Solution brief

Service 4.0 – IT-gestützte Servicemodelle für
den Maschinen- und Anlagenbau
Neue Möglichkeiten der Serviceleistungen

Zahlen und Fakten

Maschinen- und Anlagenstillstände gehören zu den teuersten Ereignissen,
mit denen sich ein Unternehmen konfrontiert sieht. Je nach Branche,
Komplexität der Produktion und Einbindung in eine übergeordnete
Lieferkette, entstehen hier Kosten, die pro Stunde Ausfallzeit schnell einen
sechsstelligen Eurobetrag erreichen können. Dies zu verhindern, oder
zumindest den Stillstand in ein geplantes Wartungsfenster legen zu
können, ist ein erklärtes Ziel vieler Produktionsverantwortlicher, quer durch
alle Branchen und Unternehmensgrößen.

So profitiert der Support

Servicekonzepte, die diese Möglichkeiten bieten, gehören zu den
Trendthemen innerhalb der Diskussion um Industrie 4.0. Sie stellen auch
für die Hersteller der Maschinen und Anlagen eine hochinteressante
Erweiterung ihres angestammten Geschäftsmodelles dar.

•• 40% Erhöhung der
Maschinenlaufzeiten

Lange Zeit konnten hierfür allerdings nur rein statistische Methoden
genutzt werden, um ein mögliches Versagen oder den Austauschzeitpunkt
wichtiger Komponenten zu bestimmen. Das Internet of Things, kurz IoT,
beeinflusst aber die Art und Weise, wie Maschinen- und Anlagenbauer
ihren Service anbieten. Die Möglichkeiten, Daten von den Maschinen und
Anlagen zu erfassen, sie zu konsolidieren und dann zentral zu sammeln,
eröffnet komplett neue Möglichkeiten an Serviceleistungen.
Während bisher auch meist nur ein reaktiver Service-Ansatz umsetzbar
war – d.h. eine Reaktion konnte erst erfolgen, nachdem ein Problem oder
Schadensfall eingetreten war und der Kunde sich an den Herstellerservice
gewandt hatte – bietet eine Anbindung und Vernetzung der Maschinen
und Anlagen nun ganz andere Voraussetzungen.

•• 40% weniger vor Ort
Servicebesuche
•• Produktivitätssteigerung der
Techniker & Experten
•• Verringerung der Reisezeiten

So profitiert die Produktion

So profitieren Marketing und
Vertrieb
•• Differenzierung durch besseren
Service
•• 10% Erhöhung der
Kundenzufriedenheit
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Warum ist etwas geschehen?

Probleme früher erkennen
Die Vielzahl von Sensoren, mit denen
Maschinen und Anlagen heute ausgestattet sind, liefert die Basis an
Daten, um den Zustand einer
Maschine und Anlage prüfen und
überwachen zu können. In einem
ersten Schritt geschieht auch dies
eher reaktiv, d.h. es erfolgt eine
Reaktion erst aufgrund von sich in
der Überwachung zeigender Probleme oder Unregelmäßigkeiten. Dies
nennt man Condition Monitoring
oder Zustandsüberwachung. Auch
hieraus ergeben sich bereits erste
Mehrwerte gegenüber der bisherigen
Vorgehensweise für den Kunden, wie
für den Hersteller. Eine Reaktion
erfolgt schneller, da das Problem
eventuell durch den Kunden selbst

Was wird passieren?

noch gar nicht erkannt wurde oder
der Fehler lässt sich aufgrund der
Überwachung bereits leichter eingrenzen und der Servicetechniker
hat die richtigen Ersatzteile dabei,
wenn er beim Kunden eintrifft.
Doch die heute verfügbaren Möglichkeiten zur Verarbeitung von Big-Data-Mengen eröffnet weitergehende
Optionen. Mit den gesammelten
Daten lassen sich, mit Hilfe von Analytics Software, dann Vorhersagemodelle aufbauen. Diese Software ist in
der Lage, aus historischen Daten
Muster, Korrelationen und kausale
Zusammenhänge zu erkennen, die
im Vorfeld bestimmter Fehler oder
Fehlercodes auftreten, die einen tatsächlichen Maschinenausfall zur
Folge haben.
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Dazu bedarf es einer initialen Menge
an historischen Daten, eines
Data-Scientists, oder eines mathematisch bewanderten Mitarbeiters,
und der passenden Software. Diese
nutzt dann sämtliche Möglichkeiten
der Mathematik und Statistik, um ein
hinreichend präzises Vorhersagemodell aufzustellen. Das lässt sich im
Anschluss dann gegen einen Teil der
historischen Daten, die nicht zu seiner Erstellung genutzt wurden, validieren. Erreichen die Abweichungen
eine Größenordnung von 85%
Genauigkeit bei einer Vorhersage,
dann kann das Modell in der Praxis
genutzt werden und in einem permanenten Lernprozess immer weiter
der Realität und den tatsächlichen
Produktionsgegebenheiten angepasst werden.
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Automated Learning Technology
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Dies ist dann die Basis für präventive
Instandhaltungs- oder Predictive-Maintenance-Konzepte. Kommen
diese zum Einsatz, dann lassen sich
Probleme deutlich früher erkennen
und in einem geplanten Wartungsintervall beheben. Eventuell erfolgt
der Austausch weiterer Komponenten, um so sicherzustellen, dass es
nicht zu einem späteren Stillstand
kommt. Für den Kunden erhöht sich
so die Sicherheit vor einem Produk-

