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Ein Vorschlag zur Typologie
von Software in der Fabrik
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Konzepten wie der Digitalen Fabrik, der Industrie 4.0-Fabrik, der
Smart Factory usw. ist gemeinsam, dass dahinter der erheblich aus-

geweitete Einsatz von vernetzter Software steht. Allerdings ist der
Begriff der Fabriksoftware selbst noch nicht definiert bzw. gegen-

über angrenzenden Begriffen abgegrenzt. In diesem Beitrag wird
ein Vorschlag unterbreitet, wie Software in Fertigung und Logistik
eingeordnet werden kann.
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inen Ansatz zur Klassifikation und Einordnung
von Fabriksoftware liefert das „Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0“ (RAMI 4.0) [1] (Bild 1).
In einem dreidimensionalen Würfelmodell werden der
Produktlebenszyklus (Entwicklung und Fertigung,
jeweils als Typ und als Instanz), hierarchische Ebenen
(„Layer“) eines Softwareproduktes (vom Asset über
Kommunikation und Information zum Business) und
eine Reichweite der Vernetzung (vom Produkt über den
Arbeitsplatz bis zur vernetzten Welt) eingeordnet. Das
Modell greift vorhandene Normungsbestrebungen bei
den erstgenannten Dimensionen auf, erscheint aber für
eine sinnvolle Typisierung von Software nicht geeignet.
Zum einen verfügt ein Softwareprodukt immer über
funktionale, informatorische und kommunikative
Aspekte, was die Differenzierung auf der Layer-Ebene
erschwert, zum anderen ist durch die Vernetzung auch
auf der Hierarchieebene der Einsatz nicht auf bestimmte
Bereiche beschränkt. Software, die in einem Unternehmen nur ein Control Device adressiert, erfüllt in einem

anderen Unternehmen vielleicht erheblich weitergehende Aufgaben. Aus dem RAMI-Ansatz erscheint lediglich die Differenzierung nach dem Wertschöpfungsprozess relevant. Allerdings wachsen die Phasen der
Produktentwicklung und Fertigung gerade bei
3D-Druckverfahren ununterscheidbar zusammen,
sodass auch hier keine trennscharfe Abgrenzung möglich ist.
Einigkeit besteht in der Fachwelt darüber, dass die Software in der Fabrik eine vernetzte, in gewissen Teilen
auch echtzeitfähige Software sein muss, die Schnittstellen bzw. Kommunikationspunkte zu verschiedenen
Planungs- und Steuerungsebenen in Fabrik und Logistik aufweist [2]. Daher wird hier ein an den Ebenen des
Computereinsatzes in der Fabrik orientiertes Ordnungssystem für Software in der Fabrik vorgeschlagen. Bereits
früh wurde die sogenannte Automatisierungspyramide
entwickelt, die hinsichtlich Datenmengen und Zugriffszeiten in fünf verschiedene Ebenen differenziert [3, 4].
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Bild 2: Die klassische Automatisierungspyramide (in Anlehnung an [3, 4]).

Allerdings ist die Vernetzung inzwischen sehr viel weiter vorangeschritten als in Bild 2 dargestellt. Eine mehrdimensionale Typologie der Software erscheint geboten. Die hier vorgeschlagene Typologie basiert auf der
Ebene der Fabrikautomatisierung, in der die Software
eingesetzt wird und auf der Art der Aufgabe, die von der
Software verrichtet wird. Die Ebene, auf der die Software eingesetzt wird, kann eine oder mehrere dieser
Ebenen sein:

Planung:

Die Software übernimmt Aufträge aus einem wertorientierten Informationssystem (typischerweise einem
ERP-System) und wandelt diese unter Beachtung von
Zeit- und Kapazitätsangaben in Fertigungs- oder
Logistikaufträge um. In diese Ebene wurden früher
Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme eingeordnet; heute sind hier stark auf die Fertigungsoder Logistikauftragsverwaltung fokussierte Systeme
zu finden.

