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Auf zu neuen Ufern
Liebe Mitglieder,
Liebe Leser,
Wir freuen uns Euch/Ihnen eine
weitere Ausgabe unseres Magazins
zu präsentieren. Wir haben wieder
mittels der Themengebiete s m a r t l e a n - g r e e n interessante Artikel
für Euch/Sie zusammengestellt. Bevor Ihr/Sie jedoch in die Artikel eintaucht, noch einige Informationen.
Der November umfasste zwei
Highlights. Anwar von Colberg und
Udo F. Jepsen führten ein Assessment zum TPM Baustein „Geplanten Instandhaltung“ durch, bei dem
sich unser Mitgliedsbetrieb Microca
in seiner Entwicklung zu diesem
Thema Unterstützung wünschte.
Wir werden hierzu in der kommenden Ausgabe einen detaillierten Bericht verfassen.
Gleiches gilt für den Instructorkurs Modul 1, der vom 21. bis 26.
Nov. nach langer Zeit wieder stattfinden konnte. Wir waren erneut bei
der Firma Lehmann in Minden und
danken bei dieser Gelegenheit dem
Geschäftsführer Sönke Schlüter
und seinem Team für die gute Unterstützung in der Rolle der Gastfirma.
Es nahmen 12 Mitarbeiter/innen aus
5 Firmen teil. Nach Abschluss des
persönlichen KVP Projektes eines
jeden Teilnehmers, ist die Prüfung
mit Besuch einer Best Practice Modellfirma am Anfang kommenden
Jahres geplant. Wir hoffen alle,
dass die aktuellen Einschränkungen
im Frühjahr keinen großen Einfluss
mehr haben werden. Dieses betrifft auch den Plan, uns dem TPM
Institut und unsere Arbeit in einer
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RUBRIK SMART
Zukunft 4.0 - Szenarien 2025 in
der diskreten Fertigung

Präsenzveranstaltung darzustellen.
Hier ist die Teilnahme an dem LeanForum LeanAroundTheClock im
März 2022 vorgesehen.
Zum Abschluss unserer Einleitung möchten wir uns noch recht
herzlich bei Allen bedanken, die
uns mit tollen Beiträgen unterstützt
haben und bei denen, die bei der
gestalterischen und redaktionellen
Arbeit behilflich waren.
Allen Mitgliedern, Interessierten
und Unterstützern des TPM-Instituts danken wir auf diesem Wege
für die gute Zusammenarbeit und
wünschen Euch/Ihnen mit der Familie eine gute gesunde Zeit im Verlauf
des restlichen Jahres, ein gesegnetes Fest und einen schönen Jahreswechsel.
Euer Vorstand

Ein Beitrag von Johann Hofmann (Maschinenfabrik Reinhausen; Experte und Redner
für Industrie 4.0)

Digitales Shopfloor Management- bei Siemens Mobility

Ein Betrag von Michael Meiss (Inhaber Meiss
& Partner)

Sensor gestützte Zustandsüberwachung – bei microca Kohlenstäube
Ein Betrag von Michael Simon (Techn.
Geschäftsführer der microca Kohlenstäube
GmbH)

Sensorlager ohne Sensor –
Bauraumneutrale Messung von
Kräften

Ein Beitrag von Ansgar Tillmann (Mitbegründer der HCP Sence GmbH)

RUBRIK LEAN
OEE – Fluch und Segen

Ein Beitrag von Ulrich Schleuter (TPM Vorstand – Ressortleitung Weiterbildung)

Edelweiss – Eine Erfolgsgeschichte seit Jahrzehnten
Ein Beitrag von Udo F. Jepsen
(TPM Vorstand – Vorsitz)

Tierisch gut führen – mit Hilfe
von Pferden vom Funktionsträger zum echten Leittier werden

TIPPS & TRICKS
LeanAroundTheClock
Ankündigung zum Lean Event
17.-18. März 2022, Mannheim

Ein Beitrag von Katharina Haupt (Pferdemomente – Business Coach/Kommunikationstrainerin)

RUBRIK GREEN
CO2 Reduktion

Ein Beitrag von Ulrich Kraut (TPM Vorstand –
ehem. GF Edelweiss GmbH)
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ZUKUNFT INDUSTRIE 4.0 –
SZENARIEN 2025 IN DER DISKRETEN FERTIGUNG
Wann gilt Industrie 4.0
als gescheitert?
Nach der ursprünglichen Aufgabe
2011 Fördergelder zu verteilen, hat
der Begriff INDUSTRIE 4.0 jetzt die
Aufgabe die DIGITALE TRANSFORMATION zu standardisieren
und zu normen, ohne die Innovationsfähigkeit der Maschinenhersteller zu beinträchtigen.
Hintergrund:
Ein allgemein in der Fertigung mit
NC-Maschinen
vorzufindendes
Problem war es, bzw. ist es immer
noch, dass die unterschiedlichen,
an einem Fertigungsprozess beteiligten Aggregate (NC-Maschinen,
Werkzeugeinstellgeräte,
Lagersysteme, etc.) proprietäre Datenformate verwenden und eine aggregatübergreifende Bereitstellung
der Prozessdaten regelmäßig sehr
schwierig ist. Die Vernetzung eines
historisch gewachsenen Maschinenparks ist ein #Gefrickel und
gleicht einem Häuserkampf, der
pro Maschine gewonnen werden muss. Zusätzlich entstehen durch diesen babyTPM-Magazin 02-2021
www.tpm-institut.de

Bild Quelle: www.industrie40.net

lonischen Sprachwirrwarr in einem
beliebig gemischten Maschinenpark unerklärliche Seiteneffekte,
die am Ort der Softwarenentwicklung nicht reproduzierbar sind!
Vision:
Als einfaches Erfolgsbeispiel kann
die Druckerinstallation dienen. Unter Windows XP, oder früher, war
eine Druckerinstallation immer ein
ähnliches #Gefrickel. Zu Zeiten von
Windows 10 konfiguriert sich ein
neu angesteckter Drucker vollkommen selbst. („Plug and Play“).
Mit „Plug & Produce“ soll dieses Prinzip in die Fabrikhallen übertragen
werden, denn dadurch ließen sich
CNC-Maschinen und Fertigungsanlagen ebenso einfach in Betrieb
nehmen, weil sie sich quasi ebenso
selbstständig konf i gur i e re n
würden.

Umsetzung:
Damit die Vision „Plug & Produce“
Wirklichkeit werden kann, muss
es gelingen, dass alle Hersteller
von vernetzungsfähigen Produkten
(Assets) sich auf folgendes einigen:
1. OPC UA WIRD ALS INTEGRATIONS-FRAMEWORK ZUM
STANDARD. Unter dieser Prämisse entstehen zeitnah einheitliche OPC UA Parametersätze,
die die jeweiligen fachspezifischen
Rahmenbedingungen
abdecken. Bislang fehlt in der
diskreten Fertigung jedoch noch
das einheitliche Vokabular dieser „Weltsprache der Produktion“. Andere Branchen sind da
bereits deutlich weiter.
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• OPC UA steht für „Open Platform Communications Unified
Architecture“ und beinhaltet eine
Sammlung von Spezifikationen,
die die Kommunikation im Umfeld
der Industrieautomation standarisiert. Ein neuartiger und vielversprechender deutscher OPC UA
Lösungsansatz zur Maschinenvernetzung ist „umati“.
• Assets sind vernetzungsfähige
Dinge
• Verwaltungsschale ist die digitale Repräsentation eines physischen Assets
• I4.0-Komponenten sind Assets
mit Verwaltungsschale
• MOM ist die Abkürzung für Manufacturing Operations Management und ist die Erweiterung eines MES in Richtung IoT (Internet
of Things)

2. DIE VERWALTUNGSSCHALE
WIRD ALS ZENTRALER INTEGRATIONS-STECKER ZUM
STANDARD und pro Asset mit
ausgeliefert. Bislang fehlt jedoch
die Bereitschaft der Hersteller.
Der Dreh- und Angelpunkt für „Plug
& Produce“ ist die Verwaltungsschale. Sie enthält alle relevanten
Informationen über das Asset einschließlich seiner zu nutzenden
Funktionen und deren Aufruf über
die I4.0-Kommunikation. Sie ist in

einen Header und einen Body untergliedert. Der Body kann mehrere
Teilmodelle beinhalten. Die Teilmodelle bestehen aus einem streng
einheitlichen Formatbereich und
aus einem variablen, Asset spezifischen, Formatbereich.
Beispiele für Teilmodelle der
VWS:
- Digitales Typenschild
- Digitale Betriebsanleitung
- Digitale Lebenslaufakte
- MES-Anbindung
…
Ein Asset wird erst durch eine „Unique Identification Number“ in seiner Verwaltungsschale einzigartig
und damit zu einer Entität.
Durch die oben beschriebenen
Rahmenbedingungen können sich
MES zu MOM Systemen, sprich kognitiven Assistenzsystemen, weiterentwickeln und „Plug & Produce“
nutzen. Dabei geht es u.a. auch
darum von “Execution” zu „Produktionsoptimierung durch Regelung“
zu kommen.

