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Smart Maintenance durch Blockchain
Prozesse im Maschinen- und Anlageservice
Der Service rund um Maschinen ist heute noch immer stark von manuellen Tätigkeiten geprägt. Nicht selten
nehmen die administrativen Prozesse rund um einen Serviceprozess mehr Zeit in Anspruch, als die eigentliche
Tätigkeit eines Technikers. Grundlegend unterscheiden wir im Folgenden zwischen zwei unterschiedlichen
Serviceprozessen: dem geplanten Service (auch Instandhaltung genannt), der nach einer festgelegten Anzahl
an Betriebsstunden, einer erreichten Produktionskapazität oder Ähnlichem fällig wird – oder dem außerplanmäßige Service bzw. Reparatureinsätze, die ebenfalls in nahezu jedem Unternehmen auftreten.
Rund um geplante Serviceroutinen haben sich bereits einige Prozesse etabliert. Kurz vor dem Erreichen einer
individuell definierten Serviceschwelle meldet entweder die Maschine direkt oder aber ein zuständiger Mitarbeiter diese Information an eine übergeordnete Stelle. Von dort wird dann, meist per Telefon oder E-Mail, der
entsprechende externe Servicedienstleister angefragt. Dieser muss dann entscheiden, ob er einen passenden
Servicetechniker in der Nähe zur Verfügung hat oder ob er den Serviceauftrag wiederum an einen Subdienstleister abgibt.
Ein übergreifendes System, auf welches sowohl der Techniker als auch das Unternehmen als Maschinenbetreiber Zugriff hat, besteht meist nicht. Häufig wird, insbesondere bei neuen Maschinen, der Service durch den
Maschinenhersteller koordiniert. Der Maschinenbauer muss dann sowohl den Maschinenbetreiber als auch
den Servicedienstleister per Telefon oder E-Mail über alle Einzelheiten des Serviceprozesses informieren.
Kann man bei geplanten Serviceprozessen schlicht von nicht effizienten Prozessen sprechen, kommt es bei
außerplanmäßigen Reparatureinsätzen zu teilweise chaotischen Situationen. Bei unklaren Fehlerbildern wird
die Suche nach ausreichend kompetenten Servicetechnikern zum Wettlauf mit der Zeit.
Welche Informationen benötigt der Servicedienstleister für eine valide Einschätzung der Situation? Diese und
viele weitere Fragen stellen sich und können mit den bestehenden Prozessen heute nur rudimentär gelöst
werden, da unternehmensübergreifende Service-Managementsysteme meist nicht existieren und die Suche
nach passenden Lösungen oftmals mit vielen Telefongesprächen beginnen.
Welche Folgen ergeben sich aus diesen ineffizienten Prozessen rund um den Maschinenservice?
Aufgrund einer fehlenden Informationsbasis, auf der Fehlerbilder, historische Daten, verbaute Komponenten
und weitere Informationen zur jeweiligen Maschine zentral und transparent für alle am Prozess Beteiligten zur
Verfügung stehen, sind Mehrfacheinsätze von Technikern eher die Regel anstatt die Ausnahme und verursachen lange Ausfallzeiten von Maschinen.
Um die Zeit zur Wiederaufnahme der Produktion trotz langwieriger administrativer Prozesse so kurz wie
möglich zu halten, investieren viele Unternehmen in einen großen Vorrat an Ersatzteilen. So kann zwar nicht
die zeitraubende Suche nach dem Fehler und einem passenden Techniker eliminiert werden, aber zumindest
entfällt die Wartezeit bei der Bestellung eines entsprechenden Ersatzteiles.
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Smart Maintenance durch Blockchain
Heute entstehen bereits durchschnittlich 60 % aller Kosten im Bereich „Maintenance“ durch hohe Warenbestände von Ersatzteilen.
