Intelligentes Asset Management
sorgt für Wettbewerbsfähigkeit
in der Fertigung

Um in Zeiten ständigen Wandels
wettbewerbsfähig zu bleiben,
müssen Hersteller hochwertige
Daten in Echtzeit sammeln und diese
intelligent für sich nutzen.
Dies verbessert die Leistung von Maschinen und Anlagen und
erleichtert Entscheidungen über deren optimale Nutzung.
Die Digitalisierung von Maschinen in Fabriken sollte zu
kontinuierlichen Verbesserungen bei der Effizienz, Flexibilität
und Verfügbarkeitszeit führen. Doch trotz Einsatz von immer
mehr Sensoren und Diagnosetools an ihren Anlagen kämpfen
viele Hersteller nach wie vor damit, Erkenntnisse aus ihren Daten
zu ziehen und nutzen ältere Asset-Management-Technologie,
die nicht in der Lage ist, mit der Geschwindigkeit heutiger
Produktionsprozesse mitzuhalten.
Die Kosten, die ein veraltetes Asset-Management-System in
Fertigungsanlagen verursacht, zeigen sich durch:
• Zunehmende ungeplante Ausfallzeiten und
Notfallmaßnahmen
• Erhöhte Kosten für Ersatzteile und Arbeit
• Verpasste Liefertermine in der Produktion bzw. geringere
Produktionsleistung
• Verpasste Gelegenheiten zum rechtzeitigen Aufrüsten oder
Austauschen wichtiger Maschinen für den Einsatz neuer
Technologien und der Nutzung von Geschäftschancen
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Durch die Einführung einer intelligenten, cloudfähigen AssetManagement-Plattform können Hersteller mit relativ geringen
Investitionen schnell Leistungs- und Qualitätsverbesserungen
erzielen. Diese Gewinne lassen sich nicht nur in einem einzelnen
Werk, sondern übergreifend in sämtlichen Fertigungsanlagen eines
Herstellers realisieren. Die Daten aus einer intelligenten AssetManagement-Plattform können zudem Lieferketten und Logistik
mit Informationen versorgen und diese optimieren, sie erleichtern
die gemeinsame Nutzung optimaler Verfahren in der Fertigung und
machen strategische Investitionen in neue Anlagen zukunftssicher.
„Das Ziel lautet Zero-D: null Defekte und null Downtime, also keine
Produktfehler und keine Ausfallzeiten mehr“, erklärt Ed Neubecker,
Technical Sales Leader for Industrial AI Applications bei IBM.
„Eine Annäherung an dieses Zero-D ist besonders dann schwierig,

wenn mehrere Werke gleichzeitig über Jahre hinweg pausenlos in
Betrieb sind. Alle Maschinen, Beschäftigten und Prozesse müssen
kontinuierlich perfekt arbeiten. In der Praxis wird dieses Ziel häufig
nicht erreicht.“
Defekte Komponenten und Werkzeuge, fehlerhafte Produkte, eine
verzögerte oder uneinheitliche Wartung sowie beschädigte Geräte
können eine gesamte Produktlinie ausbremsen oder zum Stillstand
bringen. Die Zeit, die für die Diagnose und Behebung vermeidbarer
Probleme benötigt wird, schmälert das finanzielle Ergebnis des Werks.
Durch intelligentes Asset Management kann das Werkspersonal
mögliche Probleme von Geräten frühzeitig und per Fernzugriff erkennen,
und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Kosten einer Behebung mithilfe
geplanter Ausfallzeiten und Wartungsprozessen am niedrigsten sind.
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„Eine moderne digitale Plattform erlaubt es Herstellern, ihren
Blickpunkt von den Anlagen auf die Leistung zu verlegen“, so Joe
Berti, Vice President of Product für die AI Application Sparte von IBM.
„Eine leistungsfähige Fabrik verfügt über zuverlässige, ausfallsichere
Anlagen, die hochwertige Güter zu niedrigen Kosten produzieren.
Das ist das Ziel des Herstellungsbetriebs und des Geschäfts.“

Die Entwicklung in der Werksinstandhaltung
Die generelle Herangehensweise bei der Wartung von
Fabrikanlagen kann ausschlaggebend dafür sein, ob
Produktions-, Qualitäts- und Geschwindigkeitsziele erreicht
werden. Intelligente Asset-Management-Technologie ermöglicht
Werken den Übergang zu einer effizienten, proaktiven Wartung,
durch die sich die Rentabilität der Produktion erhöht.

