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Industrietechnik

Verständigung im Maschinenraum
Effiziente Massenproduktion - das war das Ziel bisher. Effiziente Einzelfertigung
ist das Ziel der Zukunft. Auf dem Weg zur Industrie 4.0 ist Deutschland führend.
12.04.2013, von GEORG GIERSBERG, CARSTEN KNOP UND RÜDIGER KÖHN
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uf dem Brett, so lautet die Schachregel, darf der Bauer nach seinem Eröffnungszug
nur noch jeweils einen Schritt nach vorn gehen: kann er schlagen, bewegt er sich

diagonal auf den gegnerischen Stein zu. Es sind klare Anweisungen und unzweideutige
Regeln, die ein Schachcomputer einer Vielzahl durchgespielter Zugvarianten zugrunde
legt. Am Ende kennt er zudem nur ein Ziel. Es gilt, den König schachmatt zu setzen.

So messerscharf definiert ist die künstliche
Intelligenz der Industrie 4.0 ganz und gar
nicht. Ablaufpfade in der Produktion können
ebenso wenig vorgegeben sein wie die Ziele.
Sie können sich - wenn erforderlich - vielmehr
sogar laufend ändern, Stunde für Stunde, Tag
für Tag, Woche für Woche. Primat hat die
höchstmögliche Flexibilität und Effizienz in
der Fertigung. Da können lediglich Regeln
vorgegeben, Optimierungskriterien festgelegt
und so ein Rahmen geschaffen werden. Die
Entscheidung darüber, wie die Produktion am
besten durchgezogen wird, treffen deshalb fast
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Heutige Fertigungstechniken - hier bei Volkswagen - erweisen sich als nicht ausreichend flexibel.

Rat rund ums
Geld: „Meine
Finanzen“

Industrietechnik: Verständigung im Maschinenraum - Wirtscha... http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/industrietechnik-verstae...

12.04.13

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/industrietechnik-verstaendigung-im-maschinenraum-12138565.html


überall noch Menschen. Deshalb beherrscht der Computer zwar das Schachspiel, aber
nicht die Produktionssteuerung. Noch nicht. Denn dieMaschinen holen auf - immer
schneller.

Das „Internet der Dinge“

“Industrie 4.0“ heißt die vierte Revolution der Industrialisierung, die der Menschheit nun
ins Haus steht - nach der Erfindung der Dampfmaschine, der Entwicklung von
Massenproduktion und Fließbandarbeit, der Automatisierung der Produktion durch
Elektronik und Informationstechnik, die man als Industrien 1.0 bis 3.0 bezeichnen
könnte. Die Anspielung der Begrifflichkeit auf das „Web 2.0“ ist Absicht, denn die in den
vergangenen Jahren so rasant gewachsenen sozialen Netzwerke im Internet sind ein
Vorbild. Man nennt die Industrie 4.0 deshalb auch gern „Internet der Dinge“, denn über
allem steht das Motto „Kommunikation der Teile und Maschinen“. In der industriellen
Produktion hat die vierte industrielle Revolution mit dem Einzug künstlicher Intelligenz
aber gerade erst begonnen.

Deswegen spricht Siegfried Russwurm derzeit auch noch lieber von Evolution, auch wenn
er tatsächlich Revolution meint: „Es gibt keine dramatischen, radikalen Veränderungen“,
sagt der Siemens-Vorstand und Chef der Industriesparte, dem zweitgrößten
Geschäftsbereich des Münchner Technologiekonzerns. „Eine Maschine wird in
absehbarer Zeit keine eigenständige Intelligenz haben, sie wird nach wie vor nur
Algorithmen abarbeiten können.“ Erst im Rückspiegel betrachtet, werde sich dann der
gewaltige Wandel, der sich in diesen Tagen in der industriellen Produktion Bahn bricht,
als eine Revolution entpuppen. „Den Endausbau, in dem ein umfassendes Netzwerk einer
Maschinerie eigenständig über den Produktionsablauf entscheidet, werde ich in meiner
beruflichen Laufbahn nicht mehr erleben“, sagt der 49 Jahre alte Siemens-Manager.