Aktuell besteht dabei folgendes
Henne-Ei-Problem:
• Die Maschinenhersteller ignorieren die Verwaltungsschale, weil
es noch keine MOM Systeme
gibt, die damit arbeiten
• Die Softwarehersteller ignorieren die Verwaltungsschale, weil
es noch keine Maschinen gibt,
die eine mitbringen
Meine Erwartungshaltung an die
INDUSTRIE 4.0 Plattform ist es,
dass es ihr gelingt ein Regelwerk
(Data Governance) für die Digitalisierung zu erstellen, an das sich
alle Asset Hersteller halten, ansonsten ist für mich der Begriff
INDUSTRIE 4.0 in der diskreten
Fertigung gescheitert! Dann digitalisieren wir eben weiter wie bisher mit dem üblichen Gefrickel. Wir
nennen das dann aber bitte nicht
mehr INDUSTRIE 4.0 sondern Gefrickel 4.0! Wir träumen dann auch
nicht mehr von „Plug & Produce“
sondern leben weiterhin mit „Plug
& Pray“.
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Begriffsdefinitionen:

Was kann INDUSTRIE 4.0 von
CIM lernen?

Von Computer unterstützter Fertigung (CAM) zu sprechen, wäre hingegen korrekt gewesen und wurde
auch erreicht. Denn sobald nur ein
Blatt Papier digital angezeigt wird
oder ein Lochstreifen eingelesen
wird, kann man mit Fug und Recht
bereits von Computer unterstützter
Fertigung (CAM) sprechen. Leider
wurde und wird CAM falsch verwendet! CAM steht für Computer
Aided Manufacturing, zu Deutsch
Computer unterstützte Fertigung.
CAM wäre der eigentlich richtige
Begriff gewesen für das, was mit
CIM begonnen wurde.
Unglücklicherweise haben sich
die NC-Programmiersysteme den
Begriff CAM unberechtigterweise
einverleibt. Denn sie können die
Anforderungen aller Manufacturing Bereiche nicht erfüllen. Besser
wäre es gewesen, als Begriff CAP
(Computer Aided Programming)
für die NC- Programmiersysteme
zu verwenden. Denn das können
sie zweifelsfrei leisten. Der Begriff
CAD wurde hingegen richtig gewählt. Denn CAD steht für Computer Aided Design, zu Deutsch
Computer unterstütztes Konstruieren. Und das ist genau das, was
CAD-Systeme ermöglichen: Sie
unterstützen den Menschen beim
Konstruieren.

Bild Quelle: © Alisa / stock.adobe.com

Was hat INDUSTRIE 4.0 daraus
gelernt?
Bei allen C-Begriffen steckte sowohl das Thema als auch bereits die
Lösung im Namen.
Der Begriff INDUSTRIE 4.0 bietet
keinerlei Lösungsvorschläge an,
sondern ist die Überschrift für die
bereits in Teilen gelungene digitale
Transformation. Einige der heutigen
Ideen von INDUSTRIE 4.0 werden
bzw. sind bereits umgesetzt, einige
andere Ideen werden scheitern oder
komplett neu gedacht werden müssen.
Viele Jahre habe ich deshalb folgende Meinung vertreten:
Es wird nicht möglich sein, irgendwann INDUSTRIE 4.0 als gescheitert zu bezeichnen, denn
INDUSTRIE 4.0 hat kein Lösungsversprechen im Namen integriert,
sondern spricht von einer industriellen Revolution. Eine industrielle

Revolution wird definiert als bedeutsame und dauerhafte Umgestaltung
wirtschaftlicher und sozialer Verhältnisse wie Arbeitsbedingungen
und Lebensumstände, und das ist
bereits in vollem Gange.
Diese Meinung revidiere ich und
postuliere den Begriff INDUSTRIE
4.0 für die diskrete Fertigung als
gescheitert zu betrachten, wenn es
nicht gelingt dort „Plug & Produce“
zu realisieren!
Übrigens:
Die wichtigsten Erkenntnisse aus
über 30 Jahren Digitalisierungs-Erfahrung hat der Autor unter folgendem Titel zusammengefasst und
verdichtet:
„Die 5 Naturgesetze der Digitalisierung“
Näheres siehe:
www.JohannHofmann.info

Begriffsdefinitionen:
CIM

Computer Integrated Manufacturing

CAM

Computer Aided Manufacturing

CAP

Computer Aided Programming

CAD

Computer Aided Design

Johann Hofmann
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CIM steht für Computer Integrated
Manufacturing, zu Deutsch Computer-integrierte Fertigung.
In den 90er Jahren wurde unter
diesem Begriff der Versuch gestartet, Computertechnik vollständig in
die Fertigung zu integrieren. Dies
war etwas zu optimistisch gedacht
und musste mangels geeigneter
Ressourcen (Hardware und Programmiersprachen) scheitern.

DIGITALES SHOPFLOOR
MANAGEMENT

Wie mit digitalen
„Bordmitteln“ das
Shopfloor Management
deutlich optimiert wurde

Quelle: Siemens Mobility Austria

VON Michael Meiss

Shopfloor Management als Teil
des Lean Management zielt auf
maximale Wertschöpfung auf der
Produktionsebene ab. Dieser Ansatz oder entsprechende Management-Praktiken sind in zahlreichen
produzierenden Unternehmen vertreten. Auch hier vollzieht sich der
Wandel von analog zu digital. Am
Beispiel Siemens Mobility im Werk
Wien-Simmering wird gezeigt,
wie sich Shopfloor Management
mit Standard-Apps von Microsoft
schnell, einfach und kostengünstig
realisieren lässt.

Die Kerngeschäftsfelder von Siemens Mobilty Austria in Wien sind
Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und elektrifizierungslösungen, intelligente Straßenverkehrstechnik, schlüsselfertige
Systeme sowie damit verbundene
Dienstleistungen.
Siemens Mobility investiert aktuell
rund 12 Millionen Euro in die Modernisierung des Werks Wien-Simmering. So wird beispielsweise das
IT-Produktionsnetz erweitert und
es werden Roboteranlagen datentechnisch angebunden. Alle Mobility-Daten in Wien – aus unterschiedlichen Quellen und auf Basis
verschiedener Tools – fließen künftig in einer zentralen Datenbank zusammen.
Besser produzieren durch exakte Daten
Die präzisere Erfassung und Speicherung von Produktionsdaten wird

die Fertigung bei Mobility künftig
deutlich vereinfachen. Etwa kann
man bei der Lackierung von Zügen
nun auch noch Jahre danach genau nachvollziehen, unter welchen
Umgebungsbedingungen die Farbe
gemischt wurde. Damit wird nicht
nur die exakte Reproduzierbarkeit
sondern auch digitale Nachverfolgbarkeit sichergestellt. Das offizielle „Go Live“ des Produktionsnetzwerks mit DI-Leiter Bernhard
Kienlein und Mobility-Österreich
Chef Arnulf Wolfram sowie Mobility-Werksleiter Michael Leisgang
ging Anfang März 2021 am Standort Leberstraße über die Bühne.
Das ist allerdings noch lange nicht
das Ende des Projekts – viele Anlagen und Sensoren werden in
den nächsten Monaten und Jahren
noch an das System angeschlossen und die entsprechenden Daten
integriert.
[Quelle: https://www.siemens.at/together/
artikel/fahrt-in-die-zukunft.html?p=14]

Michael Meiss
Inhaber, Meiss & Partner
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BEI SIEMENS MOBILITY AUSTRIA

DAS SHOPFLOOR MANAGEMENT

Die Digitalisierung des Shopfloor Management folgte im Werk
Wien-Simmering der optimierten
Anwendung einer weiter entwickelten Form des klassischen Ansatzes von Shopfloor Management:
Scrum, Kata und Hoshin Kanri
werden an einer Tafel anhand von
systemischen, lösungsorientierten
Fragestellungen zu einem ganzheitlichen „Agilem Shopfloor-Management“ zusammengefasst.
Unterstützt wird das Team um
Mobility-Werksleiter Michael Leisgang vom Lean Operation Unternehmensberater Ulrich Atzert aus
dem bayrischen Landshut. Er ist
systemischer Coach mit 25 Jahren
Führungserfahrung als Werkleiter
+ Geschäftsführer von 12 intern.
Werken.
Nach Einführung des Konzepts
war klar, man wollte die Mitarbeiter
mit einer Software beim täglichen
Shopfloor Management unterstützen. Es wurde nach einer effizienten Lösung gesucht, die möglichst
geringen administrativen Aufwand
verursacht und die auch von allen
Beteiligten angenommen wird.
Die Auswahl fiel auf die Umsetzung des agilen Konzeptes mithilfe
bestehender Microsoft 365 Apps.
Dies passte hervorragend zum Gesamtkonzept der Modernisierung
des Werkes.