Studien von IBM haben gezeigt, dass diese Art der intelligenten
Fertigung zu einer besseren Erkennung von Mängeln in der
Produktion um bis zu 50 % führen kann. Andere Studien ergaben
Ertragssteigerungen von bis zu 20 %. Und in einer Untersuchung
des IBM Institute for Business Value berichteten die befragten
Hersteller, dass ihr Umsatz durch den Einsatz intelligenter
Automation um fast 8 % gestiegen ist.

Ausgangspunkt: Reaktive Instandhaltung. Nur
Behebung von Störungen. Diese Vorgehensweise
birgt die höchsten Kosten und Risiken, da reaktive
Reparaturen häufig in Eile ausgeführt werden.
Tritt am häufigsten auf, wenn Echtzeitdaten von
Maschinen und eine regelmäßige Prüfung durch
qualifizierte, erfahrene Beschäftigte fehlen.
Fortschritt: Routinewartung. Typischerweise
zeitlich geplant, nicht zustandsbedingt. Oft als
„präventiv“ bezeichnet, was jedoch häufig irreführend
ist. Routinewartungen können das Auftreten vieler
Probleme einer Anlage verzögern. Es werden jedoch
häufig Probleme übersehen, die ungewöhnlich oder nur
subtil vorhanden sind, die plötzlich auftreten oder mit
Umwelt- oder Betriebsproblemen zusammenhängen.
Ziel: Vorausschauende Wartung. Bei der
vorausschauenden Wartung werden Echtzeitdaten
von Sensoren zur Behebung von Problemen genutzt,
noch bevor diese auftreten oder sogar während
ihrer Entstehung. KI kann auf Basis spezifischer
Produktfehler oder anderer diskreter Indikatoren
die Ursache für Mängel identifizieren. Geplante
Ausfallzeiten werden optimiert, Auswirkungen auf die
Produktionsgeschwindigkeit oder -qualität minimiert.
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„Hersteller müssen alles
tun, was in ihrer Macht steht,
um ihre Technikteams zu
unterstützen und ihnen Raum
für Entwicklung zu geben.“
Jose Favilla, Director in Global Industry 4.0,
Industrial Sector, IBM

Intelligentes Asset Management
liefert Unterstützung für das Personal
Intelligentes Asset Management bezieht sich jedoch nicht nur allein
auf die Maschinen. Es verbessert auch die Mitarbeiterzufriedenheit
und -sicherheit. Maschinen, die kontinuierlich optimal laufen, stellen
wesentlich weniger Gefahren für Bedien- und Wartungspersonal
dar. Darüber hinaus können Beschäftigte durch eine effektivere
und effizientere Wartung ihre Qualifikationen und ihr Wissen für
interessantere Projekte einsetzen. In einer Zeit, in der viele Hersteller
Schwierigkeiten haben, qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen, kann
diese Technologie einen Wettbewerbsvorteil bei der Einstellung und
Bindung von Personal bedeuten.
„Bei erstklassiger Wartung geht es in erster Linie um die Menschen, die sie
ausführen“, meint Jose Favilla, Global Director and Industry 4.0 Leader
bei IBM. „Hersteller müssen alles tun, was in ihrer Macht steht, um ihre
Technikteams zu unterstützen und ihnen Raum für Entwicklung zu geben.“