Die Modellzyklen werden immer kürzer

Und doch werden gerade neue Regeln in der industriellen Produktion definiert und auch
schon Geschäfte mit dem neuen Schlagwort gemacht. Noch sind die meisten
Produktionsanlagen auf Großserienfertigung geeicht, den schnellen Durchlauf
gleichförmiger Produkte. Noch werden die letzten Effizienzreserven aus optimierten
Abläufen gewonnen. Die Zukunft sieht anders aus. „Künftig werden flexible und
wandlungsfähige Produktionsanlagen eine völlig neue Form der industriellen Fertigung
erlauben: flexibel, individuell und dezentral gesteuert“, ist Peter Köhler, Vorstand der
Weidmüller AG, eines ostwestfälischen Herstellers von Verbindungen für Strom, Signale
und Daten, sicher. Jedes Werkstück werde ein elektronisches Gedächtnis - einen Chip,
eine RFID-Funkplakette oder einen lesbaren Strichcode - haben, in dem genau definiert
ist, was es ist und was mit ihm geschehen soll. Die Produktionssysteme - Schweißroboter,
die Stanzen, Fräs- oder Schneidemaschinen - erkennen den Inhalt und leiten aus dieser
Information ab, was sie an dem jeweiligen Werkstück machen sollen.

Neben der individuell auf jedes Werkstück zugeschnittenen Einzelfertigung sollen aber
auch übergeordnete Ziele besser verfolgt werden können: Ein Produkt soll zum Beispiel
möglichst energiesparend und gleichzeitig kosteneffizient gefertigt werden. Das ist kein
triviales Problem. Denn im kalten Winter, in dem Energie teuer ist, stellt sich die
Situation schon anders dar als im sonnenreichen Sommer, in dem Photovoltaikanlagen
auf dem Werkshallendach billig Strom liefern. Ein anderes Beispiel: Wie lässt sich die
Energie bei geringerer Auslastung schnell minimieren, wie während einer Auftragsflut
mit hohen Taktzahlen optimieren? Russwurm spricht in diesen Zusammenhängen von
„intellektueller Leistungsfähigkeit“ der Maschine, vermeidet bewusst das Wort
„intelligent“. Auf der Hannover Messe leistet Siemens als größter Aussteller und 6000
weitere Anbieter mit „der Verbindung von Produktivität und Effizienz“ zum Messethema
„Integrated Industry“ einen maßgeblichen Beitrag dafür.
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Spätestens damit ist die Industrie in der Welt der Netzwerke und Software angekommen.
„Die Zeiten sind längst vorbei, in denen Industrie den Charme einer staubigen Halle aus
Charly Chaplins Film ,Modern Times’ hatte.“ Denn die Zeiten zwischen der Entwicklung
einer Neuheit und deren Einführung werden immer kürzer, weshalb die Produktion
schon heute im Höchstmaß automatisiert sein muss. „Produktentwicklung und
Produktionsentwicklung werden in Zukunft aber parallel laufen, Produktdesign und
Produktionsdesign Hand in Hand gehen“, sagt Russwurm. „Es wird eine Verbindung der
realen mit der virtuellen Welt geben.“ In den Messehallen in Hannover ist diese
Verbindung schon zu sehen.

Und in den Industrieunternehmen ist überall ein Aufbruch in das neue Zeitalter zu
spüren. Volkswagen hat damit begonnen, das größte Automobilwerk der Welt, nämlich
jenes in Wolfsburg, digital zu erfassen. Der Aufwand, eine elektronische Kopie des realen
Werkes mit seinen Ausmaßen und all seinen Abläufen und Milliarden von
Produktionsdaten zu erstellen, ist immens - aber für die Industrie 4.0 eine notwendige
Voraussetzung. Künftig wird es von der ersten Idee eines neuen Produkts bis zu seinem
Versand an den Kunden nur noch eine Datenbasis geben.

Das Web 2.0 beherrschen amerikanische Unternehmen - die Industrie 4.0
könnte eine deutsche Signatur tragen

Neben der individuelleren Fertigung ist gerade die Verkürzung von
Markteinführungszeiten ein großer Vorteil der neuen Produktionswelt. Japanische
Kamerahersteller wie Nikon und Canon haben die Modellzyklen bereits halbiert, um sich
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen und kopierende Konkurrenten aus China
auszubooten. Der Trick: Man bringt schneller ein neues Nachfolgemodell auf den Markt
als der Billigkopierer die Kopie des alten Produkts. „Die Software muss und wird deshalb
immer mehr Raum in der Fertigung gewinnen“, ist Russwurm überzeugt.

Die Voraussetzungen für die vierte Revolution in ihrer Gesamtheit sind durch die rasant
gewachsene Leistungsfähigkeit der Informationstechnik mit schnellen Rechnern, schier
grenzenlosen Speicherkapazitäten von Daten und neuen Datenbanken wie zum Beispiel
„Hana“ von SAP nämlich gerade erst geschaffen worden. Dadurch wird „Big Data“, das
massenweise Sammeln und Auswerten unstrukturierter Daten in Echtzeit, erst möglich.

