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1. Zur Mobilität
1.1. Warum ist Mobilität so wichtig für die Instandhaltung?
Es liegt in der Natur der Sache: Instandhaltung ist eine Aktivität, die meistens vor Ort
an einer bestimmten Anlage durchgeführt wird. Natürlich lässt sie sich aus der Ferne
planen und vorbereiten, doch die echte Arbeit wird (immer noch [3]) an der Anlage
selbst vorgenommen.
Der Grund, warum Mobilität für die Instandhaltungsteams so relevant ist, ist sehr
einfach: Sie ermöglicht ein Handeln zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext.
Mobilität => richtige Zeit + richtiger Kontext

1.2. Nicht alles findet im Internet statt – richtiger Kontext
Ja, wirklich. Nicht alles findet im Internet statt. In der realen Welt gibt es noch immer
viel, was von Menschenhand getan wird.
Es besteht zwar kein Zweifel, dass Computer nahezu jede menschliche Aktivität mit
Hilfe von Informationssystemen unterstützen, doch ist die Instandhaltung eine der
Aufgaben, bei denen echte Anlagen in der realen Welt und in Echtzeit beteiligt sind.
Am Anfang steht ein Arbeitsauftrag, eine bestimmte Anlage instandzuhalten. Dazu
werden die Dokumentation und die Wissensdatenbank des Herstellers zu Rate gezogen.
Daraufhin werden über einen Onlineshop Ersatzteile bestellt und die Anlage wird für
die Produktion gesperrt und später wieder freigegeben.
Bei genauer Betrachtung jedoch können die meisten dieser Aktivitäten optimiert werden, wenn man den Mobilitätsfaktor hinzunimmt. Ein Beispiel: Wie wird der Techniker
informiert, wenn ein Defekt seine Aufmerksamkeit erfordert? Bisher war es so, dass
er in einem Kontrollraum wartete und die HMI1 überwachte, bis ein Alarm angezeigt
wurde, und dann über die nächsten Schritte entschied.
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Dieser Prozess ist jedoch in einigen Aspekten ineffizient. Der offensichtlichste ist das
Warten in einem Kontrollraum. Wer nicht an einen physischen Raum gebunden ist,
kann seine Zeit möglicherweise effizienter nutzen. Dieses Problem ist durch Mobiltelefone bereits vor vielen Jahren gelöst worden, doch jetzt wird es noch besser und
noch effizienter – mit Nachrichten, die Text, Bilder, Videos, Dateianhänge und mehr
beinhalten.
Ein weiterer – nicht ganz so offensichtlicher – Aspekt steckt in dem Vorgang, dass der
Techniker über die nächsten Schritte entscheidet. Um eine fundierte Entscheidung
treffen zu können, benötigt man alle Informationen, und MMS können diese nicht
immer liefern. Oft muss der Techniker die Anlage persönlich in Augenschein nehmen,
um die Situation vor Ort einzuschätzen.

Im Folgenden wird die Verkaufstechnik des so genannten Impulskaufs [3] vorgestellt,
um das Konzept der richtigen Zeit besser zu erläutern.
Wenn jemand an einer deutschen Autobahn-Tankstelle tankt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dort einen Schokoriegel kauft. Wenn er dies tut, ist sicher nicht der
Zufall im Spiel. Die Bedingungen für diesen Kauf sind schlicht und einfach perfekt.
Die Formel wird für diesen Fall leicht abgeändert.
Impulskauf =>

(richtiges Produkt + richtige Zeit + richtiger Kontext)
Aufwand

(1)

Die Person ist vielleicht schon eine Weile gefahren, möglicherweise zwei oder drei
Stunden, und ist wahrscheinlich müde, gelangweilt und hungrig (richtige Zeit). Nun
muss er seine Hand nur 20 cm nach unten bewegen (Aufwand), um sich einen Schokoriegel zu nehmen (richtiges Produkt); seine Kreditkarte hat er schon in der Hand
(richtiger Kontext). Wenn er der Versuchung widersteht, sich einen Riegel zu nehmen,
gehört er vielleicht zu den 10 % der Bevölkerung, die keine Schokolade mögen [13].
Der Faktor Aufwand sollte nicht unterschätzt werden. Er hat zwei Komponenten:
Aufwand = Aphysisch + Amental. Bei einem anderthalb Meter weiter gelegenen Standort ist
der Aphysisch zwar nicht viel größer, doch die zusätzliche Zeit, die die Person benötigt, um
sich zur Seite zu bewegen, gibt ihrem Gehirn die Möglichkeit, den Amental erheblich zu
steigern und sie davon zu überzeugen, sich für gesündere Alternativen zu entscheiden.
Der Produktangebotsbereich um die Kasse herum ist für die Verkaufsförderung der
teuerste, denn alle hierin enthaltenen Elemente verstärken den Kaufimpuls und alle
Hersteller wollen ihre Produkte hier platzieren. Aus der Verkäuferperspektive steigert
er die Vertriebseffizienz erheblich.
Ein ähnliches Muster lässt sich erkennen, wenn Instandhaltung mit Mobilität kombiniert
wird. In den meisten Fällen erhöht sich die Effektivität.
1

HMI= Human Machine Interface = Mensch-Maschine-Schnittstelle
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2. Die technologische Reife mobiler Geräte
Als die Mikroprozessoren ihre Rechenkapazität immer weiter steigerten, sie ihren Energieverbrauch immer weiter senkten und Kommunikationsnetze wie WLAN und GSM
immer beliebter wurden, war die Zeit der Laptops, Tablets und Mobiltelefone gekommen,
und die Verwendung von Desktop-PCs nahm stark ab [3].
globaler Internetkonsum: Desktop versus Mobile
Minuten/Tag
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Bild 1:
Globaler Internetkonsum

Heute sind mehr als achtzig Prozent der Geräte, die für den Zugang zu Informationen
verwendet werden, Mobilgeräte (Laptops, Tablets oder Smartphones).
In der Industrie dauert es aufgrund diverser Faktoren länger, bis sich dieser Trend
durchsetzt.