Eine cloudgestütze Asset-Management-Plattform lässt sich skalieren
und steigert so die Effektivität des Personals im gesamten Unternehmen.
„Intelligentes Asset Management bietet dem Wartungspersonal
viel mehr Struktur, den Führungsteams viel mehr Transparenz über
Verantwortlichkeiten und es fördert die Transformation der Wartung von
reaktiv zu proaktiv. Dabei nehmen die Vorteile besserer Strukturen und
Verantwortlichkeiten nicht nur Einfluss auf das geschäftliche Ergebnis.
Eine gesteigerte Arbeitsmoral ist vielmehr bei allen Beschäftigten zu
bemerken“, so Rob Mora, Executive Vice President bei Novate, einem
Anbieter von Technologiedienstleistungen für die Maschinenbau- und
Industriebranche.
Beschäftigte in Fabriken haben manchmal Vorbehalte gegenüber neuen
digitalen Werkzeugen: Es gibt Bedenken, dass die Technologie den
Menschen ersetzen könnte. „Doch normalerweise dauert es nicht lange,
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Da immer mehr Beschäftigte mit langjähriger Berufserfahrung
ausscheiden, verlieren Hersteller häufig auch deren Fähigkeit zur
präventiven Problemlösung. Zudem wurde das Personal in den
Werkshallen während der COVID-19-Pandemie oft reduziert – das
bedeutete auch, dass weniger Personal mit den Maschinen arbeitete
und daher auch weniger Erfahrung im Umgang mit diesen Maschinen
gesammelt werden konnte. Sensoren an Maschinen, die über das
Internet der Dinge (IoT) mit einer intelligenten Asset-ManagementPlattform verknüpft sind, tragen zusätzlich zur kontinuierlichen
Überwachung der Maschinen bei. KI-Algorithmen (künstliche Intelligenz)
identifizieren Muster und Probleme und geben Empfehlungen für
Tests und Reparaturen. Dies unterstützt die Beschäftigten bei der
Verbesserung ihrer Fähigkeiten, Kenntnisse, Effizienz und Effektivität.

bis die Beschäftigten erkennen, dass ein intelligentes Asset Management
die Qualität betrieblicher Prozesse steigert und dadurch ihre Arbeit
sinnvoller und spannender wird“, so Neubecker. „Niemand möchte immer
nur Feuer löschen, vor allem nicht ständig die gleichen Feuer. Es macht
keinen Spaß und häufig ist es auch nicht besonders sicher, in einem Werk
zu arbeiten, in dem Maschinen permanent Störungen melden.“
Das Rückgrat jeder vorausschauenden Wartung bilden traditionell
jene Mitarbeitenden mit der meisten Erfahrung. „Jede Fabrik hat
einige langjährige Beschäftigte, die intensiv mit der Anlage vertraut
sind“, so Favilla. „Sie fühlen es regelrecht, wenn Maschinen nicht
mehr richtig laufen. Sie wissen, welche Art von Betriebsbedingungen
Geräte belasten oder schädigen und wie sie auftretende Probleme
schon beim ersten Versuch korrekt beheben.“

„Diese Funktion markiert einen deutlichen Wandel im Hinblick auf die
Produktivität“, erklärt Berti. „Viele Fabriken nutzen SCADA-Systeme
zur Verarbeitung von Maschinendaten – und diese Systeme zeigen
typischerweise Tausende von unverständlichen Warnmeldungen
auf den Bildschirmen an. Das ist einfach eine überwältige Flut von
Informationen. Die meisten dieser Warnmeldungen werden daher
ignoriert. KI hingegen analysiert solche Meldungen und präsentiert
die Informationen auf sinnvolle, praxisrelevante Weise. So können die
Beschäftigten die Vorgänge besser verstehen und damit intelligentere
Entscheidungen für Betriebsabläufe und Wartung treffen.“
Früher gingen Technikteams in regelmäßigen Abständen durch
eine bestimmte Halle und inspizierten die Anlage. Über die digitale
Plattform kann qualifiziertes technisches Personal hingegen
kontinuierlich Tausende von Maschinen in vielen Werken auf der
ganzen Welt gleichzeitig und kontinuierlich überwachen. Dies
ermöglicht eine weitaus proaktivere Vorgehensweise beim Erkennen
von Problemen, die sich gemeinsam mit dem Personal vor Ort
beheben lassen.
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Außerdem kann eine intelligente Asset-Management-Plattform sowohl
die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Zusammenarbeit innerhalb
eines Fertigungsunternehmens sinnvoll stärken. Typischerweise
konkurrieren Werke in einem Unternehmen darum, welches am
produktivsten arbeitet. Dank der Plattform können Beschäftigte aus
dem gesamten Unternehmen Messwerte für einzelne Werke betrachten
und miteinander vergleichen.
„Wird in einem Werk eine Möglichkeit zur deutlichen Steigerung der
Produktivität entdeckt, werden auch andere Werke im Unternehmen
darauf aufmerksam. Diese möchten erfahren, wie sie dies ebenfalls
erreichen können“, so Neubecker. „Die Berichte der Asset-ManagementPlattform fungieren also auch als interne Rangliste der betrieblichen
Leistung. Auf diese Weise können Best Practices gemeinsam genutzt
und Ansprechpartner zur Verbesserung von Betrieb und Wartung
identifiziert werden.“

