewältigung aller anfallenden Tätigkeiten 
sowie zur Dokumentation zur Verfügung 
stand. Um die Zusammenarbeit zwi-
schen Maschinenbedienern, Meistern, 
Qualitätssicherung und Support digital 
zu unterstützen, rollte das Unternehmen 
mit dem Implementierungspartner Ca-

melot ITLab zusammen eine Lösung zur 
Steuerung von Arbeitsaufträgen aus. 
Dabei kamen Anwendungen wie SAP 
ECC, SAP Fiori, SAP MII sowie mobile 
Endgeräte zum Einsatz. Eine besondere 
Herausforderung des Projektes war es, 
die Anforderungen der rund 50 Interes-
sengruppen aus Bereichen wie Business, 
IT und Operations im System abzubilden.  

Produzieren ohne Papier 

Die zentrale Plattform unterstützt Mitar-
beiter sowie Vorgesetzte nun bei War-
tung, Inspektion und Reinigung der Ma-
schinen. Oder wenn es innerhalb des 
Schichtsystems Wartungsarbeiten in 
einer vorgegebenen Stunden-Frequenz 
durchzuführen gilt. Die Mitarbeiter erhal-
ten dann automatisch Benachrichtigun-
gen, was zu tun ist. Ein weiterer Anwen-
dungsbereich ist das schnelle Auffinden 
von Rüstplänen, die im System hinterlegt 
sind und Schritt für Schritt durch die Ar-
beit führen. Da sich die Prozesse je nach 
Maschine oder Materialwechsel unter-
scheiden, bringt eine beschleunigte 
Suche einen Zeitvorteil. Die Freigabeprü-

fung durch den Meister wird nun eben-
falls digital dokumentiert und archiviert. 
Auch ein Berechtigungsmanagement 
und eine Anbindung an die ERP-Lösung 
zur Eingabe von Stammdaten aus der 
Werkhalle heraus wurden umgesetzt.  

Verbindlicher arbeiten  

Die im Werk geleistete Arbeit und die 
schichtbezogenen Zuständigkeiten der 
Mitarbeiter können im neuen System 
deutlich besser nachvollzogen werden. 
Heute finden die Rüstprozesse in der be-
troffenen Produktionshalle wesentlich 
schneller statt als zuvor. Das Projekt im 
Rahmen der Initiative ‘Paperless Factory’ 
wurde demnach erfolgreich umgesetzt. 
Der Umgang mit Dokumenten und viele 
Arbeitsabläufe in der Produktion wurden 
digital realisiert – und weitere Projekte 
sind bereits geplant.                                ■ 
 

Der Autor Pedro Iglesias ist Head of Digital  
Manufacturing and Digital Innovation 

 IoT bei Camelot ITLab. 
 

www.camelot-itlab.com

ZF ist ein weltweit aktiver 
Technologiekonzern, der 
Systeme für PKW, Nutzfahr-
zeuge und Industrietechnik 
liefert. Auf dem Weg zur pa-
pierlosen Produktion wurde 
eine Produktionshalle in 
Friedrichshafen digital aufge-
rüstet. Das Resultat waren 
schnellere Rüstzeiten und 
eine bessere Übersicht über 
die Aktivitäten der Werker.Bil
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Schneller rüsten ohne Papier
Initiative ‘Paperless Factory’ bei ZF Friedrichshafen
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Ihr ERP-System sollte zu  
Ihrem Unternehmen passen – 
nicht umgekehrt!

Run your business your way!

#forthechallengers  |  ifs.com/de

READY TO
BREAK FREE?
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Der Dürr-Konzern hat sich mit sei-
nen Industrial Internet of Things-
Anwendungen als Pionierpartner 

an die neue Industrial Cloud von Volks-
wagen und Amazon Web Services (AWS) 
verbunden. Die beiden Betreiberfirmen 
haben die Industrial Cloud im ersten 
Schritt für elf Partnerunternehmen geöff-
net. Dürr steuert zum Beispiel eine DXQ-
Applikation zur Steigerung der Gesamt-
anlageneffektivität (OEE) bei. Die Soft-
ware kommt im Qualitätsmanagement 
von Lackierereien zum Einsatz und nutzt 
künstliche Intelligenz (KI), um Fehler-
muster zu erkennen. Dafür gleichen Al-

gorithmen Prozess- und Auftragsdaten 
aus verschiedenen Quellen ab. Die DXQ-
Applikation führt auch eine KI-basierte 
Zustandsanalyse der Lackierroboter 
durch und setzt die Resultate in Bezie-
hung zu den Lackierergebnissen.  

Digitalgestützte Endmontage 

Eine weitere Software des Maschinen- 
und Anlagenbauers – zu dem auch der 
MES-Anbieter iTAC Software gehört – in 
der Industrial Cloud soll Produktivitäts-
steigerungen in der Endmontage ermög-
lichen. Die Applikation DXQ Filling Ser-

vices analysiert den Anlagenstatus von 
Befüllstationen, in denen Autos zum Bei-
spiel mit Bremsflüssigkeit, Klimamittel 
oder Getriebeöl ausgestattet werden. So 
kann der Befüllprozess optimiert werden. 
Dr. Jochen Weyrauch, Vorstandsvorsit-
zender der Dürr Systems AG: „Die Inte-
gration von Partner-Software in die In-
dustrial Cloud schafft eine Win-Win-Si-
tuation. Volkswagen kann seinen Werken 
ein schnell wachsendes Spektrum unter-
schiedlicher Software-Applikationen an-
bieten. Für uns ist die Integration wert-
voll, weil wir neue Erkenntnisse aus der 
Produktionspraxis erhalten. Dadurch 
können wir unsere Applikationen noch 
kundennäher gestalten und besser am 
Markt etablieren.“  

Projekt in China 

Darüber hinaus unterstützt Dürr den 
Wolfsburger Autohersteller zum Bei-
spiel bei der Digitalisierung der neuen 
Lackiererei im chinesischen Werk An-
ting. Dort werden DXQ-Applikationen 
zur Optimierung von Prozessen, Pro-
duktionsqualität, Energieverbrauch und 
Anlagenwartung zum Einsatz kommen. 
Die Zusammenarbeit mit Volkswagen in 
Anting ist das bisher größte Digitalisie-
rungsprojekt von Dürr.                            ■ 

 
Nach Material der Dürr Group. 

 
www.durr-group.com 

Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr stellt sein DXQ-
Softwareportfolio auf der Industrial Cloud von Volkswagen 
und AWS zur Verfügung.Volkswagen-Werke und Partner der 
Wolfsburger können die Tools dann ähnlich wie aus einem 
B2C-App Store beziehen und etwa zur Produktionsoptimie-
rung einsetzen. Der Maschinen- und Anlagenbauer ver-
spricht sich davon, das Feedback der Anwender zur Verbes-
serung der eigenen Applikationen nutzen zu können.

DXQ-Portfolio von Dürr 
auf der Volkswagen-Cloud

Industrielle Ökosysteme

- Anzeige -
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Alle Baustellen auf dem Radar
Anlagen- und Werkzeugbau bei Volkswagen

Beim Anlagen- und Werk-
zeugbau setzt die Volks -
wagen AG auf Datendurch-
gängigkeit. Die Projektma-
nagement-Software Coman 
vernetzt die Projektbeteilig-
ten dazu durchgängig und 
digital, bis hin zu den Zulie-
ferern. Denn wenn Manager 
Giuseppe Lo Presti früh  
erkennt, dass es in einem 
Gewerk gerade nicht rund 
läuft, können gezielte Maß-
nahmen erfolgen. 

Besondere Aufmerksamkeit legt 
Key User Giuseppe Lo Presti 
deshalb auf die Anwendung der 

Projektmanagement-Software Coman. 
Diese ist extra auf den automobilen Ma-
schinen- und Anlagenbau zugeschnit-
ten. Der Wolfsburger Projektkoordinator 
verantwortet die IT-Systeme für die Pla-
nung und Produktionstechnik. Durch 
das im Serienbetrieb eingesetzte Echt-
zeit-Tool erreichen die Fachsäulen 
Transparenz in Baustellenprozessen, 
der Terminplanung und dem Berichts-
wesen. Doch auch andere Gewerke und 
Bereiche wie das Presswerk, die Lackie-
rerei, Endmontage und Planung können 
die Möglichkeiten des Systems nutzen. 

Analog oder digital 

Verantwortliche wollen den Fortschritt 
einer Baustelle stets möglichst genau wis-
sen. Gerät ein Gewerk in Verzug? Woran 
liegt es? Wer sollte benachrichtigt wer-
den? Dafür müssen die Manager die Ter-
minpläne aller Beteiligten abgleichen, Lay-
outs aktualisieren, Checklisten und Meilen-
steine der Anlagen dokumentieren und 
den jeweiligen Status erfassen. „Das ge-

schah lange Zeit mit Microsoft Excel und 
vor allem manuell mit der schriftlichen Do-
kumentation von Statusmeldungen, dem 
Kleben von Klebepunkten auf Anlagenlay-
outs, Ankreuzen auf ellenlangen Listen 
und ausgedruckten Terminplänen“, schil-
dert Giuseppe Lo Presti. „Besprechungen 
und Aktualisierungen dieser Dokumenta-
tionen dauerten entsprechend lange.“ Das 
daraus folgende Übertragen in einen digi-
talen, versendbaren Bericht bedeutete 
doppelte Arbeit und eine hohe Fehleranfäl-
ligkeit. Während es auf der Baustelle wei-
terging und sich der Status veränderte, 
bekam das Management einen bereits 
veralteten Bericht auf den Tisch.  

Projektbeteiligte vernetzt 

Das veränderte sich mit der Einführung 
der Projektmanagement-Software. Ob 
im Auf- und Umbau oder beim Anlauf-
management, hin zu der Instandhaltung 
und Modernisierung von Produktions-
stätten – die Software vernetzt die Pro-
jektteilnehmer, von Auftraggeber über 
Projektleiter und Mitarbeiter bis Zuliefe-
rer. Die Anwendung erfasst dazu digitale 
Layouts, Mengengerüste, Checklisten, 

Terminpläne sowie Statusmeldungen 
und offene Mängelpunkte, die sich mobil 
und vor Ort ins System eingeben lassen. 
Die Lösung führt Echtzeit-Daten revisi-
onssicher in einem Datenhub zusam-
men. „Im Gegensatz zur Vergangenheit 
hat man nun immer die absolute Aktua-
lität eines Status“, schildert Lo Presti. 

Standardisierung hilft 

Als sehr nützlich erwiesen sich die Live-
Daten der Anlagenteile einer Baustelle, da 
Verzug und Probleme schnell ersichtlich 
werden. Insbesondere im Zusammen-
spiel mit der automatischen Berichtsge-
nerierung des Systems. „Kollegen, die da-
mals für die Digitalisierung der Berichte 
zuständig waren, nutzen heute den Frei-
raum für produktivere Arbeit“, erläutert Lo 
Presti. Die Standardisierung von Doku-
mentation, Visualisierung und Berichts-
wesen erleichtert es Verantwortlichen, 
sich den Baustellen weltweit zu widmen. 
Nach dem VW-Management erweist sich 
das einheitliche Berichtswesen als nütz-
lich bei der Fortschrittsverwaltung und 
Reifegradermittlung von Baustellen in 
Amerika, China und Europa. 
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Nutzung verpflichtet 

Da der positive Effekt der Pro-
jektmanagement-Lösung mit der 
Zahl der vernetzten Projektbetei-
ligten wächst, verpflichtete der 
Automobil-Konzern seine Zuliefe-
rer ebenfalls zum Einsatz der 
Software. Diese standardisierte 
Verzahnung ermöglicht es An-
wendern, je nach Zugriffsberech-
tigung spezifische Prozesse und 
die Gesamtheit der Gewerke im 
Blick zu halten. Lo Presti zu den 
Vorteilen dieser Übersichtlichkeit: 
„Die Montage des Unterbaus 
einer Karosseriefertigungsanlage 
kann mit Blick auf den Fortschritt 
vom Gewerk Aufbau, im Tool, 
Terminschwierigkeiten zur Fer-
tigstellung der Gesamtkarosse 
verhindern. Darauf basierende 
Abstimmungen sorgen für sau-
bere und transparente Abläufe.“ 

Plädoyer für Kooperation 

Als Key User unterstützt Giu-
seppe Lo Presti den Hersteller 

Giuseppe Lo Presti: „Coman löst 
den alten Prozess ab, bedient ihn 
aber immer noch so gut, dass man 
nicht sofort umsteigen und sich 
umgewöhnen muss.”

Management-Ansicht einer VW-Anlage 
in Coman mit Robotern, Werkzeugen 
und diversen Vorrichtungen 

Bild: Coman Software GmbH

                            PRODUKTIONSSTEUERUNGPRODUKTIONSPLANUNG

Software für Versorger und Industrie

Bereits heute 
Industrie 4.0
Im produktiven Einsatz beim 
Elektrofahrzeughersteller 
e.GO bietet die integrierte 
ERP- und MES-Lösung der PSI 
die notwendige Agilität und 
Flexibilität für die Fertigung 
der Zukunft. 

» www.psi-automotive-industry.de
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der Projektmanagement-Software bei der 
Weiterentwicklung des Tools. Kontinuier-
liche Abstimmungen und Aufnahme von 
Anforderungen seiner Abteilung liefern 
wertvolle Informationen. So wächst die 
Funktionalität der Lösung in Richtung der 
gesammelten Bedürfnisse der Anwender. 
VW profitiert wiederum von den Features, 
die Software-User anderer Unternehmen 
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gefordert hatten, dessen ist sich der Ex-
perte bewusst. Bei der schnellen Umset-
zung von Anforderungen kommt dem IT-
Unternehmen zugute, die Agilität eines 
Startups bewahrt zu haben – was auch 
als Plädoyer für mehr Zusammenarbeit 
zwischen Großkonzernen und Gründern 

zu verstehen ist. „Es macht Spaß, das Er-
gebnis einer Idee sofort präsentiert zu 
kriegen. Das ist wie bei einem Koch – da 
bekommt man die Kreation auch gleich 
serviert“, vergleicht Lo Presti. Die guten Er-
fahrungen möchte er natürlich mit ande-
ren VW-Gewerken teilen und bindet Abtei-

lungen wie Endmontage, Lack oder För-
dertechnik zukünftig mit ein.                   ■ 
 

Der Autor Timur Ripke ist Founder  
und CEO der Coman Software GmbH. 

 
www.coman-software.com

Der weltweite Markt fordert neue 
Maßstäbe an das Supply Chain 
Management. In diesem Rah-

men führte ein Stuttgarter Automobilher-
steller eine RFID-gestützte Infrastruktur 
in seiner Produktion ein, die auch Zuliefe-
rer integrieren sollte. Mit diesem techno-
logischen Fundament sollten valide Echt-
zeit-Erkenntnisse erhoben werden, die 
für eine höhere Verlässlichkeit in Supply 
Chain sorgen sollten. Zuvor wurde in der 
Logistik mit Barcode-gestützten Syste-
men gearbeitet. RFID-lesbare Informati-
onsträger automatisieren heute die Loka-
lisierung und Identifizierung entlang der 
Liefer- und Vermarktungskette.  

Zertifizierte Komponenten 

Bei dem Automobilhersteller kommen 
passive UHF RFID-Hardware und Cross-
Talk, ein IoT Device Management und 
Integrationsplatform von Kathrein Solu-
tions zum Einsatz. Alle relevanten Posi-

tionen in der Supply Chain des IoT-End-
to-End-Prozesses wurden mit der zerti-
fizierten Hardware ausgestattet. Die An-
forderungen an die Technologie waren 
höchste Performance, eine einfache 
Montage und gute Wartungsmöglichkei-
ten. Die Komponenten werden über 
CrossTalk Device Management mitei-
nander verknüpft. Mittelpunkt des Kon-
zepts ist der ‘intelligente Ladungsträger’. 
Dieser wird bereits vom Zulieferer mit 
einem RFID-Tag und Identifikations-
nummer versendet. Sowohl Sortierun-
gen im Crossdock, als auch der Trans-
port kann so funkgestützt erfolgen.  

Prozessrelevant automatisieren  

Automatisch identifiziert wird überall 
dort, wo es technisch machbar und pro-
zessrelevant ist – beispielsweise im Wa-
reneingang und -ausgang. Dabei werden 
die Ein- und Auslagerung sowie die Be-
stückung der Routenwagen und Versor-

gung am Montageband weitgehend au-
tomatisiert gesteuert und dokumentiert. 
Selbst das Leergut am Montageband 
wird noch im Regal automatisch über 
spezielle Kanban-Antennen zum auto-
matischen Materialabruf erfasst. 

Durchläufe besser planbar 

Die heute produktive Lösung wurde 
während des Projektes auf die speziel-
len Bedürfnisse des Autoherstellers an-
gepasst. So wurde etwa das automati-
sierte Kanban-Regal in die Systemland-
schaft implementiert. Die Ergebnisse 
des Rollouts sind positiv: Durchläufe 
sind heute besser planbar und die War-
tezeiten im Logistikprozess ließen sich 
deutlich verbessern.                             ■ 
 

Nach Material der 
Kathrein Solutions GmbH. 

 
www.kathrein-solutions.com

Viele große Unternehmen 
investieren derzeit in Digital-
technik, um Transparenz in 
ihre Lieferketten zu bringen 
– und so Kosten einzuspa-
ren. Mit Radio-Frequency-
Identification(RFID)-Technik 
von Kathrein werden die 
Durchläufe bei einem Stutt-
garter Automobilhersteller 
besser planbar und Warte-
zeiten kürzer. 

RFID-Tags am Ladungsträger
Funkgestütztes Supply Chain Management
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D ie Feintool International Hol-
ding AG ist ein in der Schweiz 
ansässiger Technologiekon-

zern mit weltweit 15 Werken. Die Unter-
nehmensgruppe nutzt Dynamics 365 
Sales, um ihren weltweiten Vertrieb zu 
steuern und die Angebotspreise stand-
ortspezifisch zu kalkulieren. Um der 
Komplexität ihrer marktorientierten 
Preispolitik gerecht zu werden, benö-
tigte Feintool eine Optimierung seines 
CRM-Systems. Als Beratungspartner 
setzte das Technologieunternehmen 
auf CRM Partners.  

Preisbildung ist kritisch 

Die wichtigste Produktgruppe von Feintool 
sind Komponenten für die Automobilin-
dustrie, welche im Feinschneideverfahren 
hergestellt werden. Beispielsweise mecha-
nische Bauteile für Sitzverstellungen, Ge-
triebekomponenten und Kupplungslamel-
len. Der Zuliefermarkt ist weltweit sehr 
stark umkämpft, daher ist eine gute Preis-
politik entscheidend für den unternehme-
rischen Erfolg. Jedoch variieren die Preise 
stark von Region zu Region. Zudem müs-
sen sie regelmäßig angepasst werden. 

Der Schweizer Automobilzulieferer benö-
tigte daher ein CRM-System,  
 

mit dem Vertriebsteams die Preise •
entsprechend der spezifischen regio-
nalen Standortbedingungen ermitteln 
können, 
welches sich von Tochtergesellschaf-•
ten und Niederlassungen weltweit 
gleichzeitig nutzen lässt und  
durch das die Vertriebsleitung eine •
transparente und stets aktuelle Über-
sicht über alle Angebote und Preiskal-
kulationen erhält. 

Der Schweizer Automobilzulieferer Feintool setzt bei seinem weltweiten Vertrieb auf Dyna-
mics 365 Sales. Doch der Markt ist komplex und vor allem bei der Preisbildung ist Finger-
spitzengefühl gefragt. Das digitale Rückgrat dieser Aufgabe bildet die CRM-Software von 
Microsoft, die nach einem Upgrade eine 30 Prozent schnellere Preiskalkulation ermöglicht. 

Weltweiter Vertrieb,  
zentral gesteuert

Preiskalkulation bei Feintool International
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Mit Dynamics 365 Sales hat Feintool das pas-
sende System gefunden. Alle Vertriebsteams 
der gesamten Unternehmensgruppe können 
die gleiche cloudbasierte Plattform nutzen, 
was zu einer homogeneren Datenpflege führt. 
Der Vertrieb vor Ort kann nun flexibel regional-
spezifische Komponentenpreise in der ent-
sprechenden Landeswährung kalkulieren. 
Zudem ist es einfach, zentral für die gesamte 
Firmengruppe einheitliche Standards festzu-
legen und diese bei Bedarf sehr schnell anzu-
passen, beispielsweise das Kalkulationsmo-
dell oder die Höhe der Margen.  

Der passende Partner 

Die Entscheidung, die Microsoft-Lösung 
einzuführen fiel Ende 2016. Dabei setzte 
Feintool auf die Beratung durch einen exter-
nen Partner. Die Voraussetzungen an den 
IT-Dienstleister für den Zuschlag waren, mit 
der hohen Anzahl an Nutzern, engen Ter-
minvorgaben und hohen Qualitätsanforde-
rungen an das CRM-System zurechtzukom-
men. Überdies mussten die Arbeiten für 
das Rollout parallel zum laufenden Betrieb 
stattfinden und das mit möglichst gerin-
gem Einfluss auf das Tagesgeschehen. Die 
Wahl fiel auf CRM-Partners aus Eschborn. 
Die Konzept-Phase für die Programmierung 
dauerte 18 Monate, die Umsetzung nahm 
anschließend zehn Monate in Anspruch.  

Anpassbare Software 

Es galt, das Software-Upgrade an vielen Stel-
len für die Belange von Feintool und seine 
Automobilkunden zu optimieren. Bei man-
chen Themen orientierte sich CRM-Partners 
am vorhandenen Customizing, an anderer 
Stelle wurden neue Ansätze aufgegriffen. 
„Dabei war es sicher hilfreich, dass uns über 
die gesamte Projektlaufzeit das gleiche 
Team begleitet hat. Sie hatten schnell ein tie-
fes Verständnis für unsere Vertriebspro-

zesse und die Besonderheiten unseres Mark-
tes entwickelt“, schildert Lars Reich, Execu-
tive Vice President of Sales and Marketing 
der Feintool U.S. Operations Inc. „Der Um-
fang der Anpassung war extrem und erfor-
derte die entsprechenden konzernweiten Ab-
stimmungen und Freigabeschleifen. Ohne 
das hohe persönliche Engagement aller Be-
teiligten wäre uns das in dieser Qualität si-
cher nicht gelungen“, so sein Fazit. 

Live an allen Standorten 

Die neue Lösung ist nun an allen Standorten 
live. „Unsere rund 70 Vertriebler sind noch 
dabei, die Funktionalität in ihren Feinheiten 
richtig zu entdecken“, sagt Lars Reich. Dabei 
wurden seitens CRM Partners Key User in 
das neue System eingeführt. “Dafür fanden 
sowohl in Europa und den USA als auch in 
Japan und China ein- bis zweitätige Nutzer-
schulungen vor Ort statt. Dank vieler Auto-
matisierungselemente und den entwickel-
ten standort- und kundenspezifischen An-
passungen haben unsere Mitarbeiter das 
neue System gut angenommen.“  

30 Prozent schneller 

Reich zieht bisher eine positive Bilanz:  
„Zum ersten Mal haben wir Transparenz 
über alle globalen Angebotsaktivitäten. Die 
größte Verbesserung haben wir bei der Be-
rechnung der Komponentenpreise erzielt: 
Dank der kundenspezifischen Programmie-
rung sind wiBitte Magentakasten beach-
tenr zirka 30 Prozent schneller bei der 
Preiskalkulation. Das hat unsere Erwartun-
gen dann doch übertroffen.“                      ■ 
 

Die Autorin Ines Bilas  
ist Redakteurin bei der  

Möller Horcher Public Relations GmbH. 
 

www.crmpartners.com

Bild: Feintool International Holding AG
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Alle Vertriebsteams der Unter-
nehmensgruppe können die glei-
che Plattform nutzen.
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Die Vernetzung aller Gegenstände 
und Systeme sowie deren Aus-
stattung mit Intelligenz zur besse-

ren Nutzung und Überwachung ist ein 
Grundgedanken der Smart Factory und 
wird von einem Großteil der Unternehmen 
bereits intensiv genutzt. Die nächsten 
Schritte zur weiteren Optimierung sind 
auch schon in der Realisierungsphase: 
Laut der Kapersky Lab-Studie ‚The State 

of Industrial Cybersecurity 2018’ arbeiten 
heute 15 Prozent der Industrieunterneh-
men mit Scada-Steuerungssystemen, die 
an Cloud-Lösungen angeschlossen sind. 
Mit 5G sowie dem Industrial Internet of 
Things (IIoT) wird dieser Prozess noch 
einmal beschleunigt. Zunehmend ist auch 
der Einsatz mobiler Endgeräte in der Pro-
duktion auf dem Vormarsch. Im Regelfall 
werden diese heute lediglich für die Über-
wachung von Produktionsanlagen ge-
nutzt, doch zunehmend gestatten sie 
ebenso bedingte Eingriffsmöglichkeiten. 
So können Werks- oder Produktionsleiter 
nicht nur zu jeder Zeit von jedem Standort 
die Produktion überwachen, sondern 
sogar Einfluss auf Steuerungsparameter 
nehmen. Die Basis für diese Szenarien ist 
eine Vernetzung, sowohl intern als auch 
extern, teils bis hin zu den Herstellern von 
Maschinen oder Zulieferern. 

Offene Flanken  

Die hochgradige Vernetzung bringt Vor-
teile für den Betriebsablauf und eröffnet 
die Möglichkeit zur Entwicklung neuer 
Fertigungs- und Geschäftsmodelle, wie 
etwa Predictive Maintenance, die erst auf 

Basis von Internettechnologien konzipiert 
werden konnten. Doch im Gegenzug ent-
stehen dadurch neue Angriffspunkte. Die 
Bedrohung ergibt sich daraus, dass die 
eingesetzten Basistechnologien wie Web-
sprachen, Kommunikationsprotokolle, 
Datenbanken oder Betriebssysteme der 
Internetwelt grundsätzlich als unsicher 
einzustufen sind und dies immer noch zu 
oft unterschätzt wird. Folglich finden 
diese Basistechnologien im Produktions-
umfeld noch immer Verwendung und 
stoßen auf Produktionsnetze und -kom-
ponenten, die für solche Szenarien nie 
konzipiert waren. Mittlerweile haben sich 
Angreifer auch darauf spezialisiert, be-
ständig und automatisiert nach Sicher-
heitslücken zu suchen, sobald Produkti-
onsanlagen mit dem Internet – also in 
einem TCP/IP-Netz – verbunden sind. 
Aufgrund von unzureichenden Schutz-
maßnahmen werden sie dabei häufig re-
lativ schnell fündig.  Dafür gibt es ver-
schiedene Gründe: Der Datentransfer zwi-
schen den Systemen der Produktion läuft 
häufig über offene Standards – zur Absi-
cherung greifen hier jedoch die aus der IT 
bewährten Standardlösungen nur bedingt 
und sehr eingeschränkt. Zudem erfordert 
jede weitere Anbindung von Applikatio-
nen sowie Vernetzung von Geräten und 
Systemen neue Schnittstellen, die per se 
ein Risiko darstellen – denn hier werden 
ständig neue Schwachstellen entdeckt.  

