
96   2/2017

Doch zeigt die Vergangenheit, 
dass Technik-Euphorie nicht immer 
zum erhofften Erfolg führte. Die intel-
ligente evolutionäre Umstellung und 
Weiterentwicklung der Produktion 
an Stellen, wo Nutzeffekte sicher 
und kosteneffizient erzielt werden 
können, sollte nicht vernachlässigt 
werden, auch wenn man perspekti-
visch Größeres im Sinn hat.

Vorgestellt werden einige Pro-
duktionstrends, die sich umsetzen 
lassen, ohne auf modernste IT- und 
Internet-Technologien angewiesen 

zu sein und die dennoch wichtig und 
zukunftsweisend auf dem Weg zur 
smarten Fabrik sind. Dazu gehört 
beispielsweise die Fertigungspla-
nung mit dem Tabletcomputer oder 
Smartphon mithilfe von Apps für die 
mobile Steuerung der Produktion.

Sensoren als Basis für die 
Flexibilisierung der Prozesse

Zu den häufigen Aufgaben inner-
halb einer automatisierten Ferti-
gung gehören: 

•  Kontrolle von Abständen
•  Überwachung von Durchmessern
•  Überwachung von Spaltmaßen
•  Verfolgung von Kanten

Dies leisten entsprechende Sen-
soren. Sie können recht vielseitig/
universell verwendbar oder aber auf 
bestimmte Aufgaben zugeschnitten/
spezialisiert sein und in beiden Fäl-
len mit sehr unterschiedlicher Kom-
plexität aufwarten. Beispielsweise 
bestehen Laserbeam-Sensoren aus 
Sender und Empfänger, die in mitt-
lerem bis teilweise großem Abstand 
voneinander platziert sind. Das Ver-
messen von Kanten oder Breiten 
erfolgt hier mithilfe einer Laserlinie. 
Bei Abschattung einer Kante oder 
eines Spalts erzeugt der Empfän-
ger ein zur Abweichung proportio-
nales analoges Ausgangssignal. 
Damit liegt hier ein klassischer Sen-
sor vor. Für eine Vernetzung ist er 
zunächst nicht geeignet.
Digitalisierung

Doch nur die Vernetzung und 
somit zwangsläufige Digitalisie-
rung in Produktionssystemen er-
möglicht, dass diese sich selbst 
optimieren und steuern können. 
Das erhöht entscheidend die Effi-
zienz der Produktion und ist somit 
eine zwingende Maßnahme, um im 
Wettbewerb zu bestehen.

Entsprechende Sensorik ermög-
licht es hierbei, die Realitäten im Fer-
tigungsprozess in digitalen Daten 
zu erfassen. Allerdings sind diese 
Datenmengen im Ansteigen (Stich-
wort „Big Data“), daher müssen die 
Sensoren in dieser Beziehung lei-
stungsfähiger werden, besser noch 
intelligenter. Konzeptionelle Über-
legungen gehen hier in die Rich-
tung „Dateneffizienz“, sprich Ver-
wendung ausschließlich der Daten, 
die tatsächlich relevant sind. Intelli-
gente Sensoren, welche intern direkt 
Daten komprimieren und filtern und 
dann erst digitalisieren, optimieren 
Produktionsprozesse.

Für einen automatisierten Pro-
duktionsprozess benötigt man 
zudem Sensoren, die nicht nur 
auf der Steuerungsebene, son-
dern auch auf der übergeordneten 
Datenebene kommunizieren. Das 
bedeutet eine zusätzliche Schnitt-
stelle, möglichst im Softwaresy-
stem. Mit diesem Konzept wer-
den neue Analysen und Funkti-
onen möglich, die dazu beitragen 
können, die Produktion zu verbes-
sern, sprich ihre Flexibilität, Qua-
lität, Effizienz und Transparenz 
zu steigern.