Egal ob geplante oder ungeplante Serviceeinsätze, die Informationen zum entsprechenden Auftrag werden
weiterhin meist auf Papier notiert und im Bestfall zusätzlich eingescannt. Diese Art der Speicherung von
Informationen kann nur in den seltensten Fällen als wirklich sicher betrachtet werden. Gibt es im Unternehmen
viele Maschinen des gleichen Typs, sind beispielsweise Verwechslungen nie ganz auszuschließen. Verlassen
Mitarbeiter das Unternehmen, gehen meist auch einige Informationen zur Datenablage und zu historischen
Prozessen verloren. Will das Unternehmen in der Folge Maschinen veräußern, kann dies durch eine lückenhafte Nachweiskette von Servicedokumenten und -leistungen erschwert werden.
Auf dem Weg zu einer sogenannten Predictive Maintenance geht es neben der effizienten Koordination von
Servicetechnikern auch darum, wiederkehrende Probleme an der Maschine zu erkennen und frühzeitig darauf
angemessen zu reagieren. Dies ist allerdings nur möglich, wenn man mithilfe automatisierter Serviceprozesse und einer transparenten Datengrundlage rechtzeitig über alle Informationen verfügt. Die Umsetzung
neuer Geschäftsmodelle wie „pay per use“ scheitert im Moment übrigens genau daran. Da die Leistungs- und
Servicedaten einer Maschine nicht in Echtzeit und manipulationssicher erhoben werden können, lassen sich
alternative Abrechnungsmodelle schlicht und einfach nicht implementieren.

Servicemanagement auf dem Weg zur Industrie 4.0
Aus unserer Sicht müssen sich die Serviceprozesse rund um Maschinen und Anlagen, im Hinblick auf dem
Weg zur Industrie 4.0, grundlegend verändern. Der Großteil aller manuellen Prozesse muss zukünftig digital
und automatisiert ablaufen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In Zeiten einer fortschreitenden Globalisierung der Industrie wird am Ende die Produktivität über den Erfolg eines mittelständischen Unternehmens
entscheiden.
Geplante Serviceprozesse werden zukünftig, ausgenommen der eigentlichen Tätigkeit des Technikers an der
Anlage, komplett ohne manuelle Tätigkeiten auskommen. Die Maschine registriert den anstehenden Service und kommuniziert die wichtigsten Informationen direkt in eine dezentrale Plattform, auf die sowohl der
Maschinenhersteller, der Maschinenbetreiber als auch der Servicedienstleister gemeinsamen Zugriff haben.
Aufbauend auf historischen Daten und vorher festgelegten Regeln wird dann automatisiert ein passender
Servicetechniker gesucht, der über die benötigten Kompetenzen verfügt. Sowohl die Anfrage als auch die
Antwort des Technikers erfolgen direkt digital und automatisiert.
Bei ungeplanten Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen verändert sich dieser Prozess nicht. Kommt es
zum Ausfall einer Anlage, erstellt diese direkt ein Serviceticket und sucht nach einem passenden Techniker.
Der Servicetechniker erhält dann in Echtzeit Zugriff auf das erstellte Ticket sowie auf weiterführende Informationen zur Historie der Maschine. Er kann dadurch bereits kurz nach dem Eintreffen der Fehlermeldung mit der
Lösung des Problems beginnen.
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Smart Maintenance durch Blockchain
Serviceprozesse ohne manuelle Tätigkeit
Erkennt die Maschine einen Fehler, der höchstwahrscheinlich einen Austausch eines Bauteiles zur Folge haben würde, kann automatisiert eine entsprechende Bestellung des Ersatzteiles erfolgen. Am Ende dieses Prozesses findet sich der Techniker mit allen notwendigen Werkzeugen und Ersatzteilen an der Maschine wieder.
Die Wahrscheinlichkeit, die Reparatur mit nur einem Besuch durchzuführen zu können, steigt rapide an.