Getrennte Netze sicherer 

Erhöht wird das Gefahrenpotential zu-
sätzlich, wenn keine Trennung zwischen 
IT und OT besteht. Dann sind Angriffe wie 
der nachfolgend skizzierte möglich: Ein 
mit Administrationsrechten versehener 
Leitstand hatte uneingeschränkten Zu-
gang zum Internet. Mit gravierenden Fol-
gen. Innerhalb kürzester Zeit wurde er 
von einem seit langem bekannten Virus 
befallen, der in der IT mit einem Stan-
dard-Virenschutz keinerlei Schaden ange-
richtet hätte. Da in der OT jedoch kein 
entsprechendes Schutzprogramm ein-
setzbar war, verursachte der Schädling 
einen kompletten Produktionsstillstand – 
bei einem 24/7-Produktionszyklus. In die-
sem Fall dauerte die Zwangspause sie-
ben Tage. Daraus resultierte ein täglicher 
Verlust von rund 200.000 Euro sowie Pö-
nalen aufgrund vertraglich fixierter Liefer-

Parallel zum Grad der Digita-
lisierung einer Firma wächst 
die Notwendigkeit, die Ope-
rational Technologie (OT) ab-
zusichern. Denn die Verspre-
chen höherer Effizienz und 
Wandlungsfähigkeit gehen 
mit dem Risiko einher, Ha-
ckern neue Türen zu öffnen. 
Denn die Betriebstechnik ist 
selten darauf ausgelegt, mit 
Internettechnologie verbun-
den zu werden.

Sicherheit in Zeiten  
der IT/OT-Integration

Produktion vor Hackern absichern
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zusagen, die nicht eingehalten werden 
konnten. Im Allgemeinen werden Angriffe 
jedoch mittlerweile eher langfristig ge-
plant und gezielt durchgeführt. Die Aus-
führung dieser systematischen Attacken 
erfolgt mit beständig aktualisierten Me-
thoden; hierfür gibt es u.a. Standardwerk-
zeuge, die inzwischen auf speziellen 
Plattformen frei zugänglich im Internet 
zur Verfügung stehen. Weitere Einfalls-
tore in die Produktionsumgebung werden 
durch schlecht programmierte Apps, die 
nur auf Funktionalität ausgerichtet sind, 
aber Sicherheitsaspekte wenig oder gar 
nicht berücksichtigen, sowie per se unsi-
chere Endgeräte geschaffen. Da viele 
Apps heutzutage eine Maschinensteue-
rung ermöglichen, ergeben sich hier zahl-
reiche Eingriffsmöglichkeiten: diese rei-
chen von einer Manipulation der Produk-
tionsprozesse, die unter Umständen Ein-
fluss auf die Produktions- und Produkt-
qualität haben kann, bis hin zum Abschal-
ten einer kompletten Produktionslinie. 

Die richtigen Schritte einleiten 

Sicherheit im Kontext des Digitalisie-
rungsprozesses stringent einzuführen be-
deutet, dass sich die zuständigen Mitar-
beiter aus IT und Produktion an einen 
Tisch setzen, um ein gemeinsames Ver-
ständnis für die neuen Anforderungen zu 
entwickeln. Dieser Austausch ist von 
daher relevant, da traditionell die OT-Ver-
antwortlichen vergleichsweise über gerin-

gere Kenntnisse bezüglich Schutzmaß-
nahmen gegen Cyberangriffe verfügen. 
Essentiell ist es auch, ein Bewusstsein für 
die Spezifika der beiden Bereiche zu 
schaffen. Unter anderem beispielsweise 
dazu, dass den kurzlebigen Innovations-
zyklen der IT – und letztendlich auch die 
der industriellen Steuerungssysteme – 
die Langlebigkeit der Anlagen entgegen-
steht. Denn diese extrem langen Lebens-
zyklen der Systeme im Produktionsum-
feld bringen nicht zuletzt mit sich, dass 
sehr häufig ungewartete IT-Komponenten 

benutzt werden, für die es teils seit länge-
rem keine Sicherheitspatche mehr 
gibt. Konkret müssen die, zur Erarbeitung 
eines ganzheitlichen Sicherheitskonzep-
tes relevanten, Einflussvariablen anhand 
einer Analyse ermittelt werden: Dazu gilt 
es erst einmal das unternehmenskriti-
sche Wissen zu identifizieren – also die 
Daten und Informationen, die für den 
Fortbestand des Unternehmens essen-
tiell sind. Denn die Zuordnung des 
Schutzbedarfs erfolgt jeweils in Abhän-
gigkeit zu den Schutzzielen – grundsätz-

SmartMONITOR 
Das clevere Maschinendaten-Erfassungssystem zum Nachrüsten.

EvoSIGNAL 
Schnell und einfach zur passenden Signalisierung.

Besuchen Sie uns auf der all about automation.

9.-10. September 2020 in Essen · Halle 1 · Stand 458

23.-24. September 2020 in Chemnitz · Halle 1 · Stand 1-252  

www.werma.com

- Anzeige -

Lukrative Einnahmequelle Ransomware 
 
2017 gab es einige spektakuläre Angriffswellen mit Ransomware, etwa NonPetya. Aber auch in den Jah-
ren zuvor waren bereits viele Unternehmen von Angriffen dieser Art betroffen: knapp ein Drittel (32 Pro-
zent) der deutschen Unternehmen im vierten Quartal 2015 und ersten Quartal 2016. Teilweise führten 
diese zu gravierenden Folgen: 22 Prozent der infizierten Unternehmen verzeichneten einen erheblichen 
Ausfall von Teilen der IT-Infrastruktur, elf Prozent der Betroffenen haben wichtige Daten verloren. Das 
hohe Gefährdungspotential von Ransomware resultiert daraus, dass dieser Angriff relativ trivial – am 
erfolgreichsten sogar immer noch per Phishing-Mail – durchzuführen ist: Mit einer Schadsoftware wer-
den Daten auf dem System des Opfers verschlüsselt und nach Zahlung einer geforderten Geldsumme, 
meist in Bitcoins, erhält der Angegriffene den Schlüssel zur Entschlüsselung seiner Daten. Zumindest 
theoretisch. Oft wird kein Schlüssel geliefert – dann ist das Geld weg und der Schaden bleibt.  
Bislang war die Gefahr im Produktionsumfeld relativ gering, da es zur Ausführung dieser Art des Angriffs 
immer einer Interaktion durch einen Nutzer bedurfte. Mittlerweile wurde mit Samsam eine neue Heran-
gehensweise entwickelt, die speziell in OT-Umgebungen einsetzbar ist, weil sie auf verwundbare Server 
abstellt. Aufgrund der Tatsache, dass hier die Mehrzahl der Systeme nicht gepatcht sind, ist die Erfolgs-
quote beim Einsatz der zielgerichteten Angriffsvektoren entsprechend hoch. Erlangt der Angreifer die 
Kontrolle über einen Einstiegspunkt, so kann er das gesamte Netzwerk scannen, ähnliche angreifbare 
Systeme ausfindig machen und im letzten Schritt die Schadsoftware verteilen. Diese agiert dann komplett 
unabhängig vom Command and Control-Server und beginnt die vorhandenen Daten zu verschlüsseln.
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lich wird dieser anhand der Beeinträchti-
gungen festgelegt, die durch eine Kom-
promittierung oder Behinderung im Ge-
schäftsablauf des jeweiligen Schutzziels 
entstehen können. Im Produktionsumfeld 
muss eine Bestandsaufnahme der ge-
samten OT sowie des entsprechenden 
Datenverkehrs vorgenommen werden. 
Dazu sind der Stand der einzelnen Netz-
werkkomponenten zu eruieren und die 
Kommunikationsprozesse auszuwerten. 
Zudem erfolgt mit der Untersuchung aller 
existierenden Verbindungen der OT zur 
Außenwelt die Bestandsaufnahme der 
eingesetzten Basistechnologien. 

Erst die wichtigen Maßnahmen  

Grundsätzlich sollten Planung und Umset-
zung der Schutzmaßnahmen auf die jewei-
lige Produktionsumgebung abgestimmt 
sein. Diese sind oft nur mit Blick auf Pro-
duktionsprozesse konzipiert und angelegt 
worden, inklusive der Aufteilung der Res-
sourcen. Womöglich müssen die Kapazi-
täten jedoch komplett für die laufende Pro-
duktion zur Verfügung stehen. Hier sollten 
Schwachstellen gefunden und geschützt 
werden, über die Angreifer das System stö-
ren oder übernehmen könnten. Dabei un-
terscheiden sich nicht nur die Testverfah-
ren in diesem Umfeld signifikant von 
denen in der Bürowelt sondern auch die 
Schutzziele – in der Produktionsumge-
bung haben Verfügbarkeit und Integrität 
oberste Priorität. Die Kritikalität und daraus 
resultierend der Schutzbedarf wird mittels 
der Auswirkungen induziert: kritisch mit 

Blick auf die Produkt-
qualität ist es, wenn 
am Leitstand – her-
vorgerufen durch die 
unerlaubte Änderung 
von Sensordaten – 
falsche Daten ange-
zeigt werden. Als 
weitaus kritischer 
kann jedoch der Zu-
stand bewertet wer-
den, wenn durch die 
unerlaubte Verände-
rung der Steuerkom-

ponenten der Eingriff in die Prozesse unter-
bunden wird. Aus diesen Kenntnissen und 
den damit verbundenen Anforderungen 
lässt sich eine exemplarische Herange-
hensweise herleiten. Diese adressieren in 
der Regel folgende Aspekte 

1. Patch-Management 

Einer der wichtigsten Bestandteile zur Ab-
sicherung der Produktionsumgebung ist 
und bleibt ein Patch-Management. Denn 
darüber lässt sich garantieren, dass kon-
tinuierlich alle sicherheitsrelevanten Pat-
ches schnellstmöglich auf jeden Rechner 
in der Produktion aufgespielt werden – 
als wesentlicher Schutz gegen Sabotage 
und Manipulation. Um die Vielschichtig-
keit, die mit der Durchführung eines 
Patch-Management verbunden sind, in 
den Griff zu bekommen, wäre eine stan-
dardisierte Vorgehensweise wünschens-
wert. Da keine Produktionsumgebung 
einer anderen gleicht, kann es diese je-
doch nicht geben, sondern nur allgemein-
gültige Empfehlungen, deren Einhaltung 
eine gute Basis für die erfolgreiche Imple-
mentierung bilden. Ein zentraler Faktor 
dabei ist, dass der Patch-Vorgang den Be-
trieb einer Produktionsanlage nicht beein-
trächtigt. Um dies zu gewährleisten, gibt 
es diverse Maßnahmen: Zum Beispiel, die 
neuen Patches vorab in einer separaten 
Umgebung zu überprüfen und erst dann 
auf die Rechner in der Produktion zu im-
plementieren, wenn diese in der Testum-
gebung innerhalb eines definierten Zeit-
raums reibungslos gelaufen sind. 

2. Segmentierung 

Des Weiteren stellt die Segmentierung der 
Netzwerke – also Umsetzung eines Zo-

nenkonzepts – eine einfache und wirk-
same Methode zur Erhöhung des Sicher-
heitsniveaus dar. Unter Experten gilt dies 
immer noch als probates Mittel, um An-
greifer abzuschrecken; denn deren Wirk-
samkeit wurde bereits vielfach durch Pe-
netrationstests belegt – das bedeutet, ab 
einer bestimmten Stufe sind keine weite-
ren Zugriffe mehr möglich. 

3. Virenscanner 

Virenscanner erhöhen nach wie vor den 
Basisschutz, insbesondere mit einer Whi-
telisting-Software zusammen. Denn in der 
Kombination lassen sich die Nachteile 
beider Komponenten nivellieren. Während 
durch Virenscanner (bekannte) Bedrohun-
gen erkannt werden, lässt sich mittels 
Whitelisting sicherstellen, dass nur be-
stimmte Software ausgeführt wird. Der 
zusätzliche Vorteil hierbei ist, dass dies 
ein kontinuierliches Update überflüssig 
macht. Im Rahmen eines Zonenkonzepts 
kann diese Vorgehensweise auf einzelne 
Zonen bezogen Anwendung finden, um 
durchgängig jeden – vorher nicht definier-
ten – Traffic zu blockieren. Zusätzlich ist 
ein Netzwerk-Monitoring für einen perma-
nenten Überblick über die Produktionsum-
gebung sinnvoll, um im Schadenfall 
schnell reagieren zu können. 

Als Prozess zu verstehen 

Die zunehmende Komplexität resultierend 
aus Industrie 4.0 erfordert es, ein indivi-
duelles ganzheitliches Sicherheitskonzept 
beziehungsweise Risikomanagement auf-
zusetzen. Doch kann die IT-Sicherheit nie-
mals einen endgültigen Status erreichen 
– sie ist ein kontinuierlicher Prozess. In 
dem Kontext muss auch die Schulung der 
Mitarbeiter Berücksichtigung finden, ins-
besondere jener in der Produktion. Zwar 
bestand lange Zeit keine Notwendigkeit 
dazu, auch dort gezielt Experten im Be-
reich IT-Sicherheit und Cyberabwehr aus-
zubilden. Da jedoch die Verantwortlichkeit 
für die Einsatzfähigkeit der OT nicht den 
IT-Spezialisten obliegen kann, muss dies-
bezüglich ein Umdenken stattfinden.    ■ 
 

Der Autor Wolfgang Straßer ist Gründer  
und Geschäftsführer der @-yet Gmbh. 

 
www.add-yet.de

Digitale Scada-Lösungen sind heute die Regel. 
Der Trend geht zu Werkzeugen zur mobilen Pro-
zessbetrachtung und -steuerung. Eine neue He-
rausforderung für die IT-Sicherheitsspezialisten.
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Im Jahr 2016 löste der Privacy Shield 
seine Vorgängervereinbarung Safe 
Harbor ab. Letztere erklärte der EuGH 

bereits ein Jahr zuvor für ungültig. „Beide 
Abmachungen sollten als Rechtsgrund-
lage für internationale Datentransaktio-
nen fungieren und somit Geschäftswege 
auch über den großen Teich deutlich ver-
einfachen”, sagt Jürgen Litz, Geschäfts-
führer der Cobra – Computer's Brainware 
GmbH. Safe Harbor geriet bereits im Jahr 
2003 in die Kritik, nachdem die Enthüllun-
gen des Whistleblowers Edward Snow-
den an die Öffentlichkeit gelangten. Der 
ehemalige CIA-Mitarbeiter deckte 
schwerwiegende Datenschutzverstöße 
und Eingriffe in die Privatsphäre von ver-
schiedenen Geheimdiensten auf. Nach 
diversen Klagen und Verfahren fiel die 
Abmachung und wurde gleich darauf in 
einer Art Eilverfahren durch den Privacy 
Shield ersetzt. „In dem neuen 
Abkommen gab es jedoch 
kaum relevante Verbesserun-
gen im Bereich Informationssi-
cherheit”, bestätigt Litz. „Dem-
entsprechend ungehalten zeig-
ten sich Datenschützer: Auch 
hier seien die Zugriffsmöglich-
keit für US-Behörden zu groß, 
als dass das Abkommen euro-
päische Datenschutzanforde-
rungen erfüllen könnte.” Am 
16. Juli 2020 gab der EuGH 
den Datenschützern  Recht. 

Nicht in Panik verfallen 

„Dennoch sollten international operie-
rende Unternehmen nun nicht in Panik 
verfallen”, sagt Litz. Zuallererst betreffen 
anfallende Änderungen durch das Urteil 
ausschließlich das Transferieren perso-
nenbezogener Daten. Außerdem lassen 
sich interkontinentale Informationsweiter-
gaben auch auf andere Weise legitimieren 
– Artikel 49 der Datenschutzgrundverord-
nung alleine rechtfertigt bereits eine Viel-
zahl von Transaktionen. Zudem lässt sich 
ein rechtmäßiger Transfer auf Grundlage 
von Standardvertragsklauseln durchfüh-
ren. Doch auch in diesen Fällen nehmen 
die Luxemburger Richter die Datenschutz-
behörden in die Pflicht: Sie sollen Über-
mittlungen von Daten aussetzen oder ver-
bieten, wenn sie zu der Auffassung kom-
men, dass jene Klauseln im Empfänger-

land praktisch nicht 
eingehalten werden 
oder nicht eingehal-
ten werden können. 

Cloud in der EU 

Auch nach dem 
EuGH-Urteil und dem 
damit wegfallenden 
Privacy Shield blei-
ben freiwillige Daten-
übertragungen von 
Nutzern, beispiels-

weise Online-Buchungen, natürlich wei-
terhin möglich. Doch auch für alle ande-
ren Hindernisse gestaltet sich die Lö-
sung simpel, erläutert Litz: „Am ein-
fachsten lässt sich eine Problematik 
dieser Art vermeiden, durch die Bünde-
lung der gesamten Serverleistung in 
einem EU-Land.” Beispielsweise mit 
einer Cloud die komplett von Deutsch-
land aus betrieben wird und sich daher 
auch nur an deutsches Recht bzw. die 
Europäische Datenschutzgrundverord-
nung gebunden ist. „Es entfallen damit 
sowohl die Abhängigkeit von internatio-
nalen Rechtsstreits als auch jegliche 
Sorgen über die Sicherheit der abge-
speicherten Kundendaten”, sagt Litz. 
“Natürlich kann nicht jede Betriebs-
struktur auf eine solche Zentrierung 
bauen. Für Unternehmen, die zusätzlich 
noch die Legitimation ihrer Datenüber-
tragung in die USA ausschließlich auf 
das Fundament des Privacy Shields ge-
baut haben, besteht nun Handlungsbe-
darf.” Es darf als sicher gelten, dass be-
reits in diesem Moment beide Parteien 
an einer neuen Abmachung, ähnlich 
dem Privacy Shield, arbeiten. Bis dahin 
segelt der internationale Datenschutz in 
unbekannten Gewässern.                    ■ 
 

Nach Material der Cobra –  
Computer’s Brainware GmbH. 

 
www.cobra.de 

Privacy Shield annulliert
Datentransfer in die Vereinigten Staaten
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Der Europäische Gerichtshof hat 
die Privacy-Shield-Vereinbarung 

zum Austausch von Daten zwischen 
der Europäischen Union und den Verei-

nigten Staaten anulliert. Zu unterschied-
lich sei das Datenschutzniveau beider Ak-

teure. Jürgen Litz (Bild) ist als Geschäftsfüh-
rer des CRM-Softwareanbieters Cobra mit den 

Fallstricken beim Umgang mit personenbezogenen 
Daten vertraut. Seine Einschätzungen zum Urteil und zu 

den Alternativen für internationale Unternehmen.
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Um Montagehallen, Produktions-
stätten  oder Energienetze zu 
betreiben, kommen industrielle 

Steuerungssysteme (ICS) sowie Super-
visory Control And Data Acquisition 
(Scada) zum Einsatz. Diese Operational 
Technology (OT) steuert die physischen 
Prozesse der Maschinen. Die Netz-
werke, in denen diese OT-Systeme be-
trieben werden, sind traditionell von der 
IT-Umgebung des Unternehmens sowie 
vom Internet durch einen Air-Gap – 
wörtlich ein Luftspalt – getrennt. Und 
das aus gutem Grund, kann doch der 
Ausfall der OT-Systeme zu hohen Kos-
ten führen und sogar zur Gefahr für die 
Mitarbeiter werden. Der Air-Gap trennt 
IT- und OT-Systeme physisch und lo-

gisch voneinander und soll dennoch die 
Übertragung von Nutzdaten zulassen. 

Vorteile und Nachteile 

Bisher hielten sich die Bedrohungen für 
die OT durch die Trennung von der IT in 
Grenzen. Der Luftspalt sorgte für eine 
Distanz zu den Cyber-Bedrohungen. Der 
Wartungszugang zu industriellen Ma-
schinen, die Aktualisierung von ICS-Tools 
aus der Ferne oder Remote-Firmware-
Updates boten allerdings schon immer 
potenzielle Hintertüren in die OT-Umge-
bung. Der Hauptgrund für eine zuneh-
mende Bedrohung ist jedoch, dass im 
Zuge der Digitalisierung IT- und OT-Netz-
werke immer mehr zusammenwachsen. 

Der Zusammenschluss schafft einerseits 
viele Vorteile: Die Kombination von Daten 
und Produktion ermöglicht es Unterneh-
men beispielsweise, schneller auf Markt-
veränderungen zu reagieren und Sys-
teme aus der Ferne zu verwalten und zu 
steuern. Doch die Vorteile sind auch mit 
Risiken verbunden. So kursiert aktuell 
beispielsweise speziell auf OT-Anlagen 
zugeschnittene Malware, die IT-Umge-
bung und ihre Netzwerkverbindungen 
ausnutzen kann, um Zugang zu indus-
triellen Steuerungssystemen zu erhalten.  

Raffiniertere Methoden 

Zudem  werden Angreifer immer raffinier-
ter und die Angriffsmethoden ausgereifter. 

Die Verschmelzung von Operational Technology (OT) und IT bietet Vorteile. Um sie zu  
nutzen, müssen sich Fabrikbetreiber aber zunächst mit einem tragfähigen IT-Sicherheits-
konzept befassen. Die Eckpfeiler sind Transparenz, Kontrolle und Reaktionsfähigkeit.

IT-Security als Ehevertrag 
OT und IT verheiraten

IT-SICHERHEIT  | OPERATIONAL TECHNOLOGY

Bild: ©kupicoo/gettyImages.com
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Mit hochkomplexen und vielseitigen Tech-
niken sind Angreifer in der Lage, eine Viel-
zahl an Mechanismen zu nutzen, um IT- 
und zunehmend auch die OT-Umgebung 
zu infiltrieren. Die große Anzahl an Secu-
rity-Tools kann ebenfalls dazu führen, 
dass Bedrohungsabwehr in gewisser 
Weise sogar eher erschwert wird. In zu 
vielen Fällen hat das IT-Sicherheitsperso-
nal nicht die Zeit, sich mit diesen einzelnen 
Tools zu befassen, wodurch Cyber-Bedro-
hungen buchstäblich im Rauschen der vie-
len Alerts untergehen können. Dazu ver-
schärft der  Fachkräftemangel in der IT-Se-
curity die Situation. Zusätzlich haben die 
Vorschriften für Cybersecurity und den 
Schutz persönlicher Daten die Komplexität 
der Sicherheit für IT- und OT-Manager in 
letzter Zeit laufend erhöht. So gelten allge-
meine Standards wie PCI-DSS (Payment 
Card Industry Data Security Specification), 
DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 
und das NIST (National Institute of Stan-
dards and Technology)-Framework – alle-
samt Richtlinien, die Unternehmen verste-
hen und umsetzen müssen.  

Was kann schützen? 

Bislang wurde oft wenig in die Sicherheit 
von ICS- oder Scada-Systeme investiert. 
Und ungeachtet dessen, ob ein Indus-
trieunternehmen IT und OT zusammen-
führt oder nicht, sollten produzierende 
Gewerbe Ihre OT mit einigen bewährten 
Sicherheitsverfahren schützen:  

 
Unternehmen sollten Werkzeuge ein-•
richten, die eine breite Sichtbarkeit in 
das OT-Netzwerk und die IT bieten. 
Dazu gehören das Aufspüren und die 
Inventarisierung von Geräten sowie die 
Errichtung von Zugangskontrollen für 
das Netzwerk. Außerdem sollten sie 
sich einen Überblick über Anwendun-
gen und Datenverkehr verschaffen. 
Firmen benötigen eine Strategie für •
die Segmentierung ihres Netzwerks. 
So helfen Gateways mit strengen 
Richtlinien bei der Trennung zwi-
schen der IT- und der OT-Umgebung. 
Das Gleiche lässt sich auf verschie-
denen Ebenen des OT-Netzwerks ein-
richten. Ziel ist es, sicherzustellen, 
dass jedes System und Subsystem 
seine Aufgabe erfüllt – und zwar nur 
seine Aufgabe. Die Segmentierung 
verhindert, dass sich ein Angriff flä-
chendeckend ausbreitet. 
Ein offenes, vertrauensbasiertes Zu-•
griffsmodell sollte durch eine Zero-
Trust-Zugriffsstrategie ersetzt werden. 
Benutzer müssen sich authentifizieren 
und sind auf die Systeme beschränkt, 
die sie für ihre Arbeit benötigen. Auch 
sollten Überwachungsmechanismen 
zum Einsatz kommen.  
Zusätzlich sollten Unternehmen auf Au-•
tomatisierung setzen, um Aktivitäten zu 
analysieren und ihre Reaktion zu be-
schleunigen. Entsprechende Tools kön-
nen Aktivitäten protokollieren und diese 
Protokolle auf der Suche nach anorma-

lem Verhalten durchsuchen. Sicher-
heitssysteme können schnell auf er-
kannte Bedrohungen reagieren.  
Nicht zuletzt benötigen IT/OT-Teams •
Prozesse für das Auditing und Testen 
von Systemen im Falle eines Angriffs. 
Außerdem sollten Playbooks für 
Backup, Wiedergewinnung und Wie-
derherstellung vorhanden sein. 

Keine Garantie 

Es gibt keine Garantie, dass kein Angriff 
die Abwehr durchbricht. Aber ohne eine 
wirksame Verteidigungsstrategie sind 
Unternehmen einem ungleich höheren 
Risiko ausgesetzt, Opfer einer Hacker-
attacke zu werden. Dabei gibt es zahl-
reiche Tools, die darauf ausgelegt sind, 
die IT und OT gegen verschiedene Arten 
von Angriffen und verschiedene Stadien 
einer Infiltration zu verteidigen. Und es 
gibt integrierte Security-Systeme mit 
hohem Funktionsumfang auf dem 
Markt, mit der sich die Abwehr von Cy-
berattacken weitestgehend automati-
sieren lässt. So können Produktionsun-
ternehmen ihre Sicherheit vereinfachen, 
ohne sie zu kompromittieren.              ■ 
 
 

Der Autor Joe Robertson  
ist Field CISO bei  

der Fortinet GmbH. 
 

www.fortinet.de

Unabhängig von der Konvergenz von IT und OT gibt es bewährte Verfahren, mit denen sich Unternehmen vor unerwünschtem Zugriff schützen können.
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Edge-Servernetz (Edge Computing Fra-
mework) aufbereitet, bevor sie weiter an 
die Cloud-Plattform übermittelt werden. 
Die Absicherung der Kommunikation 
sowie der Datenschutz finden über ein 
Kommunikations- bzw. Anonymisie-
rungsmodul statt. Die Auswertung in der 
Cloud erfolgt dann auf Basis dieser ano-
nymisierten Daten. In der Cloud bietet 
das vorgeschaltete Datenkontrollmodul 
dem Datengeber die Möglichkeit, die 
Daten aus der Ferne zu attestieren.  