Mit Blick auf die praktische 
Umsetzung zeigt sich hier, dass 
der Sensor die erfassten Daten 
zunächst parallel und unabhän-
gig voneinander an zwei Aus-
gänge übermittelt: an die SPS und 
gleichzeitig an die Datenverarbei-
tung. So existiert das Bewährte 
weiter, wurde aber durch Einsatz 
eines modernen Sensors dahin-
gehend erweitert, dass zusätz-
liche Möglichkeiten der „Digital 
Factory“ erschlossen und genutzt 
werden können.
Nutzung von Produktionsdaten

Welche Vorteile sind möglich, 
wenn nun Produktionsdaten, die 
während der Fertigungsprozesse 
und im Vorfeld entstehen, genutzt 
werden? Im Wesentlichen sind es 
zwei Vorteile. Die Produktion lässt 
sich detailliert und transparent dar-
stellen und somit steuern und über-
wachen. Und die Effizienz der Fer-
tigung lässt sich somit steigern, ein 
möglicher Overhead verringern.

Zur Ereichung dieser Ziele benö-
tigt man Rechnerleistung/-kapazi-
tät, am besten drahtlose und/oder 
mobile Kommunikation - und neue 
Sensoren, die den Industrie-4.0-
Anforderungen entsprechen. Die 
ersten beiden Punkte sind als unpro-
blematisch einzustufen, falls nicht 
schon erfüllt, ist diesen Bedüfnis-
sen leicht nachzukommen. 

Diese Produktionstrends sollte man nicht 
verpassen!

Produktion

Durch die immer noch aufstrebenden Asiaten, allen voran China, ist die globale Situation für den 
Industriestandort Deutschland herausfordernder geworden. Industrie 4.0 soll die Antwort sein, die dezentrale 
Steuerung von Maschinen, Anlagen und Prozessen mithilfe von Cyber Physical Systems und Cloud Computing, 
also in erster Linie die Ausnutzung modernster Datenverarbeitungs- und Kommunikationsmöglichkeiten.

Copyright: engomo



97  2/2017

Sensorik
Bleibt die Sensorik in der Betrach-

tung übrig. Smart Items oder Smart 
Objects nennt man eine Kombina-
tion aus Rechner und Sensor sowie 
gegebenenfalls einem Funkchip. 
Damit gelingt es, etwa Informati-
onen über Druck, Geräusche, Licht, 
Temperaturen oder andere Faktoren 
in Fabrikhallen auszuwerten und 
nutzbar zu machen. Solche Per-
spektiven von Smart Items/Objects 
sollten die Verbreitung von Sensoren 
beschleunigen. Die heutigen Inno-
vationen in der Sensorik resultieren 
in erster Linie aus der Verbindung 
von Opto elektronik und Mikrosys-
temtechnik. Ein klassisches Wirk-
prinzip wird mit der noch jungen 
Mikrosystemtechnik kombiniert, und 
diese Idee macht Sensoren so klein 
und so billig, dass sie direkt in Pro-
zesse eingebettet werden können.

Schaut man sich nach solchen 
Sensoren um, so muss man fest-
stellen, dass in der Praxis kaum 
Industrie-4.0-konforme Sensor-
systeme existieren. Dabei gibt es 
gerade hier einen großen Bedarf! 
Der Markt muss also zunächst beo-
bachtet werden.

Außerdem steigt die Bedeutung 
von Sensoren im Szenario von 
Industrie 4.0 sprunghaft. Wenn 
Datenverarbeitungs systeme ent-
sprechend leistungsfähig sind, steu-
ern Sensoren die Maschinen direkt 
und ausschließlich über die Date-
nebene, verdrängen/ersetzen also 
herkömmliche Funktionseinheiten.