Umsetzung weitergehender Service-Konzepte, speziell in mittelständischen Unternehmen.
Auch wenn mit der Vernetzung oft
auch die Möglichkeiten von Remote-Zugriffen auf die Maschinen- und
Anlagensteuerungen einhergehen,
bleibt bei der Notwendigkeit eines
physikalischen Eingriffs, d.h. Tausch
oder Reparatur von Komponenten,
keine Alternative zu einem Vor-OrtEinsatz.

tionsstillstand und dem damit verbundenen Ausfall drastisch.
Die Wartungszyklen werden planbarer und können einfach der tatsächlichen Maschinen- und Anlagennutzung angepasst werden, d.h.
nicht mehr starr, sondern an der realen Notwendigkeit orientiert. Daraus
können sich Kostenvorteile von 8 bis
12% im Vergleich zu herkömmlichen
Wartungskonzepten ergeben.
Der Hersteller hat den Vorteil, dass
er wertvolle Informationen über den
tatsächlichen Einsatz seiner Produkte bei seinem Kunden gewinnt,
die ihm keine noch so intensive Testund Erprobungsphase je liefern
könnte. Er kann unter Umständen
sogar Nutzungsmuster erkennen, die
ihn zu neuen Produktvarianten führen. Aber auch eine normale kontinuierliche Produktoptimierung, auf
Basis solcher breiter Einsatz- und
Verwendungsmuster, bietet ungeahnte Chancen. Der Service hat alle
Informationen und bringt zum Einsatz nur seine eigenen Ersatzteile
mit. Somite besteht auch nicht die
Gefahr, dass gefälschte oder von
Drittanbietern stammende Ersatzteile
eingesetzt werden. Sind solche Kon-

zepte umgesetzt, dann sind darüber
hinaus sogar hersteller-garantierte
SLA´s (Service Level Agreements)
oder OEE-Zusagen (Overall Equipment Effectiveness = Verfügbarkeit x
Performance x Qualität) denkbar, bis
hin zu einem Betreiberkonzept des
Maschineherstellers in der Produktion seines Kunden.

Hohe Anforderungen an das
Servicepersonal
Kommt es aber zu einem Serviceeinsatz, dann greifen oft noch die
bekannten Mechanismen, d.h. ein
Servicetechniker macht sich auf den
Weg zum Kunden, ungeachtet von
Uhrzeiten oder Einsatzort. Durch die
immer komplexer werdenden Produktionsanlagen hat sich der Druck
auf die Servicemannschaft der Hersteller immens vergrößert. Es
braucht mehr und weiter in die Tiefe
gehendes Know-how als je zuvor,
und das über ein in der Regel sich
weiter vergrößerndes und immer
weiter individualisierbares Produktportfolio hinweg. Anforderungen, die
in Zeiten von Fachkräftemangel noch
schwerer abgedeckt werden können. Mittlerweile ist genau das einer
der limitierenden Faktoren bei der

Doch auch hier bietet das Internet of
Things neue Lösungswege. Z.B. wird
im Servicefall eine Verbindung mit
einem zentralen Servicehelpdesk hergestellt und automatisch alle relevanten Informationen über den Kunden
und die betroffene Maschine oder
Anlage übermittelt.
Der Servicemitarbeiter kann dann
schnell ersehen, mit welchem
Maschinentyp, aktuell ausgestattet
mit welchen Software-Ständen bei
welchem Kunden er es zu tun
bekommt.
Zukunftsweisende Lösungen bieten
neben sprachlicher Unterstützung
heute auch die Möglichkeit, der Person vor Ort an der Anlage Informationen in eine Datenbrille oder ein
Mobilgerät einzuspielen. Sei es der
Kunde selbst, der über entsprechendes Know-how und Fertigkeiten verfügen muss, oder eben auch der
eigene Außendienst-Servicetechniker.
Dieser hat in der Regel eher ein
generalistisches Wissen und kann so
von einem sogenannten Remote
Expert, einem Spezialisten, zu dem
aufgetretenen Servicefall direkt unterstützt werden.
Diese Informationen können vielfältiger Art sein, von Ersatzteilkatalogen,
Schaltplänen, Montage/Demontage-Anweisungen über Troubleshooting-Artikel bis hin zu eingeblendeten