Siemens neue U-Bahn für Wien; Quelle: Siemens Company Website
https://press.siemens.com/global/de/feature/siemens-baut-neue-u-bahn-fuer-wien

MIT „BORDMITTELN“ ZUM
DIGITALEN SHOPFLOOR
MANAGEMENT
Spezielle Tools zur Umsetzung des
Digitalen Shopfloor Management
gibt es viele. Sie binden jedoch
auch administrative Ressourcen
für die Systemadministration, für
das Customizing und den Support.
Wichtige Anforderungen an eine
digitale Lösung waren die intuitive
Bedienbarkeit im Shopfloor mit den
gewohnten „Boards“, die passgenaue Abbildung des Fachkonzepts
und eine autonome Betreuung sowie Weiterentwicklung des Systems mit Bordmitteln.
Was könnte hier zuträglicher sein,
als typische Microsoft-Apps zu verwenden, die einen hohen Grad an
Usability aufweisen und mit denen
die meisten Mitarbeiter zumindest
schon häufiger Umgang hatten
oder sogar tagtäglich in irgendeiner
Form arbeiteten?
Hr. Atzert erkannte direkt in einem
Webinar vom Oktober 2020 das
Potential des von Michael Meiss
vorgestellten Lösungsansatzes der
Umsetzung des digitalen Shopfloor
Management mit den Microsoft 365
Apps.

Siemens Shopfloor Management-Team,
Mobility Austria
Quelle: Siemens Mobility Austria
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Unter Führung von Mobility-Werksleiter Michael Leisgang wird seit
November 2020 im Rahmen des
oben beschriebenen Gesamtprojektes auch die Digitalisierung des
Shopfloor Management vorangetrieben.

Von der Modellfabrik in den realen
Betrieb: spielerisch und mit
haptischen Mitteln Menschen
in die Digitalisierung mitnehmen
Schnelle Umsetzung auf Basis
einer Modellfabrik
Die Microsoft 365 Apps wie z.B.
Power BI, SharePoint oder Teams
bieten jeweils für sich genommen
eine Vielzahl von sehr guten Funktionalitäten. Im Gegensatz zur Nutzung einer speziellen App müssen
bei der Nutzung der Microsoft 365
Apps für das digitales Shopfloor
Management die Grundstrukturen
der benötigten Datenflüsse aber
erst selbstständig geschaffen werden.
Michael Meiss von Meiss & Partner
war über viele Jahre als zentraler
Prozessmanager tätig. Er kennt die
Grundstrukturen der benötigten
Datenflüsse für die Umsetzung des
digitalen Shopfloor Managements
in hervorragender Art und Weise.

Quellen: Total Flow LOC Ulrich Atzert, mit Genehmigung von
Siemens; „Legendary“ by Meiss & Partner

In der von ihm betriebenen Modellfabrik „Legendary“ bildet er diese
zur Nutzung in seinen Kundenprojekten ab. Auf Basis dieser vorbereiteten Beispiele können die konkreten Anforderungen dann sehr
schnell in direkt in den MicrosoftUmgebungen der Kunden realisiert
werden.
Im Projekt bei Siemens Mobility
in Wien gelang dies ausgezeichnet. Innerhalb von nur 2 Wochen
stand das System. Das sehr engagierte Siemens-Projekt-Team rund
um den Projektleiter Patrick Solea
nahm die Anforderungen der Mitarbeiter auf dem Shopfloor im direkten Gespräch auf.
Michael Meiss entwickelte dann in
seiner Test-Umgebung eine erste
Version. Diese wurde vorgestellt,
diskutiert und optimiert. Im Anschluss erfolgte der Nachbau der
Lösung direkt durch die späteren
Betreuer von Siemens mit ausschließlicher online-Unterstützung
durch Hr. Meiss.

Nach dem Aufbau der Lösung
erfolgte im Rahmen einer sehr
schnellen Inbetriebnahme auch
die Schulung der Mitarbeiter auf
dem Shopfloor allein durch das
Siemens-Projekt-Team. Man ist
nun völlig autonom und kann unabhängig von IT-Dienstleistern das
Shopfloor
Management-System
betreuen und weiterentwickeln.
Die beteiligten Siemens Mobility
Mitarbeiter sehen aufgrund dieser
Vorgehensweise die Umsetzung
des digitalen Shopfloor Management mit den Microsoft 365 Apps
vor allem als ihr eigenes Projekt.
Dies zeigte sich auch in der Vorstellung des Projektes im Rahmen
eines Siemens internen Wettbewerbs in Anlehnung an das bekannte Format „Höhle des Löwen“.
Die „Jury“ war begeistert!
Sie möchten mehr erfahren oder
haben Fragen hierzu?
Schreiben Sie Hr. Atzert oder
Hr. Meiss eine Nachricht:
ua@total-flow.de
m.meiss@meissundpartner.de

Patrick Solea
Projektleitung Digital Factory
Siemens Mobility Austria GmbH
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Agiles Projekt Team „Taktfertigung Montage“
stellt den agilen Sprint der Werkleitung vor

SENSORGESTÜTZTE
ZUSTANDSÜBERWACHUNG –

Quelle: microca

Status quo
Ein Austausch von Großkomponenten basierend auf einer einfachen Stundenvorgabe ist zumeist
wenig sinnvoll. Entweder man hat
den kostspieligen Austausch zu
früh vorgenommen oder betriebliche bzw. konstruktive Rahmenbedingungen führen zu einem vorzeitigen ungeplanten Ausfall noch
vor dem eigentlich geplanten Austausch.
Bei der microca arbeiten wir schon
seit mehr als 10 Jahren mit mobilen
Schwingungsmessgeräten um den
Zustand unserer wichtigsten Komponenten wie den Mühlengetrieben
durch eigene, hierfür qualifizierte
Mitarbeiter überwachen zu können.
Für unseren Betrieb ist es wichtig
durch eigene Mittel rechtzeitig einen Ausfall zu prognostizieren. Die
genaue Analyse und Bewertung
haben im Anschluss Fachfirmen
übernommen oder aber eine Befundung nach erfolgtem Austausch
zeigte hier die tatsächliche Ursache. Wichtig ist für uns das rechtzeitig eine schädliche Veränderung
in der Komponente festgestellt
werden kann.

Hierdurch ist es uns schon mehrfach gelungen rechtzeitig vor einem möglichen Ausfall Schäden
an einer Lagerung oder einer Getriebeverzahnung zu erkennen, sodass ungeplante Ausfälle vermieden werden konnten.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wissen wir um den positiven
Effekt dieses Hilfsmittels. Dabei
zeigte sich jedoch auch, dass manuelle Messung Schwachstellen
aufweisen, wie bspw.:
• Messintervalle sind zumeist
im Abstand von 1-3 Monaten
erfolgt. Ein sich schnell entwickelnder Schaden kann bei solchen Intervallen ggfs. nicht entdeckt werden.
• Mitarbeiter, die das Know-how
besitzen können längerfristig
ausfallen. Somit bleiben Überprüfungen aus. Eine Qualifizierung mehrerer Mitarbeiter in
kleineren Betrieben ist oftmals
zu aufwendig.

• Die Durchführung der Messungen sowie das Auslesen, Aufarbeiten und Bewerten der Daten
ist zeitintensiv und beschäftigt
den Mitarbeiter z.T. pro Messreihe einige Tage. Hierdurch war
es bisher nur möglich Großkomponenten zu überwachen. Eine
Überwachung weiterer ausfallkritischer Komponenten wäre
durch die hohen Personalkosten
unverhältnismäßig teuer.
Aufgabenstellung
Ausgehend von diesen Erfahrungen haben wir nach einem festinstallierten Messsystem gesucht, das
bei bestehender Anlagentechnik
einfach zu implementieren ist und
kontinuierlich Messwerte aufzeichnet. Das System sollte so kostengünstig sein, sodass möglichst alle
ausfallkritischen Komponenten mit
in die Messreihen aufgenommen
werden können. Die gemessenen
Werte sollten selbstständig aus-
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WAS BENÖTIGT MAN WIRKLICH?

Michael Simon
Technischer Geschäftsführer
microca Kohlenstaub GmbH

gewertet und den Mitarbeitern über
eine Ampelanzeige eine einfache
Aussage über den Zustand geben.

bewogen, trotz Warnungen anderer
Hersteller, ein solches Plug & PlaySystem intensiver zu testen.

Die Suche nach einem geeignetem System?

Nach anfänglichen großen Problemen mit der Verfügbarkeit und
Datenübertragung des kabellosen
Systems haben wir in Zusammenarbeit mit dem Hersteller die Probleme abstellen können. So konnten
wir in der Mahlanlage im ersten
Schritt bis zu 10 Sensoren des
Herstellers stabil betreiben. Ohne
detaillierte Kenntnis zur Funktionsweise eines WLAN-Betriebs wäre
dies jedoch nicht möglich gewesen. Ein Plug & Play –Betrieb ist es
nur, wenn man zuvor Knowhow und
entsprechende Erfahrung mit dem
System hat sammeln können.

