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RETROFIT Mit ›softQare‹ macht die Global Retool Group

bestehende Maschinen fit für die Zukunft.

Optimierung der
Datennutzung

D
ie Global Retool Group

mit Hauptsitz in Le-

bach im Saarland ver-

eint die Kompetenz und die

Produkte der Firmen SVQ

GmbH, SATEG GmbH und

WEMA Vogtland Technology

GmbH sowie der Marken Spi-

cher, Siepmann und ›par-

Qing‹ und ganz neu auch

›softQare‹. SATEG deckt in-

nerhalb der Global Retool

Group vor allem die Bereiche

innovative Steuerungstech-

nik und Steuerungsretrofit

ab.

Mit der Marke ›softQare‹

stellt sich die Global Retool

Group (GRG) unter der Füh-

rung von Andreas Quak den

Herausforderungen der In-

dustrie 4.0. In Kooperation

mit dem italienischen Soft-

wareunternehmen Solunio

entwickelte die SATEG das

Projekt Retrofit 4.0 zum Er-

fassen, Sammeln und Aus-

werten unterschiedlicher

Maschinendaten.

Die Problematik der be-

triebsinternen Verwaltung

von Fertigungsdaten veran-

lasste die Global Retool Group

zur Entwicklung eines Lö-

sungsansatzes unter dem Ge-

sichtspunkt des Konzeptes

Industrie 4.0.

Problem der Datennutzung

Viele, vor allem mittelstän-

dische Unternehmen stehen

im Zuge der Weiterentwick-

lung und Digitalisierung der

industriellen Abläufe vor

dem Problem der Nutzung

der neu gewonnenen Maschi-

nendaten. Oftmals können

die angesammelten Daten-

berge nicht zur Optimierung

der Fertigungsabläufe einbe-

zogen werden, da die Symbi-

ose der genutzten Datensys-

teme nicht gegeben ist. Bei-

spielsweise sind hier bereits

vorhandene Datenbanksyste-

me, wie ERP, MES und Zei-

terfassung zu nennen. Dafür

hat Solunio mit ›Visual Shop
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Floor‹ eine passende Soft-

warelösung bereitgestellt.

Auf dieser Basis entstand das

Retrofit Package 4.0 unter

der Marke ›softQare‹. Die

Kompatibilität mit unter-

schiedlichen Datenquellen,

seien es Sensordaten, Daten-

banken, Web-Services, struk-

turierte Texte oder manuell

erfasste Daten, bildet das Al-

leinstellungsmerkmal dieser

Softwarelösung auf dem bis-

herigen Markt.

Frei nach dem Leitsatz »Da-

ten sammeln, Daten struktu-

rieren, Produktion optimie-

ren« arbeitet die Software

mit den zur Verfügung ste-

henden Daten des Kunden.

Die Daten werden automa-

tisch auf ein einheitliches

Datenformat gebündelt und

anschließend an einer Art

Sammelstelle, dem Highto-

wer, auf den Servern des

Kunden abgelegt.

Die zugrunde liegende Soft-

ware ›Visual Shop Floor‹

sorgt dabei auf Basis der drei

Bausteine ›Smart Layout‹,

›Monitoring‹ und ›Info Board‹

für die Visualisierung der

gebündelten Daten.

Das Smart Layout bildet

schematisch die Fertigung

des Kunden mit allen Ma-

schinen ab. Jede im Pro-

gramm abgebildete Maschine

lässt sich einzeln anklicken,

wodurch alle vorher definier-

ten Kenngrößen auf dem

Bildschirm angezeigt wer-

den. »Der besondere Aspekt«,

so Sascha Gersing, Projekt-

leiter bei der Firma SATEG

und verantwortlich für Ret-

rofit 4.0, »ist hierbei neben

der normalen Darstellung der

Daten auf einem PC-Bild-

schirm die Aufbereitung der

Daten für mobile Endgeräte.«

Der Kunde kann seine Ferti-

gungs- und Maschinendaten

direkt vor Ort in der Produk-

tion an der einzelnen Ma-

schine über ein Tablet oder

sein Smartphone abrufen
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Die Mitarbeiterrunde vor Papierplänen (oberes Bild) gehört der Vergangenheit an. Das ›Info Board‹ beispielsweise, der

dritte Baustein von ›Visual Shop Floor‹, ermöglicht es, die gewonnenen Fertigungsdaten für unterschiedliche

Mitarbeitergruppen zu filtern und die jeweils relevanten Daten direkt in der Fertigung, auf den entsprechenden

Tablets oder Bildschirmen darzustellen (unteres Bild).
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und sich so überall einen

Überblick über die aktuelle

Fertigungssituation ver-

schaffen.