2.1. Industrieumgebungen sind manchmal speziell
Hierbei handelt es sich um eines der beliebtesten Argumente der Mobilitätsgegner.
Elektronische Geräte, die in speziellen Industriebereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre
betrieben werden, müssen sehr strenge Anforderungen erfüllen (in der EU ATEX) [2].
Es gibt nur wenige zertifizierte Geräte für Umgebungen dieser Art. Sie sind eher
sperrig, schwer, hässlich, wenig leistungsfähig und stets teuer.
Dass sie sperrig, hässlich und schwer sind, liegt an den Bedingungen, die sie überstehen müssen, um die Zertifizierung zu erhalten. Man muss quasi ein Gerät aus
Adamantium [16] bauen, in dem alle elektronischen Komponenten dicht ummantelt
sind. Das ist so, als müsste man sicherstellen, dass man in derselben Hand, mit der
man sein Auto auftankt, auch eine brennende Zigarette halten kann.
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Der Zertifizierungsprozess ist kostspielig und nimmt unter Umständen sehr viel
Zeit in Anspruch; deshalb kann man bei Geräten dieser Art nicht die neueste Technologie oder alle sechs Monate eine neue Version erwarten. Ihre Leistung hinkt für
gewöhnlich zwei Jahre hinter der von Verbraucherelektronik zurück – und zwei Jahre
können auf diesem Gebiet eine Ewigkeit sein.
Hinzu kommt, dass der entsprechende Markt im Vergleich mit dem Verbrauchersegment sehr klein ist und kein großes Interesse daran besteht, so dass die Stückzahlen
gering sind und die Herstellung meist manuell gesteuert wird.

Der Sicherheitsaspekt sollte in der Industrie nicht auf die leichte Schulter genommen
werden. Hier sollten niemals Abstriche gemacht werden, wenn es in der Arbeitsumgebung ATEX-Bereiche gibt.

2.2. Genügend Autonomie
Ein Arbeitstag dauert für die meisten Menschen mindestens sieben bis acht Stunden. Wer an einem Laptop mit einer durchschnittlichen Autonomie von ein bis
zwei Stunden und einer Ladezeit von vier Stunden arbeitet, ist in punkto Mobilität
definitiv sehr eingeschränkt. Noch vor wenigen Jahren wurden solche Diskussionen
mit Instandhaltungsteams geführt, wenn es um die Einführung mobiler Geräte ging.
In den letzten Jahren hat sich die Speicherkapazität der Akkus, aber vor allem auch
der Energieverbrauch mobiler Geräte erheblich verbessert, wodurch die Autonomie
beträchtlich gestiegen ist. Es gibt inzwischen sehr viele Tablets, die eine tatsächliche
Akkulaufzeit von mehr als acht Stunden haben [19]. Bei einigen sind es angeblich
sogar 16 bis 17 Stunden. Letzteres ähnelt jedoch den Angaben zum Durchschnittsverbrauch eines Autos: Man muss ohne Klimatisierung fahren, die Fenster schließen,
das Radio ausschalten. Dennoch bleibt es dabei: Es gibt heute wesentlich weniger
akkubedingte Beschränkungen der Autonomie als früher.
Schneller aufladbare Akkus und die Möglichkeit, sie mit Hilfe zusätzlicher mobiler
Akkus sogar im laufenden Betrieb aufzuladen, tragen zu einer weiteren Steigerung
der Mobilität bei. Wenn es nicht gerade um sehr anspruchsvolle Aktivitäten geht,
sollte die Autonomie heute kein großes Problem mehr darstellen.

2.3. Rechenkapazität und Preis
Die Rechenkapazität war für viele, die mobile Lösungen für Industrieanlagen ablehnten,
ein wichtiges Argument. Wenn man als Techniker an einer angehaltenen Fertigungsstraße ein Problem löst, fühlt sich jede Sekunde, die man darauf wartet, dass etwas
passiert, extrem lange an.
Durch ihre hohe Rechenkapazität können Mobiltelefone und Tablets heute Aufgaben
bewältigen, die so komplex sind, wie man es vor drei bis vier Jahren nicht für möglich
gehalten hätte.
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Betrachtet man all diese Faktoren im Zusammenspiel, wird schnell deutlich, woher
der große Preisunterschied zu Standardgeräten kommt.

Jorge Rivero

2.4. Speicherkapazität
Eine ähnliche Entwicklung findet auf dem Gebiet der Speicherkapazität statt. Hier ist
der Preis mittlerweile kein maßgeblicher Entscheidungsfaktor mehr [1]. Wenn man
einen Hersteller wählt, der Micro-SDXC-Speicherkarten unterstützt [25], bekommt
man 256 GB für 139,99 EUR [25]; das sind nur etwa 0,50 EUR/GB.
In Sachen Langzeitspeicher ist SSD-Technik [12] im Begriff, für manche Server und
Rechenzentren zum Standard zu werden, da ihr Preis allmählich akzeptabel wird, wenn
man ihn in Relation zu ihrem Leistungspotenzial setzt.
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2.5. Betriebssysteme
Viele Jahre lang wurden mobile Geräte (Tablets und Mobiltelefon) in einer Art Paralleluniversum neben Desktop-PC‘s und Laptops betrieben. Beide Welten hatten unterschiedliche Betriebssysteme. Die mobilen Geräte arbeiteten meistens mit iOS und
Android – Laptops und Desktop-PC‘s dagegen mit Windows. Mit nur sehr wenigen
Ausnahmen dominiert in der Industrie bisher Microsoft Windows. Erst als moderne
Windows-basierte Tablets auf den Markt kamen, fanden mobile Lösungen in der Industrie breitere Verwendung. Im Juni 2012 versuchte Microsoft [4] zum wiederholten
Mal, Apple in dessen Hoheitsgebiet (iPad) mit eigener Hard- und Software (SurfaceTablets) etwas entgegenzusetzen. Andere Hersteller folgten diesem Trend. Seitdem
setzen sich auf Windows 10 basierende Tablets in der Industrie immer mehr durch.