Ergonomische und bediener-
freundliche Produktion

Ergonomie - das Wort setzt sich 
aus ergon = Arbeit und nomos = 
Gesetz zusammen. Ergonomie ist 
eine Wissenschaft, nämlich die der 
wechselseitigen Anpassung von 
Arbeit und Mensch. Das Ziel besteht 
darin, die Belastung des arbeitenden 
Menschen möglichst ausgewogen 
(nicht minimal) zu halten. Dabei ist 
zu beachten, dass die Ergonomie 
nicht nur zur Humanisierung, son-
dern auch zur Produktivitätssteige-
rung beiträgt.

Man muss nicht erst eine Pro-
duktionsumgebung aufsuchen, um 
ergonomische und bedientechnische 
Mängel aufzuspüren, sie sind bereits 
im Alltag allgegenwärtig. Zu kleine 
Tasten, winzige Beschriftungen, 
lichtabhängige Ablesbarkeit, unlo-

gische Menüführungen, überflüssige 
Funktionen, verwirrende Bezeich-
nungen, unnötige, aber zwingend 
notwendige Mausklicks und so wei-
ter und so fort... Wenn auch insbe-
sondere junge Menschen dies eher 
gedankenlos akzeptieren und als 
lockende Herausforderung betrach-
ten, so kosten solche Unzulänglich-
keiten der Produkte doch viel Zeit 
und stören somit effektiv im profes-
sionellen Bereich.
Ganz zu Recht ist eine grund legende 
Aufgabe der Ergonomie die Anpas-
sung der Arbeit an den Menschen – 
und nicht umgedreht. In der Produk-
tion geht es dabei um das gesamte 
Arbeitsfeld mit allen seinen Einzel-
schritten. Hier sind folgende arbeits-
wissenschaftlichen Kriterien zu 
berücksichtigen:

•  Ausführbarkeit
•  Erträglichkeit/Zumutbarkeit
•  Zufriedenheit
•  Persönlichkeit

Arbeitsplätze sollten gemäß den 
individuelle Eigenschaften und 
Fähigkeiten von Bedienenden fle-
xibel sein. Zwischen Männern und 
Frauen, Jüngeren und Älteren gibt 
es nun mal Unterschiede, ebenso 
wie hinsichtlich Körperhöhe und 
-kräften, Übungsgrad und Motiva-
tionsfähigkeit.
Das Arbeitssystem-Modell 

Es hat seinen Sinn, dass das 
Arbeitssystem-Modell in Anleh-
nung an die Normen DIN EN ISO 
26800:2011 Ergonomie – Generel-
ler Ansatz, Prinzipien und Konzepte 

und die DIN EN ISO 6385:2004 
Grundsätze der Ergonomie für die 
Gestaltung von Arbeitssystemen 
geschaffen wurde.
Steigt man hier etwas tiefer ein, so 
staunt man, welche Facetten plötz-
lich auftauchen und wie weitläufig 
das Gebiet ist. Zur Erreichung des 
Ziels der Anpassung der Arbeit 
an die Eigenschaften und Fähig-
keiten des Menschen gibt es diverse 
Ansatzpunkte:

•  die Arbeitsmittel, wie Maschinen, 
Werkzeuge, Hard- und Software

•  die Produktionsumgebung 
(Beleuchtung, Klima, Lärm...)

•  die Organisation (Arbeitszeit, 
-menge, -ablauf, Arbeitsplatz-
wechsel)

•  die Pausengestaltung

Produktion

Das Arbeitssystem-Modell ist die Grundlage für die Planung eines Arbeitssystems (Quelle: Industrial 
Engineering Vision)

Ausgewählte Faktoren der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung nach Dr. Braun
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Schnell wird klar, dass ergono-
mische Arbeitsplätze in der Indus-
trie der Schlüssel für hohe Lei-
stung und Qualität sowie für effi-
ziente, kostengünstige Prozesse 
sind. Diese ergonomischen Ferti-
gungsabläufe sind beispielsweise 
gekennzeichnet durch

•  kräfteschonenden Materialfluss,
•  die optimale Anordnung von 

Be dienelementen und Anzeigen,
•  eine klare, einfache und logische 

Benutzerführung,
•  hautfreundliche Materialien,
•  eine geräuscharme Umgebung 

sowie die
•  integrierte Fehlererkennung und 

Unterstützung bei der Fehlerbe-
hebung.
Und nicht nur die Wettbewerbs-

fähigkeit kann durch ergonomische 
Arbeitsplatz- und Organisationsge-
staltung gesteigert werden, sondern 
auch die Sicherheit der Beschäf-
tigten, deren Bedeutung als Kosten-
faktor nun einmal besteht.