Die ›Monitoring‹-Funktion,

als zweiter Softwarebaustein,

dient der Langzeitanalyse

von Fertigungsdaten wie

zum Beispiel Temperatur-

oder Geschwindigkeitskur-

ven zu den einzelnen Ma-

schinen oder Sensoren.

Der Kunde erhält in diesem

Menü die Möglichkeit, soge-

nannte Boundaries (festge-

legte Höchst- und Tiefstwer-

te) anzugeben, um bei einer

Sollwertüber-/unterschrei-

tung eine entsprechende Be-

nachrichtigung zu erhalten.

Diese Benachrichtigung kann

auf Wunsch direkt an den

zuständigen Mitarbeiter er-

folgen, sodass ein schnelles

Eingreifen und Handeln er-

möglicht wird.

Das ›Info Board‹, der dritte

und letzte Baustein von ›Vi-

sual Shop Floor‹, ermöglicht

es, die gewonnenen Ferti-

gungsdaten für unterschied-

liche Mitarbeitergruppen zu

filtern und die jeweils rele-

vanten Daten direkt in der

Fertigung auf den entspre-

chenden Bildschirmen dar-

zustellen. So können bei-

spielsweise zur morgendli-

chen Besprechung andere

Daten angezeigt werden, als

zur Schichtübergabe.

Personalisierte Anzeige

Diese individuelle Darstel-

lungsoption findet sich eben-

falls in der personalisierten

Anzeige bei Anmeldung in

der Software wieder. »Meldet

sich ein Geschäftsführer an,
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werden auf seinem individu-

ellen Dashboard andere In-

formationen angezeigt, als

beispielsweise bei einem Mit-

arbeiter der Fertigung«, führt

Sascha Gersing an.

Ein Werksleiter oder Ge-

schäftsführer kann sich auf

diese Weise schnell einen

umfassenden Überblick über

den aktuellen Stand seiner

Fertigung verschaffen. Ein

Mitarbeiter aus der Fertigung

hingegen benötigt vorrangig

die Informationen und Da-

ten, die seinen persönlichen

Arbeitsbereich betreffen und

ihm dabei helfen können sei-

ne Arbeit zu optimieren.

Bei weltweit agierenden Fir-

men bietet dieses Tool sogar

die Möglichkeit des Ver-

gleichs der verschiedenen

Fertigungen untereinander.

Auf Wunsch erhält der Kunde

innerhalb des Moduls Moni-

toring ein so genanntes OEE-

Dashboard (Overall Equip-

ment Effectiveness), für das

die Daten zur Gesamtanla-

geneffizienz seiner Fertigung

übersichtlich aufbereitet wer-

den.

Der Kunde kann zu jeder Zeit

das Layout und die Einstell-

möglichkeiten des Tools an

seinen aktuellen Produkti-

onsprozess und die Rahmen-

bedingungen anpassen und

bleibt somit flexibel in der

Abstimmung zwischen sei-

nem Datenmanagementsys-

tem und seiner Fertigung.

Neben den unzähligen Mög-

lichkeiten zur Individuali-

sierbarkeit für den Kunden

zeichnet die Retrofit-4.0-Lö-

sung auch die allumfassende

Betrachtungsweise einer Fer-

tigungslinie aus.

Andere Produkte am derzei-

tigen Markt scheitern oftmals

an der tiefergehenden Be-

trachtung von Fertigungsli-

nien oder Maschinen und er-

möglichen dem Nutzer nur

eine oberflächliche Analyse.