Datenverarbeitung  
im Container 

Die Module wurden an mehreren Punkten 
innerhalb der Systemarchitektur platziert. 
Sowohl im Edge-Servernetz auf Unterneh-
mensseite als auch in der externen Cloud 
speichern bzw. visualisieren eine doku-
mentenorientierte Datenbank sowie eine 
Analyseplattform die Maschinendaten. 
Beides ist durch eine Container-Virtualisie-
rung vom unterliegenden Linux-Betriebs-
system isoliert. Die Bedienung erfolgt 
durch eine selbstentwickelte grafische Be-
nutzeroberfläche, die im Edge-Servernetz 
ausgeführt wird. Mit ihrer Hilfe kann der 
Maschinenbetreiber angeben, welche Ma-

Am Fraunhofer-Institut für Angewandte und 
Integrierte Sicherheit AISEC entsteht 

gerade eine Plattform zum 
Austausch von Fertigungs-
daten, die Sicherheitsanfor-
derungen schon während der 

Entwicklungsphase berück-
sichtigt. Dieser Security-by-Design-

Ansatz ist prototypisch umgesetzt und soll 
nun bei mittelständischen Maschinenherstel-
lern und -betreibern erprobt werden. 

Datenplattform nach dem Security-by-Design-Prinzip

Produktionsdaten sicher  
in der Cloud verarbeiten

Die einzelnen Komponenten der Systemarchitektur 
mit den von ihnen durchgeführten Funktionen.
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Der Austausch von Daten aus der 
laufenden Produktion kann so-
wohl für den Hersteller als auch 

für den Betreiber von Fertigungsmaschi-
nen von Vorteil sein. So kann der Her-
steller die Maschinendaten z.B. dahinge-
hend auswerten, mechanische 
Schwachstellen innerhalb einer Serie zu 
ermitteln und die entsprechenden Para-
meter in zukünftigen Serien zu optimie-
ren. Sind genügend Daten verfügbar, 
kann der Betreiber den Verschleiß von 
Maschinen durch Methoden prädiktiver 
Instandhaltung  prognostizieren und ihm 
mit vorbeugenden Maßnahmen entge-
genwirken. Durch Echtzeitauswertung 
der Maschinendaten ist ferner eine kol-
laborative Qualitätskontrolle von Erzeug-
nissen durch deren Abnehmer möglich, 
ohne dass Zulieferer dadurch ihr geisti-
ges Eigentum preisgeben müssen. Das 
kann im Fall von bedarfssynchroner Pro-
duktion dazu beitragen, Produktionsaus-
fälle aufgrund fehlerhafter oder qualita-
tiv minderwertiger Teile zu vermeiden.  

Schützenswerte Information 

Doch der Datenaustausch über Unterneh-
mensgrenzen hinweg rückt die Themen 

Datenschutz und -sicherheit in den Fokus, 
da Fertigungsdaten oft sensible Informa-
tionen zum Unternehmen und den herge-
stellten Produkten enthalten. Im Projekt 
‘Anonymization4Optimization (A4O)’ am 
Fraunhofer-Institut für Angewandte und 
Integrierte Sicherheit AISEC wird gerade 
an einer Plattform gearbeitet, die einen 
solchen Datenaustausch ermöglicht und 
dabei den Schutz von Intellectual Property 
(IP) etwa vor Hackern oder Konkurrenten 
in den Mittelpunkt rückt. Projektpartner ist 
das Institut für Werkzeugmaschinen und 
Betriebswissenschaften (iwb) der TU 
München, als Projektträger ist der Verein 
Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken 
e.V. beteiligt. In einem solchen Kontext 
muss auch die Verarbeitung der Daten 
auf externen Cloud-Plattformen hohen Si-
cherheitsanforderungen entsprechen. Im 
Folgenden wird die Funktionsweise der 
Plattform erläutert, die aktuell unter La-
borbedingungen getestet wird.  
 
Abgesichert Daten tauschen 
 
Die Daten zur späteren Auswertung lie-
fert eine Werkzeugmaschine über die an-
geschlossene speicherprogrammierbare 
Steuerung (SPS). Diese Daten werden im 
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des Datenkontrollmoduls die Authentizität 
und Integrität der empfangenen Daten ve-
rifizieren kann. Ist die Überprüfung erfolg-
reich, nimmt die Cloud-Datenbank die 
Daten auf. Eine spezifische, ebenfalls di-
gitial signierte Anfrage seitens des Ma-
schinenbetreibers ermöglicht es mithilfe 
des Datenkontrollmoduls, sämtliche 
Cloud-Daten zu löschen, wodurch er die 
volle Kontrolle über seine Daten behält 
 
Unbrauchbar für Angreifer 
 
Das Anonymisierungsmodul des Edge-
Servernetzes verändert die Daten so, 
dass sie für die Zielanwendungen der 
Cloud noch verständlich sind, aber an-
deren nichts nutzen. Hierfür wird das 
Datenschutzmodell ‘Differential Privacy 
(DP)’ verwendet. Es zeichnet sich durch 
starken mathematischen Datenschutz 
und Skalierbarkeit aus. Letzteres ist im 
Big-Data-Umfeld moderner Produktions-
anlagen nützlich. DP verändert die Origi-
naldaten so stark, dass diese nicht 

mehr erkannt werden können, deren 
statistische Eigenschaften jedoch erhal-
ten bleiben. Dabei ist bei der Parametri-
sierung der DP-Algorithmen immer auf 
den jeweiligen Anwendungsfall zu ach-
ten, damit die benötigten Statistiken 
später bei der Auswertung aus dem Da-
tensatz generiert und zur Verfügung ge-
stellt werden können. Der beschriebene 
Anwendungsfall stellt eine Möglichkeit 
dar, wie eine Systemarchitektur von Un-
ternehmen unter Beachtung der Prinzi-
pien von Security by Design umgesetzt 
werden kann. Durch die offene Architek-
tur ist eine Vielzahl weiterer Anwen-
dungsfälle möglich.                                 ■ 
 

Die Autoren: Alexander Giehl arbeitet als  
IT-Security-Projektmanager, Michael Heinl 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der  

Abteilung Product Protection and  
Industrial Security am Fraunhofer-Institut für 

Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC.    
 

www.aisec.fraunhofer.de

schinendaten von der SPS abgerufen wer-
den sollen. Außerdem kann der Datenge-
ber bestimmen, welche Daten in die Cloud 
ausgeleitet werden und ob diese vorher 
anonymisiert werden sollen. 

Kommunikationsmodul  
als Schaltzentrale 

Das Kommunikationsmodul des Edge-
Servernetzes ist die zentrale Schaltzen-
trale der Systemarchitektur. Es ist für den 
Abruf von Maschinendaten und die Anbin-
dung zusätzlicher, externer Sensoren zu-
ständig. Maschinendaten, die zusätzlich 
über eine gesicherte Verbindung in Rich-
tung Cloud auszuleiten sind, anonymisiert 
das Modul bei Bedarf und signiert sie an-
schließend digital. Für die digitale Signa-
tur steht ein privater Schlüssel des Ma-
schinenbetreibers bereit, der idealerweise 
in einem Hardware Security Module 
(HSM) gespeichert ist. Das öffentliche Ge-
genstück des Schlüssels liegt dem exter-
nen Maschinenhersteller vor, der mithilfe 

- Anzeige -

Die LogApp registriert alle Vorkommnisse an Systemen, 
 Sensoren und Devices im Netzwerk, speichert und korreliert und 
wertet sie in Echtzeit aus. Bei ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. 
sekündlichen Zugriffsversuchen an den Systemen, alarmiert sie 
im Zusammenspiel mit dem iQSol Alert Messaging Server AMS 
per Voice-Nachricht, SMS oder E-Mail. So können Admins und 
Security-Verantwortliche schnell reagieren, Übeltäter direkt 
 analysieren und das Problem isolieren.  

Archiviert, gemeldet, bestanden. 
Um langfristig Nutzen zu stiften, werden Firewall- und andere 
 System-Logs mit der LogApp außerdem langfristig archiviert 
 und erfüllen so alle Standards. So können Sie gesetzlichen 
 Meldevorschriften entsprechen und Audits bestehen. Ob  Pipelines, 

smarte Lösungen oder Maschinenparks – flexibles Logging ist die 
einzige Möglichkeit, um präventiv zu schützen oder im Fall der 
Fälle forensisch erfolgreich zu agieren.  Natürlich werden alle 
 Lösungen auch als 24x7 Managed Security Services angeboten.

Je mehr Sensoren und IoT, desto anfälliger die bisher isolierten 
 Systeme. Dies wissen auch Hacker, die sich auch in der Hochphase 
der Pandemie an diversen, ohnehin geschwächten Unternehmen zu 
schaffen machen. Um Ausfälle in der industriellen Produktion zu vermeiden und 
die vernetzte IT gegen Angreifer zu schützen, ist ein starkes Log Management wie die iQSol LogApp ratsam. 

Kontakt 
iQSol GmbH 
A - 3312 Oed 119 
Tel.: +43 7472 207 67 
office@iqsol.biz  
www.iqsol.biz 

Industrie- und Energiesektor unter Beschuss:  
Mit Logs und iQSol die Übeltäter fangen Bild: iQSol GmbH

IQSOL GMBH
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Seit dem 25. Mai 2018 gilt die europäische Datenschutzgrundverordnung, meist DSGVO  
genannt. Der IT-Sicherheitsspezialist Rohde & Schwarz Cybersecurity berichtet, wie es um 
die Umsetzung in der Industrie steht – und warum der DevSecOps-Ansatz im Aufwind ist.  

Warum die Industrie  
DevSecOps braucht

Zwei Jahre DSGVO –  
eine Bestandsaufnahme

Bild: ©Patrick Daxenbichler/stock.adobe.com

K eine IT-Verordnung hat Unterneh-
men und Gesellschaft in den ver-
gangenen Jahren so tiefgreifend 

beschäftigt wie die EU-DSGVO. Ob Kon-
zern, Verein oder Startup – jede Organisa-
tion muss seit dem 25. Mai 2018 die Re-
geln zum Schutz persönlicher Daten um-
setzen. Neben Unternehmen wie Banken 
oder Versicherungen, die hauptsächlich 
personenbezogene Daten verarbeiten, 
muss auch die Industrie die Umsetzung 
der Datenschutzgrundverordnung ernst 
nehmen. Denn hier fallen neben maschi-
nen- auch personenbezogene Daten an – 
und zwar nicht nur in der Verwaltung, son-
dern auch in Produktion und Logistik. 

Zögerliche Umsetzung 

Eine Studie des Marktforschungsinstituts 
Techconsult zeigt jedoch, dass die Indus-
trie sich mit der Umsetzung der EU-DSGVO 
Zeit lässt. Demnach gingen nur 42 Prozent 
der befragten Industrievertreter acht Mo-
nate nach Einführung der Regelung von 
der EU-DSGVO-Konformität ihrer Prozesse 
aus. Bei Banken und Versicherungen 
waren es 74 Prozent. Weil die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für diese 
Dienstleistungsbranchen im Mittelpunkt 
ihrer Geschäftsmodelle steht, ist die zügige 
Umsetzung der EU-DSGVO für die Unter-
nehmen jedoch dringlicher. Auch für die In-
dustrie könnten personenbezogene Daten 
allerdings künftig wichtiger werden, da im 
Zuge des Internet of Things immer mehr 
miteinander vernetzt wird. Dabei müssen 
Industrieunternehmen im Blick behalten, 
ob ihre Maschinen lediglich Daten über 

sich selbst speichern oder auch personen-
bezogene Daten verarbeiten. 

Wo personenbezogene  
Daten anfallen 

Vielen Industrieunternehmen ist oft gar 
nicht klar, wo personenbezogene Daten in 
ihrer Produktion anfallen. Maschinenda-
ten sind beispielweise für die EU-DSGVO 
unkritisch, solange sie sich selbst oder 
technische Daten aufzeichnen. Sobald 
die Maschinen aber personenbezogene 
Daten erzeugen oder verarbeiten, muss 
jedoch geprüft werden, ob die Datenver-
arbeitung DSGVO-konform erfolgt. Das 
ist z.B. der Fall, wenn Mitarbeiter sich mit 
einem zugeordneten Code an einer Ma-
schine anmelden und damit identifizier-
bar sind. Diese Daten geben somit Aus-
kunft über die betroffene Person. 

Vor Angriffen schützen 

Die Umsetzung der Verordnung bedeutet 
auch, Daten ausreichend vor Cyberkrimi-
nalität zu schützen. Dabei gibt es oft noch 
Nachholbedarf, da sich mit der zuneh-
menden Digitalisierung auch neue An-
griffsmöglichkeiten ergeben. Hauptein-
fallstor für Hackerangriffe und Datendieb-
stahl sind Sicherheitslücken in IT-Syste-
men. Dabei nutzen viele Betriebe seit Jah-
ren veraltete Systeme. Diese werden auf-
grund hoher Kosten nur zögerlich ausge-
tauscht. Aber auch moderne IT-Systeme in 
‘Smart Factories’ sind durch das Zusam-
menwachsen von Office- und Produkti-
ons-IT gefährdet. Dann kann Schadsoft-

ware über Office-Endgeräte eindringen, die 
auch eine Bedrohung für Maschinen und 
Produktion darstellt. Dies birgt für Indus-
trieunternehmen ein erhebliches Risiko, da 
oft ein Großteil der IT-Systeme herunterge-
fahren werden muss, um die Verbreitung 
der Schad-Software zu stoppen.  

Lücken in der Verordnung 

Die neue Datenschutzregelung verschärfte 
die Anforderungen an den Umgang mit 
personenbezogenen Daten also erheblich. 
Kritiker sehen aber auch Lücken in der der-
zeitigen EU-DSGVO. Ein Kritikpunkt lautet, 
dass Hersteller nicht in die Pflicht genom-
men werden, Produkte zu entwickeln, die 
den Datenschutz fördern. Privacy by De-
sign – also das Berücksichtigen des Da-
tenschutzes bei der Produktion eines Ge-
rätes – ist ein wichtiger Baustein für den 
sicheren Umgang mit Daten. Einige Unter-
nehmen haben bereits begonnen, die Bar-
riere zwischen Software-Entwicklung (De-
vOps) und IT-Sicherheit einzureißen, und 
neuartige Methoden im Sinne von ‘DevSe-
cOps’ zu etablieren. Das Kunstwort verbin-
det die Themen Sicherheit (Security), Ent-
wicklung (Development) und IT-Betrieb 
(Operation) miteinander. Der Gesetzgeber 
muss diese Entwicklung unterstützen, 
damit datenschutzkonforme Produkte auf 
dem Markt erhältlich sind. 

Was ist mit der Cloud? 

Eine besondere Herausforderung an die 
Einhaltung der EU-DSGVO stellt das 
Speichern von Daten in der Cloud dar. 
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Die marktbeherrschenden Cloud-Anbie-
ter sitzen im Ausland. Die EU-DSGVO 
wird von dort geltenden Regelungen 
nicht selten ausgehebelt. Beispiels-
weise verpflichtet der ‘Clarifying Lawful 
Overseas Use of Data Act’ amerikani-
sche Cloud-Provider, den US-Behörden 
Zugriff auf nicht in den USA gespei-
cherte Daten zu gewähren – und unter-
läuft damit die EU-DSGVO. Dies bedroht 
auch die Wettbewerbsfähigkeit deut-
scher Unternehmen, weil aufgrund der 

dafür notwendigen technischen Vorkeh-
rungen auch das Risiko steigt, dass Cy-
berkriminelle und Drittstaaten Zugriff 
auf das technische Know-how der Un-
ternehmen erhalten. Ausländische 
Cloud-Provider bieten ihren Kunden 
zwar zunehmend die Möglichkeit, ihre 
Daten in Deutschland zu speichern. Auf 
diese Weise wollen sie europäischem 
Recht genügen, was das Problem aber 
nicht wirklich löst: Die Cloud-Anbieter 
selbst können noch immer auf die 
Daten zugreifen und aufgrund gesetzli-
cher Gegebenheiten in ihren Herkunfts-
ländern verpflichtet werden, Dritten Zu-
gang zu gewähren. Um der DSGVO 
wirklich zu genügen, braucht es statt-
dessen neue IT-Sicherheitstechnolo-
gien, die von Anbietern bereitgestellt 
werden, welche europäischer Jurisdik-
tion unterliegen. Es sollte zudem ein 
datenzentrischer Ansatz gewählt wer-
den, bei dem alle Daten verschlüsselt 
werden, der Kunde selbst entscheiden 
kann, wo seine Daten gespeichert wer-

 | IT-SICHERHEIT DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG

den und die Schlüssel ausschließlich im 
Besitz des Kunden sind. Damit haben 
Zugriffsversuche dritter Parteien auf die 
Daten keine Erfolgsaussichten. 

Chance für die Industrie 

Nach zwei Jahren zeigt sich: Die EU-
DSGVO kann für die Industrie eine 
Chance sein, um Systeme in ihren Be-
trieben sorgfältig zu prüfen und Sicher-
heitslücken in der IT zu beseitigen. Je-
doch  bedarf es noch geeigneter Maß-
nahmen – vor allem in Hinblick auf 
neue Schnittstellen und digitale Dienst-
leistungen. Denn ein verantwortungsvol-
ler Umgang mit den Daten der Kunden 
und Mitarbeiter stärkt das Image, för-
dert die Wettbewerbsfähigkeit und ver-
mindert langfristig rechtliche Risiken. ■ 
 

Der Autor Dr. Falk Herrmann ist CEO der  
Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH. 

 
www.rohde-schwarz.com/cybersecurity

@-yet GmbH
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Kontakt 
@-yet GmbH Köln/Düsseldorf 
Schloss Eicherhof 
42799 Leichlingen 
Tel.: +49 2175 1655-0 • Fax: +49 2175 1655-11 
info@add-yet.de • www.add-yet.de • @add_yet 

- Anzeige -

Die Vorteile der Digitalisierung mit Sicherheit realisieren

Seit achtzehn Jahren berät Wolfgang Straßer, Gründer und ge-
schäftsführender Gesellschafter der @-yet GmbH erfolgreich mit 
seinem Team von mittlerweile 50 IT-Sicherheitsspezialisten Un-
ternehmen im Bezug auf ein ganzheitliches IT-Risikomanagement 
– von Business- und IT-Security  bis hin zu Incident Response und  
Forensik. Das umfassende Portfolio des Beratungshauses inklu-
diert somit alle notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbetriebs sowie zum bestmöglichen Schutz sensib-
ler Informationen vor Spionage, Sabotage und Erpressung.  

Zwei zentrale Fragen zur IT-Sicherheit. 

1. Herr Straßer, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation? 
Das Bedrohungspotential ist sehr hoch und nimmt rasant zu. 
Auch bedingt dadurch, dass Unternehmen – um betriebsfähig zu 
bleiben – schnell Kommunikationsinfrastrukturen und -lösungen 
etabliert haben, ohne ausreichend auf die IT-Sicherheit zu achten. 
Dies wird massiv von kriminellen Angreifern ausgenutzt und  
ermöglicht ihnen, nahezu problemlos unautorisierte Zugriffe auf 
vertrauliche Daten ausführen zu können. 
 
2. Was raten Sie den Unternehmen? 
Auch wenn ein hundertprozentiger Schutz nicht realisierbar ist, so 

kann doch viel zur Absicherung des Unternehmens insgesamt 
getan werden. Die Faktenlage erfordert verstärkt Prävention und 
eine dedizierte Vorgehensweise: Angefangen bei einer präzisen 
Dokumentation aller technischen und organistorischen Gegeben-
heiten sowie Maßnahmen bis hin zur Definition von Prozessen für 
die effiziente Reaktion im Angriffsfall. 
 
Das Leistungsangebot auf einen Blick: Spezialisierung auf die  
Absicherung der klassischen IT im Büro ebenso wie die der IT in 
Fertigung/Automation. @-yet unterstützt Unternehmen dabei, 
eine komplette Sicherheitsstrategie im optimalen Kosten-/Nut-
zenverhältnis aufzubauen. Denn die Vorteile der Digitalisierung 
lassen sich nur realisieren, wenn eine durchgängige Sicherheit  
gewährleistet ist. 
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Mit der ‘Factory 56’ entsteht bei 
Daimler in Sindelfinegn auf 
220.000 Quadratmetern, das 

entspricht etwa der Fläche von 30 Fußball-
feldern, eine vernetzte Werkhalle (siehe 
auch Seite 32). Diese soll durchgängig di-
gitalisiert und weitgehend automatisiert in 
Betrieb gehen. Zum Einsatz kommen 
dafür unterschiedliche Technologien, da-
runter auch Roboter und Automated Gui-
ded Vehicles (AGV). Das flexibilisiert die 
Fertigung, in der ganz unterschiedliche 
Fahrzeugmodelle entstehen sollen – mit 
Verbrennungsmotoren und Elektroantrie-
ben. Der digitale Shopfloor von Daimler ist 
dabei eine konsequente Realisierung des-
sen, was eine algorithmische Produktion 
ausmacht. Gemeint ist damit eine Produk-

tion, bei der Algorithmen auf Basis von 
vernetzten Maschinen und Daten in Echt-
zeit autonom Entscheidungen treffen und 
die Prozesse in der Fertigung steuern. Ro-
boter und AGVs sind dabei eine wesentli-
che Komponente. Denn als Schnittstelle 
zwischen der virtuellen und der physi-
schen Welt liefern sie zum einen die erfor-
derlichen Daten und zum anderen führen 
sie die erforderlichen Arbeitsschritte aus, 
etwa den Transport zwischen den einzel-
nen Arbeitsschritten.  

Brownfield vs. Greenfield 

Während die OEMs und die großen Zu-
lieferer relativ ungezwungen in neue 
Technologien investieren können, sind 

mittelständische Zulieferer wegen ihrer 
finanziellen Ressourcen deutlich limi-
tierter. Das betrifft die Anschaffung von 
Robotern und AGVs. Mittelbar geht es 
außerdem um die baulichen und tech-
nologischen Rahmenbedingungen, wie 
Platz in der  Werkhalle und die beste-
hende IT-Infrastruktur. Die Unternehmen 
müssen daher eventuell auf ein Green-
field-Vorgehen verzichten und sich statt-
dessen mit einem Brownfield-Ansatz 
anfreunden. Dabei wird die bestehende 
Infrastruktur sukzessive digitalisiert und 
die Prozesse automatisiert. Da sich In-
vestitionen in eine Technologie mög-
lichst rasch amortisieren sollten, müs-
sen Unternehmen ausgehend von einer 
langfristig ausgerichteten Algorithmi-
sche-Produktions-Strategie kurzfristig 
und fokussiert Use Cases umsetzen – 
wobei dann entsprechende Roboter und 
AGVs zum Einsatz kommen. 

Kollaborative Roboter 

Roboter sind bei Mittelständlern bereits 
ein gewohntes Bild und ihre Verbreitung 
wird weiter zunehmen. Denn die Preise 
sinken stetig, die Kalibrierung wird 
immer leichter und auch technologisch 
verbessern sich diese sogenannten Co-
bots immer mehr. Das Manko: Die Co-
bots können vor allem standardisierte 
Aufgaben übernehmen. Für eine vollstän-
dige Automatisierung in der Fertigung 
reichen sie noch nicht aus. Insbesondere 
bei Jobs mit mehreren Variablen und Di-
mensionen stoßen sie an ihre Grenzen. 
Für eine gezielte Erweiterung der Infra-
struktur eignen sie sich aber ideal. 

Automated Guided Vehicles 

Bei AGVs sieht die Lage anders. Trotz 
auch hier tendenziell abnehmender 
Preise und vieler Innovationen finden 
sich bislang nur wenige Werke, in denen 
autonome Vehikel flächendeckend ge-
nutzt werden. Die meisten Transportauf-

Robotik-Systeme und Automated Guided Vehicles (AGV) sind 
immer weniger den großen Produzenten vorbehalten. Auch 
für den Mittelstand gibt es immer mehr interessante Lösun-
gen. Doch die Use Cases und die Strategie dahinter müssen 
zu den verfügbaren Mitteln und dem Platzangebot passen. 
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Automatisieren wie ein OEM
Cobots, AGV und AIV für den Mittelstand
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gaben übernehmen nach wie vor Men-
schen mit ihren Fahrzeugen, auch weil 
die Integration in Prozesse und IT-Archi-
tektur schwierig ist. Grundsätzlich wird 
zwischen herkömmlichen AGVs auf der 
einen Seite und Autonomous Intelligent 
Vehicles (AIV) unterschieden. Gängige 
AGVs bewegen sich über Festwegsys-
teme, indem sie per 2D-Sensorik einen 
eingebetteten Draht, ein Magnetband 
oder eine Farbspur abtasten und darauf 
reagieren. Eine Leitsteuerung übernimmt 
die Organisation. Da solche AGVs sehr 
unflexibel sind, eigenen sie sich aus-
schließlich für den Einsatz an fixen Mon-
tagelinien sowie an Abgabe- und Auf-
nahmestationen. Nachteilhaft ist auch 
der vergleichsweise hohe bauliche Pla-
nungs- und Einrichtungsaufwand. Der 
Vorteil ist, dass diese AGVs große Las-
ten schnell transportieren können.  

Autonomous  
Intelligent Vehicles 

Autonomous Intelligent Vehicles (AIV) ver-
fügen über eine 3D-Sensorik und können 
sich damit frei im Raum bewegen. Eine 
Leitsteuerung ist nicht zwingend erforder-
lich, aber im Idealfall von den AGV-Herstel-
lern agnostisch realisiert, um ein übergrei-
fendes Flottenmanagement zu gewähr-
leisten. Die einzelnen AVIs besitzen selbst 
Intelligenz und können untereinander 
kommunizieren – beispielsweise über die 
Ausführung von Transportaufträgen oder 
über Vorfahrts- und Ausweichsituationen. 

Möglich wird so ein sehr flexibler Einsatz 
im Shopfloor. Der Nachteil ist jedoch der 
hohe Planungs- und Einrichtungsaufwand. 
Es geht allerdings weniger um bauliche 
Aspekte und dafür mehr um die prozes-
suale und technologische Integration. 

Autonomous Mobile Robots  

Autonomous Mobile Robots (AMR) las-
sen sich als Weiterentwicklung der AIVs 
verstehen. Sie bewegen sich auf die glei-
che Weise und können spezifische Funk-
tionen ausführen. Mit ihnen lassen sich 
auch komplexere Aufgaben automatisie-
ren – etwa Bring- und Holdienste, Be- 
und Entladevorgänge an Maschinen und 
Anlagen und sogar Montagetätigkeiten. 
Hersteller wie Kuka, MiR, Jungheinrich 
oder Omron bieten bereits industrietaug-
liche Serienprodukte an. Und das schon 
für knapp 30.000€. Hinzu kommen die 
Kosten für die Implementierung. Neben 
der Preis-Sensitivität ist auch hier die In-
tegration in die Prozesse- und IT-Archi-
tektur mit klarem Bezug zu Use Cases 
ein Erfolgsfaktor. Außerdem lässt sich 
mit AMRs der Mindchange bei der IIoT-
Transformation unterstützen.  