Unternehmen werden zukünftig nur noch ein Mindestmaß an Ersatzteilen auf Lager vorhalten müssen und
somit in Größenordnungen Kosten einsparen.
Über den gesamten Prozess der Serviceerbringung hinweg wird zukünftig Transparenz für alle Beteiligten
herrschen, ohne dass dafür manuelle Kommunikationsmedien genutzt werden, welche wiederrum effiziente
Arbeitsprozesse behindern. Das bedeutet, dass jeder Berechtigte den aktuellen Status eines Serviceauftrages sehen und seine eigenen Ressourcen entsprechend planen kann. Alle im Rahmen von Serviceprozessen
entstehenden Informationen werden mit der jeweiligen Maschine verknüpft und sind permanent und manipulationssicher verfügbar.

Welche Rolle nimmt die Blockchain ein
Die Blockchain kann und wird zukünftig eine überaus wichtige Rolle beim Service und bei der Instandhaltung
von Maschinen und Anlagen spielen. Bis heute ist es so, dass sich unabhängig vom genauen Einsatzgebiet
kaum zentrale B2B-Plattformen durchgesetzt haben. Das liegt vor allem daran, dass bei zentralen Plattformen
immer ein Dritter über die Datenhoheit verfügt. Ein Großteil aller Unternehmen, ob Konzern oder mittelständischer Fertiger, möchte sensible Informationen wie Maschinen und Servicedaten allerdings keinem Außenstehenden zugänglich machen. Und so haben sich unternehmensübergreifende Serviceportale bisher kaum
durchsetzen können. Es existieren lediglich Systeme, die meist von den Herstellern für die eigenen Maschinen
konzipiert wurden und auch nur für diese funktionieren. Auch ist es für unabhängige Service-Unternehmen
schwierig, diese Daten zu nutzen.
Genau hier kann nun aber die Blockchain eine bisher nicht zu realisierende Alternative bieten. Eine digitale
Repräsentation der Maschine in der Blockchain ermöglicht die selektive Datenfreigabe an Hersteller und
Servicepartner, so dass die Entscheidung, wer welche Daten nutzen kann, beim Betreiber der Maschine liegt.
Gleichzeitig können sämtliche Serviceaufträge digital und manipulationssicher dokumentiert und gespeichert
werden. Aufgrund der Dezentralität der Blockchain sind die Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt und
liegen verteilt auf allen Rechnern im Netzwerk. Mithilfe der Blockchain ist es Unternehmen in Zukunft möglich,
sichere und transparente Prozesse zu schaffen, ohne die Datenhoheit über die eigenen Informationen zu
verlieren.
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Smart Maintenance durch Blockchain
Koordination des gesamten Serviceprozess durch digitalen Zwilling
Im ersten Schritt werden hierzu alle Maschinen und Anlagen mit einem digitalen Zwilling in der Blockchain
ausgestattet (siehe Abbildung 1). Alle Informationen, welche über die gesamte Nutzungsdauer der Maschine
entstehen, werden in die Blockchain fließen und sinf mit dem digitalen Zwilling der Maschine untrennbar
verknüpft und permanent für jeden Berechtigten zugänglich.

Es gilt einzig die Frage zu klären, ob die Maschine selbstständig in der Lage ist, mit der Blockchain zu kommunizieren oder ob die Daten anfangs noch von einem Mitarbeiter manuell an die Blockchain weitergegeben
werden sollen.
Aufbauend auf dieser Basis können Serviceprozesse zukünftig vollständig digital ablaufen. Die Vertragsschließung zwischen Unternehmen und Servicedienstleistern wird dabei vom digitalen Zwilling der Maschine
koordiniert. Nach erfolgreicher Suche eines passenden Technikers wird der Serviceprozess mithilfe eines
sogenannten Smart Contracts abgewickelt. Das sind rechtssichere digitale Verträge, in denen alle Informationen zur jeweiligen Transaktion gespeichert sind. Im weiteren Verlauf des Serviceauftrages werden
alle dazugehörigen Informationen (Fehler, Ersatzteile, durchgeführter Service, Abrechnung, etc.) im Smart
Contract gespeichert werden. Zugriff auf die Informationen im Vertrag haben dann alle am Prozess beteiligten
Partner.