2.6. Netzabdeckung
Wer in seiner Industrieanlage zu hundert Prozent ohne Einschränkungen mobil sein möchte, braucht WLAN (Wireless Local Area Network) oder wenigstens
LTE-Netzabdeckung. [9]
Tatsächlich ist der Netzzugang heute der wichtigste begrenzende Faktor für jede mobile
Industrieanwendung.
Wer sich für WLAN entscheidet, dem begegnen einige Einschränkungen, die sich
aus der Technologie selbst ergeben. Denn WLAN ist für Verbraucher und vor allem
für Büro- und häusliche Umgebungen entwickelt worden. Die größte Einschränkung
liegt in der Zahl der Basisstationen oder Knotenpunkte, die benötigt werden, um die
für gewöhnlich sehr großen Betriebsflächen einer Industrieanlage abzudecken. Auch
die Signalübertragung durch Wände oder massive Anlagen hindurch ist nur sehr
schwach, was dazu führt, dass letztlich noch mehr Basisstationen benötigt werden.
Diese Stationen müssen fest mit einem Netzwerk-Switch verbunden werden – und
Montagearbeiten in bestehenden Industrieumgebungen sind niemals gerne gesehen.
Zwar gibt es genügend Netzwerktechnik-Hersteller, die robuste Basis-Zugangspunkte
anbieten, jedoch sind diese noch immer sperrig und teuer.
Es gibt viele begründete und wachsende Bedenken im Hinblick auf die Sicherheit von
WLAN-Netzen in Industrieumgebungen. Deshalb ist dem Thema Sicherheit ein ganzes
Kapitel in dieser Abhandlung gewidmet.
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Die Alternative zu einem WLAN-Netz ist die Nutzung des LTE-Netzes. Mit diesem
lassen sich einige der oben genannten Beschränkungen teilweise überwinden oder
wenigstens reduzieren. Zum Beispiel wird hierfür keine eigene Infrastruktur benötigt,
sofern am betreffenden Standort eine entsprechende Netzabdeckung und ausreichende Datenkapazität vorhanden sind. Dies ist selbst in Ländern wie Deutschland, wo
es im ganzen Land sehr viele Industriestandorte gibt, nicht immer der Fall.
Die größte Beschränkung bei LTE ist jedoch nicht technischer, sondern finanzieller
Natur. Auch wenn die Größe der Datenpakete stetig steigt und die Preise sinken,
kann es noch immer teuer und übermäßig kompliziert sein, auf LTE als Alternative
zu setzen, da je Gerät eine SIM-Karte benötigt wird.

Einst wurde die Einrichtung eines WLAN-Netzes in einer Industrieumgebung nicht
einmal mit der IT-Abteilung abgesprochen. Jemand benötigte ein WLAN, ging zu
einem Elektrofachmarkt, kaufte einen WLAN-Router für ein paar Euro und steckte
ihn einfach in die nächste LAN-Buchse.
Diese unkomplizierte Art der Einführung von Innovationen wird seit einigen Jahren
kritischer gesehen – umso mehr, nachdem sich im Frühjahr 2017 die Viren wannacry [22] und NotPetya [15] als verheerend für die Industrie erwiesen hatten. Nur
durch einen glücklichen Zufall wurde verhindert, dass sich wannacry noch weiter
ausbreitete. Dieses Mal regten einige der betroffenen Systeme – zum Beispiel das
britische Gesundheitssystem oder ein deutsches Bahnunternehmen – die Phantasie
der Medien an, die in großem Stil darüber berichteten, obwohl es nicht das erste
Mal war, dass so etwas passierte. Wie NotPetya ein paar Monate später zeigte, hatte
der Großteil der Industrie nicht konsequent oder zumindest schnell seine Lehren
aus den Vorkommnissen gezogen und Patches veröffentlicht. Inzwischen beschäftigt
sich jedoch jedes seriöse Unternehmen, das IT-Systeme einsetzt, mit dem Thema
Cybersicherheit.
Natürlich sind diese Sicherheitslücken kein WLAN-spezifisches Problem. Die ersten
Infizierungen fanden möglicherweise per E-Mail oder USB-Stick statt, bevor sie sich
im LAN auf die umliegenden Geräte ausbreiteten. Allerdings besteht kein Zweifel,
dass nicht autorisierte WLAN-Netze ein großer Anziehungspunkt für BYOD-Geräte
(siehe nächstes Kapitel) sind, die für gewöhnlich außerhalb der Sicherheitsstrategie
der IT-Abteilung stehen.
Eine andere Bedrohung im Zusammenhang mit WLAN ist die Tatsache, dass jemand
von außerhalb das Netzwerk hacken und die Systeme sabotieren könnte. Es gibt
nicht viele dokumentierte Beispiele für diese Bedrohung, und auch wenn sie nicht
so massiv und flächendeckend wie Viren auftreten wird, muss sie durchaus ernstgenommen werden. WLAN-Protokolle sind nicht die sichersten, vor allem wenn die
Geräte, die die Netzwerk-infrastruktur bilden, nicht regelmäßig aktualisiert oder
gepatcht werden.
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2.8. BYOD und Cybersicherheit
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Einer der wichtigsten Faktoren, die verhindert haben, dass sich die Verwendung mobiler
Geräte in der Industrie schnell durchsetzen konnte, war die Tatsache, dass die für die
Industrieanlagen zuständigen IT-Abteilungen sie nicht in ihre IT-Landschaft integrieren
wollten. Die Vielzahl der verschiedenen Geräte, Versionen und wöchentlich neuen Releases war für sie nicht akzeptabel und sie hatten das Gefühl, dass sie unbekannten und
unkontrollierbaren Bedrohungen Tür und Tor öffnen würden. Außerdem hätten sie andere,
teilweise gar nicht existierende Tools benötigt, um die neuen Geräte zu verwalten. Folglich
war es nicht erlaubt, diese in das Betriebs- oder Unternehmensnetzwerk zu integrieren. Das
führte dazu, dass viele technische Abteilungen rebellierten und eigenhändig eine BYOD2Strategie [20] entwickelten. Geräte wurden einfach ohne Integration in bestehende Identifizierungsdomains mit dem Netzwerk verbunden; überall tauchten Drahtlosnetzwerke
mit Abteilungsbezeichnungen auf.
Erst mit der Ausweitung des Betriebssystems Windows 10 auf Tablets konnten diese problemlos in bestehende Tools zur IT-Verwaltung integriert werden – und damit auch die
bisher nicht autorisierten Lösungen, die nun kritischer in Augenschein genommen wurden.