Retrofitting und As-a-Service 

Zu einem kompletten Bild der Möglich-
keiten gehören neben der Anschaffung 
von neuen Robotern und AGVs zwei 
weitere Varianten: Die bestehende Hard-
ware kann erstens durch Retrofit suk-

zessive nachgerüstet werden, zu mitt-
lerweile  niedrigen Preisen bei Aktoren 
und Sensoren. Gleiches gilt für CPUs, 
Speicher und Konnektivitätseinheiten. 
Zweitens lassen sich immer mehr As-
sets auch in einem As-a-Service-Modell 
beziehen. Kosten fallen dann nur für die 
tatsächliche Nutzung an.  

Kein Big Bang 

Die Beispiele zeigen, dass einzelne Robo-
ter und AGVs auch mittelständische Zu-
lieferer nicht unbedingt vor finanzielle He-
rausforderungen stellt. Schwierig wird es 
erst, wenn ganze Landschaften auf ein-
mal ausgetauscht sollen. Ein solcher Big 
Bang bietet sich nur selten an. Ein agiles 
Vorgehen bzw. ein Brownfield-Ansatz ist 
nicht nur aus finanzieller Sicht ratsam. 
Werden nacheinander einzelne Use 
Cases realisiert, können die dabei ge-
machten Erfahrungen stets in künftige 
Projekte einfließen. Auch müssen sich die 
Mitarbeiter im Shopfloor nicht von heute 
auf morgen auf einen radikalen Wandel 
einstellen. Stattdessen fließen Innovatio-
nen mehr oder weniger beiläufig in die Ar-
beit ein. Roboter und AGVs werden dann 
eher als nützliche Helfer erlebt. Damit 
das klappt, braucht es eine langfristige 
Strategie mit der algorithmischen Pro-
duktion und eingebettet in die langfristige 
IoT-Entwicklung als Ziel. Definiert werden 
sollten hier alle Faktoren, die Einfluss auf 
die Realisierung einzelner Use Cases 
haben. Das betrifft vor allem Fragen zur 
vertikalen und horizontalen Integration: 
Wie werden Daten von den Assets im 
Shopfloor an das zentrale ERP-System 
übertragen? Wie kommunizieren Roboter 
und AGVs untereinander? Und auf welche 
Weise gelingt die Anbindung der Produk-
tion an die übrigen Fachbereiche sowie 
an die Geschäftspartner? Auch bauliche 
Aspekte sollten berücksichtigt werden, 
auch wenn aktuell noch keine Automated 
Guided Vehicles zum Einsatz kommen, 
sollte beispielsweise bei der Anordnung 
der Maschinen und Anlagen entspre-
chender Platz eingeplant werden.         ■ 
 

Der Autor Jens Fath ist Associated Partner 
und Strategic Lead [I]IoT Transformation bei 
MHP Management- und IT-Beratung GmbH. 

 
www.mhp.com
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Immer mehr Mittelständler 
 planen, solche automatisierten 
Szenarien umzusetzen.
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MENSCH/ROBOTER-KOLLABORATION

M ittels Handführung des kollabora-
tiven Roboters Motoman HC10DT 
IP67 sollen neue Schweißpositio-

nen besonders leicht angefahren und auf der 
vereinfachten Bedienoberfläche ‘Welding Wi-
zard’ programmiert werden. Nachdem das 
Programm erstellt wurde, kann die Roboter-
bahn noch einmal in einem Trockenlauf (Dry 
Run) überprüft werden, bevor der Roboter 
seine Schweißarbeit aufnimmt. Laut Herstel-
ler ist das Einlernen in komplexere Program-
mierumgebungen nicht mehr erforderlich.  

Yaskawa hat den Cobot Weld4Me ins Portfolio genommen. 
Die kompakte Lösung ist auf das Schweißen von Kleinserien 
ausgelegt und soll besonders schnell zu rüsten sein.
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Mit der MRK-fähigen Motoman-Lösung Weld4Me 
will Yaskawa eine flexible und leicht bedienbare 

 Alternative zum manuellen 
MIG/MAG-Schweißen 

anbieten. 

Cobot schweißt 
Kleinserien

Yaskawa Weld4Me

Umrüsten beschleunigt 

Gerade bei kleinen Losgrößen und hoher 
Produktvielfalt könnte diese Lösung eine 
wirtschaftliche Wahl darstellen, da der Um-
rüstaufwand vergleichsweise gering aus-
fällt. Der kollaborative Roboter ist für 
MIG/MAG-Schweißen geeignet und kommt 
durch seine IP67-Schutzklasse mit Schweiß-
spritzern im Produktionsprozess zurecht. 
Durch seine integrierten Momentensenso-
ren kann der HC10DT IP67 ohne Schutz-
zaun im Umfeld von Werkerinnen und Wer-
kern schweißen. Das ermöglicht eine enge 
Integration selbst in Produktionsanlagen mit 
geringer Aufstellfläche. Die Lösung 
Weld4Me kann mit passenden Schweißpa-
keten von Fronius und anderen Herstellern 
sowie weiterem Zubehör für spezielle An-
wendungen konfektioniert werden.            ■ 
 

Nach Material der Yaskawa Europe GmbH. 
 

www.yaskawa.eu.com

MARKTPLATZ 
INDUSTRIE 4.0 

FORUM

WORKSHOPS  I  MARKTPLATZ INDUSTRIE 4.0  I  BENCHMARK 

	Das Forum für: Anwender, Praktiker + Macher

	Im Fokus stehen: konkrete Use Cases von  
 Industrie 4.0/IIoT

	Plattform für: Lösungswege mit I4.0-/ 
 IIoT-Funktionalität

	Motivation für Besucher: Finden einer Idee  
 oder einer Lösung mit I4.0/IIoT für seine  
 Aufgabenstellung

	Benefit für Anbieter: Erschließung neuer  
 Kundenkreise und Feedback der Praktiker  
 zu den I4.0/IIoT Use Cases

Sichern Sie sich einen der limitierten 
Plätze auf dem Marktplatz und präsentieren 

Sie Ihren I4.0/IIoT Use Case!

Mehr Details + Impressionen  
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Mit dem Tool K-Virtual bietet Ka-
wasaki Robotics ab dem 1. 
September 2020 eine neue 

Softwarelösung für den Anlagenbau, die 
Robotersimulation und Offline-Program-
mierung. K-Virtual soll in mehreren Editio-
nen – von Basic bis Expert – auf verschie-
dene Anwendungen wie Lichtbogen-
schweißen optimiert erscheinen. Der Ro-
boter-Hersteller stellt seinen Kunden in 
Aussicht, mit dem neuen System die 
komplette Leistungsfähigkeit ihrer Robo-
ter in ihren individuellen Automatisie-
rungslösungen ausschöpfen zu können. 
Der Funktionsumfang reicht von der Erst-
installation über die Umprogrammierung  
bis hin zum Re-Engineering einer Anlage. 

Kooperation mit Cenit 

K-Virtual wurde gemeinsam mit dem 
langjährigen Partner Cenit auf Basis 

deren Fastsuite Edition 2 entwickelt. 
Dabei handelt es sich um eine hersteller-
neutrale Lösung zur Roboterprogrammie-
rung mit umfangreichen Simulationsmög-
lichkeiten. Carsten Stumpf, Vice President 
bei Kawasaki Robotics Deutschland, 
schildert den Hintergrund der Koopera-
tion: „Industrie 4.0 verlangt neue Ansätze 
und Konzepte. Virtuelle Fabriken und An-
lagenmodelle müssen eine in jeder Hin-
sicht exakte Abbildung der realen Produk-
tionssysteme sein. Mit Cenit haben wir 
den richtigen Partner, um unseren Kunden 
das optimale Tool für die Planung indivi-
dueller Automatisierung zu bieten.“  

Simulation immer wichtiger 

Kawasaki Roboter kommen in zahlrei-
chen komplexen Fertigungsprozessen 
zum Einsatz – von Halbleiterfertigung 
bis Automotive. Anspruchsvolle Anwen-

dungen lassen sich über manuelle Pro-
grammierungen immer schwieriger in 
der geforderten Prozessqualität und Effi-
zienz umsetzen. Bei neuen Anlagenkon-
zepten und Fertigungsprozessen spielen 
simulationsbasierte Lösungen daher 
eine immer wichtigere Rolle. K-Virtual 
bringt aufgrund der Kooperation mit 
Cenit nun eine leistungsfähige 3D-Simu-
lationsplattform mit. Auch Kurt Bengel, 
CEO von Cenit, äußert sich zur Zusam-
menarbeit mit Kawasaki Robotics: „In un-
serer Strategie, mit eigener Software 
agile Fertigungstechnologien und Pro-
duktionskonzepte zu ermöglichen, ist 
diese Partnerschaft ein neuer Meilen-
stein. Wir freuen uns auf die innovative 
Zusammenarbeit!“                                   ■ 
 

Nach Material der Kawasaki Robotics GmbH. 
 

www.kawasakirobot.de

Ab dem 1. September lassen sich Applikationen von Kawasaki Robotics mit einem neuen 
Planungstool erstellen. K-Virtual greift auf die Fastsuite-Technolgie von Cenit zurück, um 
eine agile und zügige Entwicklung selbst komplexer Umgebungen zu ermöglichen.  

Kawasaki-Automaten mit  
Fastsuite-Technik einrichten

K-Virtual von Kawasaki Robotics
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Das Stuttgarter Unternehmen 
Drag&Bot hat mit der ‘Drag&Bot 
Simulation’ eine rein cloud-ba-

sierte Simulationsumgebung für Indus-
trieroboter entwickelt. In der Web-An-
wendung können in einer 3D-Umgebung 
unterschiedliche Roboter mit eigenen 
CAD-Modellen der Roboterzelle sowie 
der Objekte zum Handling und spezifi-
schen Greifern zu einer vollständigen Ar-
beitsumgebung kombiniert werden. So 
entsteht ein digitaler Zwilling der Robo-
teranwendung, der sich nach dem 
Drag&Drop-Prinzip programmieren lässt.  

Ohne spezifisches Knowhow 

Für erste Schritte stehen Online-Tutorials 
zur Verfügung, spezifisches Know-How 
ist nicht notwendig. Aus verschiedenen 
Funktionsblöcken können vollständige 
Roboterprogramme inklusive Spezial-
funktionen wie z.B. Fehlerbehandlung zu-
sammengesetzt werden. Auch eigene 
CAD-Umgebungen lassen sich in die Si-
mulation hochladen und verwenden. 
Jedes Programm kann mit verschiede-
nen Roboter-Marken und -Modellen hin-
sichtlich der Erreichbarkeit und Taktzeit 

getestet, und so 
die passende 
Hardware be-
stimmt werden. 
Die fertigen Pro-
gramme stehen 
anschl ießend 
zum Download 
bereit und kön-
nen mit der Pro-
duktionsversion 
von Drag&Bot-
Lösung am rea-
len Roboter ver-

wendet 
werden. 

Schnelle Integration 

Nach der Evaluation mit der Simulati-
onssoftware können Unternehmen mit 
dieser Software Firma ihre Roboter-
zelle mit internen Ressourcen selbst-
ständig umsetzen. Plug&Play-Schnitt-
stellen zur Hardware sollen die Integra-
tion beschleunigen. Für die Programm-
struktur kann auf das bereits vorhan-
dene Programm aus der Simulation 
zurückgegriffen werden. Die Weg-
punkte und Bahnen werden dem Robo-
ter per Teachpanel des Roboters, eines 
Teach-Pendant oder z.B. einer 6D-
Maus beigebracht werden. Nach Inbe-
triebnahme haben die Produktionsmit-
arbeiter mit Hilfe eines individualisier-
baren Cockpit Panels die wichtigsten 
Kennzahlen der Anlage im Blick und 
können bei Umrüstung oder Fehlern 
mit dem Roboter interagieren. Die 
Software ist mit Robotern gängiger eu-
ropäischer Hersteller kompatibel.     ■ 
 
 

Der Autor Martin Naumann ist Gründer und  
Geschäftsführer der Drag&Bot GmbH 

 
www.dragandbot.com

Mit der kostenlosen Roboter -
simulation von Drag&Bot will 
das Unternehmen die Planung 
von Automatisierungslösungen 
für Fabriken einfacher machen. 
Beispielsweise können CAD-
Modelle von Zelle und Greifer 
genutzt werden, um Machbar-
keit, Erreichbarkeit und Taktzeit 
der Applikation innerhalb weni-
ger Minuten abzuschätzen.Bil
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Per Drag and Drop  
die Produktion abgebildet

Robotersimulation aus der Cloud
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Einfache simulationsbasierte  
Offline-Programmierung von Roboterzellen

Die DUALIS GmbH IT Solution ist der bedeutendste Distributor 
der 3D-Simulationsplatt form Visual Components in Deutschland. 
DUALIS entwickelt u.a. Add-ons und Services rund um die 
Plattform. Visual Components kommt zur Planung und 
 Simulation von Fertigungsanlagen und Produktionslinien 
 inklusive entsprechender Roboter zum Einsatz. 
 
Mit dem Delfoi-Add-on, das auf Visual Components aufsetzt, 
bietet DUALIS eine richtung weisende Lösung zur simulations-
basierten Offline-Programmierung von Roboterzellen.  
 
Das Delfoi Robotics-Produktportfolio  Delfoi ARC,  Delfoi 
CUT  und  Delfoi PAINT  deckt verschie dene Bereiche der 
 industriellen Roboterapplikationen ab. Die Delfoi Robotics Offline-
Programming Software (OLP) ermöglicht die schnelle und 
 einfache Programmierung, Bahnen- und Programm bearbeitung 
mit vielen Komfortfunktionen für den Anwender ohne voraus -
setzende umfangreiche Programmierkenntnisse. Durch die 
 bestehende Delfoi OLP-Lösung sparen Unternehmen viel Zeit 
und Geld für die Programmierung und Adapation ihrer 
 Roboterzellen bei Bauteilwechsel. Durch genaue und fließende 
Bahnen ist eine Qualitäts kontrolle gegeben. Für genaue 
 Werkzeugbahnen bietet das Tool fortschrittliche Kalibrierwerk-
zeuge und Bahnenmanagement. Es werden dabei alle gängigen 
Robotermarken unterstützt. Die Plattform ermöglicht den 
 bequemen CAD-Import sämtlicher Bauteile. Außer dem  bieten 
sich Zusatzfunktionen wie z.B. für die Königsdisziplin vor -

richtungsloses Roboter schweißen   -
(Jigless welding) mit mehreren 
 kooperierenden Robotern. 
 
Die Vorteile der Offline-Programmierung 
sind vielfältig. Heute gibt es häufig 
 kleinere Los größen und mehr kunden-
spezifische Produkte. Die Folge: Mehr 
Programmierung ist erfor derlich. Dies 
begünstigt häufigere Produktions -
stillstände. Die Roboterauslastung wird 
niedrig, sollte jedoch im Idealfall über 95 
Prozent betragen. In vielen Industrie-
zweigen kann Online-Programmierung 
hohe Ausfallzeiten auslösen. Durch den 
Einsatz von Offline-Programmier -

systemen, wie die Delfoi-Lösung, kann Aufgrund der höheren 
 Verfügbarkeit der Roboter die Anzahl zusätzlich benötigter 
 Bauteilpuffer oder der Einsatz zusätzlicher erforderlicher Roboter 
reduziert werden. Das verringert den Investitionsaufwand des 
 Produktionssystems und steigert die wertschöpfende Produktion 
auch bei geringen Losgrößen. 
 
Mit der Simulationslösung und den Add-ons von DUALIS kann 
der Anwender die Evaluation vor dem Praxiseinsatz von 
 Robotern sowie die Optimierung von Abläufen und 
 Maschinen während des laufenden Betriebs einfach 
 umsetzen. Gerade in der vernetzten Fabrik der Zukunft, in der 
oftmals neuartige Prozesse und Systeme zum Einsatz 
 kommen, ist dies erfolgsentscheidend.

Etwa 2 Millionen neue Industrie-Roboter werden von 2020 bis 2022 in den Fabriken weltweit installiert. Dies 
ist eine Prognose der International Federation of Robotics (IFR). Und die nächste Generation des „Kollegen 
Roboter“ steht dabei schon in den Startlöchern: smarter, intelligenter, einfacher zu bedienen. Bei der 
 Einrichtung und dem Betrieb der Roboter ist höchste Präzision gefragt, um kostenintensive Ausfall zeiten zu 
vermeiden. Für entsprechende Planungssicherheit und Produktqualität sorgen Werkzeuge zur Roboter -
simulation. Die DUALIS GmbH IT Solution hat die Lösung.

Kontakt 
DUALIS GmbH IT Solution 
Tiergartenstraße 32 • 01219 Dresden  
Tel. +49 351 477 91-0 
Fax +49 351 477 91-99  
dualis@dualis-it.de • www.dualis-it.de
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Bei Concurrent-Engineering-Aktivitä-
ten zum Beispiel können V/AR-Um-
gebungen einen signifikanten Bei-

trag leisten. Grundlegende Aufgaben wie 
die Verschmelzung verschiedener Daten-
sätze oder die Überwindung von Distanz 
und Zeit können von V/AR-Umgebungen 
geleistet werden. Spezielle Stärken zeigen 
sie in der Kooperationsunterstützung zwi-
schen unterschiedlichen Fachbereichen 
mit ihren jeweils eigenen Hintergründen, 
Begriffen und Arbeitskulturen. Einfach zu 

verstehende, interaktive und intuitive 3D-
Darstellungen helfen dabei, Ideen, Lösun-
gen, Abläufe und Prozesse zu erläutern und 
zu verstehen – gerade über Fachgrenzen 
hinweg. In der vergangenen Jahren sind 
sowohl die Anforderungen an und durch 
das kollaborative Engineering gewachsen, 
beispielsweise durch die Globalisierung mit 
ihren weltweiten Entwicklungsnetzwerken, 
durch gestiegene Produktkomplexität, hö-
here Aufwände für Forschung und Entwick-
lung, kürzere Entwicklungszeiträume, ver-

stärkter Preiswettbewerb, verkürztes Time-
to-Market, durch Wunsch nach größeren 
Innovationssprüngen, Qualitätserfordernis-
sen, dem Wunsch zur Integration neuester 
Technologien und natürlich nun durch Qua-
rantäne-Bestimmung zur Eingrenzung der 
Covid-19-Pandemie. 

Es geht um Wissen 

Doch welche Probleme können V/AR-Um-
gebungen im Concurrent Engineering 

Die Komplexität vieler Produkte erfordert mehr denn je die interdisziplinäre  
Zusammenarbeit der Produktentwickler und eine engmaschige Kundenkommunikation. 
Dabei fokussiert die kollaborative Engineering-Software auf dem Markt bislang  
meist das Projektmanagement und die Verwaltung von Design-, Entwicklungs- und 
Fertigungsdaten. Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Technologie kann die  
Zusammenarbeit wirkungsvoll um visuelle Aspekte ergänzen. 

Echte Zusammenarbeit  
im virtuellen Raum

Collaborative Augmented und Virtual Reality
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lösen? Letztlich geht es um die Behand-
lung von Wissen. Wir wissen heute, dass 
V/AR-Umgebungen vier Wissensarten be-
handeln können. Diese sind das Positions-
wissen (location knowledge), das Struktur-
wissen (structural knowledge), das Verhal-
tenswissen (behavioral knowledge) und 
das Prozedurwissen (procedural know-
ledge). Weitgehend korrespondierend wer-
den durch V/AR-Umgebungen vier For-
men des Lernens unterstützt: das proze-
durale Lernen (prozedural learning), das 
Erlernen motorischer Fähigkeiten (percep-
tual motor skill learning), das räumliche 
und navigatorische Probieren (spatial lear-
ning and navigational rehearsal) sowie 
das konzeptuelle Lernen (conceptual lear-
ning). Neben dem Lernen und Lehren geht 
es bei kooperativen V/AR-Umgebungen 
aber natürlich auch um den Wissenstrans-
fer der Beteiligten an sich, oder auch um 
dokumentatorische Aufgaben. 

Lokale Kooperationsansätze 

Für die V/AR-Kollaboration existieren 
heute verschiedene technologische An-
sätze. Lokale – also nicht verteilte – 
V/AR-Kooperation realisieren Firmen 
heute mittels Großprojektionen, Pla-
nungstischen (table top interfaces) und 
kollaborativer Augmented Reality. Groß-
projektionssysteme wie VR-Powerwalls 
können einfach aufgrund ihrer schieren 
Größe als Multi-User-Systeme einge-
setzt werden. Eine größere Anzahl von 
Menschen kann sich vor der Projektion 
einfinden und die Sicht teilen. Diese 
Systeme stellen damit die einfachste 
Lösung für kooperatives Arbeiten dar. 
Von den Firmen Barco und Digital Pro-
jection gibt es sogar Projektoren im An-

gebot, die über Zeitmultiplex zwei oder 
drei unabhängige Benutzersichten 
gleichzeitig auf die VR-Powerwall wer-
fen können. Planungstische eignen 
sich für die Bearbeitung kombinierter 
2D/3D-Probleme im Design- und Eva-
luationsbereich. Anwendungsbeispiele 
finden sich in der Fabrikanordnungspla-
nung, Architekturplanung, Geo-Visuali-
sierung und Städtebau. In all diesen An-
wendungen benötigt der Nutzer zwei 
Ansichten: Zum einen wird eine 2D-
Draufsicht aus der Vogelperspektive auf 
den Grundriss benötigt. Zum anderen 
möchte der Nutzer die 3D-Perspektive 
eines Avatars einnehmen, der sich in-
nerhalb des Layouts befindet. Demnach 
vereint der Planungstisch-Ansatz den 
Blick auf die Karte mit der intuitiven 
Perspektive von jemandem, der sich 
genau innerhalb der Strukturen befin-
det, die er selbst gerade entwickelt. Das 
2D-Layout wird horizontal präsentiert, 
auch table top genannt, während die 
3D-Perspektive synchron an die Wand 
geworfen wird. Augmented Reality be-
zeichnet die ortsrichtige Überlagerung 
von 3D-Computergraphik über die na-
türliche Perspektive. AR erlaubt damit 
die Schaffung virtueller Räume, die in 
physische Umgebungen eingebettet 
sind. Dadurch, dass mehrere Personen 
AR-Geräte am gleichen Ort einsetzen, 
ergibt sich automatisch ein gemeinsa-
mer Arbeitsraum. Dennoch hat jeder 
Nutzer seine eigene, individuelle Per-
spektive. AR-Systeme lassen sich häu-
fig ohne aufwndige Spezialausrüstung 
einsetzen. Tablet-PCs und Smartphones 
können oft schon ausreichen, auch AR-
Brillen sind natürlich denkbar. Ford hat 
diesen Ansatz prototypisch umgesetzt. 

Verteilte V/AR-Kollaboration 

Vor dem Hintergrund aktueller Beschrän-
kungen der Reise- und Bewegungsfrei-
heit haben verteilte Virtuelle Umgebun-
gen (VVUs) in den vergangenen Monaten 
enorm an Bedeutung gewonnen. Ver-
teilte, kollaborative Virtual-Reality(VR)-, 
Augmented-Reality(AR)- und Mixed-Rea-
lity(MR)-Umgebungen ermöglichen die 
interaktive Zusammenarbeit in Echtzeit 
und über Distanz in einer gemeinsamen 
3D-Szene. Diese 3D-Szene kann das in 
der V/AR gehaltene Positions-, Struktur-, 
Verhaltens- und Prozedurwissen also 
standortunabhängig verfügbar machen. 
Die Nutzer werden durch Avatare gra-
fisch repräsentiert. Die Teilnehmer kön-
nen miteinander via Sprache oder Ges-
ten kommunizieren, sie können miteinan-
der oder mit virtuellen Objekten interagie-
ren. Anwendungsgebiete sind verteilte 
Planungs-/Design-Besprechungen, Trai-
nings, Assistenzsysteme oder die Kom-
munikation mit Kunden, etwa für die vir-
tuelle Abnahme. Vorteile verteilter V/AR-
Anwendungen liegen in der Reduktion 
von Reisekosten und -zeiten, in der Be-
schleunigung von Reaktionszeiten und 
Entwicklungszyklen sowie in der Verrin-
gerung von Fehlerquoten. Insbesondere 
dann, wenn die interdisziplinäre Planung 
eines komplexen Objekts im Fokus steht, 
bieten diese Technologien ein großes Po-
tential, da Informationen über die Visua-
lisierung von 3D-Modellen in Echtzeit im-
mersiv ausgetauscht werden können. 

Weit mehr als 100 Lösungen  

Das Virtual Dimension Center Fellbach 
(VDC) hat nun weit über 100 am Markt 

Viele Disziplinen – eine Lösung!
Ob klassische Elektrodokumentation, Hydraulik und Pneumatik, 
Gebäude- oder Verfahrenstechnik – eXs hat für jede Sparte die 
richtigen Symbole und Funktionen. Gleichzeitig ist es so flexibel, 
dass jeder Nutzer, jedes Unternehmen „sein“ eXs konfigurieren 
und seine optimale Arbeitsumgebung schaffen kann.

eXs: die CAE-Software 
für alle Disziplinen 

Try now!  www.exs-cae.com
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verfügbare Lösungen im Rahmen des 
Projekts CAB – CAB steht für Cyber Ac-
cess Baden-Württemberg – recher-
chiert und in einer Infografik eingeord-
net. Für die Zukunft ist eine detaillierte 
Auflistung der Marktteilnehmer auf der 
Website der Cluster-Initiative geplant 
(www.VDC-fellbach.de/wissen). Das 
erste große Unterscheidungsmerkmal 
stellt die Einordnung nach VR und AR 
dar. Weiterhin kann eine Unterteilung 
erfolgen nach dem Anwendungsfokus, 
etwa Engineering, Architektur, Design 
oder Training. AR adressiert in erster 
Linie, aber nicht nur, Assistenz-Anwen-
dungen. Daneben gibt es Collaborative 
Workspaces, die anwendungsunabhän-
gig (cross sectoral) sind. Auch die 
Funktionalitäten unterscheiden sich 
deutlich: Welche CAD-Formate lassen 
sich importieren, wie viele User sind 

zulässig, wie stabil ist die Umgebung 
bei schmalen Netzwerkverbindungen, 
wie kann die kollaborative Session do-
kumentiert werden? Interessant wird in 
Zukunft auch sein, die kollaborativen 
V/AR-Lösungen der großen Sozialen 
Plattformen zu beobachten, hinter 
denen teils Großkonzerne wie Face-
book und Plattformbetreiber stehen. 
Die Frage ist, ob diese sich – ähnlich 
wie die Game-Engine-Hersteller  – 
auch dazu entschließen, nicht nur den 
privaten Konsumenten anzusprechen, 
sondern auch den prospektiven profes-
sionellen Nutzer. 