Hinweispfeilen oder Annotations.
Beide stehen dabei ständig in
Sprachkontakt zueinander. Außerdem können diese Serviceeinsätze
bzw. der dabei entstehende Videostream auch aufgezeichnet werden.
Zum einen, um den Serviceeinsatz
zu dokumentieren und auch so
abrechnen zu können, aber auch,
um die Vorgehensweise und eventuelle Abweichungen zwischen den
Anweisungen des Spezialisten und
der Ausführung durch die Person vor
Ort festzuhalten. Im Falle von
Unstimmigkeiten oder Streitigkeiten
über ausgeführte Leistungen und
deren Ergebnisse sind diese Daten
genauso hilfreich, wie als Basis für
Trainings- und Ausbildungsmaßnahmen.

Mit der passenden IT-Infrastruktur zum Ziel
All diese Lösungen sind aber nur
realisierbar mit der passenden IT-Infrastruktur, und hier ganz speziell der
passenden Speicherarchitektur. Die
Anforderungen sind sehr vielschichtig und müssen heute auch die verschiedenen IT-Delivery-Modelle
nahtlos integrierbar abbilden können.
Das bedeutet, Daten liegen nicht
mehr nur lokal und/oder CPU-Rechenleistung kann in diesem Kontext
nicht mehr ausschließlich on-premise
(verständlicher Begriff?) geliefert werden. Es bedarf einer Architektur, die
es möglich macht, Daten einfach
und unter der Beibehaltung der vollen Kontrolle, im eigenen Haus zu
bearbeiten. Es muss aber auch
möglich sein, sie bei Bedarf im gleichen Datenformat zu einem

Cloud-Provider, Private oder Public,
hin und her verschieben, sie flexibel
nutzen und auswerten zu können.
Wenn nötig sie sogar auch kostengünstig längerfristig zu speichern
oder zu archivieren. Für die Anwendungen darf es keine Rolle spielen,
wo die Daten letztendlich liegen, sie
müssen aber im Zugriff sein.
Da es sich hierbei leicht um größere
Datenmengen handeln kann, deren
realer Umfang im Vorfeld oft schlecht
abgeschätzt werden kann, zumindest zu Beginn, ist Skalierbarkeit und
Flexibilität einer Speicherlösung
gefragt. Nahtlose Integrationsmöglichkeiten und ein hybrider Cloud-Ansatz sind absolute Notwendigkeiten,
um das finanzielle Risiko anfangs
klein zu halten, aber die Datenkontrolle nicht aus der Hand zu geben.
Da es sich hier um sensible Informationen aus und über die Produktion
von Kunden handelt, spielt der
Aspekt Sicherheit ebenfalls eine
wichtige Rolle. Ohne ausreichende
Berücksichtigung des Themas wird
es sicher schwerfallen, Kunden für
solche Konzepte zu gewinnen. Nicht
zu vernachlässigen ist die evtl. später erforderliche tiefe Integration in
bestehende Systeme, die in einem
IT-Architekturansatz ebenso gewährleistet werden muss.
Was bisher mit Blick auf den zum
Einsatz kommenden Speicher
gesagt wurde, trifft in einem hohen
Maße aber auch auf das Thema
CPU/Computing zu. Skalierbarkeit
und Flexibilität sind notwendige Voraussetzungen, solche Service-Konzepte aus einer