Es gibt eine Vielzahl an Herstellern, die Schwingungssensorik inklusive Analysesoftware anbieten.
Auf welche Herausforderungen wir
während der Suche nach einem
geeigneten System gestoßen sind,
wird nunmehr in den folgenden Kapiteln eingegangen.
Die Installationsoptionen eines
Systems
Sowohl die Stromversorgung als
auch die Datenübertragung eines
Systems erfolgen im Allgemeinen
kabelgebunden. Laut Aussage der
meisten Hersteller kann derzeit nur
so eine zuverlässige Anbindung
und Überwachung sichergestellt
werden.
Wir haben neben kabelgebundenen Systemen jedoch auch Sensoren eines Herstellers getestet,
deren Stromversorgung über einfache Knopfbatterien erfolgen.
Die Datenübertragung erfolgt dabei kabellos über ein bestehendes
WLAN-System in unserem Werk.
Die potentiellen Vorteile der einfachen Installation eines solchen
Systems haben uns dazu

Auch kabelgebundene Sensoren
funktionierten problemlos. Der Aufwand der Installation war durch die
Verkabelung höher, jedoch unter
Berücksichtigung der anfänglichen
Probleme mit dem Betrieb der kabellosen Sensoren, zumindest zu
Beginn einfacher zu realisieren.
Nach der durchlebten Erfahrungskurve ist die Installation des gewählten
kabellosen
Systems
nunmehr deutlich einfacher und

günstiger als kabelgebundene Systeme für unseren Anwendungsfall
unter Berücksichtigung folgender
Parameter:
• Es gibt bereits ein bestehenden
WLAN-System in der Betriebshalle.
• Die Komponenten sind nicht
einzelnen gekapselt wie bspw.
durch Schallschutzeinhausungen. In diesem Fall muss ein
kabelgebundener Sensor zum
Einsatz kommen.
Die Auswahl des
Messintervalls

passenden

Bisher hatten wir mittels manueller
Messungen Intervalle von 1-3 Monaten. Doch in welchen Intervallen
sollte da neue System messen um
relevante Ergebnisse zu erhalten?
Will man jede mögliche Zustandsänderung mitbekommen, so ist es
heutzutage ohne weiteres möglich
in Intervallen von wenigen Millisekunden eine fast unendliche Menge an Daten zu generieren. Diese
Datenmenge muss jedoch zum einem übertragen und anderen auch
ausgewertet sowie gespeichert
werden können. Schon nach ersten
Versuchen sind wir, unter Berück-
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Darstellung der gewählten Trendlinie einer Messreihe.

Auswahl der Software
Es ist nachvollziehbar, dass Hersteller gerne ihre eigenen Systeme
(Insellösungen) anbieten. Hierbei
ist zum einen sichergestellt, dass
Hard- und Software aufeinander
abgestimmt sind und eine gewisse Datenkonsistenz gewahrt sind.
Zum anderen begibt sich der Kunde
in einen bestimmten Lösungskosmos, sodass eine Erweiterung des
anfänglichen Systems nur noch
im herstellereigenen Lieferumfang
stattfinden kann. Kontinuierliche
Erträge sind somit gesichert und
ein Wechsel auf ein konkurrierendes System wird mit jeder Erweiterung unwahrscheinlicher. Sind
bereits Sensoren in Komponenten
vorhanden, die in das neue System
integriert werden sollen, so wird
dies i.d.R. nicht möglich sein.
Wir haben uns bestehende Softwaresysteme bekannter Hersteller
zeigen lassen und diese im Rahmen eines Versuchs austesten
können. Eine einfache Darstellungsübersicht wäre jedoch bei
diesen Systemen nur durch zusätzliche kostenintensive Programmieraufwendungen und Anpassungen
möglich gewesen. Eine Integration
von Fremdsensorik ist ebenfalls
nicht möglich. In der Regel konnte man sehr tiefgehende Analysen
mittels dieser Software durchführen. Diese sind jedoch deutlicher
detaillierter als es für unser Anforderungsprofil erforderlich gewesen
wäre. Eine automatische Anzeige
in einer Übersicht ist zumeist standardmäßig nicht vorgesehen. Eine
Trenddarstellung der gemessenen
RMS-Werte ist zumeist möglich.

Ergebnis des Auswahlprozesses
Im Laufe des Prozesses zeigte sich
für uns, dass:
• kabellose Sensoren für unsere
Konfigurationen eine ausreichend zuverlässige und kostengünstige Variante darstellen.
• wir selbst die Daten der vorhandenen und neuen Sensoren
selbst einsammeln und auswerten möchten um somit die Anhängigkeit von einem Lieferanten zu verhindern.
Es ist uns letztendlich gelungen
kabellose Sensoren zu installieren
und die Messwerte in einer für uns
hinreichenden Qualität aufnehmen.
Mittels einer im Internet erhältlichen Software können wir uns die
Daten über OPC UA Schnittstelle
einsammeln und in dieser Software
selbst visualisieren.
Eine Darstellung als Dashboard
mittels Ampeldarstellung konnte
nicht umgesetzt werden. Es zeigte
sich jedoch, dass eine Trendliniendarstellung der gemessenen RMSWerte für uns eine hinreichende
Aussagekraft besitzt.
Optisch mag es ansprechender Lösungen geben. Mit der gefundenen
Variante ist es uns jedoch möglich
kostengünstig weitere ausfallkritische Komponenten zu überwachen. Auch bestehende eingebaute
Sensoren konnten in diesem System mit integriert werden.
Täglich werden nunmehr Messungen an einer Vielzahl von Komponenten automatisch durchgeführt. Einmal wöchentlich zieht
sich ein Mitarbeiter die Werte per
Knopfdruck in die Datenbank. Die
Darstellung als Trendlinie erfolgt
ebenfalls automatisch. Sollte es

Auffälligkeiten geben, so überprüft
der Mitarbeiter die Komponenten
vor Ort um die Ergebnisse interpretieren zu können.
Kosten des Systems
Ein Server inklusive 10 kabelloser
Sensoren kosten zw. 5 – 6 T€. Jeder weitere kabellose Sensor kostet
zwischen 350 – 450 €. Die Software
zur Auswertung und Visualisierung
ist Freeware. Es bleibt jedoch die
Einarbeitung der Mitarbeiter. Letztendlich hat sich in unserem Fall ein
Mitarbeiter ca. ein Jahr fast ausschließlich mit der Auswahl und der
anschließenden Implementierung
des Systems intensiv beschäftig.
Fazit
Dies ist noch keine Instandhaltung
4.0, in der Messtechnik uns sagt,
welche Maschine durch welches
Problem in wieviel Betriebsstunden
auszuwechseln sind und gleichzeitig die Ersatzteile und Fremdfirmen
zum korrekten Termin bestellt.
Wir haben jedoch nunmehr eine
Möglichkeit gefunden mit einfachen
Mitteln regelmäßig Werte automatisch an einer Vielzahl von Komponenten zu sammeln. Diese können
dann mit einem einfachen Knopfdruck dargestellt und anschließend
schnell ausgewertet werden. Dies
spart Zeit und gibt zusätzlich Sicherheit.
Unsere Mitarbeiter sind froh ein
solches Werkzeug zur Verbesserung unserer Instandhaltung nutzen zu können. Wichtig ist dabei,
dass es weiterhin das Knowhow
unserer Mitarbeiter bedarf die gemessenen Ergebnisse vor Ort zu
interpretieren und die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Das
Werkzeug übernimmt in diesem
Fall zuverlässig einfache Routinearbeiten und gibt den Mitarbeitern
die Zeit sich darauf zu konzentrieren ungeplante Ausfälle zu verhindern.
Seit Einführung des Systems vor
ca. 9 Monaten mehrere Wartungszyklen verlängert werden. Zudem
konnte ein Ausfall eines kritischen
Antriebes
durch
rechtzeitiges
Wechseln verhindert werden.
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sichtigung unseren Betriebsweise
(24/7 – kontinuierlichen Dauerbetrieb), zu dem Schluss gekommen,
dass Messreihen mit einem Intervall von 24 Stunden, völlig ausreichend sind. Alles andere würde die
bestehenden Kapazitäten von der
Übertragung bis hin zur Speicherung überlasten, ohne tatsächlich
relevante zusätzliche Information
liefern zu können.

Wir haben uns daneben auch mit
Freeware-Lösungen beschäftigt,
die es ermöglichen über eine OPC
UA-Schnittstelle Daten verschiedenster
Schwingungssensoren
auszulesen und zu verarbeiten. Wir
wollten hierbei sehen, inwieweit es
möglich ist mit einfachen Bordmitteln selbst an die Daten der Sensoren zu kommen, um diese in einem
nächsten Schritt so darzustellen
und auswerten zu können, wie wir
es basierend auf unseren Erfahrungen für ausreichend halten.

SENSORLAGER OHNE SENSOR

„Wir sind immer noch fasziniert
von der Vielfalt der Anwendungen,
in denen die Messebesucher einen
Mehrwert durch den Einsatz unseres Sensorlagers in ihren Maschinen gesehen haben.“
Hallo Ansgar, schön, dass es geklappt hat …erkläre uns doch bitte deinen Werdegang und deine
Funktion bei HCP Sense, und
vielleicht einen kurzen Abriss über
euer Startup.