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Smart Maintenance durch Blockchain
Selektive Datenfreigabe an Hersteller und Servicepartner
Im Gegensatz zu normalen Verträgen sind Smart Contracts in der Lage, ihre Erfüllung selbstständig zu überprüfen und automatisiert zu handeln. Wird im Rahmen des Serviceprozesses ein bestimmter Meilenstein erreicht (bspw. Wiederaufnahme der Produktion), so kann der Smart Contract zum Beispiel eine Zahlung auslösen
und den Servicedienstleister entsprechend für seine Arbeit bewerten.

Serviceprozesse mithilfe der Blockchain
Aufgrund der vielen möglichen Konstellationen, im Rahmen derer Servicedienstleistungen erbracht werden,
haben wir uns für ein Beispiel mit drei Beteiligten entschieden. Die entsprechenden Prozesse sind allerdings
auch 1 zu 1 auf andere Konstellationen, in denen bspw. der Hersteller selbst für den Service verantwortlich ist,
übertragbar.

Aus Sicht eines Maschinenbetreibers.
Jede Maschine/Anlage des Unternehmens verfügt über eine Repräsentation in der Blockchain, genannt
digitaler Zwilling, in der alle zugehörigen Informationen gespeichert sind. Kommt es entweder geplant oder
ungeplant zu einem Serviceauftrag, erstellt die Maschine automatisiert ein Serviceticket. Sollte die Maschine
noch nicht in der Lage sein, selbstständig zu kommunizieren, wird über einen entsprechenden Mitarbeiter ein
Serviceticket erstellt. Im Ticket befindet sich unter anderem das konkrete Fehlerbild. Das Serviceticket wird
an den digitalen Zwilling in der Blockchain gehangen. Die Suche nach einem passenden Servicedienstleister
erfolgt automatisiert auf Knopfdruck. Auf Basis des Fehlerbildes, der Maschinenhistorie und des Standortes
der Anlage, wird eine Anfrage an passende Servicedienstleister gestellt.
Die Dienstleister überprüfen die eigenen Ressourcen und beantworten die Anfrage digital. Nach vorher
definierten Regeln entscheidet der Digitale Zwilling nun anhand der eingehenden Antworten über die Auswahl
des am besten geeigneten Anbieters und beauftragt ihn mit einem digitalen Service Contract. Dieser ist für
alle Beteiligten transparent einsehbar. Alle Informationen, die im Rahmen des Serviceauftrages entstehen,
werden an dieser Stelle entsprechend gespeichert.
Nach der digitalen Vertragsschließung gewährt der Maschinenbetreiber dem externen Servicedienstleister
Zugriff auf alle notwendigen Maschinendaten im digitalen Zwilling und kann damit sichergehen, dass der
beauftragte Techniker über alle relevanten Informationen zur Maschinenhistorie verfügt. Gibt es Schwierigkeiten beim Servicedienstleister, z.B. fehlende Techniker vor Ort, am Zoll hängen gebliebene Ersatzteile, etc.,
erhält der Maschinenbetreiber diese Informationen in Echtzeit und kann seine Produktionsplanung entsprechend anpassen, ohne bisher auch nur einen Telefonanruf im Rahmen der Koordination des Serviceeinsatzes
getätigt zu haben.
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Smart Maintenance durch Blockchain
Alle durchgeführten Services und Instandhaltungsdienstleistungen werden zukünftig manipulationssicher in
der Blockchain abgelegt und sind permanent verfügbar. Ein eventueller Weiterverkauf seiner Maschinen wird
dadurch deutlich einfacher. Zudem kann der Betreiber eventuell wiederkehrende Probleme leichter erkennen
und damit wichtige Schritte in Richtung Predictive Maintenance gehen.