3. Beispiele für die Verwendung von mobilen Geräten in der Industrie
3.1. Die Wichtigkeit einer Mobilgerätestrategie für die Industrie
Die Betriebs- und Instandhaltungsteams sind schon jetzt in hohem Maße digitalisiert.
Es ist heute ziemlich normal, über ein ERP-basiertes Instandhaltungsmanagement oder
über Softwarelösungen zu verfügen, mit denen sich spezielle Aufgaben wie zum Beispiel
Ersatzteilbeschaffung, Dokumentenmanagement oder Personalplanung erledigen lassen.
Derartige Anwendungen sind allerdings meistens nicht für Mobilgeräte, sondern für eine
Desktop- oder Laptop-Plattform entwickelt worden. Dies ist einer der Gründe, warum man
in Produktionshallen noch immer Menschen mit Protokollen, Checklisten und Handbüchern auf Papier sieht. Es gibt eine zeitliche Lücke zwischen einem Ereignis (zum Beispiel
während eines Eingriffs in der Produktionshalle) und der Erfassung dieses Ereignisses im
System (später am Schreibtisch). Mit anderen Worten: Es gibt ein Problem mit der richtigen
Zeit und dem richtigen Kontext.
Hinzu kommt, dass diese IT-Systeme meistens nur schlecht integriert sind und doppelte
Schritte oder langwierige und fehleranfällige dateibasierte Import-Export-Vorgänge erfordern.
In einem solchen Szenario sollte das erste Ziel der Einführung mobiler Lösungen nicht
sein, bestehende Systeme zu ersetzen, sondern es den handelnden Personen zu ermöglichen, in der Produktionshalle effektiv mit diesen Systemen zu interagieren. Das heißt
zum Beispiel, dass das Anmeldeverfahren vereinheitlicht (einmalige Anmeldung) und
unnötige Informationen entfernt werden sollten. Außerdem sollte eine einheitliche,
intuitive Bedienoberfläche eingerichtet werden, die einfach erlernt sowie angepasst
werden kann und sich unter anderem mit dem Finger oder einem Stift bedienen lässt.
2

BYOD = Bring Your Own Device (Verwende dein eigenes Gerät)
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Diese Strategie (Vermeidung bestehender Systeme und stattdessen Interaktion mit ihnen
über eine einheitliche, mobile, native Schnittstelle) kann entscheidend dafür sein, ob man
in unendliche Diskussionen hineingezogen wird oder es schafft, in einem vernünftigen
Zeit- und Kostenrahmen eine pragmatische Lösung umzusetzen. Der Versuch, alle
Arbeitsprozesse umzugestalten und gleichzeitig eine neue Technologie einzuführen,
kann dazu führen, dass die Projektanforderungen, die Anzahl der beteiligten Akteure,
die Implementierungszeit und auch die Kosten exponentiell in die Höhe schnellen.

Bild 2:

Mobile Maintenance in One

Bei der Gestaltung einer mobilen Lösung ist selbstverständlich darauf zu achten, dass
die Bedienoberfläche aufgeräumt und einfach ist, da die Bildschirmgröße begrenzt
sein wird. Diese natürliche Begrenzung ist durchaus ein Vorteil, da man so gezwungen
ist, die Menge der angezeigten Informationen und nötigen Schritte (Klicks auf dem
Bildschirm), die die Arbeitsprozesse erfordern, auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn
dieser erste Schritt erfolgreich war, werden die beteiligten Akteure einer Änderung und
Optimierung ihrer Arbeitsweisen offener gegenüberstehen. Wer dagegen von Anfang
an deutlich macht, dass er die Arbeitsweisen der Menschen ändern will, bekommt unter
Umständen den natürlichen Widerstand einer Gruppe zu spüren, die ohnehin schon
überlastet ist und für die Aufrechterhaltung des Status quo kämpft.
Es ist aufschlussreich, einige Lösungen, die genau diesen Ansatz verfolgt haben, zu
überprüfen und sich genau anzuschauen (zum Beispiel Actemium M2io).