Ansgar: Ich habe Maschinenbau
an der TU Darmstadt studiert, mit
dem Schwerpunkt Lean- Production
und Sequenzfertigung. Währenddessen habe ich lange in der Prozesslernfabrik Cip gearbeitet, um
dann meinen Berufseinstieg bei der
Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner zu finden. Dort war
ich überwiegend im operativen Bereich eingesetzt, also in Themenbereichen wie dem Lean Management
oder der Geplanten Instandhaltung.
Darauf folgte die Gründung von
HCP Sense. Hier bin ich aktuell für
den kaufmännischen Bereich und
den Vertrieb zuständig. Wir entwickeln an Sensorlagern und haben
bereits erste Kundeneinsätze mit
Prototypen hinter uns.

Quelle: HCPSense

Udo: Wenn ich dich richtig verstanden habe, bietet HCP Sense eine
einfache und wirtschaftliche Lösung
zur Messung von Lagerkräften und
zur Überwachung des Schmierstoffzustands. Könntest du uns vielleicht
kurz den Kern eures Geschäftsmodells darlegen?
Ansgar: Die in einer Maschine wirkenden Kräfte bieten höchst relevante Informationen über die Belastung einer Maschine und über den
stattfindenden Prozess. Die Messung dieser Kräfte bietet deshalb
vielfältige Potentiale – von Predictive Maintenance über die Optimierung von Fertigungsprozessen bis
hin zur Erschließung neuer digitaler
Geschäftsmodelle. Durch die Messung der Kräfte und der Schmierung
kann man Ausfälle vorhersagen,
nicht nur Ausfälle der Lager sondern auch Ausfälle weiterer Bauteile
im Kraftfluss.

Udo: was ist das Besondere, beziehungsweise warum hat sich für
solch ein System bislang noch keine
breite Anwendung gefunden?
Ansgar: Heute ist die Messung
dieser Kräfte nur mit sehr großem
Aufwand möglich und deshalb nur
wenigen Spezialanwendungen vorbehalten. Wir bieten nun erstmals
eine einfache Möglichkeit, wirkende Kräfte zu messen, Lastdaten
zur Verfügung zu stellen und damit
die Potentiale der Digitalisierung zu
heben.
Udo: Ansgar, durch unsere Vorgespräche hast du mir von weiteren
interessanten Möglichkeiten eurer
Technologie erzählt und speziell die
Chancen durch euer Produkt hin zu
einer prädiktiven Wartung erwähnt,
könntest du das näher erklären?
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– KRÄFTE BAURAUMNEUTRAL MESSEN

Udo: Das hört sich sehr spannend
an, denn Schmierstoffe können ja
schon seit langem hinsichtlich ihres
Zustandes überwacht werden, wir
kennen dieses jedoch beispielsweise nur aus der Überwachung von
größeren Getriebe- und Hydraulikölmengen. Hier sind schon große
Erfolge erzielt worden hinsichtlich
der Standzeit, was demzufolge auch
den hohen Anforderungen des Umweltschutzes dient. Öl ist je Einsatzmenge auch ein erheblicher Kostenfaktor, sowohl in der Beschaffung,
als auch in der Entsorgung, also
auch hier ein wichtiger Hebelarm
zum Thema Kostenproduktivität.
Lass uns jedoch zurück kommen zu
euerer konkreten Anwendung, wie
kann ich mir das vorstellen?

RUBRIK „SMART“

Ansgar: Durch unser Sensorlager
kann nicht nur die Kraft überwacht
werden, wie bereits oben erwähnt,
sondern auch die Schmierung.
Einerseits kann die Schmierstoffmenge im optimalen Bereich gehalten werden, andererseits wird der
Zustand des Schmierstoffs überwacht. Die Kombination der beiden
Messungen deckt die wichtigsten
Schadensursachen ab und ermöglicht eine Abkehr von starren Wartungsintervallen hin zur bedarfsgerechten präventiven Strategie,
wobei es unser Ziel ist unser Produkt weiterzuentwickeln, um eine
echte vorausschauenden Wartung
zu ermöglichen, indem wir die Restlebenszeit/Laufzeit prognostizieren
können.

Bilder Quelle: HCPSense

Ansgar: Unser Sensorlager nimmt
den gleichen Bauraum ein wie entsprechende konventionelle Lager
und benötigt so nur minimale Konstruktionsanpassungen. Es braucht
nur ein kleines Loch zur elektrischen Kontaktierung. Wir machen
es damit dem Konstrukteur sehr
leicht. Nach unserer Erfahrung ist

der Konstruktionsaufwand nämlich der Grund, warum Anwender
vor integrierter Sensorik bisher zurückschrecken. Selbst Retrofitting
ist möglich. Daher sehen wir unser
Einsatzgebiet, quasi in jeder Maschinenanwendung wo sich etwas
dreht. Aktuell werden bereits Prototypen in verschiedenen Kundenan-

Quelle: HCPSense
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wobei unsere Produktvorstellung im
Rahmen der Livestreams auf großes Interesse stieß. Wir sind immer
noch fasziniert von der Vielfalt der
Anwendungen, in denen die Messebesucher einen Mehrwert durch
den Einsatz unseres Sensorlagers
in ihren Maschinen gesehen haben.
Wir würden uns freuen, wenn auch
die Leser des TPM Magazins auf
uns zukommen, um gemeinsam mit
uns diese Mehrwerte zu finden und
umzusetzen.
Udo: Lieber Ansgar, herzlichen
Dank für deine Ausführungen. Ich
bin mir sicher, dass unsere Leser
einen interessanten Einblick in die
Thematik der Geplanten Instandhaltung erhalten haben. Wir von TPMInstitut wünschen Euch viel Erfolg
und ich bin mir ziemlich sicher das
wir noch so einiges Spannendes
von Euch hören werden.

Kontaktdaten:
Ansgar Tillmann
Mob. 0163 131 09 65
thilmann@hcp-sense.com
Weitere Informationen unter:
www.hcp-sense.com
https://www.linkedin.com/company/
hcp-sense
https://www.youtube.com/channel/
UCNVBOvKOlWbAlEGSJc_gakw
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Ansgar: Die Entwicklung des Sensorlagers
basiert auf Forschungen meiner Mitgründer (Dr.) Georg Martin und (Dr.) Tobias
Schirra, zu elektrischen Eigenschaften
von Wälzlagern am
Fachgebiet Produktentwicklung und Maschinenelemente der
TU Darmstadt. Dabei wurde ein Messverfahren entwickelt
und patentiert, um in
Wälzlagern Kräfte und
Schmierungszustände zu ermitteln. Bei
dem Verfahren wird
die elektrische Impedanz des Wälzlagers
gemessen. Da die inhärenten elektrischen
Eigenschaften des Lagers genutzt werden,
muss keine zusätzliche Sensorik verbaut werden, sodass
Quelle: HCPSense
auch kein zusätzlicher
Bauraumbedarf besteht. Seit April
wendungen unter Realbedingungen
dieses Jahres ist HCP Sense ein
eingesetzt und getestet. Die erste
Ausgründungprojekt der TU Darmkonkrete Anwendung ist der Einsatz
stadt und wird durch das Förderproin einem intelligenten Riementrieb,
gramm EXIST Forschungstransfer
in dem durch unser Lager die Vorgefördert. Seitdem sind Sarah Wispannung des Riemens während
cker und ich mit im Team. Sarah ist
des Betriebs dauerhaft überwacht
für die Elektrotechnik verantwortlich
wird. Zusammenfassend ergibt sich
und entwickelt gerade die Schnittfolgender Nutzen für unsere Anstellen, die zur Impedanz-Messung
wender:
und Systemintegration notwendig
• Einfache Integration im
sind.
Programm neuer Maschinen
• Einfaches Retrofitting bei
Udo: Wie du berichtet hast war eure
bestehenden Anlagen
aktuelle Präsenz auf der diesjähri• Geringer Aufwand im Engineegen online Hannover Messe erfolgring
reich.
• Geringe Komplexität
• Hohe Wirtschaftlichkeit
Ansgar: Genau wir hatten die Mög• Alleinstellungsmerkmal gegenlichkeit uns auf dem Hessischen Geüber Endkunden
meinschaftsstand zu präsentieren,
Udo: Ich denke es kann von Interesse sein zu erfahren auf welchen
Ursprüngen euer Startup und die
Messtechnik basiert?

OEE
– FLUCH UND SEGEN

Für Unternehmen, die TPM praktizieren wollen, ist das ein Muss,
heißt es. Denn die Lean Philosophie besagt, dass Verluste eliminiert werden müssen und OEE
misst diese Verluste. Wissenschaftlich betrachtet sind echte
Lean Unternehmen erfolgreicher
als Unternehmen mit klassischer
Kostenorientierung. Somit kann die
Frage, ob OEE gebraucht wird, klar
mit „Ja“ beantworten werden.
Aber was ist nun so besonders an
OEE und warum tun sich so viele
Unternehmen schwer mit dieser
Kennzahl?
Ich habe die Überschrift „Fluch und
Segen“ genannt, weil es die zwei
Seiten dieser Kennzahl gibt.
Fluch
Fangen wir mit dem „Fluch“ an. Es
gibt keinen einheitlichen Standard
zu der OEE. Die einen übersetzten
OEE mit Overall Equipment Efficiency und die anderen mit Overall
Equipment Effectiveness. Genau
so variiert die Anzahl der in der
Berechnungsformel verwendeten
Verluste. Auch bei der Berechnung
der Soll-Geschwindigkeit herrscht
Uneinigkeit.