Technologischer Fortschritt  

Aktuelle Ansätze zur Verbesserung von 
VVUs sind Gesten- und Mimik-Erkennung 
sowie Eye Tracking. Diese spielen in der 

Kommunikation von Angesicht zu Ange-
sicht eine wichtige Rolle. Auch Remote 
Rendering, zum Beispiel AR-out-of-the-
Cloud, ist mit den Möglichkeiten des Mo-
bilfunkstandards 5G ein vielversprechen-
des Zukunftsthema, insbesondere für die 
mobilen kollaborativen Anwendungen: 
Mit Remote Rendering lassen sich auch 
Geräte mit einer schwachen Grafikleis-
tung als Frontend nutzen, etwa Tablet-
PCs, Smartphones oder Smart Watches. 
Und ob in Zukunft noch ein realer 
Mensch assistiert, oder eine KI-Instanz, 
ist allemal ein großes Thema.               ■ 
 
 

Der Autor Professor Christoph Runde  
ist Geschäftsführer am  

Virtual Dimension Center Fellbach w.V. 
 

www.vdc-fellbach.de 

Kollaborationsplattformen auf der Basis von Virtual- und Augmented-Reality-Technologie: Auf der Website der  
Cluster-Initiative VDC Fellbach werden bald weiterführende Informationen zu den Anbietern zu finden sein.

Bild: Virtual Dimension Center Fellbach
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Im von der EU geförderten Projekt 
Augmented5G entwickeln die Fir-
men Aixemtec, Hella und Oculavis 

unter der Leitung des Fraunhofer-Insti-
tuts für Produktionstechnologie IPT An-
wendungen für die Fertigung und Mon-
tage optischer Systeme. Gemeinsam 
möchten die Partner erste Branchen-
standards für die Datenkonvertierung 
und für die softwaregestützte Erstellung 
von Augmented-Reality-Anleitungen set-
zen. Mit dem entstehenden Datenkon-
verter sollen Nutzer das CAD-Format 
eines Bauteilmodells schnell und ein-
fach in passende AR-Formate umwan-
deln können. Daran anknüpfend soll die 
Software AR-Anleitungen für Umrüs-
tungs- und Montageprozesse erstellen 
oder die Video-Protokollierung vereinfa-

chen. Eine Standardisierung der Anlei-
tungen soll sicherstellen, dass Anwen-
der stets eine geeignete Informations-
menge pro Arbeitsschritt erhalten. Die 
Darstellungsgenauigkeit der Modelle 
wird passend zum Arbeitsschritt festge-
legt, um eine praktikable Datenmenge 
nicht zu überschreiten. Die standardi-
sierten Datensätze sollen auch Informa-
tionen etwa aus MES-Lösungen oder 
aus Simulationssoftware beziehen kön-
nen. Datenbrillen mit AR-Funktionen 
können gerade für Service-Arbeiten ex-

terne Spezialisten zuschalten. Weil es 
dafür aber teils hochauflösende Bilder 
an mehrere Anwender zu übertragen 
gilt, testet das Fraunhofer IPT im Projekt 
auch den Einsatz der 5G-Mobilfunktech-
nologie. Dafür bietet der Campus in Aa-
chen den 5GIndustry Campus Europe, 
ein 5G-Forschungsnetz mit einer Band-
breite von zehn Gigabit pro Sekunde.  ■ 
 

Nach Material des Fraunhofer IPT. 
 

www.ipt.fraunhofer.de

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnolo-
gie IPT arbeitet mit Partnern an neuen Remote-Service-Lö-
sungen. Dabei sollen erste Branchenstandards für Augmen-
ted-Reality-Anwendungen in der Produktion entstehen. 

Bild: Fraunhofer-Institut IPT

AR-Standards  
für die Produktion

|  EXTENDED REALITYSTANDARDISIERUNG

FAB Bertelmann Technologie 

Und das im doppelten Sinne: Mit dem Konfigurator im DyConcept® Toolkit gestalten Sie Ihr modulares Ange-
botsportfolio übersichtlich, erstellen kundenindividuelle Lösungen und zeigen das Produkt in Augmented-
Reality am zukünftigen Aufbauort.

Kontakt 
FAB Bertelmann Technologie 
Altstrehlen 4 
01219 Dresden 
Tel.: +49 351 314160-0 • Fax:  +49 351 314160-29 
info@fa-b.de • www.dyconcept.de 

- Anzeige -

Augmented-Reality sorgt für Durchblick im Vertrieb

Sie haben sich eine clevere Produktpalette ausgedacht, die Ihr 
Kernprodukt erst so richtig in Szene setzt? Sie dachten, jede er-
denkliche Kundenanforderung wäre damit lösbar, doch der Ver-
trieb kommt trotzdem mit Sonderwünschen? 
 
Mit dem DyConcept® Konfigurator haben Sie das nötige Werk-
zeug an die Hand, das wie angegossen zu Ihren Produkten 
passt. Damit ist jeder Vertriebler bestens vorbereitet und erstellt 
zusammen mit dem Kunden dessen individuelles Produkt. Der 
Konfigurator kennt jede Einschränkung, jede Ergänzung und alle 
Alternativen! Im Kundengespräch sind sie direkt im Thema und 
sogar der Kunde kann mit Freude am Produkt mitwirken. 
 
Als App-Lösung für Tablets ist der Konfigurator handlich und 
einfach zu bedienen. Ihr Vertrieb hinterlässt einen bleibenden 
Eindruck durch eine höchst professionelle Art auf individuelle 
Kundenwünsche zu reagieren und Ihr Kunde weiß all seine 
Wünsche erfüllt. 
 
Wir erstellen Ihnen Ihr individuelles Vertriebserlebnis, in Ein-
klang mit dem Vertrieb, der Konstruktion und Geschäftsleitung! 
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V iele Millenials werden sich an 
den Film Matrix erinnern. Der 
erste Teil der Trilogie avancierte 

nicht zuletzt aufgrund seiner digitalen 
Effekte zu einem der populärsten Filme 
der Nullerjahre. Ein Szenario des Films: 
Informationen per Schnittstelle direkt in 
den menschliche Verstand einfließen zu 
lassen – die Protagonistin Trinity lernt 
so beispielsweise, einen Hubschrauber 
zu steuern. Eine zwei Jahre dauernde 

Berufspiloten-Ausbildung in Sekunden-
bruchteilen zu absolvieren klingt reizvoll, 
per Interface direkt mit Datenbanken 
vernetzt zu werden, die Wissen in unsere 
Köpfe spielen oder von dort extrahieren, 
klingt dagegen eher beängstigend 

Keine Science Fiction 

Das ist technologisch zwar nicht möglich, 
aber Augmented Reality-Wearables erlau-

ben eine IT-Mensch-Interaktion, die eben-
falls schon lange von Science Fiction-Fil-
men antizipiert wurde. Dabei fungieren 
zuvor erstellte Mixed-Reality-Erfahrungen, 
beispielsweise für die Microsoft Holo-
Lens, als interaktive Gebrauchsanweisun-
gen, mit denen beispielsweise die Mon-
tage von Teilen beschleunigt werden 
kann. Das Fachwissen um die korrekten 
Arbeitsabläufe wird während der Ausfüh-
rung erworben und direkt umgesetzt. 

Gut qualifizierte Mitarbeiter sind aktuell immer schwieriger zu ersetzen. Eine Gegenmaß-
nahme ist der gezielte Aufbau von Wissen im Unternehmen. Augmented-Reality-Lösungen 
können diese Wissensvermittlung hervorragend unterstützen.

Learning by Doing in Echtzeit
Mit Augmented Reality gegen den Fachkräftemangel
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Wider den Fachkräftemangel 

Durch die Beschleunigung von Aus- und 
Weiterbildung und dem daraus reultie-
renden Schließen von Qualifizierungslü-
cken kann AR-Technologie helfen, dem 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
Laut DIHK-Report Fachkräfte 2020 be-
richten 47 Prozent von 23.000 befrag-
ten Unternehmen von Stellenbeset-
zungsschwierigkeiten. Die Folge ist eine 
starke Mehrbelastung der bestehenden 
Belegschaft. Womöglich müssen Indus-
trieunternehmen Aufträge sogar ableh-
nen, was wiederum zwangsläufig Ver-
sorgungsengpässe und Preissteigerun-
gen nach sich zieht. So wird der Fach-
kräftemangel schnell für die gesamte 
Volkswirtschaft zum Problem. Laut 
Schätzungen von Arbeitgeberverbän-
den können 2025 mehr als zwei Millio-
nen qualifizierte Arbeitsplätze in der 
Produktion nicht mehr besetzt werden. 
Besonders betroffen sind dabei Ferti-
gung, Service und Wartung.  

Auslagern oder weiterbilden 

Dabei gibt es unterschiedliche Strategien, 
sich dem Problem zu nähern. Ein Ge-
danke ist etwa, ältere Arbeitnehmer, so-
weit ihre Gesundheit es zulässt, länger zu 
beschäftigen – bis 2022 werden bereits 
26 Prozent der Industriearbeiter älter als 
55 Jahre sein. Zweitens können Industrie-
unternehmen ihren Fachkräftepool auffül-
len, indem sie auf Drittanbieter zurückgrei-
fen, also etwa Wartungsaufträge an an-
dere Unternehmen vergeben. Die dritte 
Möglichkeit ist letztendlich die Qualifizie-
rung der eigenen Mitarbeiter. Der Haken 
dabei: Tradierte Lehr- und Lernmethoden 
sind oft zeitaufwendig und ineffizient – 
letzteres, weil in klassischen Präsenzkur-
sen oder mit Hilfe von Handbüchern oder 
E-Learning-Modulen erworbenes Wissen 
schnell wieder vergessen wird.  

Schneller mit AR-Lösungen 

An dieser Stelle setzen AR-Lösungen an. 
Damit lassen sich Anweisungen erstel-
len, mit deren Hilfe Mitarbeiter ihre Auf-
gaben schneller erledigen können. Mit 
der entsprechenden Software und dem 
passenden AR/MR Headset verursacht 
die Erstellung solcher Arbeitsanweisun-

gen vergleichsweise wenig Aufwand. 
Fachleute können Abläufe Schritt für 
Schritt festhalten und dann als Lernres-
source zur Verfügung stellen. Die Anwen-
der verwenden z.B. Head Mounted Tab-
lets, Smartphones oder weitere spezielle 
AR-Wearables, um digitale Informationen 
mit der physischen Welt zu koppeln. Das 
ermöglicht die freihändige und dreidi-
mensionale Interaktion. Das Besondere 
daran: die Schulung findet während der 
zu verrichtenden Tätigkeit statt. 

Anweisungen erstellen 

Durch Erstellung AR-basierter Arbeits-
anweisungen im Vuforia Studio von 
PTC und deren Bereitstellung über Mi-
crosoft HoloLens-Brillen konnte bei-
spielsweise der britische Konzern BAE 
Systems seinen Fachkräftemangel bes-
ser unter Kontrolle bekommen. Möglich 
wurde das durch eine Effizienzsteige-
rung von bis zu 30 Prozent bei der 
Schulung neuer Mitarbeiter und bis zu 
50 Prozent bei der Montage von Akkus. 
GSI, ein Anbieter industrieller Agrarlö-
sungen, wollte den Zeitaufwand für Be-
dienungs- und Wartungsschulungen re-
duzieren und meldete nach der Imple-
mentierung von Vuforia Studio eine Ver-
kürzung der Schulungszeiten um 60 
Prozent. Ein weiterer Vorteil von AR-An-
wendungen liegt in der Handhabung. 
Mit den entsprechenden Tools können 

Fachleute Inhalte schnell erstellen und 
weiterentwickeln, selbst wenn sie keine 
oder nur wenig Programmiererfahrung 
haben. Anstatt ihr Wissen in einer Schu-
lung oder einem Handbuch weiterzuer-
zählen, können sie Fachkräften in Ferti-
gung oder Wartung direkten Zugriff auf 
dieses Wissen verschaffen. Auch neue 
Mitarbeiter können so schneller im Au-
ßendienst eingesetzt werden, das Ri-
siko von Fehlern wird reduziert. 

Entlasten und verbessern 

AR-Lösungen bieten eine Hilfestellung 
gegen den Fachkräftemangel in der In-
dustrie. Mit Apps zur Remote-Unterstüt-
zung werden Fachleute nicht nur wäh-
rend ihres aktiven Arbeitslebens entlas-
tet. Wenn sie das Rentenalter erreichen, 
bleibt ihr Wissen dem Unternehmen zu-
gänglich. Ebenso lässt sich das Poten-
zial vorhandener Arbeitskräfte mit 
Mixed-Reality-Handbüchern maximie-
ren, ohne ihre Arbeitsbelastung zu erhö-
hen. Externe Mitarbeiter wiederum kön-
nen vom Fachwissen erfahrenerer Kol-
legen profitieren und ihre Aufgaben 
schneller und besser erfüllen.              ■ 
 

Der Autor Markus Hannen  
ist Vice President Go-To-Market  

bei der Parametric Technology GmbH. 
 

www.ptc.com

‘Learning by Doing’ gilt als besonders nachhaltiger Ansatz des Wissenserwerbs. Was in die Praxis um-
gesetzt wird, bleibt besser im Gedächtnis. Aber warum ist das so? Traditionelle Ansätze arbeiten mit 
Lehrbüchern, modernere mit Videos oder Lernsoftware. Aus Sicht der Lernforschung ist das ineffizient. 
Die Verarbeitungssysteme im präfrontalen Cortex werden dabei stark beansprucht; das von vielen schon 
zu Schulzeiten gefürchtete Auswendiglernen stellt hohe Anforderungen an Gedächtnis und Aufmerk-
samkeit. Zudem ist der Lernprozess zeitlich wie örtlich vom Anwendungsfall abgekoppelt.  
Informationen müssen im Langzeitgedächtnis gespeichert und daraus abgerufen werden. Die für Ver-
haltenskompetenz zuständigen Lernsysteme im Gehirn, die beim praktischen Lernen während der Aus-
führung einer Aufgabe aktiv sind, werden dabei allerdings nicht angesprochen. Wird Wissen hingegen 
zu der Zeit und an dem Ort bereitgestellt, an dem es zum Einsatz kommt, sind auch diese Lernsysteme 
aktiv. Genau das leisten Augmented-Reality-basierte Lernmittel. Fachwissen steht zur Verfügung, wäh-
rend die Aufgabe physisch ausgeführt wird. Der Abruf zuvor erlernter Informationen entfällt, Anleitungen 
werden als Texte oder Grafiken über eine 3D-Brille im Blickfeld dargestellt. Das entlastet das Gedächtnis 
und trainiert zugleich Anwendungskompetenzen. Wissen ist schneller verfügbar, bleibt besser im Ge-
dächtnis verankert und ist in vergleichbaren Situationen leichter abrufbar – ohne langes Nachschlagen 
in Handbüchern. AR ermöglicht quasi Learning by Doing in Echtzeit. 

Die neurowissenschaftlichen Grundlagen hinter der Technik:  
Warum wir mit AR schneller und nachhaltiger lernen 
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In der Industrie sind Datenbrillen 
keine Seltenheit mehr. Sie werden 
beispielsweise in der Ausbildung, 

beim Training, im Warenlager, in der As-
semblierung, bei der Produktion oder 
auch bei der Wartung von Maschinen 
oder im Kundendienst eingesetzt. Ein 

Schritt, der für Probleme bei der Imple-
mentierung einer entsprechenden Lö-
sung sorgen kann, ist die Auswahl der 
richtigen Datenbrille. Denn diese be-
stimmt zusammen mit der Software die 
Funktionalität und somit auch, wie pro-
duktiv die digitalen Helfer verwendet 
werden können. Vier Aspekte sind bei 
der Auswahl besonders zu beachten. 

Die Arbeitssituation 

Der wichtigste Faktor für die Auswahl 
einer Datenbrille ist die jeweilige Ar-
beitsplatzsituation des zu unterstützen-
den Werkers. Dabei gilt es auf unter-
schiedliche Dinge zu achten und die je-
weiligen Arbeitsbedingungen genau 
unter die Lupe nehmen. Beispielsweise 
spielen die Lichtverhältnisse eine Rolle, 
denn diese beeinflussen einerseits die 

Film- und Scanmöglichkeiten der Ka-
mera und andererseits die Sichtbarkeit 
der AR-Elemente. Je nachdem kann ein 
See-Through-Display gewählt werden 
oder es muss auf eine opake Variante 
zurückgegriffen werden. Auch die ge-
naue Lärmbelastung sollten Unterneh-
men berücksichtigen, denn sie hat Ein-
fluss auf die Sprachsteuerungs- und 
Diktiermöglichkeiten. Staubentwicklung, 
Dreck und Feuchtigkeit bedingen kön-
nen zudem  eine  Schutzklasse der 
Brille (z.B. IP 66 / IP67) erforderlich ma-
chen. Ist eine Explosionsgefährdung 
vorhanden – wie sie beispielsweise in 
Lackieranlagen oder bei der Erdgasför-
derung vorkommt – muss die Daten-
brille zusätzlich ATX zertifiziert sein.  
Auch die Temperatur des Arbeitsbe-
reichs hat einen Einfluss auf die Aus-
wahl des Gerätes. Besonders kritisch 

Mit Datenbrillen können Mit-
arbeiter bei der Instandhal-
tung, in der Produktion oder 
im Lager auf Informationen 
zugreifen, ohne lange nach-
zuschlagen. Bei der Wahl der 
Hardware gilt es je nach Ein-
satzgebiet auf verschiedene 
Eigenschaften zu achten.

Bild: Ubimax GmbH
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In jedem Fall die  
Werker fragen

Die passende Datenbrille finden
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sind die Bewegungsabläufe des Wer-
kers. Dabei muss die Datenbrille beson-
ders anpassungsfähig sein. Müssen 
beispielsweise Waren aus tiefliegenden 
Regalfächern gescannt werden, muss 
auch die Datenbrille hierfür geeignet 
sein – der Sitz der Brille darf die Bewe-
gungsfreiheit nicht einschränken. 

Die Eigenschaften  

Die Charakteristiken der Datenbrillen 
selbst unterscheiden sich insbesondere 
hinsichtlich einiger technischer Eigen-
schaften. Unternehmen müssen die An-
forderungen an die Datenbrille kennen, 
also was die Belegschaft in ihrem Ar-
beitsalltag wirklich benötigt. Folgende 
Fragen sollten sie sich dabei stellen: 
 

Wie robust muss die Brille sein? •
Wie schwer ist die Datenbrille und kön-•
nen die Werker sie über eine übliche 
Schicht tragen? 
Wird das Sichtfeld des Nutzers durch •
die Datenbrille eingeschränkt und ist 
dies tragbar für bestimmte Gefahren-
situationen? 
Wie gut ist die Kameraauflösung? •
Wie ist die Qualität des Mikrofons zur •
Spracherkennung? 
Wie groß ist die Leistungsfähigkeit des •
verbauten WLAN-Moduls? 
Wie steht es um die Batterieleistung und •
Ladeoptionen (fest verbauter Akku vs. 
austauschbarer Akku)? 
Welches Betriebssystem wird genutzt? •

 
Diese Aspekte sollten mit den Leis-
tungsprofilen der verschiedenen Bril-
lenmodelle abgeglichen werden. 
Ebenso sollten die Mitarbeiter am Aus-

wahlprozess beteiligt werden, um mög-
lichst genau zu wissen, wie die Punkte 
jeweils zu gewichten sind. 

Die Services 

Neben den technischen Eigenschaften 
können auch die begleitenden Services 
Einfluss auf die Auswahl einer Daten-
brille haben. Das betrifft z.B. die Ver-
waltbarkeit der Hardware in entspre-
chenden Managementlösungen oder 
den technischen Service (z.B. bei einem 
24 Stunden weltweiten Austauschser-
vice). Relevant ist zudem die Möglich-
keit, die Datenbrillen mit anderen Trage-
systemen kombinieren zu können. Dazu 
gehört etwa das gleichzeitige Tragen 
des Wearables und eines Schutzhelms. 
Datenbrillen sollten ebenso die Möglich-
keit bieten, sie gleichzeitig mit normalen 
Brillen zu tragen und im Idealfall sogar 
eine Kombination aus Sehkorrektur und 
Datenbrille ermöglichen. 

Die Brille 

Zudem müssen Unternehmen sich über 
die Art der Datenbrille im Klaren sein. Im 
Allgemeinen unterscheidet man zwi-
schen zwei Formen: monokulare und bi-
nokulare Modelle. Monokulare Brillen 
projizieren die Anzeige vor einem Auge, 
bei einer binokularen Brille wird das Dis-
play vor beiden Augen des Nutzers ein-
geblendet. Auch Displays unterteilen sich 
in zwei Arten: see-through (durchsichtig) 
und non see-through/opak (undurchsich-
tig). Durchsichtige Displays bieten den 
Vorteil, dass die dahinterliegende Umge-
bung sichtbar bleibt. Sie sind dann von 
großem Nutzen, wenn die Sicht auf das 

Umfeld möglichst wenig eingeschränkt 
werden soll. Ein See-Throuhg-Display un-
terstützt besonders Arbeitsabläufe im 
Produktionsumfeld. Bei konstanten 
Lichtverhältnissen, können Arbeiter mit-
hilfe der durchsichtigen Einblendung die 
Anweisungen gut erkennen. Non- See-
Throuhg-Display überzeugen hingegen 
meist im Außeneinsatz: Trotz hoher Son-
neneinstrahlung lassen sich bei dieser 
Projektion Informationen gut erkennen. 

Skalierbare Lösungen 

Da die Brillen vom Hersteller meist nur 
mit rudimentärer Anwendungssoftware 
ausgeliefert werden, beeinflusst letztend-
lich auch die Leistungsfähigkeit der unter-
stützenden Software die Brillenauswahl. 
Denn jede Datenbrille ist nur so gut wie 
die Software, die den Anwendungsfall un-
terstützt. Dabei geht es meist darum, ein 
Gesamtsystem auszuwählen und nicht 
nur eine Brille. Die verwendeten Lösungen 
sollten entsprechend modular und skalier-
bar sein. Einfach konfigurierbare Soft-
warebausteine senken den Programmier-
aufwand sowie die Integrationskosten. 
Offenheit, Skalierbarkeit und Erweiterbar-
keit sind besonders wichtig, wenn Daten-
brillen oder andere Wearable-Computing-
Lösungen künftig auch für weitere An-
wendungen von Interesse sind. Entspre-
chende Anschlussprojekte können sich 
als deutlich einfacher und kostengünsti-
ger erweisen, wenn die gesamte Platt-
form auf einem Server läuft.                     ■ 
 
Die Autorin Friederike Truthe ist PR & Marketing 

Managerin bei der Ubimax GmbH. 
 

www.ubimax.com 

Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung unter www.sap-eam.de 
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Zu jeder Zeit alle Produktvarianten im Präsentationskoffer

Hololens 2. Und das auch mit mehreren Personen gleichzeitig. 
An jedem beliebigen Ort und in jedem beliebigen Maßstab. 
 
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Pumpenhersteller: Alle Messen 
sind ausgefallen. Ihnen wurde die Chance genommen, Ihr neu-
estes Produkt einem breiten Publikum vorzustellen. Um den Au-
ßendienst nun auf Roadshow zu schicken, müssten Sie blind 
rund 50 Pumpen fertigen. Ob die hohen Vertriebskosten durch 
ebenso zahlreiche Verkäufe gedeckt werden, ist nicht absehbar. 
Sie möchten die Liquidität nicht strapazieren und vertagen ver-
meidbare Ausgaben. 
 
Stattdessen laden Sie ein 3D Modell aus der Entwicklung auf 
die Microsoft Hololens 2, fahren zu einem Corona-konformen 
“Vier-Augen”-Termin zu potentiellen Kunden und begeistern mit 
Ihrem Produkt in seiner Umgebung. Unrealistisch? Nein, absolut 
machbar. Was Sie dafür brauchen? Ein entsprechendes 3D-Mo-
dell, zwei Hololenses und ein wenig Unterstützung um das Mo-
dell Ihren Anforderungen entsprechend auf die Brille zu bringen. 
 
Während des Kundentermins setzen Sie und Ihr Kunde jeweils 
eine Hololens auf. Sie stellen die virtuelle Pumpe z.B. auf den 
Meetingtisch und präsentieren Ihr Produkt so, als stünde es 
wirklich im Raum. Schnittmodell? Kein Problem - auf Knopf-
druck. Pumpe in Bewegung? Kein Problem - auf Knopfdruck. Si-
mulation des Flüssigkeitsdurchlaufs? Kein Problem - auf Knopf-
druck. Eigentlich wäre doch eine andere Pumpenkonfiguration 
interessant? Kein Problem - auf Knopfdruck. 
 
Mit einem digitalen Abbild maximieren Sie die Möglichkeiten 
Ihrer Produktpräsentationen, und das völlig unabhängig vom 
Ort. Sie können nicht fliegen oder Ihr potentieller Kunde sitzt in 

Bild: Lachmann & Rink GmbH

EXTENDED REALITY  |  Lachmann & Rink
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“Als Unternehmer und Hersteller von 
 komplexen Maschinen und Anlagen, 
komme ich an meine Grenzen, wenn 

ich meine Produkte präsentieren 
möchte.” 

 
“Bei großer Produkt- und Varianten-
vielfalt kann ich oftmals nicht alles 

zeigen.” 
 

“Schnittmodelle und Prototypen sind 
oft kostenintensiv.” 

 
“Maschinen sind teilweise sehr groß, 

so dass die Präsentation aller Ma-
schinen das Messebudget oder die 
Messestandfläche überschreitet.” 

 
 “Als Sondermaschinenbauer oder 
 Projektfertiger habe ich selten die 

 passende Lösung für den individuel-
len Kunden dabei.” 

Kommen Ihnen diese Sätze bekannt vor? Wie so viele, stehen 
Sie gerade wahrscheinlich auch vor einer Handvoll an He-
rausforderungen, die Sie aufgrund der anhaltenden Pandemie 
überwinden müssen. Wie genau geht “Verkaufen in 2020” 
überhaupt noch? Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, haben 
wir zusammen mit unserer Kundschaft überlegt, wie wir als 
Technologie-Dienstleister Ihren Alltag etwas besser machen 
können. Die Antwort war dabei so simpel wie genial: Virtuelle 
Modelle, zu bestaunen mit der nagelneuen Microsoft  
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einer Lockdown-Region? Schicken Sie ihm doch einfach leih-
weise eine Hololens und präsentieren Sie von Ihrem Büro aus. 
 
Bringen Sie Ihre Produktpräsentationen auf das nächste Level. 
Augmented Reality Anwendungen bieten Ihnen bei vergleichs-
weise geringen Kosten eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Ihre 
Produkte zu präsentieren, zu diskutieren und natürlich auch 
zu entwickeln. Denn was im Gespräch mit dem Kunden funk-
tioniert, ist auch jederzeit anwendbar auf Entwicklungs- und 
Konstruktionsteams - völlig unabhängig von Pandemiezeiten. 
Eine wirtschaftlich und technologisch sinnvolle Lösung, die 
Ihre Produktentwicklung, Ihren Vertrieb und Ihr Marketing 
langfristig noch besser machen kann und ihr Innovationspo-
tenzial verbessert. 
 
