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Bevor Industrie 4.0 implementiert werden soll, muss
Aussicht auf Mehrwert bestehen. Trotz allen Revolu
tionen sind industrielle Prozesse darin, wie Mehrwert
generiert wird, erstaunlich konstant geblieben: nämlich
durch kürzere Standzeiten, grösseren Durchsatz und
günstigere Wahl der Zulieferer. Das Institut für Intelli
gente Industrielle Systeme I3S erforscht, wie diese
drei Ziele mit Ansätzen von Industrie 4.0 erreicht
werden können.

Kürzere Standzeiten: Selbst- und Ferndiagnose
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Standzeiten haben meist eine von zwei Ursachen:
Wartung oder Rüstung. In beiden Punkten kann Indus
trie 4.0 das Verhältnis der Standzeit zur Laufzeit ver
bessern. Der Schlüssel liegt in der besseren Prozess
überwachung.
Diese kann dazu genutzt werden, um die Wartungsin
tervalle spürbar zu erhöhen, wie dies beim Auto seit der
Jahrtausendwende dank zahlreichen Sensoren heute
schon möglich ist. Im Gegensatz zu einem Auto ist eine
industrielle Anlage jedoch viel weiter verstreut und
umfangreicher. Die Fortschritte im Bereich der Draht
losübertragung machen es aber erstmals möglich,
Sensoren an entlegenen Positionen von Anlagen einzu
richten. Bandbreite und Datenspeicher sind mittlerwei-
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Abb. 1: Die vertikale Integration, welche die Industrie 4.0 anstrebt, soll die
Ebenen in der Automatisierungspyramide vereinen. Die Daten aus der Feldebene fliessen dann automatisch zur Unternehmensebene, und die Anlagen
in der Werkhalle übernehmen automatisch die Planung.

le zu Preisen erhältlich, die es erlauben, auch weitläu
fige Anlagen messtechnisch umfassend zu erfassen.
Damit die Messfühler in der richtigen Zahl und an die
richtigen Orte gesetzt werden können, sind in der Regel
Simulationen erforderlich. Diese zeigen, welcher Ver
schleissgrad welchen Effekt an den Messfühlern hat.
Für diesen Einsatz hat sich die Sensitivitätsanalyse als
gutes Werkzeug erwiesen.
Standzeiten sind zum Teil auch den Rüstzeiten geschul
det. Um diese zu verkürzen, soll mit Industrie 4.0 die
vertikale Integration (Abb. 1) erreicht werden: Informa
tionen können mit der Ressourcenplanung von der
höchsten hierarchischen Unternehmensebene bis hin
unter zur Feldebene mit den Maschinen und Sensoren
ungehindert und medienbruchfrei fliessen. Auf diese
Weise kann die elektronische Ressourcenplanung den
Prozess unter Berücksichtigung aktueller Daten aus der
Werkhalle planen.
Sind die Grenzen des Prozesses vollständig bekannt,
kann man auch Teile in abgeänderter Form herstellen,
ohne vorgängig Prototypen zu testen. Das produzierte
Los umfasst «Losgrösse 1», also genau ein Stück, wie
dies etwa auch im Handwerk üblich ist.

Grösserer Durchsatz: regelungstechnische Marge

Eine Minimierung von Stand- und Rüstzeiten be
wirkt an sich schon einen grösseren Durchsatz. Eine
weitere Möglichkeit, um den Durchsatz zu erhöhen, ist
in der Regelungstechnik zu finden. Können wir mehr
Prozessparameter messen und berücksichtigen, lässt
sich der Prozess üblicherweise in einem engeren To
leranzband halten, weil die Störeffekte schneller und
effektiver ausgeglichen werden. Das erlaubt es üblicher
weise, den Prozess bei gleichbleibender Qualität schnel
ler laufen zu lassen.
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Wahl der Zulieferer: Dynamic Venturing