Vorteile Maschinenbetreiber:
- Die Produktivität der Maschinen steigt durch kürzere Ausfallzeiten infolge effizienter Serviceprozesse.
- Administrative Prozesse werden automatisiert und dadurch Kosten gesenkt.
- Effizientere Serviceprozesse machen das Vorhalten teurer Ersatzteilbestände überflüssig.
- Manipulationssichere Dokumentation aller Aktivitäten der Maschine sichert Gewährleistungsansprüche.

Aus Sicht eines Servicedienstleisters.
Der Dienstleister erhält eine digitale Anfrage zur Erbringung einer Servicedienstleistung und kann überprüfen, ob er über
freie Mitarbeiter in der Nähe mit entsprechendem Know-How verfügt. Erst dann beantwortet er die Anfrage. Sendet der
Maschinenbetreiber den Auftrag in Form eines Smart Contracts, bestätigt er diesen und erhält nun Zugriff auf alle für ihn
relevanten Informationen zum Fehler und zur Maschine. Techniker können so mit den richtigen Werkzeugen und Ersatzteilen versorgt werden.
Der Techniker steht in der Folge mit dem passenden fachlichen Knowhow, dem richtigen Werkzeug, evtl. erforderlichen Ersatzteilen und Informationen zu Fehlerbildern anderer Maschinen gleicher Bauart am Werkstor des Maschinenbetreibers
und kann in einem Großteil aller Serviceaufträge das Problem mit nur einem Vor-Ort-Einsatz beheben.
Geht es um planmäßige und meistens durch Rahmenverträge fixierte Instandhaltungsmaßnahmen, so wird der Servicedienstleister im Rahmen eines vorher definierten Meilensteins (Erreichung bestimmte Anzahl von Betriebsstunden, Fertigung von X Produkten etc.) automatisch vom digitalen Zwilling der Maschine im Voraus informiert und kann entsprechende
Ressourcen einplanen und Verschleißteile bestellen.
Auch beim Servicedienstleister entfallen durch die automatisierte Koordination des digitalen Zwillings ein Großteil aller
manuellen Kommunikationsprozesse, da der Maschinenbetreiber den Status des Serviceauftrages jederzeit in der Blockchain einsehen kann.

Vorteile Servicedienstleister:
- Effizienterer Einsatz der eigenen Ressourcen, da Techniker mit allen Information ausgestattet werden und nur selten mehr
als einen Vor-Ort-Termin benötigen.
- Geringeres Risiko zur Erstattung von Produktionsausfällen infolge nicht erfolgreicher Serviceprozesse.
- Nach Durchführung des Service wird im Smart Contract die hinterlegte Bezahlung des Auftrages automatisiert freigege		
ben.
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Smart Maintenance durch Blockchain
Aus Sicht eines Maschinenherstellers:
Beim Maschinenbauer selbst gilt es zu unterscheiden, ob er den Service für seine Maschinen selbst übernimmt oder an externe Servicedienstleister abgibt. Übernimmt er den Service nicht selbst, kann er vor allem von
Vorteilen im Bereich Garantie und Gewährleistung profitieren. Diese Vorteile treten sowohl bei eigenem Service als auch beim Outsourcing an externe Servicedienstleister auf. Mit Auslieferung einer neuen Maschine/
Anlage wird diese, wie bereits beschrieben, eine Repräsentation (digitaler Zwilling) in der Blockchain erhalten.
An dieser Stelle würden dann alle Informationen zur Maschine manipulationssicher gespeichert werden.
Zwar liegt das Eigentum des digitalen Zwillings beim Betreiber der Maschine, allerdings kann dieser dem
Hersteller problemlos Zugriff auf Informationen zur schnelleren Bearbeitung von Gewährleistungsansprüchen
erteilen.