Einige Vorteile im Überblick: 
 

Kontakt 
Lachmann & Rink GmbH 
Hommeswiese 129 
57258 Freudenberg 
Tel.: +49 2734 2817-0 
info@lachmann-rink.de • www.lachmann-rink.de 
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möchten diese gerne mit Ihnen diskutieren. Sprechen Sie uns 
einfach an. 
 
Ein Video sagt mehr als 1.000 Worte, besuchen Sie daher doch 
auch unseren Youtube  - Channel. Noch besser: Eine Live-Demo 
ganz individuell für Sie. Vereinbaren Sie am besten gleich einen 
Termin mit uns. Ihr Lachmann & Rink Team.
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Anwendungsgebiete 
    • Einsatz auf Messen 
    • Einsatz bei Kundenbesuchen 
    • Remote-Präsentationen 
    •       Projektbesprechungen intern und  
             extern 
    • uvm.

Vorteile 
    • „Alle Produkte in einer Tasche“ 
    • Präsentation von Funktionalität ohne 

aufgebaute Maschine 
    • Reduktion von Messekosten 
    • Reduktion von Reisekosten  
    • Vermeidung von Präsentations- 

Dummies und Schnittmodellen 
    • Besprechung von frühen  

Entwicklungsständen am digitalen 
Zwilling 

    • … 

Natürlich beschränken sich die Möglichkeiten von AR nicht bloß 
auf diesen Anwendungsfall. Wir entwickeln Prototypen für

    • Instandhaltung (z.B. Nutzung als 
Reparatur- und Kalibrierungshilfe) 

    • Werkerassistenz (z.B. Assistenz 
bei Einrichtungsprozessen) 

    • Remote Support (z.B. Unterstüt
zung von Techniker im Feld) 

    • Qualitätssicherung (z.B.  
Projektion von Qualitätsdaten  
auf Prüfling) 

    • Schulung (z.B. virtuelle Maschi
nenbedienung an digitalem Zwilling) 

    • Produktentwicklung  
& Präsentation (s.o.)
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Produktionsmaschinen sollen im 
Idealfall maximal ausgelastet wer-
den, müssen jedoch je nach zu 

produzierendem Werkstück umgerüstet 
werden. Während der Umrüstung kann al-
lerdings nicht produziert werden, weshalb 
die Maschine stillsteht, was wiederum 
Geld kostet. Je länger eine Maschine still-
steht, desto mehr Produktionsressourcen 
ruhen ungenutzt. Zudem ist die Produk-
tion von kleinen Losgrößen aufwendiger. 
Auch müssen der Personalaufwand und 
die Personalkosten betrachtet werden, die 
mit solch einer Umrüstung einhergehen. 

Die manuelle Planung 

Ein Beispiel: Ein Werker und eine Planerin  
kümmern sich um die Rüstzeitdisposition. 
Die Planerin plant den Umrüstungspro-
zess in Absprache mit anderen Planern. 
Zusammen mit dem Werker wird der Ta-
gesplan besprochen und beide schätzen 
gemeinsam ab, wie lange die Maschine 
für jedes Werkstück etwa braucht, wobei 
Erfahrung eine wichtige Rolle spielt. Doch 
was, wenn das Unternehmen  wächst? Ab 
einer gewissen Größe stößt dieser Ansatz 
an seine natürlichen Grenzen. Alle Pro-

Mit künstlicher Intelligenz 
lassen sich Rüstzeiten zwi-
schen Aufträgen optimieren, 
um die Feinplanung zu un-
terstützen. Die Software 
Rüstzeitoptimierer von Ana-
cision leistet bereits in der 
MVP-Version genau das – 
und soll in Kürze für ver-
schiedene Fertigungstechni-
ken erhältlich sein. 

Schneller gerüstet mit 
künstlicher Intelligenz

Der Rüstzeitoptimierer von Anacision als MVP

Die Dauer der einzelnen Rüstvorgänge ist stark von der Produktionsreihenfolge abhängig. Durch einen Abgleich 
von Rüstparametern der anstehenden Produktionen ist es möglich, die Reihenfolge zeitoptimiert zu verändern.
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zessparameter stets in Echtzeit parat und 
im Überblick zu haben, ist in der Praxis ab 
einem gewissen Punkt unmöglich. 
Zudem übersteigt die Komplexität der 
Prozesse und ihren Abhängigkeiten sehr 
schnell menschliche Fähigkeiten – die 
Aufträge stapeln sich.  

Mit KI optimieren 

Hier kann künstliche Intelligenz helfen. 
Zuerst berechnet sie die individuellen 
Rüstzeiten zwischen allen anstehenden 
Produktionsaufträgen, um bei der Pla-
nung individuelle Werkzeugbelegungen 
zu berücksichtigen. Sie gleicht diese 
Daten ab und erstellt dann automatisiert 
eine effiziente Produktionsreihenfolge für 
die verfügbaren Maschinen. Bei zehn 
Aufträgen, die an einer Maschine produ-
ziert werden, muss die KI aus über 3.6 
Millionen (10-Fakultät) möglichen Pro-
duktionsplänen den passenden finden. 
Jede Produktion hat jedoch zusätzlich in-
dividuelle Planungskriterien, wenn bei-
spielsweise Aufträge  für einen großen 
Kunden schneller erledigt werden müs-
sen oder eine Maschine ungeplant still-
steht. Diese Daten lassen sich ebenfalls 
erfassen, um sie bei der Produktionspla-
nung dann zu berücksichtigen. So kann 
die KI den Produktionsplan für hunderte 
oder tausende Aufträge berechnen.         

Die KI lernt dazu 

In Kooperation mit der ESA Eppinger, 
einem Spezialisten für Werkzeugsys-
teme, hat das KI Startup Anacision ein 
erstes Minimum Viable Product (MVP) 

entwickelt: den Rüstzeitoptimierer. Die 
Software optimiert den Produktionsplan, 
basierend auf den Produktionsdaten, die 
zwar bereits vorlagen, aber nicht ge-
nutzt worden sind. Dazu gehören bei-
spielsweise die Einrichteblätter, aus 
denen die KI die Umrüstzeiten berech-
net und erlernt.Seit dem Einsatz des 
Tools haben sich die durch das Umrüs-
ten bedingten Stillstandzeiten bei ESA 
Eppinger um 35 Prozent reduziert – im 
Vergleich zur manuell optimierten Pla-
nung. Dadurch kann pro Maschine und 
Woche mindestens ein zusätzlicher 
Kundenauftrag produziert werden. Eben-
falls fällt der Aufwand für die manuelle 
Abstimmung und Planung von einem 
halben Arbeitstag pro Woche weg.  

Markteinführung geplant 

In einem nächsten Schritt soll aus dem 
MVP eine fertige Lösung werden, die 
auch mit anderen Fertigungstechniken 
zurecht kommt. Auch sollen weitere Op-
timierungsziele wie das Lieferdatum und 
die Werkzeugverfügbarkeit möglich wer-
den. Weitere standardisierte Schnittstel-
len zu vorhandenen ERP- und MES-Lö-
sungen sollen folgen.                             ■ 
 

Die Autorin Mira Pauli 
ist Data  Scientist  

und der Autor Marius Sulzer 
 Masterand bei der Ana ci si on GmbH. 

 
www.anacision.de

Der Rüstzeitoptimierer liefert eine opti-
mierte Feinplanung mit detaillierter 
Darstellung der Aufträge.  
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Das Konzept hinter der Anwendung. 

071_ITP_7_2020.pdf  24.08.2020  14:02  Seite 71



Bild: Eoda GmbH

72 IT&Production 9/2020

Daten bilden die Basis für indus-
trielle Digitalisierungsvorhaben. 
Obwohl Unternehmen diese 

Daten selbst produzieren, leiden viele 
von ihnen an ‘Datennot’. Die Ursachen 
dafür sind vielfältig. Eine fehlende oder 
unzureichende technische Infrastruktur 
zur systematischen Datenerfassung ist 
in einigen Industrieunternehmen immer 
noch eine der größten Hürden. Aber 
auch in stärker digitalisierten Unterneh-
men, in denen z.B. die Sensorik an Ma-
schinen und Anlagen täglich große Da-
tenbestände produziert, ist die Daten-
grundlage oft ein Stolperstein. Dieser 
zeigt sich beispielsweise in Form von 
abgeschlossenen Datensilos, die nur 
einzelnen Abteilungen zur Verfügung 
stehen. Die Themen Datenhoheit und 
Datenschutz als regulatorische Basis 
der Datenverarbeitung, sind hier ein 
Bremsklotz für das schnelle und um-
fangreiche Training von Analysemodel-
len. Auch Konflikte über die Nutzung der 

Daten zwischen Maschinen- und Kom-
ponentenbauern und den jeweiligen Be-
treibern der Anlagen verringern das tat-
sächlich vorhandene Datenpotenzial. 

Begrenzte Daten 

Wenn es um den Einsatz von Data Sci-
ence in der Industrie geht, landet man 
beinahe zwangsläufig bei der voraus-
schauenden Instandhaltung (Predictive 
Maintenance). Die Prognose von Ma-
schinenstörungen und -ausfällen auf 
Basis der verfügbaren Sensordaten birgt 
im Erfolgsfall ein enormes wirtschaftli-
ches Potenzial. Aus Data-Science-Ge-
sichtspunkten sind Maschinenausfälle 
aber oftmals seltene Ereignisse mit he-
terogenem Ursprung und die vorhande-
nen historischen Daten von Störungsfäl-
len sehr begrenzt. Haben die relevanten 
Daten einen Personenbezug – z.B. zum 
jeweiligen Maschinenführer – erschwert 
dies die Nutzung zusätzlich. Die Qualität 

der für Predictive Maintenance einge-
setzten Machine-Learning-Modelle ist 
aber untrennbar mit der verfügbaren 
Menge an relevanten Trainingsdaten ver-
bunden. Ist sie unzureichend,  kann die 
Vision der vorausschauenden Instand-
haltung unerreichbar bleiben. Dieser An-
wendungsfall ist ein prägnantes Beispiel 
für die Datenhoheit als Herausforderung. 
Die zentralen Fragen lauten: Wer hat die 
Hoheit über die Daten und wie können 
Wege gefunden werden, sodass Maschi-
nenbauer und -betreiber wirklich von den 
Daten profitieren können? 

Federated Learning 

Eine mögliche Antwort auf diese Frage 
ist Federated Learning. Methodisch han-
delt es sich bei Federated Learning um 
eine spezielle Technik des maschinellen 
Lernens. Im Kern geht es um einen Sha-
ring-Economy-Ansatz, der hilft, die Güte 
von Machine-Learning-Modellen zu ver-

Beim Federated Learning-Ansatz bezieht die künstliche Intelligenz ihre Informationen aus 
unterschiedlichen Modellen, um den Lerneffekt zu verstärken. Gerade seltene Vorfälle wie 
Maschinenstörungen lassen sich so besser verstehen. Der Kniff dabei ist, dass sensible 
Daten etwa zu Personen keine Systemgrenzen überschreiten.

Mit Federated Learning  
sensible Daten sicher teilen

Modellentwicklung mit Sharing-Economy-Ansatz

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ  | FEDERATED LEARNING

Die Industrie 4.0 braucht sie wie der Mensch 
die Luft zum Atmen: Daten. Doch im Unter-
schied zum Menschen und seiner Atemluft, 
produziert die Industrie 4.0 ihre Daten 
selbst. Doch nicht immer sind die richtigen 
leicht zu finden und zu erschließen.
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bessern und gleichzeitig Datenschutz-
bestimmungen einzuhalten. Dabei wird 
aus einer Vielzahl einzelner Analysemo-
delle unterschiedlicher Akteure ein zen-
trales Modell gebildet. Die Lerneffekte 
dieses Modells fließen schließlich itera-
tiv zurück in die einzelnen Modelle der 
unterschiedlichen Akteure und verbes-
sern diese dadurch. Durch diesen de-
zentralen Ansatz steht eine deutlich um-
fangreichere Datenbasis für das Trai-
ning der Modelle zur Verfügung, ohne 
dass diese Daten dafür den Besitzer 
wechseln müssen – die Herausgabe 
sensibler Informationen entfällt. Das 
zentrale Analysemodell erhält nur die 
Lernergebnisse, also die anonymisierten 
Parameter der einzelnen Modelle. 

Verstärkter Lerneffekt 

Durch die Einbeziehung der Informatio-
nen aus dem Training einer Vielzahl un-
terschiedlicher Modelle, wird der entste-
hende Lerneffekt massiv verstärkt. Ver-

schiedene Analysemodelle können 
dabei parallel zueinander trainiert wer-
den. Im Vergleich zu einem einzigen 
Modell und einer begrenzten Datenba-
sis können Analysemodelle mit Federa-
ted Learning deutlich schneller eine hö-
here Genauigkeit erreichen. Predictive 
Maintenance ist dabei nur ein mögli-
ches Analyseszenario, für die Verbin-
dung der Analysemodelle unterschiedli-
cher Maschinenbauer und -betreiber 
und damit indirekt auch unterschiedli-
cher Datentöpfe. Durch diese Verbin-
dung kann das Volumen an Trainings-
daten deutlich erweitert und Wissens-
vorsprünge generiert werden. 

Die Datennot lindern 

Federated Learning hat das Potenzial, 
die Time-to-Market sowie die Entwick-
lungskosten von datengetriebenen Lö-
sungen zu reduzieren. Für Unternehmen 
mit begrenzter Datenbasis kann der An-
satz zudem ein Türöffner sein. Damit 

dies gelingen kann, braucht es neben der 
Infrastruktur auch die Bereitschaft von 
Industrieunternehmen zur Kooperation. 
Denn neben Herausforderungen wie der 
Lastenverteilung und der Modellsicher-
heit, ist Federated Learning vor allem 
eine Frage der Geisteshaltung. Umfragen 
unter Industrievertretern zeigen, dass 
Technologien wie KI in den Unternehmen 
angekommen sind. Jedoch hat die digi-
tale Transformation in diesem Bereich in 
vielen Unternehmen erst begonnen. Al-
leingänge können dabei schnell an ihre 
Grenzen stoßen, weshalb eine Investition 
in eine entsprechende Federated-Lear-
ning-Infrastruktur und die Zusammenar-
beit mit Lieferanten, und sogar Wettbe-
werbern attraktiver werden kann, um die 
Datennot zu lindern.                                ■ 
 

Die Autoren: Martin Schneider ist Senior Data 
Scientist und Tobias Titze ist Marketing  

Manager bei der Eoda GmbH. 
 

www.eoda.de
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Was der Anwendung künstlicher 
Intelligenz (KI) in industriellen 
Umgebungen einen mächtigen 

Schub gegeben hat, mehr noch als Kos-
ten- und Effizienzaspekte, ist das altersbe-
dingte Ausscheiden erfahrener Mitarbeiter. 
Ersatz für diese fachlich versierten Ange-
stellten zu finden, ist eine große Heraus-
forderung. Und weil hochqualifizierte Mit-
arbeiter besonders wertvoll für Unterneh-
men sind, wird hart um sie gekämpft. 
Diese Mitarbeiter sollen sich zudem 
hauptsächlich auf strategischere Aufga-
ben konzentrieren und nicht etwa Maschi-
nendaten analysieren, um Probleme vor-
herzusagen oder das nächste Wartungs-
zeitfensters zu definieren. Viel wichtiger ist 
es, dass die Mitarbeiter mit den gewonne-
nen Daten arbeiten und darauf basierend 
betriebliche Entscheidungen treffen. 

Prozessoptimierung  
durch Datenanalyse 

Genau hier kommt die Datenanalyse ins 
Spiel. Diese – also die Erkennung, Inter-
pretation und Kommunikation von aus-
sagekräftigen Datenmustern – verbin-

det Statistik, Programmierung und Ope-
rations Research. Dabei handelt es sich 
um die Grundlage zur Messung der 
Leistung einer Maschine und der Erstel-
lung fundierter Handlungsempfehlun-
gen. Auf Grundlage dieser ausführlichen 
Informationen können Hersteller Konfi-
gurationen oder Parameter anpassen 
und so die Maschineneffizienz und -leis-
tung sowie andere Performance-Kenn-
zahlen verbessern. In Industrieumge-
bungen fällt die Aufgabe diese Informa-
tionen zu liefern häufig Datenwissen-
schaftlern zu. Um Zusammenhänge und 
Anomalien zu erkennen, die Rück-
schlüsse und Erkenntnisse auf die Pro-
duktion zulassen, setzen Datenwissen-
schaftler und Produktionsspezialisten 
immer mehr auf lokale Module zur Da-
tenanalyse. Die Spezialisten können 
sich dann darauf konzentrieren, auf den 
Daten basierende Entscheidungen zu 
treffen und so Prozesse optimieren. 

In Steuerungstools integriert 

Ein lokales KI-basiertes Modul zur Daten-
analyse kann die Erfassung und Verarbei-

tung von Leistungsdaten, insbesondere 
für wichtige Systeme, unterstützen. Ein 
Beispiel hierfür ist Rockwell Automation 
FactoryTalk Analytics LogixAI. Diese Lö-
sung ist eine eigenständige Anwendung, 
die in ein ControlLogix-Steuerungschassis 
eingesteckt wird und dann Steuerungs-
daten in hoher Geschwindigkeit über die 
Backplane streamt. Das Modul fügt der 
Logix-Steuerungsanwendung Embed-
ded-Analytics-Funktionen hinzu: ein 
neuer Ansatz bei der Prozessoptimie-
rung. Die Produktionsumgebung kann 
so fortlaufend überwacht werden und 
Anomalien werden basierend auf den 
mit maschinellen Lernverfahren gewon-
nenen Informationen identifiziert. 

Dauerhaftes Monitoring 

Das FactoryTalk Analytics LogixAI-
Modul nutzt die Möglichkeiten des ma-
schinellen Lernens, um Maschinen oder 
Geräte über mehrere Produktionszyklen 
hinweg zu überwachen. Daraufhin lässt 
sich feststellen, welche Eigenschaften – 
wie Geschwindigkeit oder Druck  – im 
Normalbereich liegen und welche mög-

KI-Modul einstecken und 
per Mausklick anlernen

Prozessprognose mit FactoryTalk Analytics LogixAI

Maschinelles Lernen und KI können 
einen wertvollen Beitrag zur konti-
nuierlichen Verbesserung der Produk-
tion leisten. Jetzt will es Rockwell Au-
tomation seinen Anwendern mit der 
Lösung LogixAI besonders leicht ma-
chen, Modelle zu entwickeln, auszu-
führen und laufend durch ausgefeil-
tere Versionen zu ersetzen. 
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licherweise Anomalien aufweisen, die es 
zu beheben gilt. Abhängig von den je-
weiligen Ergebnissen kann FactoryTalk 
Analytics LogixAI Prognosen erstellen, 
etwa wann eine bestimmte Kompo-
nente wahrscheinlich ausfallen wird, 
und den Bediener entsprechend warnen. 
So lassen sich Qualitätsprobleme sowie 
mögliche Ausfälle vermeiden. Zudem 
können Betreiber von Empfehlungen zur 
Prozessoptimierung profitieren. Ange-
nommen, ein Bediener richtet eine neue 
Produktionscharge bei einer Maschine 
ein. Die KI kann etwa die Abschaltung 
der Kühlung empfehlen, wenn die vorhe-
rige Charge hierauf angewiesen war, 
aber die neue Charge nicht. 

Funktionsweise 

Traditionell wird mit Maschinenanalysen 
wie folgt verfahren: Ein Datenwissen-
schaftler wird um die Sammlung, Struk-
turierung und Analyse der Informatio-
nen gebeten. Indem sich dieser auf hö-
herwertige Projekte konzentriert und 
stattdessen mithilfe der KI betriebliche 
Prognosen erstellen lässt, kann seine 
wertvolle Zeit besser genutzt werden. 
Entscheidend für diese Art von Lösung 
ist es, dass sie auch von Laien verwen-
det werden kann. Mit LogixAI müssen 
Benutzer das Modul lediglich in das 
Steuerungschassis einstecken, eine 
Ethernet-Verbindung herstellen, die ‘Pre-
diction Builder’-Webseite auf dem PC 
öffnen und ‘Neue Prognose erstellen’ 
oder ‘Modell importieren’ auswählen. 

Tags für importierte Variablen 

Um eine neue Prognose zu erstellen wird 
vom Benutzer zunächst eine neue Be-
zeichnung, zum Beispiel ‘Druckanomalien 
erkennen’, erstellt und Tags als Basis für 
die Prognose hinzugefügt. Eine Liste ver-
fügbarer Tags wird von der Steuerung an-
gezeigt. Der Benutzer muss die relevanten 
Tags dann einfach per Drag&Drop in die 
Variablenfelder ziehen. Die Tags können 
Ausgangsvariablen wie Druck, die Leis-
tung beeinflussende Eingangsvariablen, 
etwa  Durchfluss, sowie Zustandsvariab-
len, etwa Viskosität, umfassen. Vom Be-
nutzer müssen dann noch die jeweiligen 
Grenzwerte definiert und schließlich die 
Konfiguration abgespeichert werden. Was 
die in der Steuerung verfügbaren Daten 
angeht, kann das Modul erkennen, ob ge-
nügend Informationen für eine zuverläs-
sige Prognose vorliegen, und es warnt 
den Benutzer bei Fehlern. 

Beobachten und Lernen 

Nach Erfassung der Eingangs- und Aus-
gangswerte überwacht die Rockwell-Soft-
ware die Produktion während der Laufzeit, 
um das gewünschte Modell zu erstellen. 
Dieser Lernprozess erfolgt ohne mensch-
liches Eingreifen. Der Benutzer startet den 
Vorgang und überlässt dem System die 
Überwachung des Datenstreamings durch 
die Steuerung. Während dieses Prozesses 
sucht die KI-Komponente im Modul nach 
Zusammenhängen, sie dünnt Daten aus 
und erstellt das gewünschte Modell. Die 

Erstellung des Vorhersagemodells läuft 
automatisiert ab. LogixAI formuliert in 
schneller Reihenfolge Theorien für mögli-
che mathematische Modelle der über-
wachten Vorgänge und überprüft jede 
Theorie, bis die Tests ergeben, dass das 
bestmögliche auf physikalischen Werten 
basierende Modell gewählt wurde. Wie 
lange die Lernphase dauert, hängt von der 
Komplexität des Vorgangs ab. Im Falle 
einer einfachen Prozesseinheit werden le-
diglich 20 bis 25 Minuten unbeaufsichtig-
tes Training benötigt. Danach gibt die Soft-
ware über die Steuerung an, dass mit der 
Prognose begonnen werden kann. 

Einsatz als virtueller Sensor 

Das Modul kann Variablen von verschie-
densten Ressourcen in der Produktions-
linie analysieren. Beispielsweise kann es 
als virtueller Sensor eingesetzt werden, 
der Systeme wie Sprüher, Trockner und 
Brenner überwacht, um die Fehlerwahr-
scheinlichkeit in der Fertigung vorherzu-
sagen. Hierdurch lässt sich Arbeitszeit 
einsparen, da Mitarbeiter nicht länger die 
Messwerte von verschiedenen Produk-
ten ablesen müssen. Außerdem können 
sie schnell eingreifen und so Ausfallzei-
ten und Produktbeanstandungen vermei-
den, wenn das Modul eine drohende 
Anomalie in der Anlage prognostiziert. 

Teil von FactoryTalk 

Das LogixAI-Modul ist Teil des FactoryTalk 
Analytics-Portfolios von Rockwell Automa-
tion. Es ergänzt FactoryTalk Analytics for 
Devices, das die Struktur eines Automati-
sierungssystems erlernt, um Probleme bei 
einzelnen Geräten zu erkennen. Das KI-
Modul baut hierauf auf, indem es die 
Steuerungsanwendung erlernt und Ano-
malien vorhersagt, die zu Ausfällen sowie 
Qualitäts- und anderen Leistungsproble-
men führen können. Annähernd jedes Pro-
duktionsunternehmen soll von diesem Lö-
sungspaket profitieren können – durch op-
timierte Prozesse, bessere Produktqualität 
und weniger Maschinenausfälle.             ■ 

 
Der Autor Ashkan Ashouriha  

ist Senior Solution Consultant IIoT & Digital  
Engineering bei Rockwell Automation.  

 
www.rockwellautomation.com

Screenshots von LogixAI: Modellentwicklung und Applikationsausführung lassen sich per Mausklick 
anstoßen. Voraussetzung sind richtig platzierte Datenpunkte bei den Maschinen und Anlagen.

Bild: Rockwell Automation GmbH
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D ie AIM Agile IT Management 
hat sich darauf spezialisiert, 
Data Lakes zur Sammlung von 

historischen und Rohdaten anzulegen 
und in Betrieb zu nehmen, wie sie zur 
Entwicklung von industriellen KI-An-
wendungen benötigt werden. Ein Data 
Lake hat die Aufgabe, Daten aus einer 
Datenquelle unstrukturiert und ohne 
eine Transformation zu speichern. So 
wird jede Änderung an Datensätzen roh 
abgelegt. Im späteren Verlauf entsteht 
eine Datenbasis, die sich zur Lösung 
von Problemstellungen analysiert lässt. 
Das illustriert folgendes Beispiel. Für 
die Softwarefirma MediFox sollte mit 
industrieller KI eine Anwendung erstellt 
werden, die die Kündigungswahr-
scheinlichkeit ihrer Kunden vorhersa-
gen kann. Mit Hilfe einer solchen Vor-
hersage (Churn Prediction) sollte auf 
ein eventuelles Kündigungsrisiko rea-
giert werden können. Die Churn Predic-

tion sollte aufgrund der vorhandenen 
Daten des Kundeninformationssys-
tems (KIS), des Customer-Relationship-
Management-Systems (CRM) und des 
Servicedesks des Kunden realisiert 
werden. Im Fall einer Churn-Prediction-
Anwendung kann man durch eine 
nachträgliche Transformation auf die 
notwendigen Daten zugreifen: 
 

Wann hat sich ein Ansprechpartner •
beim Endkunden geändert? 
Wann hat der Endkunde neue Lizenzen •
erworben bzw. wann wurde eine Lizenz 
verändert oder abbestellt? 
Wie ist die Zahlungsmoral des Kunden •
über die Zeit hinweg? 
Hierzu werden die Rohdaten aus drei •
verschiedenen Systemen benötigt:         
Endkundeninformationen aus dem Kun-•
deninformationssystem (KIS) 
Rohdaten zu Service Requests und Inci-•
dents aus dem Jira Servicedesk 

Lizenzinformationen aus einer Lizenz-•
datenbank. 

