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Industrie 4.0 beschreibt die zunehmende Integration von IKT-Technologien in Anlagensysteme zur
Flexibilisierung von Produktionsprozessen. Diese Vision umfasst neben einer adaptiven
Anlagensteuerung dabei zusätzlich weitere Anwendungen wie die vorrausschauende Wartung,
Assistenzsysteme für Compliance und Track & Trace von Produkten. Die erforderlichen Reifegrade
der IKT-Integration der erforderlichen Technologien variiert. Einige Anwendungen, wie die adaptive
Steuerung, erfordern einen hohen Reifegrad währende Assistenzsysteme zur Compliance bereits bei
einer geringen Ausbaustufe einen Mehrwert bieten.
Mobile
Assistenzsysteme
können
von
der
einfachen
Compliance
(Checklisten,
Verfahrensanweisungen) bis zum Anlagenmonitoring und –instandhaltung unterstützen. Für die
Instandhaltung sind digitale Anlagenmodelle, Anbindungen an Sensordaten sowie ggf. die Integration
in die ITK-Infrastruktur der Unternehmung erforderlich. Die Einführung solcher Systeme scheitert
bisher häufig an den Zusatzkosten für die Bereitstellung dieser Datenbasis, die aber auch wesentlich
für viele Anwendungen ist, die durch Industrie 4.0 ermöglicht werden sollen.
Am IFF wurde mit V-ASSIST ein Prototyp für Anlagen entwickelt, der Betriebszustände durch
Vergleich von realem und parallel dazu laufendem virtuellen Modell überwacht und kontextbezogen
analysiert. Auf dem Bildschirm mobiler Systeme (u.a. Tablet, HMDs) können die Zustandsdaten der
Anlage ortsbezogen angezeigt werden. Der Bediener wird direkt zu dem fehlerhaften Bauteil navigiert
werden. Vor Ort hat er dann Zugriff auf detaillierte Fehlerbeschreibungen inkl. möglicher
Fehlerursachen sowie Maßnahmen zur Störungsbehebung. Bei Bedarf können alle relevanten
Dokumente (Schaltpläne, Zeichnungen, Datenblätter etc.) auf dem Endgerät angezeigt werden.
Die digitalen Daten werden hierbei nicht extra erstellt sondern resultieren aus dem konsequenten
digitalen Engineering von der Planung bis in den Betrieb mit dem Entwurfssystem VINCENT (Virtual
Numeric Control Environment), welches alle Informationen aus den Entwurfsdomänen Mechanik,
Elektrotechnik sowie Steuer- und Regelungstechnik syntaktisch und semantisch verknüpft und
konsistent hält. Dadurch wird ein weitgehend paralleler Entwurf einer Maschine oder Anlage
ermöglicht. Entwicklungszeit und -kosten werden reduziert, der Entwurf ist weitgehend abgesichert
und die Steuerungssoftware entwickelt und getestet, bevor die Maschine in Hardware gebaut wird.
Des Weiteren werden durch VINCENT Hardware-in-the-Loop Tests ermöglicht sowie der synchrone
Betrieb von realer und virtueller Anlage. Das Assistenzsystem kann, einmal mit dem Anlagenstandort
registriert, nicht nur auf aktuelle Sensordaten zugreifen sondern auch bewegte Baugruppen räumlich
lokalisieren, da deren räumliche Position über das synchrone virtuelle Modell bekannt ist.
Die entwickelten Methoden des digitalen Engineering und VINCENT zeigt eine deutliche
Kostenreduzierung bei Anlagenprogrammierung und -inbetriebnahme. Mit V-ASSIST können die
digitalen Inhalte direkt nachhaltig genutzt werden, so dass bisher anfallenden Zusatzkosten für
Assistenzsysteme deutlich reduziert werden.
Der Beitrag beschreibt neben dem Grundkonzept von VINCENT detailliert den Aufbau und die
Eigenschaften, die Einbindung, Nutzung sowie Erweiterungsmöglichkeiten von V-ASSIST. Anhand
praktisch realisierter Beispiele werden die Nutzungsmöglichkeiten demonstriert.