Proof-of-Concept-Phase in den produktiven Einsatz zu überführen.
Zunächst wird man mit wenigen
Testkunden beginnen wollen und
schnell Ergebnisse erzielen. Dabei
nutzen viele Unternehmen gerne die
Angebote der bekannten Cloud-Provider. Aus Datenschutz- und Security-Überlegungen heraus setzt man
die spätere Analyse aber gerne wieder im eigenen Haus um, auch um
die Daten möglichst einfach mit Systemen und Prozessen im Engineering
zu verbinden und sie so für die Produktoptimierung zu nutzen. Nichtsdestotrotz werden sicher immer
wieder im Falle spezieller Serviceeinsätze schnell größere Datenmengen
ad hoc einer tieferen Analyse unterzogen werden müssen, wobei man
dann gerne wieder auf externe
Rechenpower zugreifen möchte. All
das muss die IT-Infrastruktur mittragen können.
Das Thema Videos und deren Aufzeichnung/Archivierung stellt darüber
hinaus spezifische Anforderungen,
die oft in separaten Silo-Lösungen
münden. Denn während einmal
schnelles Beschreiben gefordert ist,
sind hinterher günstige Massenspeicher, eventuell sogar manipuliersicher/unveränderbar, im Falle von
entsprechenden Nachweispflichten
gefragt. Bei vielen Herstellern durchaus divergierende Ziele, die verschiedene, eigenständige Systeme
erfordern.
NetApp dagegen ist in der Lage
auch hier einen integrativen Ansatz
zu bieten, d.h. innerhalb einer einheitlichen Architektur lassen sich
auch diese Themen mit abdecken.
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NetApp FlexPod als Basis einer neuen IT-Umgebung
Bereits seit vielen Jahren bieten NetApp und Cisco mit FlexPod eine perfekte, universell einsetzbare,
konvergente Hardware-Plattform für
die oben beschriebenen Herausforderungen. Die Rechenleistung und
Netzanbindung liefern Cisco Server
sowie Cisco Nexus Switching-Technologien. Der Speicher besteht aus
hochleistungsfähigen Flash- oder
Hybrid-Flash-Storage-Systemen, die
mit dem NetApp Speicherbetriebssystem Ontap arbeiten. Die bei FlexPod eingesetzte Cisco UCS (Unified
Computing System) Server-Infrastruktur bietet dem Administrator ein
zentrales Management für alle Compute-Komponenten. Beispielsweise
ist es möglich profilbasierende Server-Identitäten zu definieren, um so
gezielte Applikations-Anforderungen
oder sogar einzelne Nutzer zu unterstützen. Hierbei werden logische
Settings für einzelne Server angelegt,
mit deren Hilfe sich anschließend
automatisiert Server innerhalb der
Infrastruktur ausrollen lassen.
Für den Betrieb in hybriden
Cloud-Umgebungen verfügt die
Lösung über Werkzeuge für das
Datenmanagement. Damit gelingt es
besonders einfach, IT-Ressourcen in
der Cloud und im eigenen Rechen-

zentrum zu verwalten. Gleichzeitig
behalten Unternehmen stets die volle
Kontrolle über ihre Daten, können
diese also jederzeit aus der Cloud
wieder zurückholen. Optional ist
auch der Aufbau einer hybriden
Cloud-Infrastruktur möglich.
Der Vorteil dieser konvergenten Infrastruktur mit validierten Designs für
hohe graphische und analytische
Anforderungen zeigt sich bei der
Anwendungsoptimierung. Typische
Geschäfts- und Engineering-Applikationen lassen sich damit deutlich
schneller in einer performanten Konfiguration implementieren, ohne dass
die IT-Mitarbeiter erst mühevoll ein
Feintuning vornehmen müssen. Darüber hinaus ist die Infrastruktur bei
der FlexPod-Plattform bereits auf
horizontale oder vertikale Skalierung
ausgelegt: Rechenleistung und Speicher lassen sich also in Relation zum
eigenen Geschäftserfolg flexibel hinzufügen.
Die beschriebene FlexPod-Infrastruktur, die um die Nvidia Grid-Grafikplattform erweitert wurde erlaubt
neben dem hybride Datenmanagement auch cloud-basierte Konzepte
und bildet das Fundament für integrierte Entwicklungs und Mixed Reality Plattformen.

Durch das On-Demand-Konzept
einer virtualisierten Plattform in Kombination von Cloud-Ressourcen lassen sich Visualisierungs und Analytik
Dienste flexibel und schnell je nach
Projektanforderung bereitstellen.
Dadurch ergeben sich neben einer
optimierten Kostenstruktur verkürzte
Abstimmungs-, Entscheidungs- und
Freigabeprozesse Das Ergebnis sind
spürbare Einsparungen bei den Prozesskosten.
Mit FlexPod erhalten Kunden bereits
die notwendige Unterstützung, für
eine Cloud integration. Die leistungsstarken NetApp Flash-Speichersysteme verfügen über integrierte
Funktionen für die Datensicherung
und können objektorientierte oder
videobasierte Daten direkt in die
Langzeitarchivierung schreiben. Die
funktioniert über eine integrierte Verschlüsselung mit vor Ort betriebenen
Speichersystemen oder mit
Cloud-Speicher von regionalen Service Anbietern bzw. den großen weltweiten Anbietern wie z.B. Microsoft,
Amazon oder Google. Somit lassen
sich auch kritische Unternehmensdaten mit höchster Sicherheit in der
Cloud verarbeiten und stehen weltweiten Standorten zur Verfügung.
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