Auftragsverarbeitung:

Die Software verwaltet Fertigungs- oder Logistikaufträge in Bezug auf einen Ausschnitt der relevanten
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Fertigung und Logistik. In diese Dimension passen
alle Werkzeuge zur Erzeugung, Verarbeitung und Optimierung von Fertigungs- und Logistikaufträgen, etwa
zur Reduzierung des Ressourceneinsatzes oder zur
verbesserten Tourenplanung. Diese Ebene wird heute
etwa durch Advanced-Planning-and-SchedulingLösungen abgedeckt. Eine weitere Differenzierung
dieser Produkte kann durch den Einsatzort vorgenommen werden, um Feinplanungswerkzeuge von
Datenerfassungssoftware zu unterscheiden.

Überwachung:

Diese Ebene verwaltet die Überwachung der Betriebsmittel. Hier sind heute Monitoringlösungen wie Leitstände oder Andon-Boards zu finden.

Steuerung:

Auf dieser Ebene werden die zum Betrieb der Fertigungs- und Logistikeinrichtungen erforderlichen Programme verwaltet. Dazu gehört auch die Vorverarbeitung und ggf. erste Analyse der beim Betrieb der
Fertigungs- und Logistikeinrichtungen entstehenden
Daten.
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Vorhersage:

Die Software in diesem Bereich nutzt Prognoseverfahren, unter Umständen auch Machine Learning, und
optimiert zukünftige Geschehnisse auf deren Basis [5].

Planung
Auftrag
Überwachung

Mit diesen beiden Dimensionen sind Ebenen und Aufgaben von Fabriksoftware beschrieben (Bild 3).

Information:

Eingegebene, ggf. verknüpfte Daten werden an geeignete Zielgruppen, ggf. auch durch Bildung von Kennzahlen, ausgegeben.

Praktische Anwendung

Um das so entwickelte Einordnungsschema zu validieren, wird im folgenden eine Zuordnung einiger Finalisten des 2019 und 2020 durchgeführten Wettbewerbs
Fabriksoftware [6] in das Ordnungsschema vorgenommen (Bild 5).
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Durch Anwendung fortgeschrittener Algorithmen, Nutzung von Zeitreihenmodellen und Verknüpfung mit
Informationen aus anderen Systemen können Sachverhalte ad hoc oder periodisch analysiert werden.
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Hier automatisiert die Software bisher von Menschen
durchgeführte Routinevorgänge. Werden hier entsprechende Algorithmen, Daten und Parameter eingesetzt,
kann Software durch dispositive Funktionen einen
erheblichen Beitrag zur Produktivitätssteigerung in
der Fabrik leisten.
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Die einfachste Aufgabe einer Software ist die Administration. Daten werden verwaltet und für den Zugriff
angeboten. An Mehrwertfunktionen wird im Wesentlichen eine Eingabeüberprüfung angeboten, die
sicherstellt, dass nur konsistente Daten erfasst und
verwaltet werden.
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Auf dieser Ebene erfolgt die direkte Kommunikation
mit den Fertigungs- und Logistikeinrichtungen. Ggf. ist
hier erste Datenaggregations- und -filtersoftware einzuordnen.
Um den Grad an Aufgabenerledigung durch Software
noch besser einschätzen zu können, ist eine weitere
Dimension erforderlich. Diese Dimension beschreibt
konkret, welche Art der Datenverarbeitung von der eingesetzten Fabriksoftware übernommen wird:
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Bild 3: Einordnung von Fabriksoftware.
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Die Darstellung in Bild 3 hat den Vorteil, u. a. gegenüber
der RAMI-Darstellung, dass auf den ersten Blick der
zunehmende Nutzen von Software durch einen höheren Automatisierungsgrad zu erkennen ist. Produkte,
die auf der Aufgabenachse eher weiter rechts einzuordnen sind, weisen einen höheren Automatisierungsgrad auf als Software, die weiter links einzuordnen ist.
Zudem sind aus dieser Darstellung Vernetzungspotenziale und mögliche Weiterentwicklungspfade bereits
eingesetzter Software zu erkennen (Bild 4).
Das in Bild 4 dargestellte Beispielprodukt – ein Manufacturing Execution System – ist auf den Ebenen der
Auftragsverwaltung und des Monitorings der Abarbeitung der Fertigungsaufträge einzuordnen. Da das MES
über eine Kapazitätsüberwachung verfügt, ist eine erste
Aufgabenzuordnung im Aufgabenbereich Disposition
vorgenommen worden; allerdings kann das hier beispielhaft angenommene MES nicht automatisch disponieren.
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Bild 4: Beispiel für die Einordnung eines Manufacturing
Execution Systems.
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