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Die "Digitale Fabrik"
BIG DATA GEKONNT NUTZEN

Das Zukunftsmodell wird Realität. Schneller, besser und flexibler – das digitale Engineering zum Planen,
Testen und Betreiben technischer Systeme hat viele Vorteile. Um die digitale Fabrik Wirklichkeit werden zu
lassen, braucht es viele Instrumente. Wichtig dabei: die Bereitstellung der richtigen Daten. Mit der Zertifizierung zum Wonderware-Systemintegrator erreicht SCHULZ Systemtechnik einen wichtigen Meilenstein.

W

er kennt es nicht, BDE (BetriebsDatenErfassung) ist im industriellen Umfeld ein beliebtes
Schlagwort, mit deren Umsetzung sich viele
Unternehmen gut gerüstet fühlen, etwas für die
Zukunft getan zu haben. Sämtliche Prozesswerte, Stör- und
Betriebsmeldungen werden erfasst und in Langzeitarchiven und Festplatten abgelegt – Festplattenspeicher ist ja
günstiger denn je. Im besten Fall werden die gesammelten
Daten in diversen Datenbanken gespeichert. Hinzu kommen
Vorgaben aus der Unternehmensleitung bzw. Informationen
aus ERP-Systemen (EnterpriseResourcePlanning).
In kürzester Zeit sind eine Menge an unüberschaubaren
Daten entstanden – genannt Big Data. Nun gilt es, diese
richtig auszuwerten, um Anlagen bestmöglich einzusetzen
und Schwachstellen zu finden. Dies geschieht jedoch allzu
oft recht stiefmütterlich. Vielleicht auch, weil man nicht genau weiß, welche Informationen wichtig sind, um Prozesse
zu optimieren. Das Ergebnis: Ein Aufgebot von Mitarbeitern
bearbeitet Excel-Listen, um mit manuellen Auswertungen
Anlagenkennzahlen aus den gesammelten Daten zu generieren.
Ganz anders funktioniert das jetzt in den zwei berühmten Glastürmen der Autostadt in Wolfsburg, in denen der
Volkswagen-Konzern die Auslieferung seiner Neuwagen zu
einem wahren Erlebnis werden lässt. In Echtzeit und vollautomatisch werden wichtige Informationen bereitgestellt,
ausgerichtet auf aktuelle Abläufe und Ziele. Realisiert hat

hende Leitsystem
implementiert.
„Durch den Aufbau
neuer DatenerfasBei der Entwicklung der untersungsobjekte greifen
schiedlichen Automatisierungskonwir auf alle Betriebs-,
zepte verwendet SCHULZ SystemProzess- und Alarmdatechnik u. a. Wonderware-Produkte.
ten zu und archivieren
Der Standort in Bremen ist Certified
diese“, so Matz. Ebenso
System Integrator, die polnische
werden FahrzeugbeNiederlassung SCHULZ Infoprod
wegungen erfasst und
Registered System Integrator.
gespeichert. Jetzt galt
es, die vielen unterschiedlichen Daten in
brauchbare Informationen zu verwandeln. Das ist die wichtigste und anspruchsvirtualisierte Server für Datenbank und Reporting wurden
vollste Aufgabe, um die unzähligen Daten in vollem Umfang
dann in die bestehende IT-Infrastruktur eingebunden und
nutzbar zu machen und Datengräber zu verhindern. Dazu
die Wonderware Intelligence Komponenten in das beste-

Nutzeneffekte der digitalen Fabrik

»

In Echtzeit und
vollautomatisch werden
wichtige Informationen
bereitgestellt, ausgerichtet auf aktuelle
Abläufe und Ziele.«

das der Automatisierungsexperte SCHULZ Systemtechnik.
„Leitsystem und Visualisierung fußen bei den Wolfsburgern
auf der Wonderware System Platform“, sagt Stephan Matz,
Projektingenieur in Bremen. „Da war es klar, dass wir das
System um das Reportingmodul Wonderware Intelligence
erweitern.“ Die Software bietet alle wichtigen Informationsgrundlagen zum Berechnen, Speichern und Darstellen
von Unternehmenskennzahlen (KPIs) und stellt sie in den
richtigen Kontext.
„Dazu galt es anfangs, alle Automatisierungskomponenten aufzunehmen und den Datenbestand zu analysieren“,
erklärt der Systemtechniker. „Fehlende Datenpunkte haben
wir anhand des Pflichtenhefts identifiziert und unsere
gesamte Softwarelösung entsprechend angepasst.“ Mehrere
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D ie digita l e Fa b r ik