“Viele Entscheidungen, die in unseren Werken
getroffen werden müssen, unterliegen noch
Regeln“, sagt Karl-Heinz Büttner, der Leiter
des Industrieautomationwerkes von Siemens
in Amberg, einem der wichtigsten
Industriestandorte des Konzerns - und Big
Data bedeute in diesem Zusammenhang
zunächst Erfahrungswissen: „Wir sammeln
eine Fülle von Daten“, beschreibt auch er den
Status quo, „ohne aber derzeit zu wissen,
welche Fragen wir uns überhaupt stellen
werden, um die Daten effektiv zu nutzen.“

Big Data helfe nur, wenn man auf der Basis geeigneter Fragen zuvor auch wisse, wonach
die Daten auszuwerten sind. Die richtige Frage zu stellen ist Voraussetzung dafür, die
großen Datenmengen auch entscheidungsrelevant auszuwerten. Selbst Siemens ist heute
noch nicht so weit, diese Daten auch in Echtzeit zu nutzen, um Entwicklung, Engineering
und Produktion in direkten Einklang zu bringen. Deshalb wird auch der Optimalzustand
noch eine Weile auf sich warten lassen: Der Tag, an dem sich der Computer auf der Basis
noch viel ausgetüftelterer Algorithmen als heute „selbst“ entscheidet - und der Mensch
nur noch bestätigend nickt.

© DPA
Roboter auf dem Mars: Der Rover Curiosity -
hier auf einer Animation der NASA - erforscht den
roten Planeten. Das, was er dort tut, ist vor seiner
Landung im virtuellen Datenraum auf der Erde
durchgespielt worden
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Aber Siemens gehört wie viele andere deutsche Unternehmen der Elektrotechnik zu jenen
Anbietern, die international am weitesten auf dem Weg in die industrielle Zukunft sind.
Einige Unternehmen spüren schon deutlich den Auftragsschub, der von der Umstellung
auf die Industrie 4.0 ausgeht. Dazu gehört Wibu Systems, die sich vor allem um die
Sicherheit der Daten kümmern. Datensicherheit ist ein wichtiges Thema, wenn die
Produktion auch internetfähig wird. „Die Steuerung der Maschine muss künftig erkennen
können, ob die Änderung an ihr von einem dazu Berechtigten vorgenommen wird oder
nicht“, beschreibt Wibu-Vorstand Oliver Winzenried eine der relevanten
Sicherheitsaufgaben. Aber auch Winzenried glaubt trotz der anschwellenden
Auftragsbücher nicht an die Revolutionstheorie: „Die Einführung der Industrie 4.0 dauert
eher 15 Jahre als 15 Monate.“ Das ist vor allem für deutsche Hersteller ein gutes Zeichen.
Deutsches Wissen um industrielle Fertigungsprozesse, gepaart mit Kenntnissen der
Steuerungselektronik und Steuerungsoftware, könnte dazu führen, dass diese industrielle
Veränderung global von deutschen Herstellern maßgeblich beeinflusst wird. Die
Voraussetzungen dafür sind gegeben. Das Web 2.0 beherrschen vor allem amerikanische
Unternehmen. Die Industrie 4.0 - andere nennen es smart factory (intelligente Fabrik),
integrated Industry oder eben auch „Internet der Dinge“ - könnte global eine namentlich
deutsche Signatur tragen. Die führende Industriemesse in Hannover könnte erste
Aufschlüsse darüber geben.

Quelle: F.A.Z.
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Weitere Empfehlungen

Industrie 4.0

Das unbekannte Internet der Dinge
Die Industrie wird immer digitaler. Aber mit dem Oberbegriff
Industrie 4.0 kann jeder zweite Entscheider noch nichts anfangen.
Diese Revolution zu vernachlässigen ist äußerst sträflich – und
angesichts der Geschwindigkeit des Wandels erstaunlich. Mehr
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Big Data im Alltag
Besserer Service für die Kunden, Ressourcenoptimierung für
Unternehmen - aber auch mehr Überwachung für Beschäftigte?
Über die Chancen und Risiken von Big Data wird viel debattiert.
Mehr
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Jahrelang in der PKV, nun zahlen wir
weniger!
Wir, beide Ende 50 und privat versichert, werden jährlich fast
3.000€ weniger zahlen. Das könnten Sie auch. Meine Gattin und
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