„Wird in einem Werk eine Möglichkeit
zur deutlichen Steigerung der
Produktivität entdeckt, werden
auch andere Werke im Unternehmen
darauf aufmerksam. Diese möchten
erfahren, wie sie dies ebenfalls
erreichen können.“
Ed Neubecker, Technical Sales Leader,
Industrial AI Applications, IBM

Zusätzlich werden diese Produktivitätsverbesserungen auf analytische
Weise erkannt, nicht nur spontan – dies sorgt für konsistente und
transparente Messwerte im gesamten Unternehmen. Außerdem ermöglicht
Automation eine kontinuierliche, weitreichende Prozessoptimierung.
Über die Unternehmensgrenzen hinaus öffnet eine Modernisierung von
Technologie, Herangehensweise und Infrastruktur durch intelligentes
Asset Management auch die Tür für eine einfachere Einführung von
Normen wie ISO 55000 oder ISO 14000 oder Industriemodellen wie
MIMOSA. Vereinfacht wird zudem die Integration mit Ökosystemen
spezieller Technologien, die den Betrieb eines bestimmten
Unternehmens oder eines bestimmten Prozesses verbessern können.
Die Anwendung von auf diese Weise gemachten Erfahrungen und des
erlernten Wissens kann zur Zukunftssicherheit der geschäftliche Seite
des Betriebs beitragen.
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„Durch intelligentes Asset
Management können
Unternehmen ihren
Ersatzteilbestand mühelos um
20 % bis 50 % reduzieren.“
Joe Berti, Vice President of Product,
AI Application Business, IBM

Schnelle Einsparungen dank
Leistungsverbesserung
Warum hinken so viele Hersteller bei der Bereitstellung von
Technologien für Industrie 4.0 hinterher, wenn diese doch sofortige und
langfristige Vorteile bieten und den Wettbewerbsvorteil ausbauen? „In
vielen Unternehmen dauert es zu lange und wird zu kompliziert, alle für
diese Art von Entscheidungen benötigten Daten zusammenzuziehen.
Es ist nichts anderes als ein massives Datenproblem“, so Favilla.
„Deshalb konzentrieren sich Unternehmen am Ende häufig nur auf
ihre wichtigsten Fertigungsanlagen. Sobald sie jedoch beginnen, auch
die Chancen für ihre anderen Maschinen zu ergreifen, dauert es nicht
lange, bis sich signifikant größere Einsparungen, mehr Nachhaltigkeit
und höhere Zuverlässigkeit umsetzen lassen. Das sind letztendlich die
echten Wettbewerbsvorteile.“
Wird beispielsweise die Versorgung eines Unternehmens mit
Ersatzteilen rationalisiert, führt dies zu einer schnellen Verbesserung

