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Industrie 4.0

Was bedeutet Industrie 4.0 
wirklich für ein Unternehmen 
und seine Fertigung? Muss man 
alles erneuern oder reicht es, ein 
paar zusätzliche Sensoren zu 
installieren? Industrie 4.0 soll 
als „Allheilmittel“ fungieren 
und den deutschen und euro-
päischen Herstellern die Pro-
duktion in die eigenen Regi-
onen zurückholen sowie dauer-
haft als attraktiven Fertigungs-
standort sichern.

Qualität der Fertigung
Die Future Packaging Linie, 

an der 19 Maschinenaussteller 
beteiligt sind und die von dem 
Fraunhofer-Institut für Zuver-
lässigkeit und Mikrointegration 
IZM organisiert wird, setzt das 
Thema „Mensch - Maschine - 
Miteinander“ auf ihre Agenda. 
Fernab von allem Aktionismus 
in diesem Bereich ist es offen-
sichtlich, dass die Standorte Eur-
opa und speziell Deutschland in 

der Fertigung für elektronische 
Baugruppen und Komponenten 
nur langfristig gesichert werden 
können, wenn die Qualität der 
Fertigung von der Produktions-
vorbereitung bis zum Recycling 
am Ende des Produktlebenszy-
klus schon im Ansatz über dem 
Niveau der Wettbewerber liegt. 
Gerade die Sicherheit und Zuver-
lässigkeit der Fertigung, ins-
besondere in punkto Termin-
treue oder auch Liefersicherheit 
von Ersatzteilen über mehrere 
Jahre, muss sich positiv abhe-
ben. Das ganzheitliche Leitbild, 
das in einer hohen Geschwindig-
keit von der Idee bis zum Pro-

dukt und in einer Individuali-
sierung der Fertigung bis Los-
größe 1 mündet, stellt ein Allein-
stellungsmerkmal dar, das den 
Kunden nachhaltig an die Fer-
tiger bindet. Aus diesem Ansatz 
resultiert ebenso ein bewusster 
Umgang mit Ressourcen wie sel-
tenen Erden, Wasser und wei-
teren Rohstoffen. In den näch-
sten Jahren werden jedoch der 
Umgang mit dem Menschen 
sowie seine Rolle in der Pro-
duktion als wichtigste Punkte 
erachtet.

Ein zentrales Werkzeug für 
Industrie 4.0 ist die eindeu-
tige Identifikation jeder gefer-

tigten Baugruppe. Die Future 
Packaging Linie wählt hierfür 
einen Ausgangspunkt, der dem 
Prinzip „von der Wiege bis zur 
Bahre“ entspricht. Unter ande-
rem impliziert diese Heran-
gehensweise, dass ein RFID-
Modul, an die Substrattech-
nik anschließend, in den Schal-
tungsträger integriert wird. In 
dieses Modul können von der 
ersten Lebensminute der Bau-
gruppe die prozessrelevanten 
Daten gesammelt und gespei-
chert werden. Diese beinhalten 
beispielsweise Produktionsdaten 
oder Prozessparameter für ein-
zelne Prozessschritte. Über den 
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gesamten Produktlebenszyklus 
können die gespeicherten Infor-
mationen für die Prozesskon-
trolle, Schadens analyse bis hin 
zum Recycling herangezogen 
werden.

Erfassung von Informationen
Die Erfassung von Informa-

tionen bezüglich der Prozesse 
und den relevanten Umweltpa-
rametern kann nur effektiv und 
effizient genutzt werden, solange 
eine intelligente Dokumentation 
und Auswertung gewährleistet 
wird. Für eine moderne Ferti-
gung und ein funktionierendes 
Shopfloor-Management müssen 
die gesammelten Daten nicht nur 
intelligent gefiltert werden, son-
dern den Bedienern muss weiter-
hin ein durchdachtes System auf 
verschiedenen Reporting-Ebe-
nen zur Verfügung stehen. An 
diesen Punkt setzt die Gemein-

schaft der Future-Packaging-
Produktionslinie an. Der Mensch 
als integraler Bestandteil der 
Fertigung muss als Kernpunkt 
für die zu erreichende Qualität 
wieder stärker wahrgenommen 
werden. Er darf nicht durch eine 
Datenflut überfordert werden, 
sondern jede Maschine, jeder 
Sensor und alle aufgezeichne-
ten Daten müssen für ihn vor-
definiert und gefiltert werden, 
um ihm eben gerade nur die 
relevanten Daten anzubieten. 
Dies ermöglicht ein schnelles 
und effektives Handeln. Sollte 
der Nutzer es wünschen, muss 
zu jeder Zeit natürlich auch ein 
umfassenderes Abrufen der 
Informationen möglich sein.

Forderung nach 
Anpassungsfähigkeit

Gerade die Flut von verschie-
denen Menüs, Bedienoberflä-
chen und Steuerungsstrategien 
der einzelnen Hersteller stel-
len immense Anforderungen an 
die Aufnahmefähigkeit und das 
Reaktionsvermögen des Bedie-
ners. Daraus resultiert die For-
derung nach der Anpassungs-
fähigkeit der Maschinen an den 
Menschen. Nur so kann effizi-
entes Arbeiten mit einem gerin-
gen zeitlichen Aufwand für die 
Einarbeitung in Systeme in 
Zukunft realisiert werden. Der 

Bereich User Experience Design 
wird demzufolge an Bedeutung 
gewinnen bei der Konstruktion 
von Maschinen und Geräten 
und in der Gestaltung von Be-
dienoberflächen. Für die näch-
sten Jahre ist, betrachtet man die 
Maschinen- und Prozessfähig-
keiten der einzelnen Bearbei-
tungsstationen, die abzusehende 
Geschwindigkeit und Genau-
igkeit zur Fertigung moderner 
Baugruppen als gesichert. Somit 
kommt es zukünftig darauf an, 
wie anpassungsfähig sich die 
Benutzeroberflächen für den 
Bediener zeigen.

Die Future Packaging Linie 
will das allgegenwärtige Thema 
Industrie 4.0, inklusive seiner 
strittigsten Punkte darstellen 
und zugleich auch Fragen klä-
ren, die bisher von den verschie-
denen Akteuren nicht eindeu-
tig beantwortet wurden. Mehr 
Informationen zu den Technolo-
giestunden, zur Fertigungs linie 
SMT 2015 und zum Gemein-
schaftsstand „Future Packaging 
– Technologien, Produkte, Visi-
onen“ stehen unter www.future-
packaging.de zur Verfügung.
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Bild 2: Messeplatine „Future Packaging“ für die SMT/Hybrid/
Packaging 2015
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