Digitaler Zwilling bald Realität
„Das Herausziehen der richtigen Informationen aus Big
Data ist ein grundlegender Schritt bei der Verwirklichung
der digitalen Fabrik“, sagt Ralf Soltwedel, Geschäftsführer am Standort Bremen.
„Digitales Engineering
Die Digitale Fabrik ist der
zum Planen, Testen und
Betreiben umfasst natürlich Oberbegriff für ein umfassenweitaus mehr.“ Ziel ist die
des Netzwerk von digitalen
virtuelle Abbildung einer
Modellen, Methoden und
Fabrik von der Idee bis
Werkzeugen – u.a. der Simuzur letzten Schraube. Und
lation und dreidimensionalen
zwar ganzheitlich von der
Visualisierung – die durch ein
vor- und nachgelagerten
Logistik über Materialfluss
durchgängiges Datenmanageund Prozesssteuerung bis
ment integriert werden.
zur Konstruktion und leIhr Ziel ist die ganzheitliche
benslangen Betreuung. „Auf
Planung, Evaluierung und
Anlagenebene – also ohne
laufende Verbesserung aller
gleich die komplette Fabrik
zu sehen – setzen wir das
wesentlichen Strukturen,
schon jetzt sehr erfolgreich
Prozesse und Ressourcen der
um“, sagt der Geschäftsrealen Fabrik in Verbindung
führer.
mit dem Produkt.
Sehr bald Realität bei
VDI-Richtlinie 4499 „Digitale Fabrik“
SCHULZ Systemtechnik ist
der virtuelle Zwilling bei
der Projektbearbeitung.
„Wir widmen uns allen drei Disziplinen der Automatisierungstechnik: Mechanik, Elektrotechnik und Informatik“,
so Soltwedel. „Felder, die bislang nacheinander bearbeitet
wurden. Durch die Schaffung eines digitalen Pendants können wir parallel arbeiten und die Gesamtanlage viel eher in
Betrieb nehmen.“ Im Ergebnis bedeutet das eine Verkürzung der Lieferzeit um etwa 30 Prozent. Zudem macht
die digitale Abbildung von Produktionsanlagen sehr leicht
alternative Fertigungsabläufe und Optimierungspotenzial
sichtbar. Auch eine virtuelle Inbetriebnahme ist einfacher
möglich. Das Anlagen- und Produktverhalten wird dabei
innerhalb des 3D-Modells bis ins kleinste Detail simuliert.
Erst, wenn alles stimmt und alle Fehler ausgeschlossen
sind, geht es an die reale Inbetriebnahme, zügig und reibungslos. „Im Ergebnis spart der Kunde viel Zeit und Geld“,
fasst Ralf Soltwedel zusammen.
Kostenvorteil von bis zu 50 Prozent durch
Product Lifecycle Management
Vollendet wird die digitale Fabrik durch das Product
Lifecycle Management – kurz PLM. Die Betrachtung eines
Produktes auf seinen gesamten Lebenszyklus ist zentrales
Thema von Industrie 4.0. Durch den Einsatz von PLM profitieren Anwender und Entwickler in vielerlei Hinsicht: von
der Verkürzung der Projektdurchlaufzeiten, der Schnittstellenreduktion bis zur höheren Datentransparenz. Möglich
wird dies bei SCHULZ Systemtechnik durch die optimale
digitale Verknüpfung der drei Automatisierungsdisziplinen
Mechanik, Elektrotechnik und Software. Sämtliche Entwicklungsschritte eines Produktes lassen sich lückenlos
nachvollziehen und Varianten günstiger umsetzen. Kostenvorteil: bis zu 50 Prozent bei gleichzeitiger Reduzierung der
Projektkosten bis zu 20 Prozent.
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Zukunft

mussten die Daten durch geeignete Datenbankabfragen in
Einklang gebracht werden. Und zwar mittels eingehender
Datenanalysen, der Sichtung bestehender Excel-Reporte
sowie den interdisziplinären Austausch auf allen Ebenen.
Die Wonderware Intelligence-Dienste sammeln die unzähligen Informationen aus den unterschiedlichen Abfragen
und legen sie in einer eigenen Datenbank mit standardisierter Datenstruktur ab.
„Nun zeigt das Wonderware Intelligence-Paket, was
in ihm steckt“, erklärt Stephan Matz. Anhand intuitiver
Dashboard-Darstellungen bietet es Informationstransparenz in Echtzeit und erlaubt ein komfortables Effizienzmanagement. Leistungsstarke und dabei leicht bedienbare
Analyse- und Visualisierungstechnologien unterstützen
Bediener und Entscheidungsträger und machen Big Data
verfügbar. Alle Informationen sind dabei jederzeit und von
überall über Webbrowser oder mobile Geräte abrufbar.
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Automatisierung