Asynchrone Datenverarbeitung 

Zunächst werden die Rohdaten aus 
den Systemen extrahiert. Dazu muss 
für jedes System eine geeignete 
Schnittstelle identifiziert werden. Gene-
rell können Daten aus Systemen per 
Push- oder Pull-Mechanismus extra-
hiert werden und werden dann mithilfe 
eines Service in einen Kafka Topic ge-
schrieben. Nun können die Daten asyn-
chron verarbeitet werden, somit wird 
auch das eventuelle Risiko eines Rück-
staus bei der Extraktion minimiert. 
Gleichzeitig stellt Kafka sicher, dass ein 
transaktionaler Kontext die Konsistenz 
aller zu speichernden Daten sicher-
stellt. Die zu speichernden Daten kön-
nen ebenso binäre Formate enthalten, 
da die Transformation in weiterfüh-

Eine Voraussetzung bei der Entwicklung von industriellen KI-Anwendungen sind  
ausreichende Daten. Diese sind jedoch nicht immer in der benötigten Menge, Qualität 
oder Struktur vorhanden. Anhand eines konkreten Beispiels erläutert dieser Beitrag, 
wie sich ein Data Lake anlegen und mit Daten füllen lässt, bis er ein Fundament  
für quasi beliebige KI-Applikationen bildet. 

Wie sammelt man  
Rohdaten im Data Lake?

Fundament für KI-Applikationen 

Von der Datenerfassung zur KI-Applikation.
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rende Daten bei der Ablage noch keine 
Rolle spielt. „Da wir in einer privaten 
Cloud beginnen und später in eine 
AWS- oder Microsoft-Azure- basierte 
Umgebung zur Speicherung der Daten 
im Data Lake wechseln können müs-
sen, nutzen wir MinIO als Abstraktion 
des Dateisystems. MinIO stellt aus 
Sicht der Applikation immer einen S3-
Bucket zur Verfügung. Auf diese Weise 
sind auch hybride Umgebungen oder 
Umzüge der Datenbasis kein Problem 
für den Data Lake“, sagt Carsten Hilber, 
AIM Co-Founder & DevOps Engineer.  

Jira Extraktion 

Im konkreten Beispiel des Jira Service-
desk geschieht das durch ein Plugin, 
das neu angelegte und geänderte Ser-
vice Requests erkennt und zur Ablage 
an den Data Lake sendet. Gleichzeitig 
überprüft der Service, der die Daten ab-
legt, ob sich die Struktur der Daten-
sätze geändert hat. Dies kann bedeu-
ten, dass ein neues Feld hinzugefügt 
wurde.  Diese Änderungen werden in 
einer Avro Schema Registry gespei-
chert, sodass die Veränderung der 
Struktur von Data Scientists ebenso zur 
Lösungsentwicklung in Betracht gezo-
gen werden kann. Änderungen oder 
Neuanlagen von Service Requests wer-
den vom Jira Extractor erkannt und im 
JSON-Format in einen Topic geschrie-
ben. Dort wird die Schemaänderung 
vom Exporter abgeholt und ebenfalls in 
den Data Lake geschrieben. Datensätze 
aus Jira werden im Parquet-Format in 
den Data Lake geschrieben, was eben-
falls eine Referenz auf die gültige 
Schema Version in der Registry erlaubt. 

KIS Extraktor 

Die Kundendaten liegen in diesem Fall 
in einer kundenseitigen Applikation auf 
FileMaker-Basis. FileMaker bietet eine 
REST-Schnittstelle, um die Daten zu ex-
trahieren, zurückgegeben werden sie im 
JSON-Format. FileMaker bietet außer-
dem eine Schnittstelle zum Extrahieren 
der verwendeten Datenformate aller 
Felder, was die Extraktion des Schemas 
erleichtert. Die Daten werden jede 
Nacht abgerufen und als Batch verar-
beitet. Dabei wird der KIS Extraktor zeit-

gesteuert alle Daten aus dem KIS an-
fordern und bekommt so Batches aus 
der Schnittstelle zurück. Diese werden 
nun in die einzelnen Objekte aufgeteilt 
und in einen Topic geschrieben. Hier-
durch wird ebenfalls der Schema Ex-
tractor aufgefordert, das aktuelle 
Schema für den jeweiligen Datensatz 
zu prüfen. Der Schema Extractor nutzt 
eine Avro Schema Registry, um das 
Schema abzugleichen und gegebenen-
falls fortzuschreiben. Alle einzelnen Ob-
jekte aus dem ursprünglichen Batch 
werden jetzt zu einem richtigen Objekt 
zusammengesetzt, welches im Avro-
Format serialisiert wird. Das eigentliche 
Objekt wird dann im Parquet-Format in 
den Data Lake geschrieben. 

Grundlage für KI-Applikationen 

MediFox hat nun die Möglichkeit, his-
torische Rohdaten aus ihrem Data 
Lake zu nutzen, um eine Transforma-

tion in ein strukturiertes Format zu de-
finieren und somit eine Grundlage für 
industrielle KI-Anwendungen geschaf-
fen.  Da keine Daten verloren gehen, 
können jederzeit auch Anwendungs-
fälle umgesetzt werden, an die beim 
Design des Data Lake noch niemand 
dachte. Neue Datenquellen lassen sich 
durch ein flexibles Design in Form 
einer servicebasierten Architektur hin-
zufügen. Ganz praktisch hat die Firma 
eine Anwendung geschaffen, die die 
Abwanderungswahrscheinlichkeit er-
mittelt, sobald genug Daten für eine 
Vorhersage vorliegen.                          ■ 

 
 
 

Der Autor Carsten Hilber ist Co-Founder &  
DevOps Engineer bei der AIM –  
Agile IT Management GmbH. 

 
  

www.agile-im.de 

Jira Extractor: Datensätze aus Jira werden im Parquet-Format in den Data Lake geschrieben. Das  
erlaubt eine Referenz auf die gültige Schema Version in der Registry. 

Der KIS Extractor wird zeitgesteuert alle Daten aus dem KIS anfordern und bekommt so Batches aus 
der Schnittstelle zurück. 

Bilder: AIM - Agile IT Management GmbH
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In der Aerzener Maschinenfabrik werden pro Jahr 
etwa 15.000 Betriebsanleitungen in rund 30 Spra-
chen erstellt. Weil das den Maschinenbauer viel Zeit 
kostete, suchte er nach einer Möglichkeit, diesen 
Prozess zu automatisieren. Fündig wurde die Firma 
bei der Redaktionssoftware Cosima go! von Docufy. 

Für jeden die  
passende Anleitung

Betriebsanleitungen automatisiert erstellen

D ie Aerzener Maschinenfabrik ge-
hört zu den weltweit führenden 
Anbietern von zweiwelligen 

Drehkolbenmaschinen. Das Stammhaus 
befindet sich seit der Gründung des Un-
ternehmens in Aerzen in der Nähe von 

Hameln. Das familiengeführte Unter-
nehmen beschäftigt ca. 2500 Mitarbei-
ter, davon 1000 im Stammhaus in 

Bild: Aerzener Maschinenfabrik GmbH
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Deutschland. Neben dem Einsatz neu-
ester Maschinen wollte der Maschinen-
bauer auch seine Betriebsanleitungen 
auf den neuesten Stand der Technik 
bringen. Die Abteilung Technische Re-
daktion hat daher ihre Prozesse rund 
um die Betriebsanleitungen optimiert 
und digitalisiert: Seit November 2018 ist 
dafür das Redaktionssystem Cosima 
go! von Docufy im Einsatz. 

15.000 Anleitungen  
pro Jahr 

Pro Jahr werden bei Aerzen 
etwa 15.000 Betriebsanleitun-
gen in 30 Sprachen erstellt. Vor 
der Einführung der Docufy-Lö-
sung existierten rund 90 Stan-
dard-Betriebsanleitungen in bis 
zu zehn Sprachen, ergänzt um 
unterschiedliche Zusatzblätter, 
die mittels der Programme Pa-
geMaker und InDesign erstellt 
wurden. Die zeitintensive Spra-
chenverwaltung, der hohe Auf-
wand bei der Erstellung und 
der Pflege von Betriebsanlei-
tungen, hoher Lagerbestand, 
die daraus resultierenden Kos-
ten sowie steigende Qualitäts-
ansprüche machten den Ein-
satz eines Redaktionssystems 
notwendig. Daher entschied 
sich das Unternehmen für die Docufy-
Lösung. „Die Oberfläche von Cosima ist 
ansprechend, die Funktionen nachvoll-
ziehbar und die Bedienung intuitiv. 
Zudem hat uns die Kombination mit der 
Risikobeurteilungssoftware Docufy Ma-
chine Safety überzeugt“, fasst Angela Pe-
dack ,Technische Redaktion und Doku-
mentation bei Aerzen, die Entscheidung 
zusammen. Docufy Machine Safety ist 
dabei eine Spezialsoftware, die es Unter-
nehmen ermöglicht, die Vorgaben der 
Maschinenrichtlinie zu erfüllen. Die 
rechtskonforme Erstellung von Risikobe-
urteilungen zur CE-Kennzeichnung wird 
damit vereinfacht und beschleunigt.  

Weniger Standard-Anleitungen  

Mit dem Einsatz des neuen Redaktions-
systems wurden die Standard-Betriebs-
anleitungen bei Aerzen auf mittlerweile 
33 in maximal 30 Sprachen reduziert. 

Die einzelnen Betriebsanleitungen wer-
den nun automatisiert bzw. teilautoma-
tisiert mit der Cosima-go!-Schnittstelle 
in Verbindung mit dem Produktkonfigu-
ratur und dem ERP-System von SAP er-
zeugt. Grundlage dafür sind Dokumente 
im Redaktionssystem, die inhaltlich eine 
große Anzahl an Varianten darstellen. 
Bei der Übergabe 

der Pro-
duktkonfiguration an das 
Redaktionssystem werden Inhalte gefil-
tert und mit Dokumenten aus SAP er-
gänzt. Die so entstandene Betriebsanlei-
tung wird als PDF erzeugt und für wei-
tere Prozesse bereitgestellt. Dazu gehö-
ren die automatisierte Bestellung und 
Fertigung in der Druckerei, die automa-
tisierte Archivierung im ERP-System zu 
dem jeweiligen Auftrag und die eben-
falls automatisierte Bereitstellung in 
einer Cloud für den Download durch den 
Anwender. Anstelle von inhaltlich allge-
mein gehaltenen Betriebsanleitungen, 
die sonst manuell beschafft, verwaltet 
und konfektioniert werden mussten, gibt 
es nun ein fertiges Bundle – und das 
durch die Sprachvariantenverwaltung 
und des Übersetzungsmanagements in 
Cosima auch in der erforderlichen Spra-
che. Stylesheets sorgen dafür, dass jede 

Betriebsanleitung automatisch im ein-
heitlichen Layout erstellt wird. Die indi-
viduell generierte Betriebsanleitung wird 
bei jeder Maschinenauslieferung zur 
Verfügung gestellt. Ein Druckdienstleis-
ter liefert die Betriebsanleitung ‘just in 
time‘ mit dem Inverkehrbringen der Ma-
schine. Große Lagerbestände und das 

Vernichten veralteter Betriebsanlei-
tungen werden so vermieden. 

„Für Aerzen bedeutet 
dieser Prozess und 
dieses Vorgehen 
einen enormen Ver-
besserungsschritt in 
Bezug auf Qualität, 
Bereitstellung, Her-
stell- und Lagerkos-
ten unserer Betriebs-
anleitungen“, sagen 
Angela Pedack und 
Heiko Nickel vom 
Projektteam. 

Mobiler  
Datenzugriff 

Unternehmen, die 
ihren Mitarbeitern, 
Partnern oder auch 
Kunden Betriebsan-

leitungen oder andere 
Informationen auch über 

Smartphones und Tablets be-
reitstellen wollen, bietet Docufy 

die Anwendung TopicPilot: Diese pu-
bliziert unternehmensweit verfügbare 
Informationen auf mobilen Endgeräten, 
im Intranet und im Web. Das Tool kann 
mit den vorhandenen Datenbeständen 
sofort eingesetzt werden. Eine Volltext-
suche ist wesentlicher Bestandteil der 
Anwendung. Auch bei Aerzen sind die 
Weichen für eine mobile Zukunft durch 
den Einsatz von Cosima go! bereits ge-
stellt. Denn im System ist standardmä-
ßig schon eine Schnittstelle zu TopicPi-
lot programmiert. So wäre auch dieser 
Schritt recht einfach zu bewältigen.    ■   

 
 
 

Die Autorin Petra Erner  
ist freie Fachautorin in Utting. 

 
www.docufy.de  

www.aerzen.com

Bild: Aerzener Maschinenfabrik GmbH
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Herr Lisse, wie verändert sich die Welt 
von Cideon im Augenblick? 
Rolf Lisse: Wir haben uns früher als 
Softwarelieferant gesehen, der Integra-
tionslösungen zwischen SAP und Auto-
rensystemen von Autodesk Autocad 
und Inventor über SolidWorks und Solid 
Edge bis hin zu Eplan, aber auch zu 
Dassaults 3DExperience liefert. Damit 
sind wir erfolgreich, was sich unter an-
derem darin zeigt, dass SAP unsere Di-
rektintegrationslösungen exklusiv in 
das eigene Portfolio übernommen hat. 
Die CAD-Desktop-basierten Direktinte-
grationen von SAP werden übrigens im 
SAP ECC 6.0 noch bis 2030 weitentwi-
ckelt und gewartet, die SAP ECTR-ba-
sierten unter S/4HANA sogar bis 2040. 
Inzwischen sind wir zu einem System-
integrator gereift. Die Kunden erwarten 
nicht nur, dass wir eine Software instal-

lieren, sondern dass ihre Prozesse voll-
ständig und durchgängig abgebildet 
werden. Überspitzt gesagt: Welche 
Software wir einsetzen, ist dem Kunden 
prinzipiell egal – solange wir die Pro-
zesse optimal umsetzen. Aber das ist ja 
auch richtig, die Kunden agieren heute 
sehr viel stärker ergebnisorientiert. 
 
Wie reagieren Sie auf diese neuen An-
forderungen? 
Lisse: Wir stellen uns immer breiter auf. 
Mittlerweile kümmern sich 120 Bera-
tungskollegen und 80 Softwareentwick-
ler um die Integrationen. Auch unser 
Portfolio im Rahmen der Autodesk-Lö-
sungen haben wir erweitert auf bei-
spielsweise CAM-Systeme. Wir beob-
achten ständig die Prozessanforderun-
gen unserer Kunden und reagieren mit 
entsprechenden Lösungen und Services. 

 
Aktuell scheint es im Trend, dass die 
großen Softwarehersteller direkt zu-
sammenarbeiten. Wie beurteilen Sie 
diese Entwicklung? 
Lisse: Das ist nicht neu. Die großen Her-
steller arbeiten wie wir daran, ihr Portfolio 
auszuweiten. An den Stellen, wo sie keine 
eigenen Lösungen haben oder haben wol-
len, arbeiten sie mit Partnern zusammen. 
Das wird sehr oft auch von großen Kun-
den getriggert, die keinen zusätzlichen 
Lieferanten für die Integration wollen. 
 
Setzt solch eine Entwicklung Sie unter 
Zugzwang? 
Lisse: Nein, denn der Markt teilt sich aus 
meiner Sicht in zwei Bereiche: Large En-
terprises, das sind die Großkunden, die 
sich aufwändige Lösungen programmie-
ren lassen, um komplexe bestehende 
Prozesse abzubilden. Diese Program-

Die Welt der Engineering-Software ist in 
Bewegung. Zusammenschlüsse großer 
Softwarehersteller münden in Verspre-
chen mächtiger Alleskönner-Lösungen. 
Dabei sind im Mittelstand eher 
schlanke Gesamtprozesse gefordert, 
meint Rolf Lisse, Head of Development 
and Customer Support bei Cideon. Ralf 
Steck hat mit dem Manager über den 
Wandel des Unternehmens vom Soft-
warelieferant zum Systemintegrator ge-
sprochen, über Engineering in der 
Cloud und dabei erfahren, dass es Ci-
deon-Kunden auf die lösungsorientierte 
Abbildung ihrer Prozesse ankommt.

„Cloudsysteme werden  
sich durchsetzen“

Interview mit Rolf Lisse, Head of Development  
and Customer Support bei Cideon
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mierungen werden entweder von den 
Systemherstellern selbst oder von den 
internen IT-Abteilungen der Large Enter-
prises durchgeführt. Daneben gibt es 
den Mittelstand. Hier sind vor allem un-
sere Kunden angesiedelt und die verlan-
gen von uns – wie bereits erwähnt – die 
Integration ihrer Systeme als Komplett-
lösung. Da ist viel Analyse gefragt, das 
Identifizieren der Anforderung, Aufbauen 
oder Anpassen von Prozessen und 
schließlich die Umsetzung. Diese Kun-
den haben weder die Ressourcen noch 
ein Interesse daran, umfangreiche An-
passungen selbst zu programmieren. Da 
werden eher mal ganz pragmatisch die 
Prozesse angepasst – und bei dieser 
Abwägung brauchen Unternehmen un-
sere Erfahrung und unser Know-how. 
 
Welche Trends sehen Sie im Markt? 
Lisse: Der ganz große Trend ist der zur 
Cloud. Gerade die Coronakrise hat den 
Unternehmen noch einmal klargemacht, 
wie abhängig wir alle von der Bereitstel-
lung von Daten und Software sind. Viele 
Unternehmen haben schnell reagiert und 
ihre Konstrukteure samt CAD-Lizenz ins 
Homeoffice geschickt. Doch was nützt 
mir die lokal installierte CAD-Software, 
wenn ich vor Arbeitsbeginn erst einmal 
anderthalb Gigabyte Daten herunterla-
den muss? Wenn man auf ein Cloud-
CAD-System wie Onshape oder Fusion 
360 umsteigt, müssen nur noch die An-
sichtsdaten über die Internetleitung 
gehen. Die eigentlichen, großen CAD-
Daten bleiben in der Cloud. Und man be-
kommt Echtzeitzusammenarbeit quasi 
kostenlos obendrauf. Ein anderer Ge-
sichtspunkt: Ein Kunde sagte mir kürz-
lich, dass das Onboarding eines neuen 
Konstrukteurs – also die Zeit, bis er 
wirklich arbeitsfähig ist – ihn aktuell 
etwa drei Wochen kostet. Hardware 
muss besorgt, eine CAD-Lizenz, die Soft-
ware muss installiert werden und so 
weiter. Arbeitet man mit Konstruktions-
dienstleistern zusammen, ist das nicht 
machbar. In einem Cloud CAD-System 
erstellt der Administrator für den neuen 
Mitarbeiter einen Account, setzt ihn an 
irgendeinen Rechner, dieser öffnet den 
Browser, loggt sich ein und kann losle-
gen. Deshalb sind wir den Schritt gegan-
gen, die Verbindung von Cloud-CAD zu 
ERP anzubieten – unabhängig davon, ob 

das ERP-System in der Cloud oder On-
Premise, also beim Anwender, läuft. 
 
Wie schwer ist heute das Verbinden 
zweier entfernter Systeme? 
Lisse: Die Systeme, die sozusagen Cloud-
nativ entwickelt wurden, bieten APIs und 
Webservices zur Anbindung anderer Sys-
teme und Prozesse. Es sind eher die älte-
ren, traditionellen Systeme, die noch nicht 
so offen sind, wie man es sich wünscht. 
Aber auch deren Anbieter ziehen nach, 
weil sie wissen, dass kein Weg an der 
Cloud-Integration vorbeigeht. Cideon hat 
gerade in diesem Bereich sehr viel Erfah-
rung und kennt aus der täglichen Consul-
ting-Praxis Arbeitsweisen und Firmen gut. 
So finden wir Wege, die richtigen Daten 
an den richtigen Ort zu bringen. 
 
Sie können beides, Verbindungen von 
CAD zu ERP oder von PLM zu ERP. 
Was ist Ihnen lieber? 
Lisse: In den meisten Fällen macht die Di-
rektanbindung der Autorensysteme an 
das ERP-System den größten Sinn. Dann 
sind die Zuständigkeiten klar geregelt – 
CAD erzeugt die Daten, ERP verwaltet sie 

und verarbeitet sie weiter. Schaltet man 
ein PLM-System dazwischen, ist nie ganz 
klar, wer nun die Oberhand hat – PLM 
oder ERP. Werden Materialnummern nun 
im ERP-System gebildet, wo sie später 
genutzt werden? Oder doch im PLM-Sys-
tem, wo auch die CAD-Daten integriert 
sind und entstehen? Wer verwaltet die 
Stückliste? Hier kommen viele Fragen auf. 
Das Dazwischenschalten eines PLM-Sys-
tems würde ich dann empfehlen, wenn 
sich die Anforderungen an die Verwaltung 
nicht im ERP umsetzen lassen und die 
Flexibilität der PLM-Systeme genutzt wer-
den muss, um die Anforderungen zu erfül-
len. In der Welt, in der sich Cideon bewegt, 
im Mittelstand bei Inventor-, SolidWorks- 
oder Solid Edge-Anwendern, sehe ich die 
Notwendigkeit extrem selten. 
 
Herr Lisse, wie bedanken  
uns für das Gespräch.                         ■ 
 

Der Autor Dipl.-Ing. Ralf Steck ist freier  
Fachjournalist für die Bereiche CAD/CAM,  
IT und Maschinenbau in Friedrichshafen. 

 
www.cideon.de

Bilder: Cideon Software & Services GmbH & Co. KG
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Vorherzusagen, wann ein Werkzeug kaputt geht, ist nicht leicht. Mittels der Messung von 
Schallemissionen ist dies zwar möglich, aber auch teuer. Kombiniert man jedoch gängige 
Verfahren mit neuen Technologien, ergeben sich immer bessere und schnellere Verfahren. 

Stahl verschleißen hören
Inprozessüberwachung von Schallemissionen

Bild: ©Nejron Photo/stock.adobe.com

Mitte der Nullerjahre schien 
endlich ein Problem gelöst, 
das Unternehmen mit spa-

nender Fertigung bis dato beharrlich 
vor Herausforderungen gestellt hatte: 
Während der Fertigung den Verschleiß-
zustand auch von kleinsten Werkzeu-
gen zu überwachen, Bohrer oder Fräser 
mit zwei Millimetern Durchmesser oder 
weniger. Externe, hochfrequente Kör-
perschallsensoren sollten möglich ma-
chen, wofür Drehmoment und Spindel-
strom alleine nicht ausreichen.  

Schallemissionen messen 

Schallemissionen in festen Körpern ent-
stehen immer dann, wenn innerhalb des 
Materials Energie freigesetzt wird. Wenn 
sich also bei der Zerspanung Werkstück 
und Werkzeug gegeneinander bewegen, 
sich verformen und Späne entstehen, brei-
ten sich Schallimpulse im Material aus. Da 
das abhängig vom Zustand des Materials 

geschieht – von Rissen und Verschiebun-
gen der Korngrenzen beispielsweise – 
kann gemessen werden, wie sich das Ma-
terial verändert. Schallemissionen enthal-
ten somit präzise Informationen darüber, 
was in der Werkzeugschneide vor sich 
geht. Das Verfahren ist somit bestens ge-
eignet für die Inprozessüberwachung und 
Vorhersage von Werkzeugverschleiß und 
-standzeit in der spanenden Fertigung. 
Warum ist der Einsatz der angebotenen 
Systeme trotzdem bis heute eher die Aus-
nahme als der Regelfall?  

Teure Komplettsysteme 

Marktübliche Lösungen nutzen einfache 
Grenzwerte und Hüllkurven zur Überwa-
chung der Sensorsignale. Jedoch können 
Schallemissionen abhängig von Werk-
zeugschneide, mineralischen Einschlüs-
sen im Werkstück und je nach Verschleiß-
art ganz unterschiedlich ausfallen. Wenn 
ein Werkzeug zudem vielfältige Bearbei-

tungsaufgaben übernimmt, wird die Beur-
teilung des Verschleißzustandes immer 
komplexer. Die Preise für Komplettsys-
teme aus Sensoren und Softwareeinheit 
liegen derzeit bei mehreren Tausend Euro. 
Ein solches Verfahren stellt somit für Mit-
telständler, die dutzende Dreh- und Fräs-
automaten gleichzeitig betreiben, eine er-
hebliche Investition dar. Andere Lösungen, 
wie die Verschleißmessung nach der Be-
arbeitung – z.B. mit Lasermesssystemen 
–verursachen eine erhöhte Prozesszeit 
und sind im Dauerbetrieb nicht wirtschaft-
lich. Wenn Werkzeugbruch und eine unzu-
reichende Oberflächengüte aber erst bei 
einer nachgelagerten Qualitätskontrolle 
entdeckt werden, ist das meist mit viel 
Ausschuss und hohen Kosten verbunden.  

Sprung nach vorne 

Die Herausforderungen in der Produktion 
sind die gleichen geblieben. Hard- und 
Software aber haben in der Zwischenzeit 
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einen Sprung nach vorn gemacht. Das 
wird vor allem bei der digitalen Signalver-
arbeitung deutlich, dem letzten Baustein 
des Systems. Je nach Anwendungsfall 
können schon kleine Computersysteme 
wie Einplatinenrechner, die weniger als 
100 Euro kosten, ausreichend Leistung 
haben, um die benötigten Sensordaten zu 
empfangen und zu bewerten. Algorith-
men, die Eingangswerte abstrahieren und 
Zusammenhänge und Entwicklungen 
über Zeitschritte hinweg beurteilen kön-
nen, wurden in den letzten Jahren weiter- 
oder neu entwickelt. Wie kann also eine 
Lösung zur Inprozessüberwachung in der 
spanenden Fertigung aussehen? 

Je näher, desto genauer 

Körperschallsensoren sind weiterhin das 
Mittel der Wahl und nach wie vor gilt: Je 
dichter der Sensor am Werkzeug platziert 
wird, desto genauer sind die Signale und 
damit die Bewertung des Werkzeugzu-
standes. Eine Anbringung an der Werk-
stückspannvorrichtung ist ideal, aber 
auch der Revolverkasten eines Drehauto-
maten ist ein geeigneter Platz. Die analo-
gen Sensorsignale werden vorverarbeitet, 
in digitale Signale umgewandelt und wäh-
rend der Initialisierungsphase zunächst in 
eine Datenbank geschrieben. Genauso 
wichtig wie die Sammlung der Signalda-
ten, ist es, diese anschließend mit Pro-
zesswissen zu verknüpfen. Da die Be-
schaffenheit des Werkzeuges direkten 
Einfluss auf die Bauteilqualität hat, kön-
nen alternativ oder unterstützend auch 
Protokolle von Qualitätskontrollen ver-
wendet werden. In beiden Fällen ist es 
sinnvoll gemeinsam mit Experten zu iden-
tifizieren, welche Qualitätsmerkmale für 
die Bauteilbewertung entscheidend sind, 
welche Fehlerursachen und welche Ver-
meidungsmaßnahmen es gibt. Bei der Se-
rienfertigung von Werkstücken, reichen 
diese externen Datenquellen schon aus, 
um ein Modell zu entwickeln, mit dessen 
Hilfe der Werkzeugverschleiß vorherge-
sagt werden kann. In anderen Fällen, in 
denen eine größere Varianz im Einsatz 
der Werkzeuge vorliegt, werden außerdem 
Daten aus der Maschinensteuerung benö-
tigt. Das liegt daran, dass die Signale ab-
hängig von Prozesseinstellungen variieren 
und dementsprechend im Kontext von bei-
spielsweise Schnittgeschwindigkeiten und 

-tiefen bewertet werden müssen. Je mehr 
Wissen an dieser Stelle gesammelt wird, 
desto genauer kann das System später 
vorhersagen, ob und wann ein kritischer 
Werkzeugzustand erreicht wird und Hin-
weise zur Behebung vorschlagen.  

