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Produktion neu gedacht
Text GERALD SCHEFFELS

Sieht so die moderne Produktion
im Jahr 2025 aus? Vorausschauende
Unternehmen erproben schon heute
Kernelemente der Smart Factory.
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3. Zuverlässig
Da sich die Produktionsanlagen selbst
überwachen und eine Fülle an Daten erheben,
melden sie Unregelmäßigkeiten sofort an
die Verantwortlichen wie die Instandhaltung,
die dann präventiv reagieren kann und zum
Beispiel ein Werkzeug oder ein Wälzlager
austauscht, bevor es ausfällt. Damit ver
ringern sich ungeplante Stillstände ganz
erheblich. Auch deshalb arbeitet die Smart
Factory mit sehr hoher Produktivität.

4. Nachhaltig
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Individuelle Produkte, so schnell und wirtschaftlich produziert wie Groß
serien – dieses Kernmerkmal von Industrie 4.0 ist in der Smart Factory
konsequent umgesetzt. Die Fachkräfte arbeiten auf agile Weise in crossfunk
tionalen Teams zusammen. Mit modernster Technologie wie dem 3D-Druck
und digitalen Modellen können sie Lösungen schnell und in unmittelbarer
Nähe zur Produktion finden.

5. Attraktiv

2. Wandlungsfähig
Wenn eine neue Produktbaureihe oder Variante produziert werden soll,
muss keine Fertigungsanlage neu gebaut werden. Die mobilen Plattformen
sind so flexibel wie die Fabrik selbst. Das gilt auch für das Produktions
volumen. Ob die Produktionsmenge halbiert oder verdoppelt werden soll:
Die Smart Factory „atmet“ im Takt der Nachfrage.
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ir befinden uns im Jahr 2025. Viele
Innovationen aus den 2010er-Jahren
sind bereits Standards der industriellen Produktion geworden. So
haben Förderbänder und die klassischen automatisierten Fertigungslinien ausgedient. Autonome
Transportsysteme fahren die Produkte, die gefertigt werden – zum Beispiel Autos, Maschinen
oder Haushaltsgeräte – durch die Fabrikhallen und
steuern dabei flexibel und selbstständig Montagestationen an, die gerade frei sind. Auch das nötige
Material wird autonom angeliefert.
Ingenieure und Betriebstechniker können sich
jederzeit ein virtuelles Bild von jedem einzelnen
Produkt machen: Sein Datenabbild, der „digitale
Zwilling“, ist die Grundlage der Entwicklung und
Produktion. Dieses umfassende Datenmodell begleitet nicht nur den Durchlauf durch die Fertigung,
sondern den gesamten Lebenszyklus des Produktes. Auch kurzfristige Änderungswünsche lassen
sich reibungslos realisieren und Software-Updates
noch nach der Auslieferung an den Kunden aufspielen. Durch den Einzug von künstlicher Intelligenz
bekommen Planer Optionen entscheidungsfertig
serviert und können sich hauptsächlich auf Kommunikation und kreative Arbeit konzentrieren. So
sorgen neue Technologien für den optimalen Mix
zwischen Mensch und Maschine.
Damit ist die Fabrik hoch effizient, wandlungsfähig und perfekt auf Kundenwünsche eingestellt.
Kurzum: eine Smart Factory.

Bei der Smart Factory wird der Res
sourcenverbrauch in Echtzeit analysiert
und optimiert. Konstellationen, die
zu hohem Energieverbrauch führen,
werden vermieden, insbesondere bei
energieintensiven Prozessen wie dem
Lackieren. Alte Batterien werden zur
Zwischenspeicherung von Sonnen- und
Windenergie genutzt, Abwärme und
Bremsbewegungen von Robotern in
neue Energie umgewandelt.

1. Effizient

Die Smart Factory ist attraktiv –
und muss es auch sein, um qualifi
zierte Fachkräfte an sich zu binden.
Dabei geht es nicht nur um Archi
tektur, sondern auch um attraktive
Angebote wie Trainings und flexible
Dienstpläne. Auch Kunden sind in
der Produktion gern gesehen. Sie
können ihrem georderten Produkt
bei der Entstehung zuschauen
und – Stichwort Flexibilität – auch
noch bis zum Produktionsbeginn
Änderungswünsche äußern.
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