Interview
Durch die Prozesssimulation
beim Engineering werden
Fehler vermieden und Kosten
reduziert. Warum das so ist,
erklärt Detlef Mau, Projektleiter und Softwareentwickler
am Standort Bremen.
Herr Mau, kürzlich hat SCHULZ Systemtechnik für die
Daimler AG im Werk Bremen eine Anlage zum Motorentransport optimiert. Was war der Grund?
Für die Werker am Band sollte die Bearbeitungszeit ausgeweitet werden, und das bei einer Optimierung der Taktzeit für
den Motorentransport.
Wo lag dabei die besondere Herausforderung?
Die Anlage bewegt Motoren ganz unterschiedlichen Typs
und Eigenschaften. In der Praxis bedeutet dies, dass über
100 verschiedene Kombinationen aus Motor und Getriebe
vorkommen. Die Schwierigkeit lag darin, diese punktgenau
in den erforderlichen mechanischen Rahmen abzusetzen und
anzudocken.
Deswegen haben Sie den Umbau der Anlage im
Vorfeld komplett virtuell dargestellt. Wie haben Sie das
gemacht?
Mit dem WinMOD-SIMLINE Softwarepaket können wir Anlagen
der Intralogistik wirklichkeitsgetreu visualisieren. Und zwar
in Echtzeit. Das heißt, das Visualisierungsprogramm kommuniziert mit der realen Steuerung, beispielsweise SPS oder
Materialflussrechner, die wir dadurch bereits vor der tatsächlichen Inbetriebnahme programmieren und testen konnten.

Steuerung. Dadurch lässt sich alles
realitätsentsprechend im Vorfeld austesten. So lassen sich Probleme und
Risiken frühzeitig identifizieren. Bei
dem aktuellen Projekt in Bremen gab
es viele Änderungsanforderungen an
die Mechanik, die sich auf den ganzen
Prozess auswirken. Da ist ein ausgedehnter Vorabtest sehr hilfreich.

Sicherlich profitieren auch Ihre
Kunden von der Prozesssimulation.
Welche Vorteile haben sie?
In erster Linie profitiert der Kunde vom zeitlichen Gewinn.
Die reale Inbetriebnahme läuft wesentlich schneller. Im aktuellen Beispiel hat diese in der Vergangenheit bei den vielen
Motor-Getriebekombinationen inklusive der anfänglichen
Schichtbegleitung Wochen gedauert. Durch die Vorabsimulation reichten wenige Stunden. Es gab kaum Probleme,
da alles bereits im Vorfeld ausgetestet wurde. Der Anlagenbetreiber spart somit erhebliche Kosten, verbessert die
Betriebssicherheit und kann seine Mitarbeiter bereits ohne
Ausfallzeit am virtuellen System trainieren.

Herr Mau, Sie haben die Simulation für den Umbau
einer bestehenden Anlage vorgenommen. Lohnt sich das
immer?
Das kann man pauschal sicherlich nicht sagen. Eine Simulation bereits bestehender Anlagen ist immer dann sinnvoll,
wenn die Komplexität des Umbaus den Aufwand der Simulationserstellung rechtfertigt. Die bestehende Anlage muss ja
zunächst komplett virtuell nachgebaut werden. Bei größeren
Umbauten lohnt sich das aber für gewöhnlich schon. Durch
den Zeitgewinn bei der realen Inbetriebnahme ergeben sich
deutliche Kostenvorteile. Existiert für die bestehende Anlage
bereits ein Simulationsmodell, sollte man auf jeden Fall darauf zugreifen, um Veränderungen ausgiebig zu testen.

Worin sehen Sie dabei den wichtigsten Vorteil?
Der Hauptvorteil liegt in dem Zusammenspiel mit der realen

Wir bauen Lösungen.