Das bedeutet, sie arbeiten mit
Kennzahlen, die (fast) immer ein
€-Zeichen beinhalten. Der Euro
stellt einen ganz klar definierten
Wert dar. Jeder Mensch hierzulande wird täglich damit konfrontiert.
Wir erhalten unser Gehalt in Euro
und bezahlen in Euro.
Wenn ich also im Betrieb mit Kostenkennzahlen hantiere, kann das
Gehirn das wunderbar verarbeiten.
Das Ziel, Kosten einzusparen, erzeugt in unserem Gehirn ein klares Bild. Wenn wir zum Beispiel
Personalkosten einsparen wollen,
können wir genau berechnen, wie
viel Mitarbeiter wir entlassen müssen, um das Ziel zu erreichen. Die
Sache hat nur einen Haken. Wir
können die langfristigen Auswirkungen nicht abschätzen, die wir
mit solchen Maßnahmen auslösen.
Im Vordergrund steht für viele Mitarbeiter erst einmal die Zielerreichung, an denen die meisten von
ihren Vorgesetzten gemessen werden.
Langfristig betrachtet, kann eine
Kosteneinsparung eine Kostenerhöhung bedeuten.

Vielleicht hatte der entlassene Mitarbeiter über spezielles Know-how
verfügt, dass jetzt fehlt und dadurch wird die Produktion des Produktes teurer.
Ganz anders sieht es bei der OEE
aus. Sie stellt für uns keinen definierten Wert dar. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Berechnung
relativ komplex ist.
Verfügbarkeit x Leistung x Qualität.
Ach herrje, was ist das denn???
Nur Spezialisten, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen, kennen die Formel auswendig.
Dann hat der Wert an sich gar keine Aussagekraft. Wenn eine Maschine 50% OEE hat, kann das
sehr schlecht sein, kann aber auch
Weltklasseniveau bedeuten. Und
jetzt kommt der Hammer – OEE
enthält gar kein €-Zeichen. Da sagt
uns unser Gehirn: „Das kann einfach nicht gut sein“.
Aber das ist noch nicht alles. Im
Gegensatz zu den Kosten, wissen
wir meist gar nicht, wie wir diese

Die Führungskräfte hierzulande
sind kulturell auf eine Kostenorientierung geprägt.
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Brauchen wir als
Unternehmen Kennzahlen
wie die OEE?

Beispiel: Wenn wir Kleingruppenaktivitäten zulassen und die Wartungszeiten erhöhen, werden wir
vermutlich eine deutlich höhere
Ausbringung erzielen.Die Kosten
für Gruppen- und Wartungszeit
kann ich berechnen, aber den Nutzen nicht.
Somit sind das Dinge, die völlig
undefiniert sind und bei denen ich
das Kosten/Nutzen Verhältnis nicht
berechnen kann. Da schaltet jedes
Gehirn sofort auf Alarmstufe rot.
Mit undefinierten Zahlen und Vermutungen arbeiten, das ist ein Unding für jeden Firmenchef. Genau
das Gegenteil fordert er doch tagtäglich ein.
Dann lieber auf Nummer sicher
gehen und bei dem Bewährten
bleiben. So sind wir Menschen programmiert.
Segen
Aber jetzt kommen wir mal zu dem
Segen. Wir würden nicht über OEE
diskutieren, wenn es nicht diese
sensationellen Erfolge geben würde, die Firmen damit erreicht haben
und aktuell immer noch erreichen.
OEE hat nämlich einen ganz großen Vorteil. Während eine direkte
Kosteneinsparung, wie schon erwähnt, negative Auswirkungen haben kann, ist ein Steigerung des
OEE-Wertes fast nie mit Nachteilen
verbunden. Um OEE zu beeinflussen, müssen wir Verluste beseitigen. Und Verluste sind etwas, was
wir definitiv im Unternehmen nicht
brauchen. Da zur Arbeit an der
OEE immer motivierte Mitarbeiter
notwendig sind, ist es zusätzlich
noch förderlich für eine positive
Unternehmenskultur.

Aber ein großer Nachteil bleibt. Die
Führungskräfte müssen lernen umzudenken, und dass kann manchmal sehr schmerzhaft sein.
Empfehlung aus der Praxis
Abschließend meine Empfehlung
zu dem Thema: Ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht,
die OEE als Effizienzkennzahl
(Overall Equipment Efficiency) mit
den sogenannten 7-Verlusten zu
berechnen, wobei ich als Grundlage der Geschwindigkeitsverluste in
der Regel die theoretisch maximal
mögliche Geschwindigkeit der Anlage nehme.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anlagenausfall
Rüsten und Nachstellen
Werkzeugwechsel
Anlaufverluste
Kurzstillstand und Leerfahrt
Geschwindigkeitsverluste
Ausschuss und Nacharbeit

Das hat folgenden Grund: Erst einmal geht es darum, mit den jeweils
vorhandenen Ressourcen einen
höheren Output zu erzielen. Dazu
kommt, dass eine Kennzahl nur
Sinn macht, wenn ich sie beeinflussen kann. Diese 7-Verluste können alle vom Bedienpersonal bzw.
einem Bedienerteam beeinflusst
werden. Somit ist sie ideal als Zielwert für den Shopfloor geeignet.
Sobald ich andere Verluste, wie
zum Beispiel Materialmangel, Personalmangel oder Wartungszeiten
mitberechne, wird die Kennzahl für
die Bedienerteams nicht mehr in
allen Punkten beeinflussbar. Das
führt erfahrungsgemäß immer wieder zu großen Problemen.

Da die Hebelwirkung der Effizienz
mit den sieben Verlusten erfahrungsgemäß am größten ist, lege
ich gerade in den ersten Jahren
einer Lean/TPM Einführung immer
den Fokus auf die Effizienz. Das
entspricht auch der Lehre des JIPM
(Erfinder des TPM).
Die anderen Verluste mit einzubauen und die Kennzahl dann als Zielwert zu nehmen, beinhaltet zu dem
ein Risiko. Denn 10% mehr an Wartungszeit, können 40% mehr an
Effizienz bedeuten. Aber rein rechnerisch (Wir wollen ja immer alles
berechnen), würde eine Verringerung der Wartungszeit erst einmal
eine Verbesserung der Kennzahl
bedeuten, was sich aber in der Folge selten bewahrheiten wird. Ich
würde eher dazu raten, diese Verlustwerte separat zu erfassen und
zu bearbeiten.
Wenn wir einmal beim Beispiel
Wartungszeit bleiben, so sollte ich
daran arbeiten, die betroffenen Mitarbeiter zu trainieren und den Prozess der Wartung selbst, verlustfrei
und somit effizienter zu gestalten.
Fazit
Mein Fazit. OEE sollte unbedingt
als Zielkennzahl für den Shopfloor
eingesetzt und als Gesamtanlageneffizienz betrachtet werden.
Der Fokus auf diese Kennzahl wird
den gewünschten Erfolg bringen.
Ihr Ulrich Schleuter
www.schleuter-consulting.de

Natürlich sind diese Verluste auch
von Bedeutung. Allerdings sind sie
eher von Führungskräften und Management beeinflussbar.

Die Vermutungen, die wir anstellen
müssen, haben sich in der Vergangenheit fast ausnahmslos bewahrheitet. Somit ist das Risiko relativ
gering.
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Kennzahl beeinflussen können.
Die Beeinflussung der OEE basiert
häufig auf Vermutungen.

EDELWEISS
– EINE ERFOLGSGESCHICHTE

„Eine der größten Herausforderungen liegt darin, den Veränderungsprozess zur „Normalität“
werden zu lassen.“

Das Führungsteam am Standort Kempten von links:
mit Werkleiter Ulrich Hagg, Udo F. Jepsen, TPM Koordinator Bernhard Hafenmayr, Technischer Leiter Bernd Brandau-Ude

Edelweiss, eine Erfolgsgeschichte seit Jahrzehnten. Das Unternehmen ist durch den ehemaligen
Geschäftsführer Ulrich Kraut als
Gründer auch Mitglied des TPM-Institut e.V. seit Beginn an.
Die 1996 gestartete TPM Initiative führte in den folgenden Jahren
über diverse TPM Awards (Bild 1)
bis zum Erhalt des Advanced Special Award of TPM Achivement im
Jahre 2006. Nur wenige Unternehmen in Europa können solche
bestätigten Erfolge auf diesem
Niveau vorweisen. Das Team um
Ulrich Kraut hat eine kontinuierliche
Unternehmensentwicklung
nach dem TPM Gedanken (Total
People Motivation) aufgebaut, von
der ich mich bei dem Besuch im
August überzeugen konnte. Besonders beeindruckend empfand ich
die Durchgängigkeit von den Unternehmenszielen (Bild 2) bis hin zum
Shopfloor.

Bild 1: diverse TPM Awards

Bild 2: Durchgängigkeit von den
Unternehmenszielen bis hin zum
Shopfloor.