Wirklich interessant wird die Fabrik der Zukunft,
wenn diese die Zulieferer in die Planung miteinbezieht.
Gerade in Zeiten, in denen die Rohwarenpreise kurz
fristig verrücktspielen, kann mit einer flexiblen Pro
duktion Geld gespart werden.
Bereits machbar ist eine Produktionsanlage, die ein
Produkt mit unterschiedlichen Rohwaren herstellen
kann. Je nach Auftragslage und Rohwarenpreisen han
delt die Enterprise-Resource-Planning (ERP) selbst
ständig mit den ERP von Abnehmer- und Zulieferfirmen
aus, welches Produkt bis wann zu welchem Preis gefer
tigt wird.
Die Situation, in der die IT-Systeme von Zulieferern und
Abnehmern nahtlos ineinander übergehen, wird auch
«Dynamic Venturing» genannt. Ein grosser Teil der He
rausforderungen auf dem Weg dorthin ist im Gebiet von
Informatik und Wirtschaft zu suchen. Allerdings muss
auch die Technik in der Lage sein, die Machbarkeit und
Wirtschaftlichkeit der Anlage fortlaufend mit neuen
Angaben zu berechnen.
Beispiele, bei denen ein solches Vorgehen von Vorteil
sein könnte, sind etwa Wickelgüter, die mit Alumi
nium- oder Kupferwicklungen angeboten werden –
oder sogar mit einer neuartigen Legierung, die bisher
nicht zur Verfügung stand.

Sahnehäubchen: nachträgliche Ursachen
forschung

Ein weiterer Grund, Daten aus der Werkhalle mög
lichst vielseitig aufzuzeichnen, ist die Möglichkeit,
auch nachträglich Ursachen für Qualitätsunterschiede
zu erforschen. Hierzu stehen Methoden aus der Diszip
lin der digitalen Signalverarbeitung oder Big Data zur
Verfügung. Mittels Korrelationsanalysen, Clustering
und Klassifizierung können Ursachen aufgespürt wer
den.

Fertigungsstrasse für Lithium-Pouch-Zellen
am I3S

Um den Praxisbezug der Forschung am Institut für
Intelligente Industrielle Systeme I3S zu gewährleisten,
arbeitet das I3S an einer Fertigungsstrasse für LithiumPouch-Zellen (Abb. 2). Die voll ausgebaute Strasse wird
mehrere Produktionsschritte umfassen. Das I3S wird
mit dem Zuschneiden/Konfektionieren der Zellen be
ginnen und die Anlage sukzessive über die Schritte

Abb. 2: Eine Lithium-Pouch-Zelle: Die ladungstragenden Elektroden sind in
einem Kunststoffbeutel (Pouch) eingepackt. Foto: © www.renata.com

Montage, Kalandrieren und Beschichten erweitern
(Abb. 3).
Im ersten Schritt wird aus technischer Sicht die «Los
grösse 1» das beherrschende Thema sein. Das Szenario
ist dabei nicht unbedingt, dass jede Batterie unter
schiedlich sein soll. Vielmehr wird die Anlage aufgrund
einer entfernt erarbeiteten Spezifikation über die Mach
barkeit entscheiden sowie den Preis und die Lieferzeit
zuverlässig ausgeben. Das soll auch gelten, wenn noch
nie ein identisches Produkt gefertigt wurde. In diesem
ersten Ausbauschritt wird vor allem die Forschungs
gruppe «Mechatronische Systeme» um Prof. Dr. Axel
Fuerst gefordert sein.
Eine umfassende Vernetzung wird umso interessanter,
je weiter die Anlage ausgebaut ist. Aus regelungstech
nischer Sicht könnten besonders die langsamen Pro
zesse «Trocknen» und später das «Kalandrieren» von
erweiterten Messdaten profitieren, insbesondere wenn
an den entsprechenden Parametern immer noch ge
forscht wird. In diesem Ausbauschritt wird die For
schungsgruppe Embedded Systems um Prof. Roger
Weber an geeigneten intelligenten Sensorknoten for
schen. Und die Forschungsgruppe «Kommunikations
systeme» von Prof. Max Felser wird neue Anwendungen
von industriellen Bussen und Abstrahierungen auf
Geräteebene entwickeln und testen können.
Kontakt
––norman.baier@bfh.ch
––Infos: i3s.bfh.ch
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Abb. 3: Schritte in der Pouch-Zellen-Fertigung. Rot umrandet (Konfektionieren) der erste Ausbauschritt der Anlage des I3S
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