3.2. Digitalisierung der Inbetriebnahme
Instandhaltungsteams kommen mit einer neuen Produktionsanlage für gewöhnlich
bereits in der Phase der Inbetriebnahme zum ersten Mal in Berührung. Wie wäre es,
wenn sie die in dieser Phase gemachten Erfahrungen zusammenführen könnten, um sie
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später, wenn die Anlage im Einsatz ist, für ihre tägliche Arbeit zu nutzen? Hier einige
Beispiele: Wäre es nicht vorteilhaft, wenn man den Feineinstellungsvorgang und die
Parameter der PID-Regelschleife dokumentieren würde – für den nächsten Austausch
von Maschinenteilen oder eine spätere Leistungssteigerung der Fertigungsstraße im Rahmen eines Programms zur kontinuierlichen Verbesserung? Und wie wäre es, wenn man
während der Inbetriebnahme sicherstellen könnte, dass die notwendige Dokumentation
zur Verfügung steht sowie genau und fehlerfrei ist? Oder wenn man sicherstellen könnte,
dass in letzter Minute vorgenommene Änderungen in der endgültigen Dokumentation
berücksichtigt werden?
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Regelventil
CV_2345
.

19. 3

Auto


Prozessdaten

Prozesswert
67 %
Status
OK
Betriebsart
Auto
Alarmgrenzen (HH/H/L/LL)
98/94/55/50

Wartungsdaten

Wartungsstatus
OK
Wartungsintervall
2 wöchig
Nächste Wartung
04.09.2017
Letzte Wartung
21.08.2017
[Start]

Inbetriebnahme

monteur

Arbeitspakete
Factory Acceptance Test

100 %

FAT_CV_2345

100 %

MK_CV_2345

100 %

LC_CV_2345

Montage & Kabelzug
Loop Check
Qualitätsprüfung

100 %

QU_CV_2345

Punch Points
2017-10-05 | Regelventil
CV_2345 | Fehler

2017-10-05 | Regelventil

Bild 4:

CV_2345 | Fehler aus Checkliste

2017-10-05 | Regelventil

Absorbertum

Regelventil

Inbetriebnahme 2

Der Einsatz einer mobilen Lösung in dieser Phase trägt nicht nur dazu bei, den Prozess
zu beschleunigen und die Qualität der Dokumentation zu erhöhen, er wird dem Projektmanager auch sehr dabei helfen, die Fortschritte in Echtzeit zu überwachen und
auf die unvermeidlichen Abweichungen von seinem Inbetriebnahmeplan zu reagieren.

3.3. Ausnahmemanagement
Trotz vorausschauender Instandhaltung werden Defekte auftreten. Die Frage lautet, wie
schnell darauf reagiert werden kann und wie gut der Verantwortliche darauf vorbereitet
ist, damit der Betrieb schnell wieder aufgenommen werden kann.
280

Mobile Instandhaltung in der Industrie

Eine mobile Lösung kann Zeit sparen, wenn es darum geht, einen Alarm an die richtige
Person weiterzuleiten und dem Techniker, der das Problem zu lösen versucht, die richtigen
(Zeit und Kontext) Informationen zukommen zu lassen.
Der mit diesen Aufgaben verbundene administrative Aufwand wird manchmal unterschätzt: Wenn der Verantwortliche ein Problem in der Produktionshalle identifiziert
hat, muss er sich möglicherweise an den nächsten Desktop-PC begeben, sich in sein
ERP-System einloggen, einen Arbeitsauftrag vergeben, sich bei der Personalplanung
nach der Verfügbarkeit personeller Ressourcen erkundigen, sich unter Umständen in
einem anderen System anmelden, um zu überprüfen, ob Ersatzteile zur Verfügung stehen.
Wäre es nicht effizienter, all diese Systeme mit Hilfe einer einzigen mobilen Schnittstelle
koordinieren zu können?

In Instandhaltungsteams kommt selten Langeweile auf; wenn alles reibungslos läuft, ist
Zeit für vorbeugende Instandhaltung. Gemeint sind geplante oder regelmäßige Inspektions-, Kalibrierungs- oder andere Instandhaltungstätigkeiten. Optimal wäre es, immer
einen Überblick über diese Aktivitäten mit sich zu führen und diese jederzeit neu organisieren zu können, falls Unterbrechungen oder unvorhergesehene Ereignisse auftreten.

3.5. Stillstandsmanagement
In vielen Industrien müssen immer mal wieder längere Zeiträume definiert werden
(normalerweise zwischen einer und sechs Wochen), in denen die Produktion vollständig
unterbrochen wird, damit in dieser Zeit Arbeiten erledigt werden, die nicht während des
Produktionsbetriebs stattfinden können. Das können größere Instandhaltungsarbeiten,
Veränderungen des Produktionsprozesses, Nachrüstungen älterer Anlagen oder auch
das Platzschaffen für neue Fertigungsstraßen sein.
Selbstverständlich sollen diese Zeiträume so kurz wie möglich gehalten werden, weswegen
oft viele Arbeiten innerhalb kurzer Zeit erledigt werden sollen. Dies führt zwangsläufig
dazu, dass zur Erledigung einiger Aufgaben Hilfe von außen durch Subunternehmer
benötigt wird. Hier wird es nun kompliziert. Dritten Zugang zu den Produktionshallen zu
gewähren, hat viele verschiedene Konsequenzen: Es muss dafür gesorgt werden, dass sie
sich an die Sicherheitsvorschriften halten, dass sie über die erforderlichen Qualifikationen
verfügen, dass sie Zugang zu den entsprechenden Räumlichkeiten erhalten, dass sie auf
ihre Werkzeuge und Materialien zugreifen können und dies auch festgehalten wird, dass
sie Zugang zu IT-Systemen erhalten, dass mögliche Hindernisse überwunden werden usw.
Dabei ist es notwendig, auf Abweichungen schnell und einfach zu reagieren.

