Sachinformation

Künstliche Intelligenz – Praxisbeispiel: Industrie 4.0 und Smart
Factory
Der Begriff Industrie 4.0 verweist auf die Vierte Industrielle Revolution und bezeichnet allgemein
die Digitalisierung der Produktion mit all ihren Prozessen. Menschen steuern nicht länger die einzelnen Maschinen selbst, sondern überwachen die Fertigung an zentraler Stelle. Dabei kommen
auch Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) zum Einsatz. Deshalb ist auch die Rede von der
Smart Factory, der intelligenten Fabrik.

Wie funktioniert die Smart Factory und was hat das mit Künstlicher
Intelligenz zu tun?
Die wesentlichen Elemente einer Smart Factory sind
1. die Vernetzung aller Maschinen und Bauteile, aus denen ein Produkt entsteht, sowie nach
Möglichkeit auch von Einkauf, Vertrieb und Logistik (interne Vernetzung). Die Vernetzung
kann auch außenstehende Unternehmen einschließen, z. B. Zulieferer (externe Vernetzung).
2. die Selbststeuerung der Maschinen und weitgehend auch der gesamten Produktionsabläufe (Automatisierung). Menschen überwachen nur noch an zentraler Stelle.
3. der Einsatz von KI-Software, die die Selbststeuerung und -optimierung im Fertigungsprozess ermöglicht.

Vernetzung als Basis der Smart Factory
Voraussetzung für die Vernetzung und Selbststeuerung in der Smart Factory ist zunächst, dass all
ihre Bestandteile über das Internet verbunden sind. Informationsaustausch zwischen physischen
Gegenständen einerseits sowie virtuellen Objekten und informationsverarbeitenden Prozessen
andererseits wird möglich. Konkret bedeutet dies z. B., dass ein Fertigungsroboter mit KI-Software
verknüpft wird. Dafür ist es notwendig, dass alle am Produktionsprozess beteiligten Gegenstände
über ein digitales Abbild verfügen. Jeder Behälter, jedes fahrerlose Transportfahrzeug, jeder Fertigungsroboter hat demnach einen eigenen digitalen Zwilling, der wichtige Daten für die Fertigung
und Auslieferung enthält. Die gesamte Fabrik ist über diese digitalen Zwillinge virtuell steuerbar.
So erkennt ein Fertigungsroboter über einen Chip auf dem Transportbehälter, welches Bauteil sich
in diesem befindet, und kann es dann entsprechend verarbeiten.

Beispiele für KI-Anwendungen in der Smart Factory
Unterschiedliche KI-Anwendungen sorgen dafür, dass sich die Abläufe und einzelnen Prozesse
der Fertigung zunehmend und laufend selbst steuern und verbessern können. Beispiele für solche
Anwendungen sind:
 Manufacturing Execution System (MES): Lernende Algorithmen, also KI, verarbeiten und
interpretieren die Daten des laufenden Produktionsprozesses, um die Fertigung zu steuern.
Ein MES ist also ein Produktionsleitsystem, das die Produktion in Echtzeit lenkt, kontrolliert
und die Abläufe optimal aufeinander abstimmt. Es verarbeitet Informationen wie Betriebs-,
Maschinen- und Personaldaten sowie alle anderen Prozesse, die sich zeitnah auf den Fertigungsprozess auswirken. So produziert das MES selbstständig beispielsweise Fertigungsablaufpläne für einzelne Produkte.
 Human Machine Interface (HMI): Menschen überwachen hier den Produktionsprozess an
zentraler Stelle. Über ein HMI kommunizieren Mensch und Maschine auch über größere
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flächen, die den Umgang mit einer Maschine direkt vor Ort nachstellt. Die Art und Weise
der Bedienung passt sich teilweise an die Nutzerin oder den Nutzer an. Die Eingaben finden meist manuell statt, also über Maus, Tatstatur, Touchscreen oder über intelligente
Spracherkennung und -steuerung.
Predictive Maintenance: Die sogenannte vorausschauende Wartung beschreibt KISysteme, die Sensordaten (z. B. Leistung, Umdrehungen, Temperatur) und teilweise auch
andere Daten, wie etwa Bilder von Fertigungsmaschinen, erfassen und auswerten. KI untersucht die Daten auf Fehlermuster und kann im Voraus melden, wann voraussichtlich eine Wartung ansteht. So ist es möglich, Maschinenausfälle zu minimieren.

Wie viele und welche KI-Anwendungen genau im Fertigungsprozess, aber auch in Bestellung und
Lieferung wirken, hängt stark davon ab, wie weit ein Unternehmen die Automatisierung und
Selbststeuerung bereits vorangetrieben hat. Das hängt damit zusammen, welches Produkt gefertigt wird und wie fortgeschritten Zulieferer und Auslieferer in diesem Bereich sind. Gegenwärtig ist
die Smart Factory in den meisten Produktionen nur in Teilbereichen verwirklicht. Studien von 2018
besagen, dass die Automobilindustrie am stärksten in den Smart-Factory-Ausbau investiert. Hersteller wie etwa Audi oder Daimler fertigen Autos gegenwärtig bereits mit weitgehend selbstgesteuerten Prozessen.

Vor- und Nachteile sowie Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zur
Smart Factory
Vorteile/Chancen





Produktionsprozesse können hinsichtlich der zeitlichen Abläufe und der Ressourcen, die
zum Einsatz kommen, verbessert werden.
Produktionsprozesse sind flexibler und damit sind auch Kleinstauflagen oder sogar Einzelanfertigungen kostengünstig möglich.
Der notwendige Personaleinsatz in der Produktion verringert sich.
Es entstehen neue Berufe und Aufgaben in der Überwachung und Verbesserung der Smart
Factory.

Nachteile/Herausforderungen





Um die Vorteile der Smart Factory zu nutzen, sind zahlreiche Kenntnisse notwendig, die
bislang in den meisten Produktionsmethoden kaum eine Rolle gespielt haben. Dazu zählen
z. B. auch Verhaltensregeln, die in bestimmten Kulturen gelten, oder sprachliche Voraussetzungen. Denn für die Bedienung der HMIs sind diese häufig notwendig. Insgesamt bedarf es neuer Kenntnisse, um die komplexe Software zu bedienen und zu verwalten.
Aufgrund der kompletten Vernetzung über das Internet sind neue Sicherheitssysteme notwendig, um z. B. Industriespionage und Hackerangriffe zu vermeiden.
Einige Aufgaben fallen weg, was vor allem den Bereich der geringer qualifizierten Arbeitskräfte betrifft. Für sie gibt es damit weniger Beschäftigungsmöglichkeiten.

© Siemens Stiftung 2019. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international

Seite 2 von 2