Kommt es zu Gewährleistungsansprüchen vom Maschinenbetreiber, kann dieser quasi als „Beweis“ dem
Maschinenbauer alle Informationen rund um die Nutzung der Maschine oder den erfolgten Serviceprozessen
zugänglich machen. Der Maschinenbauer kann nun prüfen, ob alle notwendigen Service-Slots eingehalten
wurden und die Maschine im Rahmen einer normalen Nutzung betrieben wurde. Ist die Prüfung erfolgreich,
kann dem Gewährleistungsanspruch nachgegeben werden. Wurden aber bspw. nicht originale Ersatzteile
eines Fremdanbieters in die Maschine eingebaut oder festgelegte Ruhe- und Rüstzeiten nicht eingehalten, so
kann der Maschinenbauer dies nachvollziehen und sich selbst von Gewährleistungsansprüchen befreien.
Stimmt der Maschinenbetreiber der anonymen Übermittlung von Maschinendaten im Hinblick der Qualitätssicherung zu, so kann der Maschinenbauer wertvolle Daten über Verschleiß und Schwachstellen seiner Anlagen
gewinnen.
Noch interessanter wird es, wenn der Maschinenhersteller auch den Service rund um seine eigenen Maschinen koordiniert. So profitiert er erst einmal 1 zu 1 von den Vorteilen, die auch ein externer Servicedienstleister
hätte. Darüber hinaus ergeben sich für ihn Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle zu erschließen. So gibt es
bereits seit einiger Zeit die Bestrebung von Anlagen- und Maschinenbauern, im Rahmen von Servicedienstleistungen, zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Im Gegensatz zur Situation heute, würden Maschinenbauer dann zukünftig keine Maschinen mehr verkaufen,
sondern lediglich die Nutzung der Maschine. So würde der Maschinenbetreiber im Monat bspw. für eine
Produktionskapazität von 100.000 Stück bezahlen. Die Aufgabe für den Hersteller der Maschine wäre es
dann, sicherzustellen, dass die vereinbarte Kapazität produziert werden kann. Um dies zu gewährleisten, sind
überaus effiziente Serviceprozesse notwendig. Der Maschinenbauer muss im Bestfall bereits über ein Problem
informiert sein, bevor es überhaupt auftritt. Denn trotz notwendiger Servicezeiten muss er eine fast 100%ige Verfügbarkeit seiner Maschine sicherstellen, um die vereinbarten Produktionskapazitäten zur Verfügung
stellen zu können. Der Maschinenbauer profitiert hierbei ebenfalls von allen Vorteilen, die auch dem externen
Servicedienstleister durch die Nutzung der Blockchain und den darin enthaltenen Smart Contracts entstehen.
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Smart Maintenance durch Blockchain
Vorteile Maschinenhersteller:
- Vereinfachte Abwicklung der Garantie und Schutz vor nicht gerechtfertigten Gewährleistungsansprüchen.
- Transparenter Einblick in den Serviceauftrag ermöglicht frühzeitige Reaktion auf Verzögerungen und Schwi
erigkeiten.
- Ermöglichung neuer Geschäftsmodelle durch die Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Produktion		
skapazität, z.B. pay per use.
- Effizienterer Einsatz der eigenen Ressourcen, da Techniker mit allen Informationen ausgestattet werden und
nur selten mehr als einen Vor-Ort-Termin benötigen.
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Digitalisierung durch IoT 4.0 /IIoT
Sensorik
Durch die Verwendung von Sensoren zur Messung und Analyse von Bestandteilen, ist ein zielgenaues Monitoring von Produktionsanalagen möglich. Die Sensoren können durch eine regelmäßige Systemüberprüfung unterschiedlich relevante Daten erheben, welche dem Anlagenbetreiber eine genaue Übersicht in den Bereichen
Informations-, Energie- und Betriebsmittelmanagement bieten. Des Weiteren besteht für den Hersteller der
Produktionsanlage, die Möglichkeit durch eine Cloud basierte Infrastruktur die erhobenen Daten dauerhaft
für die eigene Entwicklung und Optimierung zu analysieren und auszuwerten. Dadurch kann eine Basis der
Verfügbarkeitssteigerung geschaffen werden.