3.6. Die Dokumentation und wie sich ihre Qualität erhöhen lässt
Die Reparaturgeschichte einer Anlage kann entscheidend sein, wenn es darum geht,
diese zu verbessern. Doch wer hat schon die Zeit, einen Stillstand zu dokumentieren,
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3.4. Geplante Instandhaltung, Inspektion und Kalibrierung

Jorge Rivero

wenn er schon wieder zur nächsten stillstehenden Anlage gerufen wird? Erfahrungsgemäß wird ein Ereignis nur dokumentiert, wenn der dabei anfallende Aufwand gering
genug ist.
Wahrscheinlichkeit der Dokumentation =>

(richtige Zeit + richtiger Kontext)
Aufwand

(2)
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Wenn man erst warten muss, um das Ereignis am Ende des Tages in ein entsprechendes
System eintragen zu können (richtige Zeit), oder man es viele Stunden später in seinem
Büro dokumentieren muss (richtiger Kontext), sinkt die Wahrscheinlichkeit erheblich,
dass dies auch tatsächlich geschieht.
Wenn man dagegen über ein mobiles Gerät verfügt, das die Arbeit erleichtert und dabei
hilft, den Vorgang aufzuzeichnen, während er stattfindet, sowie Bilder und Videos,
Echtzeitwerte, Notizen, Korrekturen usw. hinzuzufügen, wirkt sich dies auf alle Faktoren
positiv aus. Zwar ist auch in diesem Fall nicht garantiert, dass eine Dokumentation
tatsächlich stattfindet, doch die Wahrscheinlichkeit erhöht sich beträchtlich.

3.7. Fernunterstützung
Man kann nicht alles wissen. Deshalb kann es sehr viel wert sein, auf einen Experten
zurückgreifen zu können, der durch eine komplexe Diagnose oder Reparatur führt. Ein
solcher Experte ist allerdings nicht immer vor Ort, sondern möglicherweise Tausende
von Kilometern entfernt.
Manchmal genügt es nicht, per E-Mail oder Messaging-Dienst ein Foto zu schicken
und am Telefon miteinander zu sprechen. Dann ist es nötig, dass der Experte in Echtzeit Anmerkungen macht, auf bestimmte Aspekte hinweist und situationsbedingte
Anweisungen gibt.

Bild 5:
FieldBit
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Es erscheint naheliegend, dass es in diesem Szenario möglich sein sollte, die Fernunterstützungssysteme ohne Zuhilfenahme der Hände zu verwenden und zu bedienen.
Meistens nutzen derartige Systeme entsprechende Brillen oder am Kopf befestigte
Kameras. Die ausgefeiltesten Systeme bedienen sich der Augmented Reality, um Anmerkungen direkt in das Sichtfeld des Nutzers einzublenden.
Es gibt einige interessante Anwendungen für Industrieumgebungen, mit denen man
experimentieren kann (zum Beispiel https://www.fieldbit.net).

3.8. Sicherheit steht an erster Stelle
In einer Sicherheitsstrategie stellen Risikobewertungen ein wichtiges Werkzeug dar.
Sie müssen sorgfältig durchgeführt werden, bevor eine Arbeit erledigt wird (richtige
Zeit) und zwar dort, wo sie durchgeführt werden soll (richtiger Kontext).
Zwar reicht zu diesem Zweck möglicherweise auch ein einfaches Stück Papier, jedoch
kann es sehr hilfreich sein, all diese Aktivitäten in einem digitalen Format zu dokumentieren. Auf diese Weise lassen sie sich besser analysieren, woraufhin man weitere
Erkenntnisse aus ihnen ziehen und sie weiter optimieren kann.
Ein weiteres entscheidendes Tool für die Entwicklung einer Sicherheitskultur in einem
Unternehmen sind Analysen von Beinaheunfällen. Diese richtig (Zeit und Kontext) zu
dokumentieren, ist sogar noch wichtiger, da die Versuchung, sie zu ignorieren, groß
sein kann, wenn die Dokumentation mit zu viel Aufwand verbunden ist.
Last Minute Risiko Analyse
Individuelle aufgabenbezogene Risikobewertung
vor Beginn der Aktivität
Befragen Sie sich selbst:
Risiko erkennen:
• Was könnte schlimmstenfalls passieren?
• Was genau kann schief gehen?
Risiko reduzieren:
• Welche Schritte sind nötig um die Arbeit sicher zu gestalten?
• Habe ich die richtige Ausbildung und Wissen
um die Arbeit sicher durchzuführen?
• Habe ich die richtigen Werkzeuge und Schutzausrüstung?
Für sichere Arbeitsbedingungen sorgen:
• Wurden an den Arbeitsorten Schutzmaßnahmen getroffen?
• Folgen Sie Anweisungen. Holen Sie sich Unterstützung,
wenn Sie dies benötigen.

Bild 6:
Last Minute Risk Analysis

4. Andere Technologien in Kombination mit Mobilität
4.1. Augmented Reality und Mobilität
Augmented Reality ist eine der vielleicht spannendsten Technologien, die in letzter
Zeit im Rahmen der digitalen Revolution aufgekommen sind.
Wer vor kurzem eine Microsoft Hololens getestet hat, hat am eigenen Leib erfahren,
welche faszinierenden Möglichkeiten sie bietet.
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Die persönliche Sicherheit steht in einer Industrieumgebung an erster Stelle.

