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Motivation

Die industrielle Automatisierungstechnik befindet sich wie die
meisten Gebiete der modernen Technik in einem steten Wandel.
Viele

Jahre

war

die

Struktur

durch

das

etablierte

“Automatisierungsdreieck” geprägt. Dafür hatten wir unsere alte
digitale Fabrik um das Jahr 2000 herum konzipiert und gebaut. In
“Industrie 4.0” fand diese Leitstruktur schließlich ihren Höhepunkt.
Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Das von uns definierte
Ausbildungsprofil “Automation und IT” soll noch konturierter die
in der Anlagenwelt stattfindende Symbiose von Anlagentechnik
und IT auf solide technische Beine stellen. Dazu benötigen wir
eine

Laborumgebung,

die

zwar

modellhaft

fertigt,

aber

informationstechnisch und strukturell der Realität entspricht.
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Darüber hinaus müssen wir unseren Schülern Kompetenzen
vermitteln, die sie für den nächsten Schritt in der Entwicklung der
Industrietechnik vorbereiten : die agentenbasierte Leitstruktur
(“beyond 4.0”). Für den Techniker bedeutet das den Umgang mit
Kommunikationsprotokollen, Echtzeitbetriebssystemen, objektorientierter
Ähnlichem.

Programmierung,
Daneben

verteilter

darf

die

Rechenleistung

“Bodenhaftung”,

und
also

Zuverlässigkeit, Sicherheit und Praxistauglichkeit der Systeme
nicht verloren gehen. Um auch hierfür eine geeignete Umgebung
für handlungsorientierten Unterricht zu schaffen, bauen wir die
neue digitale Fabrik.

4

Überblick

Die Anlage stellt auftragsgeführt Chargen von Modellprodukten in

Losgröße 1 her. Der Kunde kann sein Produkt aus 24 Varianten
wählen und im Onlineshop bestellen. Das ERP-System pflegt die
Bestellungen in eine Datenbank ein. Von dort holen die MESSysteme der Anlage die Produktaufträge und koordinieren die
Abläufe in der Prozessebene so, daß am Ende die fertigen
Produkte abholbereit in einem Hochregallager bereitstehen.
Die Prozessmechanik besteht aus zunächst 5 Modulen, die mit je
einer SPS gesteuert werden. Üblicherweise wird hier eine leicht zu
betreuende

homogene

Geräte-Landschaft

angestrebt.

Wir

machen das Gegenteil : es werden 5 verschiedene SPS-Konzepte
eingesetzt, um einen Überblick über fortschrittliche SteuerungsKonzepte zu ermöglichen. Die Schüler besuchen bei den
Herstellern je einen 2-3 tägigen Kurs.
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Projektmodul 1

In realen Industrieanlagen treffen theoretische Konzepte wie z.b.
Losgröße 1 in 4.0, auf reale Gegebenheiten. Man stelle sich den
Rohbau von Autokarossen in Varianten (z.b. vollverzinkt oder nur
beschichtet) vor. Dieser Vorgang ist in Losgröße 1

nicht wirt-

schaftlich, und wird deshalb in Losgröße n ausgeführt. Losgröße
n wird in Modul 1 durch eine mechanische Anordnung
erzwungen, in der immer 4 Stück jeder Variante gefertigt werden
müssen. Die Aufträge müssen entsprechend sequenziert werden.
Erst bei Verlassen von Modul 1 erhalten die Produkte am RFIDWriter eine eindeutige Produkt-ID (“Produkttaufe”) . In der KFZIndustrie wird diese Technik „späte Auftragszuordnung“ genannt
(„late order binding“). Die Steuerung der Produktionszyklen für
das Auffüllen der Lagerstraßen geschieht nicht durch das
überlagerte MES, sondern wird vom Modul selbst mit digitalem
Kanban durchgeführt.
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Projektmodul 2

Modul 2 weist keine eigene Lagerhaltung auf, sondern wird von
einem Zulieferwerk mit Material versorgt. Zwei Zulieferfahrzeuge
liefern just-in-time und just-in-sequence Bauteile für das aktuell
laufende

Produktmuster

(Perlenkette).