der operativen Transparenz und Prognostizierbarkeit. „Fast jeder
Hersteller gibt viel Geld für Ersatzteile aus, die jahrelang in den
Regalen herumstehen und wertvollen Platz einnehmen. Eine
unglaubliche Verschwendung“, bemerkt Berti. „Wenn Sie präzise
vorhersagen können, welche Ersatzteile Sie wirklich benötigen,
müssen Sie weniger Teile kaufen und können sie an dem Ort oder in
der Nähe des Orts lagern, an dem sie voraussichtlich benötigt werden.
Mit intelligentem Asset Management können Unternehmen so
mühelos ihren Ersatzteilbestand um 20 % bis 50 % reduzieren.“
Viele Hersteller sind an den Auswirkungen interessiert, die neue
Technologien auf ihr Unternehmen haben könnten. Dies kostet aber
Zeit und kann zu einer überwältigenden Aufgabe werden. Solche
Bemühungen wurden bisher in erster Linie von der IT vorangetrieben,
doch nach wie vor ist der Druck hoch, IT und OT zusammenzuführen.
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„Die Verfügbarkeit von Daten macht nur die Hälfte eines intelligenten
Asset Managements aus“, sagt Mora. „Die Bedeutung dieser Daten,
wie sie sich tatsächlich auf das Unternehmen auswirken und die
Anpassung der Prozesse an die Nutzung dieser Daten ist die andere
Hälfte.“ Eine Strategie zum Schließen der Lücke zwischen IT und OT
sorgt für eine bessere Abstimmung im Hinblick auf einheitliche Ziele
und KPIs und verbessert so die Betriebsleistung.
Zur Bereitstellung einer intelligenten Asset-Management-Plattform
gehört auch die Integration der vorhandenen digitalen Infrastruktur. Lokal
vorhandene SCADA-Systeme in Fabriken werden an die cloudbasierte
Plattform angebunden und versorgen diese mit einem kontinuierlichen
Datenfluss. Durch eine robuste IoT-Kommunikation und -Architektur
(insbesondere schnelle Vernetzung über 5G) gelangen die Daten schnell von
den Maschinen zu den Algorithmen und von dort aus zu den Beschäftigten.
Samsung und IBM sind unlängst eine Partnerschaft mit M1 und der
Regierung Singapurs eingegangen, um die Leistungsfähigkeit von
5G-Netzen und Edge für Industrie 4.0 zu demonstrieren. Aufbauend
auf diesem Erfolg treiben die Unternehmen die Netz- und EdgeInnovationen für Industrie 4.0 auch in weiteren Zentren wie Dallas,
Texas, und in Südkorea voran. Zum Einsatz kommen dabei Red Hat
OpenShift sowie Cloud & Cognitive Software von IBM. Beispielsweise
prognostiziert die Technologie von Acoustic Insights Mängel, indem per
KI akustische Daten analysiert werden, die von eingebetteten Sensoren
und Mikrofonen von Mobilgeräten erfasst werden. Dies unterstützt die
schnelle Datenerfassung, Analyse und Handlung in Echtzeit durch eine
intelligente Asset-Management-Plattform. Die Konnektivität von 5G kann
die Technologie für Industrie 4.0 potenziell revolutionieren. Mobilfunk
und 5G sorgen für mehr betriebliche Effizienz und Produktivität, da sie die
Beschäftigten unterstützen und Betriebsabläufe in Fabriken verändern.
Der Schlüssel zur Anpassung an veränderliche Bedingungen in
Echtzeit liegt in der Kombination von 5G mit ultraniedriger Latenz,
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leistungsstarken Mobilfunktechnologien und erweiterten Sensor- und
Datenverarbeitungsmöglichkeiten. „Dadurch verlagert sich wesentlich
mehr Datenverarbeitung an den Netzwerkrand,“ erklärt James
Pak, Vice President of B2B Strategic Alliance and Partnership bei
Samsung Electronics. „Betriebspersonal und Maschinen erzeugen
mehr Daten und diese Daten werden genau dort verarbeitet, wo auf
sie reagiert werden muss. Dies senkt Kosten und verbessert Effizienz,
Produktivität und Sicherheit.“

Mithilfe solcher Erkenntnisse erfahren Hersteller unter anderem, welche
Maschinentypen und -modelle die beste Leistung zeigen und
welche insgesamt Ressourcen vergeuden und Prozesse ausbremsen.
So ergab sich zum Beispiel für einen Hersteller, dass unter zehn
verschiedenen Marken und Modellen von Generatoren, die in seinem
Unternehmen eingesetzt wurden, ausgerechnet das günstigste Modell
am längsten lief und am wenigsten Wartung erforderte. Der Austausch
der anderen Generatoren gegen dieses Modell bot eine schnelle
Möglichkeit, Geld zu sparen und die Betriebssicherheit zu steigern.