16
TPM-Magazin 02-2021
www.tpm-institut.de

RUBRIK „LEAN“

SEIT JAHRZEHNTEN

Das Unternehmen ist im klassischen KMU positioniert und generierte unter der Leitung des heutigen
Geschäftsführers Rolf Bausch mit
ca. 400 Mitarbeitern im Jahr 2020
einen Umsatz von 162 Mio.€. Der
OEE liegt oberhalb einer wichtigen
Schwelle von 75%. Die jährlichen
Savings des Shopfloor Managements sind substanzieller Bestandteil des Targetcosting.

Bild 3: Arbeitsergebnisse der
operativ wirkenden Teams

Das Management hier, zeigt auf
jeder Ebene die Handhabung des
methodischen Ansatzes und lässt
in beeindruckender Weise die Arbeitsergebnisse (Bild 3) der operativ wirkenden Teams erkennen.
Edelweiss ist seit 2003 Teil der
französischen SAVENCIA Gruppe
und wie beschrieben heute noch
kontinuierlich „bei der Sache“.
Auch der Mutterkonzern hat die
TPM Philosophie adaptiert und verfolgt diese am Standort Kempten
(Titelfoto) durch das Führungsteam
um den Werkleiter Ulrich Hagg
(li.), dem Technischen Leiter Bernd
Brandau-Ude (re.) und dem TPM
Koordinator Bernhard Hafenmayr
(2.v.re.), der mich dankenswerter
Weise während meines Besuchs
begleitete. Neben dem Betriebsrundgang hatte ich auch Gelegenheit mit den benannten Gesprächspartnern über aktuelle Themen zu
sprechen. Die heutigen Herausforderungen bestehen in der Digitalisierung des IPS*Systems (COSWIN) des TPM Bausteins „Geplante
Instandhaltung“.

Udo: Nun zu meinen Fragen an
Dich Bernhard: „Was siehst Du als
die TOP 3 Faktoren Eures TPM Erfolgsgeheimnisses, was Du unseren
Lesern enthüllen kannst?
Bernhard: „An erster Stelle würde
ich gerne den Begriff der Nachhaltigkeit ins Spiel bringen. Wir haben
im Laufe unserer langjährigen Erfahrung festgestellt, dass man im
Rahmen der Verbesserungs-Kampagnen vieles, wenn nicht sogar
alles anpacken möchte. Jedoch
haben wir festgestellt das es viel
wichtiger ist eröffnete Themen auch
erstmal zu Ende zu bringen.
Als weiteren entscheidenden Punkt
möchte ich die Rolle der Führungskräfte nenne. Hier ist eindeutig
das „Vorleben“ als Erfolgsfaktor zu
bezeichnen, nur hierdurch gewinnen die Mitarbeiter das Vertrauen
in die Führung. Last but not least
haben wir die Geschwindigkeit im
Umgang mit Prozessänderungen
als wichtig empfunden, bei dem
wir beispielsweise mit dem Einsatz
der „Ein-Punkt-Lektion“ großen
Erfolg haben, da wir zügig Regeln
(Standards) aufstellen, um Prozessorientierung zu steuern. Diese sind
natürlich nicht „in Stein gemeißelt“
und werden regelmäßig auf den
Prüfstand gestellt. “
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Udo: Zum Ende kommt natürlich immer wieder die Frage, die sich auf
die persönlichen Erlebnisse der Beteiligten bezieht, daher meine Frage
nach dem, worauf Du mit dem größten Stolz zurückblickst und was Du
Dir für die zukünftige Entwicklung
wünscht?
Bernhard: „Einfach gesagt, bin
ich unglaublich Stolz darauf ein Teil
dieses engagierten Teams zu sein
und hoffe dieses noch lange unterstützen zukönnen. Neben den über
150 Projekten zur Produktivitätssteigerung, der letzten 3 Jahre, kommt
noch etwa ein Kaizen je Mitarbeiter
im Durchschnitt dazu. Wir realisieren dieses enorme Aufkommen mit
einem digitalen System, welches unser Shopfloor Management ebenfalls
-schlank- gestaltet“.
Udo: Ich danke Dir für den Einblick,
den Du uns gegeben hast. Mein
Dank gilt natürlich auch der gesamten Gruppe meiner Gastgeber, die
uns wieder gezeigt haben, dass die
konsequente Umsetzung der TPM
Philosophie viele Erfolge verspricht
und die Entwicklung eines Unternehmens sichert. Es darf aber auch
nicht darüber hinweg täuschen das
hierzu besondere Anstrengungen
erforderlich sind. Mit dem Motto „Der
Mensch im Mittelpunkt“ können diese Herausforderungen jedoch gut
gemeistert werden.

Udo: Da die größte Schwierigkeit
darin liegt, die enormen Erfolge auf
hohem Niveau zu halten, fragte ich
hierzu: „Was sind nach Deiner Einschätzung, trotz der großen Erfolge,
immer wieder Eure Herausforderungen, denen Ihr Euch stellen müsst?“
Bernard: „Ich denke einer der größten Herausforderungen liegt darin
den Veränderungsprozess zur „Nor-

Bild 4: TPM Koordinator
Bernhard Hafenmayr

malität“ werden zu lassen. Wir auditieren regelmäßig, wobei wir damit
nicht die nüchterne Kontrollfunktion
betrachten, vielmehr setzen wir dieses Instrument ein, um den Reifegrad der Veränderung in der Organisation zu spiegeln, daher passen
wir unsere Audits auch ständig an
die neuen Anforderungen an.“

Udo F. Jepsen
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Bevor wir noch zu einigen Fragen an
den TPM Koordinator Bernhard
Hafenmayr (Bild 4) kommen, hier
noch einige interessante Eckdaten.

TIERISCH GUT FÜHREN

–
MIT HILFE VON PFERDEN VOM FUNKTIONSTRÄGER ZUM ECHTEN LEITTIER WERDEN

Würden Sie gern wissen, wie
Sie auf Mitarbeiter, Kunden
oder Vorgesetzte wirken?
Fragen Sie sich manchmal, warum
das, was Sie sagen, beim Anderen
nicht ankommt?
Ein ehrliches Feedback von einem
menschlichen Gegenüber zu bekommen ist schwer – die Angst
vor der Reaktion des anderen,
Hierarchien oder eigene Erwartungen verhindern eine wertfreie
Rückmeldung. Hier helfen tierische
Co-Trainer. Sie zeigen klar und ungeschminkt, was wir wirklich nach
außen kommunizieren!

Der „Faktor Mensch“ als Schlüssel zu einer förderlichen und effizienten Zusammenarbeit

Normalerweise sitzt Herr T. am
Computer und steuert Prozesse.
Heute steht der Produktionsleiter in
Jeans und T-Shirt auf einem sandigen Platz und soll ein Pferd bewegen. Sancho, der große Schimmel,
steht ruhig da und schaut ihn an,
zeigt aber keinerlei Bewegungsimpuls. Herr T. schwingt zaghaft
das Seil und versucht Sancho von
sich weg zu schicken. Der Schimmel dreht sich langsam um, geht 3
Schritte und bleibt wieder stehen.
„Machen Sie sich groß und zeigen
Sie energischer, was Sie wollen“,
motiviere ich Herrn T. von außen.
Die Aufgabe lautet, das Pferd im
Trab um sich herumlaufen zu lassen. Herr T. hält einen Moment

inne und überlegt. Dann huscht
ein Lächeln über sein Gesicht und
er richtet sich auf. Mit großen,
energischen Bewegungen schickt
er das Pferd los. Sancho trabt an
und läuft flott um den Platz, Herr T.
rennt neben ihm her. Nach 2 Runden bleibt Herr T. stehen – er ist
ganz außer Atem, aber glücklich.
„Am Anfang habe ich gedacht, ich
muss ihn wegscheuchen – das war
überhaupt nicht stimmig für mich
und das Pferd hat mir irgendwie
leidgetan. Aber dann habe ich mir
gedacht „Los Kumpel, wir machen
das jetzt zusammen“ und plötzlich
lief es!“

Gerade in unserer heutigen, vernetzten (Arbeits-)Welt sind keine
starren, hierarchischen Führungskonzepte mehr gewünscht. Vielmehr braucht es situative Führungskompetenz, die auf einer
souveränen Persönlichkeit, Flexibilität und wertschätzender Kommunikation beruht. Gefragt sind eine

glaubwürdige Führungskraft und
motivierte, teamfähige Mitarbeiter,
die die wachsenden Anforderungen
gelassen meistern. Diese Kompetenzen lassen sich hervorragend
mit tierischen Trainern entwickeln.
Pferde eigenen sich dafür besonders gut und werden seit einigen
Jahren erfolgreich in Führungsund Teamtrainings eingesetzt.