Maschinen verfügen über eine lange Betriebsspanne, deswegen ist es wichtig Kunden die Möglichkeit zu
bieten, kosteneffizient den neuen Standard, des Smart Maintenance zu etablieren. Desto mehr Maschinen in
die neue digitale Ebene gehoben werde, desto mehr Daten können schlussendlich analysiert und ausgewertet
werden und tragen zur eigenen Produktoptimierung bei.
Zur Kommunikationslösung der Sensoren ist die Verwendung von Port Adress Translation (PAT) zu empfehlen, somit können alle eingesetzten Sensoren nach außen hin als Bestandteil einer Maschine untergeordnet
werden.

Cloud
Eine Cloud Infrastruktur bietet den langfristigen Vorteil einer zentralen Datenverarbeitung und eine einfache
Absicherung dieser, durch redundante Systematiken. Dem Hersteller wird dadurch ermöglicht Problematiken
bei gleichen Anlagen zu Analysieren und vor Eintritt bei weiteren Kunden, einen Workaround zu liefern und
einem Produktionsausfall vorzubeugen.
Für die Realisierung einer Cloud Struktur sollte für jede Maschine eine PAT (Port Adress Translation) verwendet werden. Das ermöglicht dem System trotz vieler vernetzter Komponenten nach außen hin unter einer
Adresse im System aufzutreten. Somit kann man innerhalb eines Unternehmens mehrere Datencluster aufbauen, welche sich aber einzeln durch Zugehörigkeit einer Maschine abrufen und analysieren lassen.
Eine Cloud Lösung setzt entgegen einer Blockchain allerdings eine zentrale infrastruktur voraus, die gesammelten Daten müssen entweder beim Hersteller oder beim Kunden vor Ort abgelegt und zur Verfügung
gestellt werden. Eine solche Lösung verursacht somit langfristig Kosten, welche für die Wartung und Instadhaltung der Systeme aufgebracht werden müssen.
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SaaS / Applikation
Der Serviceprozess rund um Maschinen, in dem Bereich des Smart Maintenance, bedarf einer zentralen und
visuellen Anlaufstelle für den Betreiber. Dieser muss in der Lage sein, durch ein intuitives Interface, Probleme
frühzeitig zu erkennen und reagieren zu können. Eine App sollte daher zur Serviceprozessoptimierung führen,
wodurch die benötigte Zeit zur Abwicklung von Prozessen minimiert wird. Der eigentliche Prozess sollte idealerweise in 5 Schritten durchgeführt werden können.
Durch die Einführung der Smart Maintenance, muss die Applikation alle wichtigen Kernelemente der aktuellen
Serviceprozesse zentral beinhalten. Grundlegend unterscheiden wir im Folgenden zwischen zwei Serviceprozessen: dem geplanten Service, der in gewisse Intervalle, wie Betriebsstunden, Belastung und Kapazitäten
festgelegt ist – oder dem außerplanmäßigen Service, wie Reparatureinsätze und Produktionsausfällen. Die
Applikation sollte dem Betreiber also die Möglichkeiten bieten, durch Sensoren in Kombination mit Algorithmen, gestützt durch ein Random Forest, Vorhersagen über den aktuellen Status und Zustand der Maschine
darzustellen.
Sollte sich der Zeitpunkt eines geplanten Service nähern, sollte die Applikation alle wichtigen Prozesse automatisiert einleiten, so dass der Benutzer innerhalb eines Schrittes die benötigten Materialen bestellen, oder
anfordern kann. Für eine Terminplanung bedarf es idealerweise nur noch einen Knopfdruck, da das System
automatisch den idealen Slot zwischen Wartungsfenster und verfügbarem Techniker ermittelt und reserviert.