Der einfachste und sicherste Weg, 
über die Faktoren „Ergonomie und 
Bedienerfreundlichkeit“ Vorteile zu 
erzielen, ist der direkte Weg zum 
Mitarbeiter. In ihm schlummert oft 
das Potential für Verbesserungen 
und Optimierungen, der Arbeitgeber 
muss es nur erschließen. Beispiels-
weise durften in einem GE-Ferti-
gungswerk für Hausgeräte Mitarbei-
ter die Arbeitsabläufe samt Anord-
nung der Maschinen neu arrangie-
ren. Das Ergebnis zeigt, dass ein 
Viertel der Materialkosten gespart 
werden konnte und der Arbeitsauf-
wand sich um ein Drittel reduzierte.

Zwei Hauptpunkte 
sind Sitzen und/oder Stehen 

sowie Licht/Beleuchtung.
Das Thema „Ergonomie und Bedien-
freundlichkeit“, welches sich als 
unerwartet facettenreich erweisen 
kann, wird hier anhand von zwei 
Beispielen erläutert.
•  Sitz- und Steharbeit
•  Licht/Beleuchtung

Hierbei wird auf die ausführliche 
Darstellung „Optimierung von Fer-
tigungsprozessen durch ergono-
mische Arbeitsplatzgestaltung“ von 
Dr. Martin Braun, Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisa-
tion IAO, zurückgegriffen. Dr. Braun 
nennt folgende ergonomische Maß-
nahmen zur Belastungsoptimierung:

1. technische Lösungen Maßnah-
men, die ein Entstehen oder Auftre-
ten unausgewogener Belastungen 
ursächlich vermeiden
2. organisatorische Maßnahmen, 
Maßnahmen zur Moderation von 
Belastungen, z.B. organisatorische 
und räumliche Trennung von Quelle 
und Person
3. persönliche Maßnahmen, aus-
gewogenes und sicheres Verhal-
ten, u.a. durch Nutzung von per-
sönlicher Schutzausrüstung

Es wird zwischen
•  Steh-Arbeitsplatz
•  Sitz-Arbeitsplatz
•  kombinierter Steh-Sitz-Arbeits-

platz
unterschieden, wobei in allen drei 
Fällen
•  eine höhenverstellbare Arbeits-

plattform oder im Gegensatz dazu

•  ein Arbeitsbereich mit fester Höhe 
wichtig ist.

Argumente für das Sitzen

Entlastung der Beine, für Tätig-
keiten, die Konzentration erfordern 
(Präzisionsarbeiten), dabei ist das 
Muskelsystem relativ entlastet
Argumente für das Stehen

großer Wirkraum von Armen 
und Beinen, Möglichkeit des Hal-
tungs- und Ortswechsels, kraftbe-
tonte Tätigkeiten, großes Blickfeld

Doch Gesundheit beruht auf 
Dynamik. Gesund ist daher der 
regelmäßige Wechsel von Stehen 
und Sitzen. Wenn gemäß obigen 
Punkten sinnvoll, sollte eine sit-
zende wie stehende Körperhaltung 
möglich sein.