Jorge Rivero

Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017
Expectations

Connected Home
Deep Learning
Machine Learning
Autonomous Vehicles
Nanotube Electronics
Cognitive Computing
Blockchain
ConverCommercial UAVs (Drones)
sational
Smart Workspace
User Interfaces
Brain-Computer
Cognitive Expert Advisors
Interface
Volumetric
Displays
Quantum
Computing Digital Twin
Serverless PaaS
5G
Enterprise Taxonomy
Human
and Ontology
Augmentation
Neuromorphic
Management
Hardware
Deep Reinforcement
Software-Defined
Learning
Security
Artificial General
4D Printing Intelligence
Augmented Reality

Plateau will be reached in:
less than 2 years
2 to 5 years
5 to 10 years
more than 10 years
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Virtual Assistants
loT Platform
Smart Robots
Edge Computing
Augmented Data
Discovery

Virtual Reality

Smart Dust

Innovation
Trigger

Peak of
Inflated
Expectations

Trough of
Disillusionment

Slope of Enlightenment

Plateau of
Productivity

Time

Bild 7:

Gartner Hype Cycle

Die aktuelle Version befindet sich noch in ihrer frühen Entwicklungsphase und ist
offiziell noch nicht für sogenannte Produktionsumgebungen freigegeben. Es sind noch
viele offene Fragen zu beantworten, bevor diese Technologie massiv in Industrieumgebungen eingeführt wird: Die Brillen sind in ihrer Batterielaufzeit begrenzt, nicht
ATEX-konform sowie – obwohl eigentlich relativ komfortabel – für eine längere Verwendung zu unhandlich und zu schwer. Außerdem sind sie bei heller Beleuchtung nur
begrenzt einsetzbar, bieten ein beschränktes Sichtfeld usw. Allerdings ist davon auszugehen, dass künftige Versionen mit beträchtlichen Verbesserungen aufwarten können.
Bereits jetzt gibt es einige interessante Anwendungen für Industrieumgebungen, mit
denen man experimentieren kann (zum Beispiel www.augmensys.com).

4.2. Online- und Offline-Datenbanken
Es kann extrem schwierig und teuer sein, auf einem Industriegelände eine akzeptable
WLAN-Abdeckung zur Verfügung zu stellen, denn oft handelt es sich um sehr große
Grundstücke und Gebäude mit vielen Etagen, wobei große Beton- oder Metallelemente
die Signale abschirmen.
Hier kommt eine Technologie ins Spiel, die – obwohl nicht neu – aktuell auf dem
Vormarsch ist, da sie dafür sorgt, dass die Datenbank das Problem automatisch
löst, und das sogar in Verbindung mit mobilen Geräten. Früher erforderte eine
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Offline-Synchronisierung viel zusätzliche Programmierarbeit und war nur sehr schwer
umzusetzen. Heute muss man diese Funktion mehr oder weniger einfach nur konfigurieren und die Hauptarbeit wird im Hintergrund erledigt.
Es existieren Lösungen, die es ermöglichen, die benötigten Informationen im Voraus
auf sein Mobilgerät zu laden, offline zu gehen, die notwendigen Arbeiten am Anlagenstandort auszuführen und später alle Änderungen synchronisieren zu lassen.

Man stelle sich vor, man müsste jede E-Mail mehrmals senden – je nachdem, wie viele
unterschiedliche Betriebssysteme die Empfänger haben. Das entspräche der Situation,
in der sich die Entwickler von Software für mobile Geräte jahrelang befanden – und
sich teilweise noch heute befinden: Mobile Apps mussten für jede Plattform separat
entwickelt werden. Das ist in vielerlei Hinsicht sehr ineffizient. Man musste sich für eine
Plattform entscheiden oder manchmal doppelten Aufwand betreiben. Unglaublich, aber
wahr: Manchmal können sich solche Diskussionen über Monate hinziehen, wenn keine
der Seiten die andere von ihrer Wahl überzeugen kann. In vielen Situationen – und das
gilt vor allem für Arbeitsumgebungen und insbesondere für industrielle – gibt es eine
Tendenz, einfach nichts zu tun, wenn es keinen klaren Konsens gibt. (Spieltheorie [10])
Zum Glück gibt es zur Lösung dieses Problems inzwischen Möglichkeiten der plattformübergreifenden Entwicklung [23]. Diese versprechen, den Entwicklungsaufwand um
bis zu 75 Prozent und die Markteinführungszeit um den Faktor drei zu reduzieren [23].

4.4. Barcoding
Vielleicht ist es manchen nicht bewusst, doch jede normale Kamera ist heute in der Lage,
jeden Barcode zu decodieren. Laserscanner werden nicht mehr benötigt. Eine weitere
Technologie, die den Fortschritten im Bereich maschinelles Sehen zu verdanken ist.
Dies scheint auf den ersten Blick wie eine banale Funktion, hat jedoch der Verbraucherelektronik neue Anwendungsgebiete erschlossen, die bisher teuren Spezialgeräten mit
integriertem Laserscanner vorbehalten waren.
Barcoding ist in vielen Anwendungsbereichen sehr nützlich, wenn es darum geht,
Anlagenteile oder Betriebsmittel eindeutig zu identifizieren.

4.5. Identifizierung von Anlagenteilen
Für gewöhnlich wird bei der Identifizierung von Anlagenteilen per Mobilgerät so vorgegangen, dass jedes einzelne Anlagenteil mit einem Barcode oder QR-Code versehen
wird. Es kann allerdings teuer und mühsam sein, jedes einzelne Bauteil bestehender
Fertigungsstraßen umzuetikettieren. Moderne OCR macht sich die Tatsache zunutze,
dass die meisten Anlagenteile in einer Produktionshalle mit einem von Menschen
lesbaren Etikett versehen sind.
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4.3. Multi-Plattform-Entwicklung

Jorge Rivero

Bild 8:
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OCR

Bei OCR handelt es sich um die Digitalisierung von Text (gedruckt, handschriftlich
oder sogar auf Bildern oder in Echtzeitvideos) und um ein Forschungsfeld in den
Bereichen Mustererkennung, künstliche Intelligenz und maschinelles Sehen, das stark
von den jüngsten hier erzielten Fortschritten profitiert. Es gibt heute OCR-Programme
für Smartphones, die in Echtzeitvideos nicht nur die Buchstaben erkennen, sondern
sogar deren Schriftart.

