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Ab in die datengetriebene Produktion

Ab in die
datengetriebene
Produktion
KUKA schnürt ein All-in-one-Paket
für die Fertigungsindustrie

Viele Unternehmen der Fertigungsindustrie haben die Bedeutung von Digitalisierung und Daten für ihr Geschäft erkannt. Sie wissen:
Wer im Wettbewerb bestehen will, muss seine Produktion zukunftsfähig und flexibel aufstellen sowie Lösungen für die
gegenwärtigen und kommenden Herausforderungen entwickeln. Und der Weg dazu führt über eine bessere Kenntnis zentraler
Produktionsdaten.
Produktions- und Instandhaltungs-Verantwortliche können mithilfe der Daten aus Maschinen, Robotern und ganzen
Fertigungsanlagen die Leistungsfähigkeit der Produktion erfassen sowie gezielt steuern. Sie zielen auf eine höhere Overall
Equipment Efficiency, eine höhere Qualität der Produkte, eine nachhaltigere Produktion und viele weitere Business-Mehrwerte.

Auf dem Weg in die Fabrik der Zukunft
Die gute Nachricht: Maschinenbauer stellen schon heute Produkte
bereit, die den Fertigungsunternehmen helfen, diese Vision von
Smart Factories bzw. Industrie 4.0 Realität werden zu lassen. Ein
prominentes Beispiel dafür ist KUKA, einer der weltweit führenden
Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen. KUKA stellt
seinen Kunden nicht nur Roboter bereit, sondern bietet auch ein
Betriebssystem, das nicht nur die flexible Programmierung und
Steuerung der Roboter erlaubt, sondern auch eine Fülle von Informationen aus dem Betrieb des Roboters erfasst. Damit werden
die Roboter smart.
Mit den IIoT-Packages von KUKA erhalten auch kleinere und mittelständische Unternehmen die Chance, die Optionen des Industrial Internet of Things (IIoT) zu nutzen. Der Einsatz der Produkte
für roboterbasierte Anwendungen braucht nicht gleich eine neue

Fabrik – Produktionsunternehmen können sie auch im BrownfieldAnsatz, also in bestehenden Umgebungen, einsetzen.
Die Speicherung und Analyse der Daten benötigt aber leistungsfähige Rechen- und Speicherkapazitäten, die die Roboter üblicherweise nicht „on board“ haben. Der einfachste Weg wäre es,
diese Beiträge in die Cloud auszulagern – durch die Nutzung von
Infrastructure as a Service (IaaS). Aber die Cloud bringt zwei
neue, grundlegende Herausforderungen mit sich: Zum einen entsteht eine mitunter bedeutende Netzwerkbelastung mit entsprechenden Latenzen (was Echtzeit-Analysen erschwert). Zum anderen verlieren die Anwender mit dem Einsatz der Cloud die
Souveränität über ihre Daten. Kein Unternehmen möchte das Risiko eingehen, dass die wertvollen Einblicke in die Produktion außer
Haus geraten. Die Lösung liegt in Edge-Computing-Ressourcen.
Dabei nutzen die Fertigungsunternehmen Rechner und Speichermedien auf dem eigenen Betriebsgelände.
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Mit einer Edge-Architektur lassen sich also Datensouveränität
und Leistungsfähigkeit gewährleisten – alle Daten werden durch
Industrie-PCs/Edge-Server lokal beim Kunden erfasst, verarbeitet
und gespeichert. Zudem entsteht ein hohes Niveau auch für die
Datensicherheit: Die Edge-Systeme lassen sich auch ohne
Anbindung an externe Netze wie das Internet betreiben.
Aber mit der Edge-Architektur rückt eine neue Frage in den
Mittelpunkt: Wer kümmert sich um die Bereitstellung und
Wartung der Edge-Systeme? Automatisierungsspezialist KUKA
hat darauf eine Antwort gefunden und ein einzigartiges All-inone-Paket für seine Kunden geschnürt: Roboter, Software,
IT-Hardware inklusive Wartung aus einer Hand.

T-Systems bündelt die Hardware auf Basis der Intel-Cores mit
Betriebsservices für die Edge-Ressourcen. T-Systems steuert
damit das komplette Management der IT-Ressourcen als Managed
Service EdgAIR bei.
Die KUKA Mitarbeiter liefern die Systemkomponenten der Komplettlösung an den Kunden und nehmen diese in Betrieb. Die
KUKA Servicemitarbeiter fungieren auch als primärer Kontakt für
den Kunden. Die Kunden haben keinerlei zusätzliche Aufwände
für Management oder Implementierung. Sie können sich auf die
Auswertung der Daten und die Optimierung ihrer Produktion
konzentrieren.

Mit datenorientierter Produktion und KI neue
Optionen erschließen
Die Komplettlösung eröffnet den Fertigern völlig neue Horizonte.
Auf Basis der Daten können vielfältige Analysen entstehen, die
nicht nur helfen, Durchlaufzeiten zu optimieren, den Energieverbrauch zu reduzieren oder Fehler schneller zu identifizieren.
Da die Analysen nicht nur auf der Ebene einzelner Roboter erstellt
werden können, können auch komplette Produktionsketten
verbessert werden.

Starke Partnerschaft für All-in-one-Lösung
Mit an Bord sind Intel und T-Systems. Intel stellt leistungsfähige
Hardware für Edge Server bereit, die perfekt auf die Anforderungen
der Industrie zugeschnitten sind: Die zweite und dritte Generation
Skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren bieten hohe Sicherheit und
eine immense Leistungsfähigkeit, die auch den Betrieb sowie die
Entwicklung von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI)
erlaubt, z.B. Video- und Sprachanalysen. Dazu verfügen die Prozessoren über eine eingebaute AI-Beschleunigung. Das OpenVINO™
Toolkit erleichtert die Entwicklung von KI-Anwendungen.

Gleichzeitig eröffnet der KUKA IIoT-Ansatz Produktionsunternehmen neue Möglichkeiten für einen flexibleren Service.
Remote-Zugänge für Software-Updates machen Serviceeinsätze
vor Ort häufig unnötig. Stattdessen können die Roboter
situationsabhängig gewartet und repariert werden – was sich in
niedrigeren Betriebskosten niederschlägt und große Vorteile
beispielsweise auch in einer Pandemie-Situation mit sich bringt.
Die Lösung stößt die Tür auf in die Welt der Zukunftstechnologie
der KI, mit der Unternehmen ihre Effizienz zusätzlich revolutionieren oder völlig neuartige Einsatzszenarien für modernes
Arbeiten erzeugen können.
Alles in allem ein Schritt in die Zukunft – hin zu höherer
Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung aus einer Hand.
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Edge Computing als Teil von Smart
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