Herausforderungen entstehen häufig bei der Integration vorhandener
Systeme in der Fabrik und ihrer Containerisierung zur reibungslosen
Zusammenarbeit mit bestehenden und künftigen Systemen. Pak
beobachtete insbesondere folgende Probleme:
• Definition der zu erfassenden Daten
• Erkundung skalierbarer Lösungen
• Reduzierung der Systemkomplexität zur einfacheren Einarbeitung
von Beschäftigten
• Entwicklung eines Modells für maschinelles Lernen
„Bei vollkommen neuen Prozessen muss ein Algorithmus viele verschiedene
Datenpunkte erhalten, bevor er intelligent funktionieren kann“, erklärt
Pak. „Dies können wir mit bereits vorhandener Technologie lösen.“
Doch ein intelligentes Asset Management bietet über eine
Reaktionsfähigkeit in Echtzeit hinaus noch weitere Vorteile. Die Analyse
historischer Daten aus dem Anlagenbetrieb und die Integration mit anderen
ERP-/MRP-Systemen kann ebenfalls spezifische Muster offenlegen, die
Einfluss auf die Produktivität und Verfügbarkeitszeit bestimmter Maschinen
und Produktionslinien in den verschiedenen Werken haben. Solche Muster
lassen sich über sämtliche Werke eines Unternehmens hinweg vergleichen
und liefern quantifizierbare, umsetzbare Erkenntnisse, die sich für optimale
Verfahrensweisen und häufig auftretende Probleme nutzen lassen.
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Werks- und Anlagenbedarf
auf Geschäftschancen
abstimmen
Intelligentes Asset Management kann die Fähigkeit eines
Herstellers erhöhen, bei Bedarf auf neue Produktkategorien
und Fertigungsprozesse umzusteigen, um sich an veränderte
Bedingungen anzupassen, Störungen in der Lieferkette zu
umgehen oder Innovationen finanziell zu nutzen.
Beispielsweise besteht eine Innovation für viele Hersteller
darin, ihre Daten als Wissen oder Services zu verkaufen und
so entlang der Lieferkette ihrer Branche „hochzuschwimmen“.
„Wenn sich Hersteller moderne Technologien wie KI, das
IoT und Edge-Computing zu eigen machen, verstehen sie
zunehmend die Kunst des Möglichen“, sagt Neubecker. „Das
führt zu neuen Ideen. Wir können nicht dauerhaft fünf Jahre
alte Lösungen auf heutige Probleme anwenden. Wenn Sie die
Lösungen von heute verstehen, sind Sie besser aufgestellt,
um den Problemen und Chancen von morgen zu begegnen.“
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IBM ist ein führender Anbieter von Cloud-Plattformen
und kognitiven Lösungen. Mit seiner kontinuierlichen
Innovationskraft seit 1911 ist das Unternehmen der weltweit
größte Arbeitgeber in der Technologie- und Beratungsbranche
mit Kunden in 170 Ländern. Mit Watson, der datengestützten
KI-Plattform für Unternehmen, entwickelt IBM
branchenbasierte Lösungen für realistische Probleme.
Die IBM Maximo Application Suite ist die intelligente AssetManagement-Lösung des Unternehmens. Die Suite liefert
Überwachung, vorausschauende Wartung, Computer Vision,
Sicherheit und Zuverlässigkeit auf einer einzigen Plattform
und ermöglicht Unternehmen, den größtmöglichen Nutzen
aus ihren Assets zu ziehen, ihre Leistung zu verbessern, den
Lebenszyklus von Assets zu verlängern und betriebliche
Ausfallzeiten und Kosten zu reduzieren.
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