4.6. Navigation
Herauszufinden, wo sich ein Anlagenteil befindet, kann eine entmutigende Angelegenheit sein. Die Suche auf einem Industriegelände ist bisweilen schwierig: Oft müssen
riesige Areale durchforstet werden – mit vielen Gebäuden, Räumen, Etagen usw. Deshalb kann es sehr hilfreich sein, ein Gerät bei sich zu haben, das dem im Auto ähnelt
und anzeigt, welcher Weg vom aktuellen Standort aus zu nehmen ist, um schnell zu
einem defekten Anlagenteil zu gelangen.
Zwar sind bereits heute Lösungen auf dem Markt, die über diese Funktion verfügen,
jedoch gibt es für gewöhnlich zwei Einschränkungen: Erstens ist in der Vergangenheit nur selten der tatsächliche Standort der Anlagenteile ausdrücklich festgehalten
worden, zweitens ist der GPS-Empfang innerhalb von Gebäuden nur schwach bis gar
nicht vorhanden. Es sind zwar durchaus noch andere (zum Beispiel funkgesteuerte)
Indoor-Ortungstechnologien auf dem Markt, jedoch scheint keine dieser Technologien komfortabel genug zu sein, um den Durchbruch zu schaffen.

5. Sonstige Überlegungen
Mobile Anwendungen passen sehr gut zum Thema Digitalisierung. An dieser Stelle
wird eine nicht erschöpfende Auswahl an Themen vorgestellt, die in Diskussionen im
Rahmen von Digitalisierungsprojekten häufig auftauchen.
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5.1. Teams sind nicht mehr an bestimmte Rechtspersonen gebunden
Instandhaltungsteams bestehen möglicherweise aus Technikern des eigenen Unternehmens, die von Subunternehmern, einem Dienstleister, einem selbstständigen
Spezialisten für bestimmte Aufgaben und einem aus der Ferne agierenden Experten
von der anderen Seite des Erdballs unterstützt werden.

Cloudbasierte Lösungen können eine Möglichkeit sein, dieses Problem zu überwinden,
wobei selbstverständlich sichergestellt sein muss, dass der Cloud-Provider selbst für
die Sicherheit garantiert und/oder dass die zur Verfügung gestellten Daten für diese
Art der Verwendung freigegeben sind.

5.2. Cloud oder doch besser lokal? Gibt es Alternativen?
Dies ist eine wiederkehrende Diskussion in der Industrie. Es herrscht eine große
Zurückhaltung, wenn es darum geht, cloud-/internetbasierte Lösungen auf der Produktionsebene einzuführen. Die Gründe dafür sind vielfältig:
• Was geschieht mit den Daten? Oder die grundsätzlichste Frage: Wem gehören die
Daten? Es ist ein Fehler zu glauben, dass, wenn sich jemand als Privatperson keine
großen Sorgen um Datenschutz macht, für diese Person dasselbe auch in einem
Arbeitsumfeld gilt. Hier steht viel mehr auf dem Spiel und die Entscheidung liegt
für gewöhnlich nicht in ihrer Hand, sondern wird der Unternehmenspolitik entsprechend von höheren Instanzen vorgegeben.
• Derartige Lösungen sind teurer, als eigene Infrastruktur zu kaufen. Das ist teilweise
richtig und hängt von vielen Faktoren ab. Der flexibelste Ansatz scheint zu sein, mit
einer cloudbasierten Lösung klein zu beginnen, um herauszufinden, ob ein System
geeignet ist oder nicht. Wenn man dann doch noch umschwenken will, kann man
einen sauberen Schnitt machen. [6]
• Es können Sicherheitsprobleme auftreten. Es stimmt, dass die Anbindung der Produktion ans Internet, wenn sie nicht ausreichend geschützt wird, Angriffen Tür und
Tor öffnet. Aber ist es eine Alternative, eine Mauer um seine Produktionsstätte zu
errichten und sie von der Außenwelt abzuschotten? Dieses Gegenmittel könnte
sich als schlimmer erweisen als die Krankheit selbst. Das Thema ist zu umfassend,
als dass es hier ausführlich behandelt werden könnte. Deswegen an dieser Stelle
nur so viel: Es ist möglich, bei der Gewährung des Zugriffs auf ein Netzwerk ein
angemessenes Sicherheitsniveau einzurichten.
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All diese Menschen sollten im Idealfall von jedem denkbaren Ort aus auf derselben
Plattform arbeiten können; an dieser Stelle wird man jedoch manchmal (oft in Person
der IT-Abteilung) auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Es ist nicht erwünscht,
dass Externe einfach so auf die IT-Ressourcen zugreifen.

Jorge Rivero

5.3. Wie lernt man, schnell mit Fehlern umzugehen?
Pilotierung, Demo und Neuorientierung

Optimierung und Betrieb

Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass der erste Versuch eines Digitalisierungsprojekts nicht zu hundert Prozent perfekt laufen wird. Es empfiehlt sich, klein zu beginnen
– mit einem Machbarkeitsnachweis oder einer Pilotierung – und genügend Zeit dafür
einzuplanen, in der Umsetzungsphase das Feedback der Nutzer zu sammeln und zu
berücksichtigen. Man tut gut daran, sich nicht mit den internen Kunden zu streiten,
wenn sich etwas nicht wie erwartet entwickelt hat. Es ist sinnvoll, sich aufmerksam
mit deren Rückmeldungen zu beschäftigen. Diese sind vielleicht nicht immer fair oder
angemessen formuliert, spiegeln jedoch in den meisten Fällen ein echtes Problem für
sie wider.
Die meisten Projekte dieser Art scheitern nicht aus technischen Gründen, sondern
weil das Unternehmen nicht bereit für Veränderungen ist und die Erwartungen zu
hoch gesteckt worden sind.
Hilfreich ist ein Technologiepartner mit Erfahrung mit dieser Art von Projekten, der
nicht nur Technologiekompetenz und Innovationskraft mitbringt, sondern sich auch
kundenorientiert verhält und Best Practices im Projektmanagement anwendet.
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