Beleuchtung
Nicht zu unterschätzen ist auch die 
Beleuchtung. Zu diesem Thema gibt 
es zahlreiche Studien. Eine gute 
Beleuchtung schlägt zwei Fliegen mit 
einer Klappe. Optimale Sehleistung  
- gerade in der Elektronikfertigung 
mit ihren sehr kleinen Objekten wich-
tig - und physiologisches Wohlbe-
finden. Anders ausgedrückt ist die 
Sehleistung des Menschen nicht nur 
von der Beleuchtungsstärke abhän-
gig, sondern auch vom Charakter 
des Lichts (Lichtfarbe). Dr. Braun 
stellt heraus:

•  Eine gute Beleuchtung erhöht die 
Aufmerksamkeit und Leistungsbe-
reitschaft des Menschen.

•  Zur Erfüllung einer Sehaufgabe 
sind ausreichende Kontraste 
erforderlich.

•  Blendungen verhindern die zuver-
lässige Wahrnehmung.

Licht hat also vielfältige physische 
und psychische Wirkungen auf den 
Menschen!
Mit Apps zu mehr Übersicht und 
Effizienz

Tablets oder Smartphones sind 
allgegenwärtig und werden von einer 
Unmenge möglicher Apps flankiert, 
mit denen sich speziellere Aufga-
ben überhaupt erst oder besser 
lösen lassen. Mit Apps kann man 
auch die Elektronikproduktion effi-
zienter gestalten und besser organi-
sieren. Wurden früher alle Einstell-
daten und Änderungen auf Zetteln 
zu den Maschinen gebracht und dort 
eingegeben, so sorgt nun eine App 
für eine deutlich effizientere Fer-
tigungsplanung. Der Betrieb von 
Produktionsanlagen wird durch 
die verbesserte Integration des 
Bedieners in den Gesamtprozess 
optimiert. Dabei assistiert die App 
dem Bediener, führt ihn gleichsam 
an die richtige Stelle und erhöht 
damit die Produktivität. Die erfor-
derlichen Informationen gelangen 
sicher und transparent an alle Per-
sonen und Arbeitsplätze.
Überblick mit Apps

Im Wesentlichen gelingt mit Apps 
der Überblick über alle Maschinen 
und über alle Aufgaben. Die Vor-
teile lassen sich leicht festmachen. 
Produktionshallen sind groß, teils 
un übersichtlich und oft laut. Die App 
bildet nun die reale Produktionsan-
lage in Echtzeit ab und macht alle 
Informationen zugänglich, welche 
die Maschinen aktuell zur Verfü-
gung stellen. Der Bediener hat auch 
entfernt von seiner Maschine alles 
im Blick. Doch je mehr Maschinen 
er überwacht, umso größer ist die 
Wahrscheinlichkeit von Störungen Kriterien guter Beleuchtung am Arbeitsplatz nach Dr. Braun 

Produktion

Egal, ob Stehen oder Sitzen, die Höhenverstellbarkeit der Arbeits fläche 
ist ein großer ergonomischer Vorteil
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oder Problemen. Eine dynamisch 
priorisierte Liste aktueller Aufga-
ben leitet ihn in schwierigen Situa-
tionen, etwa dem Auftreten zweier 
Störungen zugleich, an die rich-
tige Stelle.

Etwa mit der App von engomo 
hat man

•  Fertigungsaufträge immer aktuell 
im Überblick,

•  eine optimale Auslastung der 
Fertigungsressourcen,

•  weniger Standzeiten durch opti-
male Reihenfolgeplanung,

•  die Direktverbindung von Maschi-
nen, Systemen und Apps sowie

•  eine Eliminierung von papierba-
sierten Abläufen.

