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Ziel der Digitalen Fabrik es, alle
Daten des Produktlebenszyklus
originalgetreu virtuell abzubilden
und mit der realen Fertigung
direkt zu verknüpfen.

Smartfactory – Einsatz von Werkzeugen der Digitalen Fabrik in Planungs- und Produktionsprozessen

Alles geplant
Das Zusammenspiel der Planungs- und Verwaltungskomponenten kommt in vielen Industrien zum Einsatz. Häufig jedoch nicht vollständig im Sinne der Digitalen Fabrik. Dabei lässt sich Datendurchgängigkeit über alle Phasen der Produktentstehung von der
Planung bis zur Fertigung mit heute existierenden Softwarewerkzeugen erreichen.

D

ie Digitale Fabrik wird seit vielen
Jahren im Umfeld der computergestützten Produkt- und Prozessplanung als Methodik diskutiert, die
sowohl Kosten und Ressourcen einsparen, aber auch die Qualität der Planungsergebnisse steigern soll. Ausgehend von
der heute selbstverständlichen 3D-CADKonstruktion wird die Digitale Fabrik
häufig als 3D-Fabrik-Layout gesehen, das
zusammen mit 3D-Produktmodellen in
einer virtuellen Umgebung betrachtet und
zum Beispiel mit Kameraflügen animiert
werden kann. In vielen Bereichen haben
sich weitergehende Anwendungen etabliert, in denen zum Beispiel automatisierte
Fertigungszellen mit Robotern digital in
3D geplant und validiert werden. Ebenso
lassen sich in entsprechenden Modellen
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Montageprozesse oder die ergonomischen Auswirkungen von Arbeitsschritten auf den Menschen überprüfen.
Nach VDI-Richtlinie 4499 ist die Digitale
Fabrik ein Datenmodell, das in allen Entwurfs- und Planungsprozessen durchgehend eingesetzt und mit Inhalt gefüllt
werden kann.Wesentlich ist die Durchgängigkeit der Planungsdaten über einzelne Anwendungen und Planungsphasen
hinaus.
Manufacturing Process Management
Als technologische Plattform und Kernstück der Digitalen Fabrik eignet sich die
Planungsdatenbank Teamcenter von Siemens PLM Software an. In ihrer Ausprägung als Teamcenter Manufacturing werden in dieser Planungsdatenbank nicht

nur die Produktdaten und deren Revisionen verwaltet, sondern es werden auch
die Planungsstände für den Fertigungsprozess sowie die benötigten Produktionsressourcen und Werkzeuge mit eingebracht. Hierin unterscheidet sich die vorgestellte Lösung von einem Product Data
Management (PDM), das typischerweise
nur die reinen Konstruktionsdaten verwaltet.
Gemäß den unterschiedlichen Aufgaben
haben die am Konstruktions- und Planungsprozess beteiligten Mitarbeiter unterschiedliche Sichten und Zugriffsrechte
auf die Planungsdaten. Die Verknüpfungen zwischen Produkt, Prozess und Produktionsressourcen in der Digitalen Fabrik erlauben eine ganzheitliche Sicht auf
die Planungsstände, in denen die gegen-
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seitigen Abhängigkeiten erkannt und berücksichtigt werden können.WorkflowManagement-Funktionen unterstützen
die Organisation und Kontrolle von Arbeitsabläufen während der Planungsphasen und ermöglichen damit die koordinierte Zusammenarbeit unterschiedlicher Teams.
Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen mit
teilweise verteilten Datenhaltungen arbeiten hier alle beteiligten Personen auf dem
gleichen Datenstand, wodurch sich Redundanzen und Inkonsistenzen zum Beispiel durch unvollständig abgeglichene
oder nicht weitergegebene Änderungen
vermeiden lassen. Zugriffsmöglichkeiten
auf die Daten über Web-Interfaces unterstützen das schnelle Einbinden von Lieferanten oder externen Planungsbüros in
die Abläufe der Planungsprozesse.
Änderungen in der Konstruktion ziehen
außerdem häufig notwendige Änderungen im Prozess oder Anpassungen in der
Produktionsanlage nach sich. Häufig
wird heute jedoch auch eine Änderung
der Konstruktion gefordert, um zum Beispiel eine bessere Montierbarkeit oder die
Herstellbarkeit auf einer existierenden
Maschine zu erreichen. In beiden Fällen
sind solche Änderungen zu verfolgen sowie zu dokumentieren.
In der Software Automation Designer
wird basierend auf den Eingangsdaten
aus der Anlagenplanung ein sogenanntes
funktionales Engineering durchgeführt,
mit dem die Anlage vollständig elektrisch
und bezüglich ihres Ablaufes beschrieben
wird. So entsteht innerhalb der Digitalen
Fabrik ein vollständiges mechatronisches
Modell der Anlage. Aus der Software lassen sich danach die Schaltpläne für die
Anlage und die SPS-Software automatisch generieren. Das entstandene Modell der Anlage kann weiterhin als Basis
für die Anlagenwartung und für eine spätere Optimierung oder Modernisierungen
herangezogen werden. Das Modell begleitet so durchgängig den Anlagen-LifeCycle.
Assembly Planning and Validation
Beim Entwurf von Produkten in CAD/
CAM-Systemen spielen Fragen der Montierbarkeit und der Montagereihenfolge
schon im Konstruktionsprozess eine
wichtige Rolle. So lässt sich bereits frühzeitig eine Fehlplanung verhindern, die im
späteren Produktionsprozess zu erhebli-

