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Industrie 4.0 für den Hallenboden klein- und mittelständischer Unternehmen
Prof. Gisela Lanza, wbk Institut für Produktionstechnik, Karlsruhe (Kontakt: Gisela.Lanza[at]kit.edu)
Prof. Peter Nyhuis, Institut für Fabrikanlagen und Logistik (IFA), Hannover (Kontakt: nyhuis[at]ifa.uni-hannover.de)
Unternehmen, insbesondere der Mit‐
telstand, müssen bei der Einführung
von Industrie 4.0‐Technologien unter‐
stützt werden. Dadurch kann die lang‐
fristige Wettbewerbsfähigkeit am

Produktionsstandort Deutschland gesi‐
chert werden. Aus diesem Grund wer‐
den im BMBF‐Projekt Intro 4.0
Befähigungs‐ und Einführungsstrate‐
gien für Industrie 4.0 entwickelt. Neun

Unternehmen und zwei wissenschaftli‐
che Institute arbeiten in dem Projekt
zusammen. Die Ergebnisse sollen vor
allem den Mittelstand zu Industrie 4.0‐
Gewinnern machen.

Komplexe Fertigung in Echtzeit erfassen
Fabian Casu, Arnold AG (Kontakt: fabian.casu[at]arnold.de)
Die Arnold AG ist Spezialist für hoch‐
wertige Produkte aus und mit Metall. In
vier Bereichen: Industry, Object, Pro‐
ject und Art realisiert das Unterneh‐
men vom kleinen Biegeteil bis zu
komplexen Baugruppen für Industrie‐
kunden sowie anspruchsvolle Elemente
für Design‐, Kunst‐ und Architektur‐
projekte. Die Fertigung ist überwiegend
inselartig aufgebaut, lässt sich aber fle‐
xibel zur Linie umbauen. Digitale Pro‐
zesse sollen die logistische Steuerung
optimieren.
Arnold betreut im Rahmen von „Intro
4.0“ das Unterprojekt „Digitale Lo‐
gistiksteuerung zur Vernetzung modu‐
larer Fertigungsstrukturen und die
Interaktion Mensch‐Roboter IMR“.
Zentrale Themen sind Konzepte zur In‐
tralogistik und Produktionsplanung.
Dazu gehören auch eine Kennzahlenvi‐
sualisierung und das digitale Qualitäts‐
und Störungsmanagement.
Der Verbundpartner Festo Didactic un‐
terstützt das Unternehmen bei der Ein‐
führung neuer Technik und schult die
Mitarbeiter.
Derzeit befindet man sich im Auswahl‐
prozess für die notwendige Technik
und einen Komplettlösungsanbieter.
Ein Manufacturing‐Execution‐System
(MES) mit Maschinen‐Daten‐Erfassung
(MDE) soll die Aufträge in Echtzeit
durch die gesamte Fertigung verfolgen.
Einbezogen werden auch Anlagen, die
eigentlich nicht MES/MDE‐fähig sind.
Dabei erfassen Werker Auftrags‐ und
Maschinenstatus sowie Qualitätsinfor‐
mationen über Eingabeterminals oder

Tablets. Umgekehrt erhalten die Wer‐ lets, den RFID‐Positions‐ und Bu‐
chungsdaten sowie der zentralen Da‐
ker Informationen zum Auftrag.
tenbank des ERPs aus. Sämtliche
Bodenantennen bieten bestes
Informationen werden anwenderspezi‐
Preis‐Leistungsverhältnis
fisch aufbereitet. Sie bilden die Basis
Drei Technologien kamen für die Auf‐ für zahlreiche Optimierungsmöglich‐
tragsverfolgung in die engere Wahl: De‐ keiten.
ckenantennen, Gates und Bodenanten‐ So lässt sich beispielsweise automa‐
nen. Bedingt durch stark reflektierende tisch immer der nächstgelegene Stapler
Maschinen, Anlagen und Bleche schei‐ anfordern. Der Fahrer erhält genaue
den Deckenantennen aus. Gates an den Anweisungen zu Lieferposition oder La‐
Hallentoren und zwischen Hallenab‐ gerplatz. Die transportierten
schnitten erfassen die Aufträge beim Teile werden automatisch im ERP ver‐
Durchfahren. Allerdings fehlt die ge‐ bucht, sobald sie am richtigen Ort ein‐
naue Position in der Halle und sie sind treffen.
relativ teuer.
Die Wahl fiel deshalb auf
relativ preiswerte RFID‐
Antennen. In den Hallen‐
boden gebohrte Löcher
nehmen die passiven Bo‐
denantennen auf und
werden mit Industrie‐
harz vergossen. Die Be‐
förderungsmittel
erhalten ein aktives Sys‐
tem, die Paletten und La‐
dungsträger ein weiteres
passives System. Zu Fer‐
Abbildung 1: Aufträge können per RFID in Echtzeit durch
tigungsbeginn werden
die Fertigung verfolgt werden
Aufträge mit ihrem La‐
dungsträger „verheiratet“. Das Beför‐ Die Produktionsplanung kann so sämt‐
derungsmittel erfasst den Auftrag mit liche laufenden Aufträge bis hinunter
zu einzelnen Maschinen verfolgen und
allen relevanten Daten.
Das System kommuniziert via WLAN bei Störungen sofort reagieren. Über
über das zentrale Netzwerk mit der Maschinennutzung und ‐auslastung
lassen sich Fertigungsprofile erstellen
Enterprise‐Resource‐Planning‐(ERP)‐
Software. Die Anwendersoftware wer‐ und die Aufträge werden im Vorfeld
optimal auf die Maschinen verteilt.
tet die Daten aus den Terminals/Tab‐
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jFAST als Integrationsplattform und Methodenbaukasten für logistische Anwendungssoftware im Bereich Monitoring, Reporting und Auftragsplanung
Friedhelm Nyhuis, Dr. Julia Gerth, GTT Gesellschaft für Technologie Transfer mbH (Kontakt: GTT[at]GTT-online.de)
Grundvoraussetzung für die Einführung
der visionären automatischen Produkti‐
onsplanung und ‐steuerung im Sinne
der Industrie 4.0 ist eine durchgängige
Verfügbarkeit aller hierfür erforderli‐
chen Daten sowie ihre durchgängige in‐
ner‐ und überbetriebliche Vernetzung
mit Prozessen und Ressourcen. Bei der
Schaffung der Anwendungsvorausset‐
zungen sehen sich Unternehmen, insb.
KMU, vielfältigen Herausforderungen
gegenüber. Es fehlt eine unternehmens‐
übergreifende integrierte Datenhal‐
tung, die die Verarbeitung von Daten
aus verschiedenen Datenquellen er‐
möglicht und eine redundante Daten‐
haltung vermeidet.