Mit Apps lassen sich Ziele der In-
dustrie 4.0 ohne langwierige Pro-
jekte und große IT-Budgets errei-
chen. Mit individuellen Apps für die 
Fertigungssteuerung etwa auf Basis 
von engomo realisieren Anwender 
eine Art Digitalisierung ihrer Ferti-
gung in wenigen Tagen statt Mona-
ten. Der Abruf und die papierlose 
Verwaltung von Maschineneinstel-
lungen vereinfacht die Produktion 
deutlich. Mitarbeiter können nicht 
nur Aufträge und Einstelldaten 
direkt von der Maschine abrufen, 
sondern auch Veränderungen vor-
nehmen. Das Ausrucken von Ein-
stelldaten für die Maschine entfällt, 
und auch das Pflegen der Daten ver-
einfacht sich deutlich. Nun gelingt 
ein schnelles Auffinden der benö-
tigten Einstellungen über einfache 
und erweiterte Suchfunktionen. Es 
kommt überdies zu einer besseren 
Nachvollziehbarkeit und Datenqua-
lität durch unmittelbare Protokollie-
rung von Änderungen über die App.

Kein Wunder, dass angesichts 
dieser Vorteile in der industriellen 
Fertigung die Vorbehalte gegenüber 
Apps schwinden. Allerdings sind die 
Mini-Programme nicht immer ganz 
problemfrei. Anwender sollten vor 
allem darauf achten, dass Apps in 
Inhalt und Aussehen frei konfigurier-
bar und an ihre Bedürfnisse anpass-
bar sind, und zwar ohne Program-
mierung, nur durch Konfiguration.

Es verwundert auch nicht, dass 
der Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau (VDMA) den Ein-
satz von Apps als „Teil einer neuen 
mobilen Gesamtstrategie“ bezeich-
net. Gerade kleinere Unternehmen 
hätten die Chance, sich so Wettbe-
werbsvorteile zu verschaffen.

Additive Fertigung zur 
Beschleunigung von Entwicklung 
und Produktion

In einem wettbewerbsinten-
siven Umfeld ist Schnelligkeit ein 
wesentlicher Vorteil. Die additive 
Fertigung – umgangssprachlich als 
3D-Druck bezeichnet – umfasst 
eine Gruppe von Fertigungsver-

fahren, bei denen, ausgehend 
von einem 3D-CAD-Modell, ein 
schichtweiser Aufbau eines Bau-
teils erfolgt. Dieses spätere Bauteil 
entsteht in einem 3D-Drucker bei-
spielsweise auf Basis von Metall- 
oder Kunststoffpulver, welches 
punktuell sehr fein aufgeschmolzen 
ist. Ihr maximales Potential spielt 
diese Technologie bei hochkom-
plexen Bauteilen in kleinen Stück-
zahlen aus.
Die entsprechende Investition ist 
sehr kostengünstig. Doch kann 
die additive Fertigung auch als 
Dienstleistung genutzt werden. 
Jedenfalls ermöglicht sie es, Pro-
dukte schneller zu entwickeln. Mit 
dieser Strategie erhält man fol-
gende Vorteile:

•  Fähigkeit zur raschen Herstellung 
von Prototypen

•  Verbesserung von sukzessive 
immer wieder erforderlichen Ent-
wicklungen

•  schnellere Umsetzung einer 
Innovation

•  absolute geometrische Gestal-
tungsfreiheit

Additive Fertigungstechnolo-
gien haben heute die notwendige 
Reife zumindest für den Einsatz 
im Maschinen- und Anlagenbau 
erreicht und bieten das Potential, in 
weiteren Anwendungsfeldern einen 
Mehrwert zu erzeugen. Grundsätz-
lich unterstützen sie Entwicklung 
und Produktion. Zu beachten sind 
dabei zwei Punkte:

1. Die erfolgreiche Integration addi-
tiver Fertigungsmethoden verlangt 
die Betrachtung des gesamten Ent-
wicklungsprozesses vom ersten 
Konzept bis zum belastungsopti-
mierten Bauteil.

2. Additiv hergestellte Bauteile erfor-
dern in der Regel eine Nachbear-
beitung besonders im Bereich der 
Funktionsflächen (Nuten, Schächte, 
Passungen).
FS

Produktion

Die Oberfläche der Industrie-App von engomo (Bild: engomo)