Ein

Pick-and-place

Automat holt die Bauteile sequenzrichtig vom Fahrzeug und
bestückt dann die Produkte. Die Sequenz der Zulieferteile kann
nicht geändert werden. Modul 2 bestückt also zwar in Losgröße
1, das Muster der Perlenkette ist aber fest, man nennt dies
„gefrorener Horizont“.
Das Modul steht über eine Cloudanbindung mit den im Verkehr
befindlichen Zulieferfahrzeugen in Kommunikationsverbindung.
Der Zulieferstatus (pünktlich, verspätet, Ausfall usw.) wird
ausgewertet und für die Fertigungssteuerung eingesetzt.
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Projektmodul 3

Am Einlauf von Modul 3 befindet sich eine Sequenzierstation.
Hier kann die Reihenfolge der „Perlenkette“ geändert werden,
wenn der Betriebszustand dies erfordert (z.b. Materialmangel).
Zwei Handhabungsgeräte bestücken abwechselnd in statischer
Redundanz aus je drei Magazinen. Zur Ermittlung der nötigen
Variante wird (RFID) die Produkt-ID gelesen und damit über einen
XML-Webservice aus der ERP-Datenbank der Auftrag eingeholt.
Begleitend werden Verschleißdaten generiert. Diese dienen nach
Übertragung in eine Cloud als Grundlage zur Simulation von
vorbeugender Wartung (predictive maintenance). Im Wartungsfall
oder

bei

Mechanikproblemen

Handhabungsgerät

gestoppt,

das

Redundanzbetrieb weiter.
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wird
Modul

das
läuft

betreffende
aber

im

Projektmodul 4

In der Realität kommt es vor, daß Produkte in Losgröße 1 –
Umgebungen nicht korrekt bestückt werden können, weil es an
Material mangelt (z.b. Probleme in der supply chain). Es werden
dann Notbauteile bestückt (z.B Noträder an Autos). Diese werden
dann am fertigen Produkt manuell nachbestückt.
In unserer Anlage geschieht dies durch einen
Dieser

hochmoderne

Robotertyp

wird

von

Deltaroboter.
den

Projekt-

teilnehmern von Grund auf selbst entwickelt (Mathematik,
Mechanik, Rechentechnik). Die Mechanik wird überwiegend im
3D-Druck hergestellt, die Steuerung wird von einem Arduino- und
einem Raspberry Pi – Microcontroller übernommen.
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Projektmodul 5

In dieser Projektarbeit entstehen zwei autonom agierende
Zulieferfahrzeuge. Diese werden im Zulieferwerk mit Material
beladen (3 Bauteile) und erhalten einen Lieferauftrag. Während
der Fahrt halten die Fahrzeuge Hauptwerk und Zulieferwerk über
eine Cloudanbindng auf dem Laufenden über den Lieferstatus
(MQTT-Protokoll

über

WLAN).

Diese

Daten

werden

im

Fertigungsprozess zur strategischen Steuerung eingesetzt.
In diesjährigen Projektlauf werden die Fahrzeuge und die
autonome Steuerung (Fahrzeug A optisch, Fahrzeug B elektromagnetisch) entwickelt, die Cloudanbindung und sonstige IT wird
Gegenstand eines Projekts im nächsten Schuljahr sein.
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Projektorganisation

Die Projektarbeiten werden von Schülergruppen mit im Schnitt
drei Teilnehmern durchgeführt. Die Arbeit wird zeit- und
ortsunabhängig gestaltet, es gibt keine festen Projektstunden.
Dies entspricht der Organisationform von web-based working.
Die Schüler kommunizieren über ein Internetforum und dokumentieren ihre Tätigkeit über wöchentliche Berichte im Web :
(http://portal.ts-muenchen.de/index.php/forum/index)
Alle Anlagenserver sind hierfür über das Internet von außen
erreichbar, die SPS können von außen (z.B. daheim) 356/24
programmiert werden. Die Benotung geschieht nach gemeinsam
vorher festgelegten Kriterien, die sich aus Berichtstätigkeit,
Forumsaktivität,

Arbeitseinsatz

und

technischer

Qualität

zusammensetzen. Als Abschlußbericht wird von den Teilnehmern
ein youtube-Video erstellt, das dann veröffentlicht wird :
(Beispiel: http://portal.ts-muenchen.de/index.php/projektarbeiten)
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Kosten und Zeitaufwand

Von Projektbeginn im August 2017 bis zur Fertigstellung Ostern
2018 arbeiten 13 Schüler durchschnittlich 3-4 Stunden pro Woche
am Projekt. Dies ergibt in der Summe knapp 1500 Stunden (incl.
SPS-Schulungsaufwand).
Die Materialkosten, incl. SPS-Technik und der extern vergebenen
Fertigungsarbeiten (v. A. Metallbearbeitung), belaufen sich bis zur
Fertigstellung auf etwa 23000 € (Prognose Februar).
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