Retrofit 4.0 ist auf die detail-

genaue Betrachtung von Fer-

tigungsstätten, auch über

längere Zeiträume, bis auf die

Ebene einzelner Sensoren hin

konzipiert. Sascha Gersing:

»Mit dem Retrofit Package 4.0

können wir uns die einzelnen

Sensoren genauer betrachten

und können verschiedene

Sensoren kombiniert darstel-

len. Daraus lassen sich

Schlüsse zu Wechselwirkun-

gen verschiedener Eigen-

schaften ziehen.«

Präzise Vorausplanung

Die über die Software ge-

wonnenen Maschinen- und

Fertigungsdaten sind jedoch

nicht nur für die Mitarbeiter

nutzbar, sondern werden für

die präzise Vorausplanung

von notwendigen Wartungs-

und Instandhaltungsarbeiten

genutzt. Durch diese Daten-

analyse will die Global Re-

tool Group vorbeugende In-

standhaltungsmaßnahmen

ablösen und den Instandhal-

tungsaufwand sowie Still-

standzeiten in der Fertigung

auf ein Minimum reduzie-

ren.

Um das Retrofit 4.0 Package

beim Kunden implementie-

ren zu können, ist eine um-

fangreiche Analyse des Ist-

Zustandes beim Kunden vor

Ort notwendig. Die Experti-

se, Vor-Ort-Analysen beim

Kunden durchzuführen und

die aktuelle Nutzung der Da-

ten aufzunehmen, besitzt die

Tochterfirma SATEG der

»Mit dem Retrofit Package 4.0

können wir uns die einzelnen

Sensoren genauer betrachten und

können verschiedene Sensoren

kombiniert darstellen.«

Sascha Gersing, Projektleiter bei SATEG
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Das Retrofit Package 4.0 unter der Marke ›softQare‹ entstand auf Basis der Softwarelösung ›Visual Shop Floor‹ von Solunio. Die Screenshots zeigen von links

nach rechts die drei Bausteine ›Smart Layout‹, ›Monitoring‹ und ›Info Board‹, mit denen die gebündelten Daten visualisiert werden.



GRG. Sofern bestimmte Fer-

tigungsdaten fehlen, weil sie

im bisherigen Datenmanage-

ment nicht erfasst wurden,

integriert die SATEG neue

Sensorik und Aktorik.

Dabei ist jedoch nicht nur

das Aufrüsten von Sensoren

notwendig, sondern oftmals

auch der Umbau vorhandener

Steuerungen, damit diese mit

neuen Steuerungen auf glei-

chem Level zusammenarbei-

ten können. Dieser Analyse-

prozess geschieht immer in

enger Abstimmung mit dem

Kunden, um umfassend auf

dessen Wünsche und Bedürf-

nisse eingehen zu können.

»Es gibt natürlich auch den

Idealfall, in dem eine noch

nicht vernetzte Fertigung

von Grund auf mit Retrofit

4.0 ausgestattet werden soll«,

berichtet Gersing. »Dieser

Fall bleibt aber wohl eher ei-

ne Seltenheit, da es oftmals

eher um die Implementie-

rung des Produkts in bereits

bestehenden Fertigungsstät-

ten geht.«

Diese Zusammenarbeit zwi-

schen einem Partner im Soft-

warebereich und der GRG im

elektrotechnischen und me-

chanischen Bereich hat mit

Retrofit 4.0 ein ganzheitli-

ches Produkt hervorgebracht,

welches nicht nur für die Au-

tomobilindustrie, die derzeit

größte Kundengruppe der

GRG, interessant ist. Die Un-

ternehmensgruppe sieht die

Zukunft des Retrofit 4.0 bei-

spielsweise auch in Indust-

riezweigen wie der Chemie-

industrie oder der Lebens-

mittelindustrie, da hier ein

besonders hoher Einsatz an

Sensorik erfolgt. Ebenso

stellt der Bereich der Lager-

logistik ein weiteres Einsatz-

gebiet dar. Hier besteht die

Möglichkeit, komplette La-

gerhallen schematisch dar-

zustellen, den Warenfluss zu

überwachen und Lagerungs-

prozesse zu optimieren.

Man erkennt schnell, dass

die Einsatzbereiche des Pro-

dukts Retrofit 4.0 breit gefä-

chert sind. Deshalb können

sich Interessenten auf der

EMO 2017 vom 18. bis 23.

September in Hannover selbst

ein Bild machen. Dort wird

die GRG das Retrofit Package

4.0 mit einer Demoversion

des ›Visual Shop Floor‹ vor-

stellen.

■ ■ ■ www.global-retool-group.com
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