Verschleißverhalten lernen 

Dafür muss zunächst ein Modell des Ver-
schleißverhaltens gelernt werden. Aus 
den Signaldaten berechnete Kennzahlen 
werden mit Maschinen und Qualitätsda-
ten zu einem Trainingsdatensatz zusam-
mengefügt. Anstatt kritische Grenzwerte 
und Hüllkurven für unterschiedliche Pro-
zesszustände definieren zu müssen, er-
mitteln Verfahren des maschinellen Ler-
nens diese selbstständig. Dabei können 
sie auch das Zeitverhalten berücksichti-
gen. Das System lernt beispielsweise, 
welche Veränderungen erwartet werden, 
wenn die Energie im Signal während der 
Fertigung der letzten Bauteile eher abge-
nommen hat und wann neue Werte als 
auffällig eingestuft werden müssen. Eine 
verständliche Darstellung wichtiger Grö-
ßen für den Maschinenbediener schließt 
das natürlich nicht aus.  

Unwichtiges aussortiert 

Nicht alle Daten innerhalb von Signalab-
schnitten sind in jedem Anwendungsfall 
wichtig und nicht alle Kennzahlen verraten 
immer etwas über den Verschleißzustand 
des Werkzeugs. Hier kann und sollte also 

zunächst aussortiert werden. Der Vorteil 
ist: Wo während der Initialisierungsphase 
noch ein Computersystem mit ausrei-
chend Leistung und Speicher zur Verfü-
gung stehen muss, um jede Sekunde mehr 
als 20 Megabyte Daten zu verarbeiten, 
reicht im laufenden Betrieb ein schlankeres 
System aus. Daten, die nicht benötigt wer-
den, werden gar nicht erst aufgenommen 
oder berechnet. Sobald der Algorithmus 
einen erhöhten Verschleiß oder Qualitäts-
abweichungen detektiert, wird ein Mitarbei-
ter informiert. Durch Rückkopplung, etwa 
direktes Feedback durch den Mitarbeiter 
oder eine nachgelagerte Verknüpfung mit 
Qualitätsdaten, kann sich das Modell 
zudem selbstständig anpassen.  

Neu kombiniert 

Die Inprozessüberwachung bei der Ferti-
gung mit kleinen Spanwerkzeugen ist 
nach wie vor herausfordernd. Die Kombi-
nation aus etablierter Messtechnik und 
neuen Auswerteverfahren bietet Anwen-
dern jedoch immer bessere Möglichkeiten 
schnell und zuverlässig auf Fehler zu rea-
gieren, Ausschuss zu vermeiden und Zy-
kluszeiten zu verringern.                           ■ 
 
Die Autoren: Timo Denner ist Leiter der Gruppe 

Fertigungssystemplanung und Lisa Günther 
wissenschaftliche Mitarbeiterin derselben am 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und 

Automatisierung IPA. 
 

www.ipa.fraunhofer.de

Körperschallmessungen aufgenommen während der Fertigung mehrerer identischer Werkstücke.  
Gut erkennbar ist die Veränderung des Signals im Verlauf der Fertigung.
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Die SafeZone-Lösung misst den Ab-
stand zwischen den Mitarbeitern und 
warnt, wenn sie sich zu nahekommen.
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Gemäß Forderung des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Sozia-
les muss im Arbeitsumfeld ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehal-
ten werden. Dies kann jedoch gerade in 
Produktionsstätten eine Herausforderung 
darstellen. Einen Lösungsansatz bietet 
beispielsweise die sensorgestützte Tra-
cking-Anwendung SafeZone, die von der 
Innovation Alliance, einem Kompetenz-
verbund von Firmen für Digitalisierungs-
projekte, vertrieben wird. Sie soll Unter-
nehmen dabei unterstützen, den vorgege-
benen Abstand besser einzuhalten.   

Abstand in Echtzeit messen 

Die Produktionsmitarbeiter tragen dabei 
ein digitales Wearable – den sogenann-
ten SafeTag – direkt an der Kleidung 
oder mit einem Armband am Handge-
lenk. Der Abstand zwischen den Senso-
ren wird in Echtzeit und einmal pro Se-

kunde mit hoher Präzision (< 10cm) ge-
messen: Befinden sich Kollegen in unkri-
tischer Nähe, blinkt der Sensor grün auf. 
Sobald der Mindestabstand unterschrit-
ten wird, wechselt das grüne Hinweis-
signal zu einem roten Warnsignal. Wird 
der Mindestabstand länger als fünf Se-
kunden unterschritten, ertönt zudem ein 
akustisches Warnsignal. Die Sensoren 
arbeiten mit einer Ultrabreitband-Verbin-
dung, die sehr genau und stabil arbeitet. 
Für den Einsatz der Sensortechnik benö-
tigen Unternehmen lediglich die Safe-
Tags sowie eine Ladestation. „Mit dem 
Ausbruch des Corona-Virus, den daraus 
resultierenden neuen Arbeitsschutzre-
geln und dem allmählichen Wiederanlauf 
der Betriebe stieg die Nachfrage nach 
Abstandssensoren gerade aus dem pro-
duzierenden Gewerbe deutlich an“, sagt 
Oliver Knon, Verantwortlicher Senior 
Consultant bei der SWS Computersys-
teme AG. „In Produktionsstätten arbei-

ten Mitarbeiter in diversen Bereichen 
eng zusammen, wodurch ein hohes In-
fektionsrisiko entsteht. Sie sind auf ihre 
Arbeit fokussiert und vergessen unbe-
wusst die Einhaltung des Mindestab-
standes. Mithilfe der Sensoren lässt 
sich dies einfach vermeiden“, führt 
Frank Dittmar, Business Development 
Manager der Pan Dacom Networking 
AG aus. Beide Unternehmen sind Mit-
glieder der Innovation Alliance.  

Infektionsketten verfolgen 

Die Lösung bietet zusätzlich die Mög-
lichkeit, Infektionsketten nachzuvollzie-
hen, falls eine Corona-Erkrankung auf-
tritt. Jeder SafeTag besitzt dafür eine ei-
gene Sensor-ID – die jeweiligen Ab-
standsdaten werden in einer Datenbank 
gespeichert. Sollte es zu einer Infektion 
kommen, ist es möglich, anhand der je-
weiligen ID alle kritischen Kontaktereig-

Die Corona-Krise beschäftigt Produktionsunternehmen weltweit und hat zu erheblichen 
Störungen im Produktionsalltag geführt. Betriebe mussten ihre Produktion zurückfahren 
oder sogar ganz einstellen. Nun ist Abstandhalten angesagt – auch in der Produktion.  
Oft ist dies jedoch nur schwer umzusetzen. Sensoren können dabei helfen, das Risiko für 
die eigenen Mitarbeiter zu minimieren. 

Abstand statt  
Maschinen halten

Mit Technik die Corona-Folgen bewältigen

Bild: ©Monty Rakusen/gettyimeges.de / Kinexon
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nisse (Zeitpunkt, Dauer, Abstand) zu-
rückzuverfolgen. Mitarbeiter oder be-
stimmte Teams können so gezielt in 
Quarantäne geschickt werden, ohne 
dass es zu einem Total- oder beträchtli-
chen Teilausfall der Produktion kommt. 
Der Sensor selbst speichert keine perso-
nenbezogenen Daten. Unternehmen 
können selbst entscheiden, wie und in 
welcher Form sie die Sensoren den Mit-
arbeitern zuordnen und welche Daten 
für ihre Auswertung wichtig sind.  

Dynamisch anpassen 

Der wirtschaftliche Lockdown hat viele 
Unternehmen in eine kritische Lage ge-
bracht. Zwar wurde Unterstützung von 
Bund und Ländern zugesagt, dennoch 
kämpfen viele Arbeitgeber weiter täglich 
um die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter. 
„Firmen müssen sich den neuen Ent-
wicklungen derzeit immer wieder dyna-
misch anpassen und Lösungen finden“, 
sagt Detlev Kühne, Pressesprecher der 

Innovation Alliance und Mitglied der Ge-
schäftsführung bei Cisco Systems. 

Hilfe aus dem Homeoffice 

Neben dem Ausfall von Mitarbeitern be-
einträchtigen vor allem Maschinenpro-
bleme oder -stillstände den Produktions-
betrieb. Ein Problem, das zum Teil auch 
der Krise geschuldet ist: Wenn Mitarbei-
ter ausfallen, die sich bei der Maschinen-
wartung auskennen, oder die externe 
Wartungsfirma nicht anreisen kann, 
kommt es zu Störungen im Betriebsab-
lauf. „Mit einer Datenbrille lässt sich eine 
Remote-Wartung durchführen. Ist die Be-
legschaft reduziert und bzw. oder ein 
Vor-Ort-Service durch externe Dienstleis-
ter nicht möglich, ist dies eine interes-
sante Möglichkeit“, sagt Knon. Sind die 
entsprechenden Mitarbeiter im Homeof-
fice oder in Quarantäne, können sie sich 
mit den hilfesuchenden Mitarbeitern vor 
Ort verbinden und sie bei der Maschinen-
wartung oder -reparatur unterstützen. 

sps-magazin.de

Alles auf einen Blick

Die marktführenden Fachmedien des SPS-MAGAZINs erreichen jedes Jahr mehr 
als 1,2 Millionen Kontakte und informieren  bestens über aktuelle Entwicklungen 
der Automatisierungstechnik sowie zur digitalen Transformation.

Bild: ©alexeevich/stock.adobe.com

- Anzeige -

Die Datenbrille verbindet sich über WLAN 
mit dem Unternehmensnetzwerk und 
überträgt den exakten Blickwinkel des 
Mitarbeiters vor Ort auf den Bildschirm 
des Mitarbeiters im Homeoffice. Da-
durch können Experten die lokalen Gege-
benheiten erfassen und mit Dokumen-
ten, Anleitungen oder Markierungen 
schnell und flexibel unterstützen. 

Innovativ aus der  
Krise kommen 

Krisen können beängstigen, beschleuni-
gen aber Veränderungen. Diese Phase 
nehmen viele Unternehmen aktuell sehr 
ernst und investieren in neue Technolo-
gien. Von diesem Innovationsschub kön-
nen Unternehmen auch nach der Pande-
mie noch profitieren.                               ■ 

 
Die Autorin Birgit Brabeck ist  
freie Journalistin aus Köln. 

 
www.innovationalliance.de
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Derzeit gibt es eine hohe Anzahl 
an herstellerspezifischen IoT-Lö-
sungen, die vom Sensor bis zur 

Cloud reichen. Diese beinhalten nicht 
selten auch entsprechende Software 
und Dashboard-Visualisierung. All diese 
Angebote führen sicher zu dedizierten 
Lösungen, sind aber oft herstellerspezi-
fisch und müssen für den Datenaus-
tausch untereinander konfiguriert oder 
programmiert werden. Damit wird die oft 
kritisierte Vielfalt der OT-Schnittstellen in 
den Anlagen auf die Cloudebene verla-
gert. Das Problem der übergreifenden 
Datenverfügbarkeit wird also von unten 
nach oben verlagert und nicht gelöst. 
Die Abhängigkeit von den Herstellern 
bleibt. Zusätzlich müssen noch Schnitt-
stellen und Software-Interfaces definiert 
werden, um Daten zwischen den Clouds 
zu tauschen. Die Verwendung unter-
schiedlicher Cloudlösungen in einem Un-
ternehmen entsteht ganz schnell, zumal 
immer mehr Maschinen- und Anlagen-
bauer eigene Cloud-Lösungen mit spezi-
fischen Services etablieren wollen. Eine 
Multi-Cloud-Landschaft im eigenen Werk 
wird schnell zur Realität. 

Service-Plattform  
verwaltet Daten 

Das Unternehmen FP InovoLabs bietet 
Edge Gateways zur abgesicherten Da-
tenübertragung, die bereits in vielen un-
terschiedlichen Anwendungen eingsetzt 
werden. Sie bringen Schnittstellen für 

Immer mehr Edge-Infrastrukturen, erfassen Fertigungsdaten zur Optimierung von Prozes-
sen oder sogar für neue Geschäftsmodelle. Dabei sind oft herstellerspezifische Lösungen 
entstanden, die zur Abhängigkeit von einzelnen Anbietern führen können. Mit seinem Edge-
Portfolio will FP InovoLabs ermöglichen, solche Effekte bei Multi-Cloud-Landschaften zu 
vermeiden und dennoch die Vorteile eines vernetzten Maschinenparks zu erschließen.

Fertigungsdaten sicher an der Netzwerkkante

Die aktuellen Daten und deren Historie werden über ein Datenbankmodell und einem IoT-Hub  
allen Anwendungen in der unternehmenseigenen Cloud zur Verfügung gestellt.
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Die Relaisstation  
ohne Abhängigkeiten
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analoge und digitale I/Os sowie Ethernet-
Anbindung mit und lassen sich bis zur 
höchsten Stufe um Security-Funktionen 
erweitern. Durch die Verdichtung und Vir-
tualisierung der erfassten Prozessdaten 
in den Gateways ist kein Durchgriff auf 
die Steuerungen der Maschinen nötig, 
was direkte Manipulationen etwa von 
Maschinensteuerungen verhindert. Auf-
grund der OPC-UA- und MQTT-Schnitt-
stellen der Edge-Systeme können Cloud-
lösungen wie SAP, AWS, Azure oder IBM 
Cloud genutzt werden.  

Schritt zur Service-Plattform  

Rund um die Hardware von FP ist eine 
Service-Plattform mit unterschiedlichen 
Dienstleistungen entstanden. Dabei 
werden alle Daten der Gateways inklu-
sive der Systeme und Maschinen da-
runter gesammelt, verdichtet und ein-
heitlich dargestellt. Mit der neuen Edge-
Infrastruktur werden die Gateways ver-
waltet und nur noch gleichstrukturierte 
Daten zur Verfügung gestellt. Der Ser-
vice übernimmt darüber hinaus die Ad-
ressverwaltung und das Autorisierungs-
management. Wie eine Relaisstation 

leitet die Plattform die Daten von unten 
nach oben durch. Die Nutzungsrechte 
der Daten bleiben unberührt, die Platt-
form liefert Daten, der Anwender ent-
scheidet über ihre Verwendung. 

Security-Handling und  
Berechtigungsmanagement  

Die Plattform kann zudem das Security-
Handling übernehmen. Der entspre-
chende VPN-Server befindet sich in der 
Cloud oder auf einem Rechner. Alle 
Edge-Gateways mit Open-VPN-Unter-
stützung lassen sich integrieren, nicht 
nur die Geräte des Hersteller. Für die 
Gateways werden Zertifikate generiert. 
Dabei wird die Zertifikatsdatei automa-
tisch konfiguriert. Alle angeschlossenen 
Edge-Gateways erhalten zur IT hin eine 
einheitliche Netzwerkadresse mit indi-
viduellen Nummern. Die Adresszuwei-
sung und das Adressmanagement 
übernimmt der Service ebenso wie das 
Berechtigungsmanagement. Per Maus-
klick wird konfiguriert, wer mit wem 
kommunizieren kann oder darf. Möglich 
ist auch eine Kommunikation der Gate-
ways untereinander ohne Cloud, um 

etwa verkettete Systeme einzurichten. 
Da auch die Geräte unterhalb der Gate-
ways automatisch in die Adresse inte-
griert werden, ist der Konfigurationsauf-
wand gering. Davon können gerade in-
ternational tätige Maschinen- und Anla-
genbauer profitieren, die nicht weltweit 
Router-Spezialisten vor Ort haben. Zu-
künftig soll auch das Device Manage-
ment integriert werden. Darüber sollen 
sich alle FP-Gateways konfigurieren 
und aktualisieren lassen.  

Schnittstellen vereinheitlichen 

Um die Komplexität eines Multi-Cloud-
Betriebs zu reduzieren, kann ein IoT-Hub 
für die Anwender-Cloud von der Platt-
form aus gestartet werden. Die Daten 
werden von den Gateways eingesam-
melt, mit einem Zeitstempel versehen, in 
einer integrierten Datenbank gepuffert 
und zur Cloud übertra-
gen. Die Datenschnitt-
stellen werden so in 
den Cloudanwendun-
gen vereinheitlicht und 
die aktuellen Daten 
sowie deren Historie 
über ein Datenbank-
modell allen Anwen-
dungen in der Cloud 
des Anwenders zur 
Verfügung gestellt. 
Damit kann jede 
Cloud-Software zu-
künftig auf eine ein-
heitliche Datenbasis zugreifen. Im Sinn 
einer Industrie 4.0 wird ein digitales Ab-
bild für alle Außenstationen oder Ma-
schinen als Cyber-Physical-Systems 
(CPS) geschaffen. Die Plattform ermög-
licht ein Spektrum vom vereinfachten 
Device Management bis zu einheitlich 
dargestellten CPS-Objekten. Die Platt-
form wird als Abo-Modell für jedes Gate-
way angeboten, in dem Service und War-
tung enthalten sind. Unternehmen wie 
größere Maschinenbauer können den 
zentralen Server auch kaufen und alles 
unter eigener Kontrolle umsetzen.       ■ 
 

Die Autorin Maria Teresa Camero-Kiesler ist  
Verantwortliche für den Bereich Marketing IoT 

der FP InovoLabs GmbH. 
 

www.inovolabs.com

Mit der Edge-Infrastruktur werden 
alle Gateways verwaltet und nur 
noch gleichstrukturierte Daten zur 
Verfügung gestellt. 

Bild: FP InovoLabs GmbH

Das modular erweiterbare 'OTGuard'-
System ermöglicht das Retrofit und 
auch die Neuausrüstung größerer 
Maschinen und Anlagen.
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Die Bauer GmbH aus Königsstein 
bietet seit mehr als 50 Jahren 
Kunststoffteile für unterschiedli-

che Industrien – von Automotive über 
Wassertechnik bis hin zur Medizintech-
nik – an. Neben PET-Preforms, die zur 
Flaschenherstellung verwendet werden, 
zählen auch Schlauchanschlüsse wie 
Muttern, Noppen und Tüllen zu den 
Standardprodukten des Betriebs.  

Abläufe verbessert 

Flexibilität und damit einhergehend hohe 
Ansprüche an die Servicequalität sind 
wichtige Eckpunkte der Strategie des 
sächsischen Mittelständlers, um sich auf 
dem Markt zu behaupten. Geschäftsfüh-
rerin Bettina Trinkner erläutert die He-
rausforderungen für kleine und mittel-
ständische Unternehmen am Standort 

Deutschland: „Rohstoffpreise und Kosten 
für Maschinen sind für alle gleich. Einen 
großen Unterschied gibt es allerdings im 
Bereich Energie- und Lohnkosten.“ Um die 
Abläufe zu verbessern und Prozesse im 
alltäglichen Produktionsumfeld bei Pla-
nung und Verwaltung zu automatisieren, 
nutzt das Unternehmen seit Anfang 2015 
die ERP-Lösung Wincarat von Sage. Die 
Software ist speziell auf die Anforderun-
gen der kunststoffverarbeitenden Indus-
trie angepasst und beinhaltet in der Ba-
sisversion bereits viele Branchenanforde-
rungen wie etwa Losgrößenplanung an-
hand von Kavität und Zykluszeiten, Vor-
kalkulationen unter Berücksichtigung der 
Werkzeugkosten oder eine Verwaltungs-
funktion für Rezepturen. Das System un-
terstützt  Bauer quer durch alle Unterneh-
mensbereiche. Dabei sind sämtliche Pro-
zesse für den Anwender nachvollziehbar 

und modellierbar gestaltet. Alle relevan-
ten Masken stehen dank individuell ein-
stellbarer Favoriten mit wenigen Klicks 
schnell zur Verfügung. 

Neue Infrastruktur 

Der ursprüngliche Plan bei Bauer war, 
dass zunächst lediglich die bestehende 
Unternehmens-IT um die Funktion der Fi-
nanzbuchhaltung erweitert werden sollte. 
„Damals war die Frage, ob wir viel Geld in 
die Erweiterung investieren, oder gleich 
etwas ganz Neues machen. Wir haben 
uns bei der alten Branchensoftware aber 
nie so richtig gut aufgehoben gefühlt, 
was Auswertbarkeit und Weiterentwick-
lung anging“, so Trinkner. Vor diesem Hin-
tergrund hat sich das Unternehmen für 
eine umfassende Erneuerung der IT-Infra-
struktur entschieden. Im Rahmen dieses 

Um sich am Markt zu behaupten, 
entschloss sich der Kunststoffferti-
ger Bauer aus dem sächsischem 
Königsstein dazu, seine Prozesse 
bezüglich Planung und Verwaltung 
zu verbessern – mit einem neuen 
ERP-System. Seit 2015 ist dafür die 
Sage-Lösung Wincarat im Einsatz. 

PRODUKTIONSMANAGEMENT  | ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING 

Sauberer Datenbestand  
für bessere Planung

ERP-Einsatz in der Kunstoffverarbeitung
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Implementierungs- und Migrationsprojek-
tes mussten sämtliche Daten neu einge-
pflegt werden. Trinkner erinnert sich: „Es 
war zwar viel Arbeit und teilweise haben 
wir Daten eingepflegt, ohne das System 
richtig zu kennen, aber danach war unser 
Datenbestand viel besser als vorher.“  

Bessere Planung 

Dieser neue und geordnete Datenbestand 
führte zu besserer Planbarkeit und ermög-
licht fundiertere Auswertungen  aller ge-
schäftsrelevanten Informationen. Das 
ERP-System bietet unterschiedliche Analy-
sefunktionen, die den Verantwortlichen des 
Betriebs dabei helfen können, ihre Pro-
zesse zu verbessern und vorausschauen-

der zu planen. Geschäftsführerin Bettina 
Trinkner berichtet: „Wir können jetzt auf 
einen Blick sehen, wie viel Material wir 
brauchen oder auf die Stunde genau 
sagen, wann welche Maschinen zur Verfü-
gung stehen. Viele Informationen zu haben 
ist immer gut, um sich zu verbessern. Wir 

wissen, wo wir anpacken müssen und mit 
welchen Aufträgen wir Geld verdienen.“  

Weitere Projekte geplant 

Diese Erfahrungen sowie die flexible Ska-
lierbarkeit der ERP-Lösung haben dazu ge-
führt, dass Bauer als weiteres Projekt die 
Einführung der Nachkalkulation ins Auge 
gefasst hat. Damit können Kostenarten ge-
trennt voneinander ausgewiesen werden. 
Darüber hinaus lassen sich Kostenverursa-
cher damit retrospektiv identifizieren. Dies 
ergänzt die Planungsfunktionen des Sys-
tems im Bereich Vorkalkulation, bei dem 
es um die Erstellung von Kosten- und Auf-
wandsprognosen auf Basis von Stücklis-
ten, Teilestämmen, Arbeitsplänen und -
plätzen samt Kostensätzen für Maschinen, 
Personal und Fremdfertigung geht.        ■ 
 

Mit Material der Sage GmbH. 
 

www.sage.comBild: Kunststoffverarbeitung Bauer GmbH

Die Bauer GmbH entwickelt und produziert seit 50 Jahren  
technische Kunststoffteile in Thermo- und Duroplast.

Bild: Kunststoffverarbeitung Bauer GmbH
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TeDo-Herbst der Innovationen

Product Lifecycle Management

Getriebehersteller Neugart bietet 
18 verschiedene Planetengetrie-
bebaureihen mit insgesamt vier 

Millionen Varianten. Trotzdem kann der 
Hersteller innerhalb von 24 Stunden lie-
fern. Möglich macht es ein automatisier-
tes regelbasiertes Variantenmanagement. 
Mehr dazu lesen Sie im Themenschwer-
punkt Product Lifecycle Management in 
unserer Oktoberausgabe.                         ■

Gegessen wird immer

E iner alten Binse zufolge brauchen 
sich Lebensmittel- und Getränke-
hersteller kaum Sorgen um ihren 

Absatz zu machen, gegessen und ge-
trunken werde ja immer. Doch der harte 
Wettbewerb lässt Margen schrumpfen 
und jede noch so kleine Kundengruppe 
soll mit passenden Produkten ange-
sprochen werden. Neben dieser Varian-
tenvielfalt ist die Marketingarbeit kom-
plizierter: Neue Kanäle werden bespielt 
und die Kunden immer sensibler, was 
Inhaltsstoffe und Lieferketten betrifft. 
Das äußert sich auch in den kompli-
zierteren Regeln und Gesetzen, die Ak-
teure am Markt einhalten müssen. Im 
nächsten Heft berichten wir, wie digi-
tale Hilfsmittel und Produktionstechnik 
wichtige Hebel werden, dennoch wirt-
schaftlich zu produzieren.                     ■

Predictive Maintenance gilt als Kil-
lerapplikation der Industrie 4.0.  
Sensordaten laufen in ein Rechen-

zentrum, wo Algorithmen aus ihnen den 
perfekten Wartungszeitpunkt ableiten sol-
len. Mittlerweile gibt es dafür viele Pro-
dukte, Geschäftsmodelle und Methoden, 
die Erkenntisse in Betriebsprozesse einzu-
betten. Im nächsten Heft nehmen wir 
diese Themen detailliert in den Blick.     ■

Food & Beverage

Vier Millionen Varianten, ein Tag Lieferzeit Besucher begrüßen, 
Unbefugten Adieu

Zutrittskontrolle funktioniert am 
Besten digitalgestützt. Dabei las-
sen sich solche Systeme hervor-

ragend mit anderen Infrastrukturanwen-
dungen und Aufgaben kombinieren. Im 
nächsten Heft informiert die IT&Produc-
tion über aktuelle Systeme, vernetztes 
Gebäudemanagement und liefert dazu 
spannende Praxisbeispiele.                   ■

Zeit und Zutritt

Von Fern lässt sich vieles steuern: 
Anlagen, Teams, Vertriebsaktivitä-
ten. Gerade in den letzten Mona-

ten wurde oft davon berichtet, wie überra-
schend effizient die Heimarbeit verläuft. In 
einem Spezial richten wir den Blick auf die 
IT-Lösungen, die alles möglich gemacht 
haben. Von der Konferenzlösung über die 
mobile Anlagensteuerung bis hin zum ver-
netzten Servicetechniker.                           ■
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Predictive Maintenance und Remote Work
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www.der-maschinenbau.de
DER MASCHINENBAU

Die MASCHINENBAU Fachmedien informieren tagesaktuell 

über alle wichtigen News aus Entwicklung, Konstruktion 

und modernen Produktionsverfahren im Maschinenbau. 

Sichern Sie Ihren Informationsvorsprung und entdecken 

Sie die neuesten Trends aus Maschinenbau und Co! Im Newsletter, auf der 

Webseite oder in der App Industrial News Arena.
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