Abbildung 2: Kozept der jFAST‐Integration

Vorhandene Datenquellen kommunizie‐
ren nicht miteinander, weil es an pas‐
senden Schnittstellen zwischen den
Systemen fehlt. Vorhandene Daten‐
strukturen müssen z.B. um Merkmals‐
oder zusätzliche Datenverwaltungsfel‐
der erweitert werden, um unterneh‐
mens‐
oder
anwenderspezifische
Anforderungen erfüllen zu können. Oft
können Daten nicht unmittelbar z.B. in
Kennzahlenberechnungen verarbeitet
werden und müssen erst aufbereitet
werden. In vielen Fällen existieren noch
keine digitalen Datenquellen, sodass
Daten überhaupt erst systemtechnisch
erfasst werden müssen.
Als ein Weg zur Überwindung der zuvor
genannten Hindernisse werden aktuell
möglichst weltweit einheitliche Stan‐
dards für die Datenbereitstellung und
den Datenaustausch gefordert. Da eine
flächendeckende praktische Umsetzung
dieser Standards vermutlich mehrere

Jahrzehnte dauern wird, hat die GTT Ge‐
sellschaft für Technologie Transfer mbH
ein alternatives Konzept zur Reduzie‐
rung der derzeit vorherrschenden Sys‐
temkomplexität
entwickelt.
Der
Lösungsansatz besteht in der Entwick‐
lung einer konfigurierbaren Integrati‐
onsplattform, an die alle Systeme
andocken können und die zusätzlich die
Möglichkeit bietet, die Datenhaltung
durch generische Datenverwaltungs‐,
Monitoring‐ und Reporting‐ sowie Pla‐
nungsfunktionen beliebig zu erweitern.
Der von GTT entwickelte jFAST 4.0©
Softwarebaukasten (JAVA‐based Fac‐
tory Analysis and Scheduling Tools) wird
im Rahmen des Intro 4.0‐Projekts u.a.
um maschinen‐ bzw. prozessnahe In‐
dustrie 4.0‐Funktionen erweitert.
jFAST verknüpft sowohl bestehende
unternehmensinterne Daten aus belie‐
bigen Quellen (z.B. ERP, MES, Senso‐
ren) als auch externe Datenquellen
miteinander und greift dazu auf beste‐
hende Treiber, wie z.B. ODBC, JDBC und
OPC‐UA, zurück. Einheitliche Standards
sind zwar wünschenswert und reduzie‐
ren den Konfigurationsaufwand, sind
aber für den Einsatz von jFAST nicht not‐
wendig. Bisher notwendige und auf‐
wendige ETL‐Vorgänge zur Integration

entfallen. Die Daten verbleiben am je‐
weiligen Ort und werden gemeinsam
online in der Oberfläche angezeigt.
Eine jFAST‐Anwendung besteht aus ge‐
nerischen Basis‐ und Methodenkompo‐
nenten, welche die eigentliche Pro‐
grammfunktionalität enthalten, und ei‐
ner Konfigurationsdatenbank, die die
Parametrierung der Anwendung ent‐
hält. Durch den modularen Aufbau von
jFAST können individuelle Industrie 4.0‐
Anwendungen konfiguriert werden, z.B.
die Anzeige und Auswertung von Ma‐
schinenzuständen in Echtzeit oder eine
Auftragsplanung, die die aktuellen Da‐
ten und Zustände der Ressourcen Ma‐
schinen, Betriebsmitteln und Personal
berücksichtigt. Abbildung 3 zeigt Bei‐
spiele verschiedener jFAST‐Bausteine,
die eine flexible Visualisierung von Un‐
ternehmensdaten ermöglichen bzw.
eine interaktive Planung von Unterneh‐
mensressourcen und die Planung des
Auftragsdurchlaufs unterstützen. Die
Bausteine können beliebig miteinander
kombiniert werden und greifen optional
online auf dieselben Daten zu. Aktuell
wird der jFAST‐Bau‐kasten in ca. 20 Pi‐
lot‐ und Produktiv‐anwendungen prak‐
tisch angewendet.

Abbildung 3: Anwendungsbeispiele der jFAST‐Bausteine
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