chen Kosten oder Verzögerungen führen
würde. Die Produktvarianten vollständig
zu verwalten und einzubeziehen führt zur
Planung und Taktung von bestmöglich
ausgelasteten Fertigungsstationen, was
insbesondere in einer variantenreichen
Fertigung mit wechselndem Produktmix
wichtig ist.
Als Ergebnis der Montageplanung liegen
validierte Prozesspläne vor, die wiederum
in der Prozessdatenbank abgelegt und für
weitergehende Planungsaufgaben veröffentlicht werden. So können mit weiteren Werkzeugen auf diesem Planungsstand zum Beispiel Arbeitsanweisungen
für die Mitarbeiter an den Arbeitsstationen erstellt werden und in der Logistikplanung lassen sich mit den vorliegenden
Mengengerüsten Behälter- und Transportzugplanungen unterstützten.
Plant Design and Optimization
Die bislang angeführten Planungs- und
Konstruktionsaufgaben wurden an einigen Stellen bereits mit dem Begriff Simulation in Zusammenhang gebracht. Die
Simulation bezieht sich dabei auf die Ausführung einzelner Produktionsschritte
oder -ketten. Ziel der Simulation ist es, die
optimale Vorgehensweise für die Ausführung genau abgegrenzter Bereiche zu ermitteln. In Ergänzung dazu wird die Planung und Absicherung im Bereich Plant
Design and Optimization für eine zusammenhängende Fertigungsanlage oder eine
ganze Fabrik ausgeführt. Die Layout-Planung in Tecnomatix FactoryCAD nutzt
parametrisierbare Objektbibliotheken,
die ein schnelles Auslegen und 3D-Anordnen mit Snap-Funktionen unterstützt.
In der Materialflusssimulation spielen neben den Fertigungszeiten und Verfügbarkeitsdaten der benutzten Produktionsressourcen zusätzliche Eingabedaten eine
wichtige Rolle. Zu nennen sind hier die
Steuerungslogik der Produktionsanlage,
die Durchführung der Lager- und Bereitstellungslogistik und die Vorgabe von
Produktionsprogrammen mit Produktmix und Lieferzeitpunkten. Die Simulation berücksichtigt die Steuerungslogik
und die statistische Verfügbarkeit der
Maschinen und somit auch die Folgen
von Störungen.
Zu den wichtigsten Simulationszielen
und Ergebnissen gehören der mittlere
Durchsatz von Produktionsanlagen und
➜
die Auslastung von Stationen und
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Virtuelle Inbetriebnahme von
Produktionsanlagen
Bei der Planung von stark automatisierten
Fertigungszellen oder Abläufen innerhalb
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einer komplexen Maschine hat sich die
virtuelle Inbetriebnahme der Steuerung
mithilfe eines digitalen Simulationsmodells bereits weitestgehend etabliert.
So lassen sich zum Beispiel mit Tecnomatix Process Simulate Roboterzellen mit
komplexer Kinematik planen und mit der
realen Steuerung zu Testzwecken koppeln.
Ein vergleichbarer Ansatz ist auch mit den
Materialflusssimulationen in Tecnomatix
Plant Simulation möglich, die häufig eine
komplette Produktionsanlage abbilden.
Diese bestehen aus mehreren Fertigungszellen oder Linien und auch die Bereitstellungs- und Lagerlogistik wird mit abgebildet. Die Modelle lassen sich mit einer
OPC2-Schnittstelle zur realen, SPS3basierten Steuerung einer Produktionsanlage betreiben. In diesem Fall wird die
Ablauflogik der Produktionsanlage direkt aus dem realen Steuerungsprogramm
heraus bestimmt und das Modell wird
zum Emulator für den Steuerungsprozess.
Sowohl für die Erstellung der SPS-Programme als auch für die spätere Inbetriebnahme der Anlage ergeben sich Vorteile.
So kann der SPS-Code bereits während
der Entwicklungsphase frühzeitig und

lange vor der Verfügbarkeit einer Anlage
angewendet werden. Dies führt zu besseren Code-Qualität mit einer kürzeren
Zeit für Factory-Acceptance-Test und Inbetriebnahme. Außerdem lassen sich so
auch kritische Szenarien testen, die in einer realen Anlage aus Kosten- oder Sicherheitsgründen nicht eingestellt werden
können. Ein weiterer Vorteil sind die Einarbeitungs- und Trainingsmöglichkeiten
für Bediener, die schon früh mit dem realen Steuerungsprogramm und der virtuellen Anlage arbeiten können. Änderungswünsche an der Programmlogik oder der
Benutzungsoberfläche können in dieser
Phase in der Regel noch ohne zeitlichen
Druck vorgenommen werden.
➜

Mitarbeitern. Soweit als möglich lassen
sich die Eingangsparameter von Materialflusssimulationen und Analysen aus der
Planungsdatenbank übernehmen. Fehlende Daten können aus historischen Beobachtungen, aus Marktabschätzungen
oder aus dem Erfahrungswissen zu Prozess und Produktion in die Simulationsmodelle eingearbeitet werden.
Die derart ergänzten Simulationsmodelle
werden mit Berichten aus den Simulationsexperimenten in der Planungsdatenbank abgelegt und somit veröffentlicht.
Aus diesen Berichten kann ein Planer
dann ablesen, ob der bislang erstellte Prozess mit seiner Abbildung auf die geplante
Produktionsanlage den Anforderungen in
Bezug auf Robustheit oder Leistungsfähigkeit entspricht. Abweichungen oder
nicht erfüllte Ziele können wiederum zu
Änderungen führen, die sowohl im Fertigungsprozess als auch in der Konstruktion eines Produktes angesiedelt sein können.
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