Für einen außerplanmäßigen Service muss schnell eine Lösung gefunden werden, hierbei lässt sich durch
die Beratung eines Servicetechnikers, meistens eine kurzfristige Lösung durch eine Änderung der Parameter
der Maschine, finden. Durch eine Kombination aus Augmented Reality und der Abbildung eines Digital Twin,
können Fehlerquellen schnell analysiert und dank vernetzter Systeme behoben werde. Des Weiteren wäre der
Servicetechniker in der Lage, Parameter zur Produktion in Echtzeit zu ändern und somit eine Produktion mit
geringerer Kapazität zu initiieren.
Um eine gleichbleibende Code-Qualität zu gewährleisten und weitere Funktionen einzubinden, ist eine Entwicklung auf einer dafür evaluierten Plattform und System anzustreben. Durch die Veränderungen, besonders
in der Branche zur Herstellung von Produktionsmaschinen, muss man sich die Frage stellen ob ein Leasingvertrag von Endgeräten, welche nur für die Ausführung der Applikation vorgesehen sind, zielführender sein kann.
Diese Frage stellt sich durch die Verarbeitung sensibler Daten und die Problematik von langsamen Update-Policies innerhalb der Unternehmen. Die oberste Priorität sollte darin bestehen, das neue Ökosystem vor Angriffen und unautorisierten Zugriffen zu schützen, gewährt man den Kunden nun die Verwendung eigener Hardware, mindert dies den Sicherheitsfaktor.
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SaaS / Appliation
Applikation
Folgende Funktionen sollten vorhanden sein:
- Automatisierung von Angebotsanforderungen, Bestellprozessen, Terminfindungen und Ticketerstellung
- Schnelle Aufnahme von Problematiken durch einen Servicemitarbeiter (VoiP)
- Analyse durch Augmented Reality und Anpassung von Parametern zur Wiederaufnahme der Produktion 		
durch einen Servicetechniker via Fernwartung
- QR Code Scanner zur manuellen Abwicklung und Suche von Teilen
- Visuelles Monitoring der Maschine durch einen Digital Twin
- Frühzeitige Benachrichtigung anstehender Wartungsintervallen inklusive der Angebotsanforderung für Ver		
brauchsmaterialien.

Selbstlernendes Bedienerassistenzsystem
Selbstlernende Bedienerassistenzsysteme werden zukünftig eine wichtige Rolle im Bereich von Produktionsmaschinen einnehmen. Durch die Vernetzung von Produktionsmaschinen wird es möglich sein bereits
aufgetretene und gelöste, außerplanmäßige Serviceprozesse zu identifizieren und kategorisieren. Sollte ein
bereits behobenes Problem bei einem anderen Betreiber mit einer identischen Produktionsmaschine auftreten, so kann die Applikation automatisiert die Lösung anzeigen, ohne dass ein Servicetechniker involviert wird.
Bereits vorhandene Systemanpassungen, von Parametern, können automatisiert in das System implementiert
und eingespeist werden.
Konkretes Beispiel:
An einer Verarbeitungsmaschine werden Schokoladenriegel in Papier eingeschlagen. Ein Sensor stellt eine
Abweichung im Produktionsprozess fest und die Maschine stoppt. Auch in modernsten Anlagen tritt im
Schnitt alle fünf Minuten eine kurze Störung auf. Ein erfahrener Maschinenbediener weiß, wo die Ursache des
Fehlers liegt: Er sieht, dass das Papier sich wellt und schließt daraus, dass in diesem Fall die Geschwindigkeit
der Maschine reguliert werden muss. Dieses Wissen ist jedoch personengebunden. Ein Kollege mit weniger
Erfahrung würde länger für die Problemlösung benötigen.
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