Bild Quelle: Katharina Haupt
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Bild Quelle: Katharina Haupt

Pferde sind hochsensible Herdentiere, die Führung suchen und sich
gern einem vertrauenswürdigen
„Leit-Tier“ anschließen. Sie prüfen
jedoch genau, ob wir von dem, was
wir tun, wirklich überzeugt sind.
Nur dann können wir sie zum Mitmachen motivieren.
Das Feedback der Pferde ist kompromisslos ehrlich. Sie können
nicht lügen. Pferde lassen sich
nicht von „Rang und Namen“ beeindrucken, sondern schätzen Präsenz und Authentizität. Als Meister
der Körpersprache reagieren sie
auf feinste, oft unbewusste Signale.
Dadurch zeigen sie uns klar und direkt, aber jederzeit wertfrei, wie wir
nach außen wirken und wie unsere

Kommunikation beim Gegenüber
ankommt. Gleichzeitig machen sie
uns die dahinter liegende innere
Haltung bewusst.
Im Kontakt mit Pferden zählen
Vertrauen, Souveränität, Zielstrebigkeit und Fairness – Qualitäten,
die in der modernen Firmenkultur
immer wichtiger werden. Die Pferde zeigen ihren menschlichen Trainingspartnern unmittelbar und ehrlich, wo ihre Stärken sind und was
sie noch verbessern können.
Emotionale Kompetenz stärken
Wer als glaubwürdige Führungskraft auftreten will, muss sich
selbst und seine Mitarbeiter gut
wahrnehmen und auch mit Stimmungen und Emotionen umgehen

Bild Quelle: Katharina Haupt

können. Sonst kommt es schnell zu
ungewollten „Turbulenzen“, die das
produktive Arbeiten behindern. Im
Training mit den Pferden werden
typische Verhaltensmuster, aber
auch unbewusste Gedanken und
Gefühle sichtbar. So können z.B.
Erwartungen, Zweifel oder Ängste
leichter wahrgenommen und verändert werden. Durch diesen Abgleich
zwischen Selbstwahrnehmung und
Fremdwahrnehmung
bekommen

BEISPIEL: FÜHRUNGSCOACHING MIT PFERDEN
Der Teamleiter Herr P. kommt zum
Coaching mit dem Thema, wie er
seine Mitarbeiter besser motivieren
kann.
Nach dem Vorgespräch bekommt
er die Aufgabe, aus Stangen und
Pylonen einen Parcours aufzubauen und ihn mit dem Pferd Honey
gemeinsam zu absolvieren. Voller
Elan baut Herr P. einige Slaloms
und Stangengassen. Dann nimmt
er Honey am Strick und läuft los.
Forschen Schrittes geht er um die
Pylone, das Pferd im Schlepptau.
Der Strick ist meist gespannt, oft ist
ein aufmunterndes „Na los, komm
schon“ zu hören. Bei einer besonders engen Kurve des Slaloms tritt
Honey gegen einen der Pylone und
erschrickt – Herr P. runzelt kurz die
Stirn und läuft weiter.
Am Ende des Parcours frage ich
Herrn P. nach seinem Eindruck. Er
hätte den Parcours gern mit mehr
Schwung bewältigt und fühlte sich
vom Pferd „ausgebremst“. Ich fra-

Führungskompetenz: mit Aufgaben- und Beziehungsorientierung

ge ihn, welche Hindernisse dem
Pferd eher leicht und welche eher
schwer gefallen sind. Darauf kann
er keine Antwort geben … ihm wird
bewusst, dass er das Pferd während der Übung kaum wahrgenommen hat. Er wollte schnell ins Ziel
kommen. Nur den „Fehler“ – den
umgeworfenen Pylon – hat er registriert. In der Reflexion der Übung
erkennt Herr P., dass er sich selbst
und seinen Mitarbeitern viel Druck
aufbaut und damit eher überfordert
als motiviert. Die Eigenheiten der

Mitarbeiter, ihre Stärken und auch
Grenzen, berücksichtigt er zu wenig. Ihm wird klar, dass Honeys
„Fehler“ am viel zu engen Kurvenradius lag, den er dem großen
Pferd vorgegeben hatte.
Als Transferaufgabe wird Herr P.
seine Mitarbeiter genauer beobachten. Für jeden Einzelnen will
er die Stärken und bevorzugte Arbeitsbereiche herausfinden und die
Aufgabenverteilung überprüfen.
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Warum Pferde?

die Teilnehmer wertvolle Impulse,
wie sie die Zusammenarbeit mit
Ihren Mitarbeitern verbessern können.
Den persönlichen Führungsstil
erkennen

Die Teilnehmer sind gefordert, flexibel auf Unvorhergesehenes zu
reagieren und finden heraus, was
ihre persönliche Art der Führung
ist. Sie erleben, wie sie Respekt
und Vertrauen aufbauen, und erkennen ihre Art zu motivieren und
zu überzeugen. Gleichzeitig bekommen sie ein Gespür dafür,
wann sie wirklich überzeugt sind
von dem was sie tun – denn dann
machen die Pferde motiviert und
freiwillig mit. So lernen sie sich
selbst besser kennen und stärken
das Vertrauen in ihren persönlichen Führungsstil.
Führen heißt freiwilliges Folgen
bewirken
Die Erkenntnisse aus den pferdegestützten Trainings sind sehr individuell. Für die Unternehmerin Frau
O. war es wichtig, dass sie den Fokus auf ein klares Ziel lenkt: „Meine
Ziele kann ich viel leichter und souverän erreichen, wenn ich mir wirklich über sie im Klaren bin und die
Energie entsprechend fließt.“ Der
Verkaufsleiter Herr J. war beeindruckt, mit wie wenig Kraft er das
Pferd zum Mitmachen bewegen
kann: „Wenn meine innere Ausrichtung klar ist, folgt das große Pferd
mir freiwillig, ohne dass ich mich
anstrengen muss.“ Für Frau M. war
die Erkenntnis aus dem Training,
dass sie souveräner wirkt als sie
dachte und sich im Alltag mehr
zutrauen darf.

Bild Quelle: Katharina Haupt

Nachhaltiges Lernen

Katharina Haupt

Im pferdegestützten Training wechseln sich praktische Übungen und
Reflektion ab, um die Erfahrungen
in den Arbeitsalltag zu übertragen.
Handlungsalternativen werden erarbeitet und können z.T. direkt am
Pferd ausprobiert werden. Durch
das direkte Erleben mit den Tieren
sind die Trainings sehr motivierend
und nachhaltig.
Es sind keine Vorerfahrungen mit
Pferden erforderlich. Alle Übungen
finden vom Boden aus statt, „auf
Augenhöhe“ mit dem Pferd. Da das
Augenmerk besonders auf der nonverbalen Komponente der Kommunikation liegt, bringt ein Training mit
Pferden auch für „trainingserfahrene“ Mitarbeiter und Führungskräfte
wertvolle neue Impulse.

Dipl.-Ingenieurin - Business-Coach
- Kommunikationstrainerin
30 Jahre Erfahrung mit Pferden
Seit 2006 führe ich pferdegestützte
Seminare, Führungs- und Teamtrainings durch und unterstütze Sie mit
Wertschätzung, Klarheit, Feingefühl
und Freude bei der Entwicklung Ihrer Persönlichkeit.

Pferdemomente
Fanny-Zobel-Str. 49
12435 Berlin
Tel. 030-61202325
info@pferdemomente.de
www.pferdemomente.de
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In den Übungen werden verschiedene Arten der Führung direkt erlebbar gemacht. Mit den Pferden
zeigt sich dann schnell: Wer führt
wen? Wann ist eine „lange Leine“
angebracht, wann eine „kurze Leine“? Wo brauche ich Vertrauen,
und wo ist es wichtig, mir Respekt
zu verschaffen? Wie setze ich mein
Ziel durch, wenn ein Widerstand
auftaucht?

CO2 REDUKTION –
NUR WAS GEMESSEN WIRD,
WIRD AUCH VERBESSERT !

Eine wesentliche Stoßrichtung ist
die Dekarbonisierung (CO2 Reduktion-Vermeidung) !
- Der erste Schritt ist die Vermeidung der wesentlichen (aller)
Verluste im Unternehmen (dies
führt auch schon zu enormen
CO2 Einsparungen)
- Ein weiterer Schritt ist die Fokussierung auf CO2 Reduktionen
in allen Bereichen, bei allen Prozessen, Rohwaren, Ingredienzien, Zusatz- und Hilfsstoffen,
Halbfabrikaten, Verpackungen,
Läger und Transporten
Herausfordernde Zielsetzung, Erstellen und Abarbeiten eines Aktionsplans, konsequente Zielverfolgung mit regelmäßigen Reviews
führen auch im Bereich Energieeinsatz (Strom, Gas, Öl, Wasser,
Dampf, Vakuum, Druckluft, Hydraulik, Kühlung, Heizung) zu erhebli-

chen Einsparungen und damit auch
zu CO2 Reduktionen. Diese Reduktionen verbessern die Kostenbasis
und pushen die Profitabilität sowie
den cash flow.
Folgende Vorgehensweise führt
immer zum Erfolg :
- Erfassen des Istzustandes (CO2
Equivalente bei allen eingesetzten Energiearten)
- lang -mittel und kurzfristige Ziele
setzen
- Erstellen einer score card
- Maßnahmenplan und Lösungen
in Teams erarbeiten, für alle Bereiche und Hierarchien
- Monatliche bzw. quartalsweise
Erfassung der Daten und Kommunikation an alle Beteiligten Präsentieren der Lösungen
- Jährliches Review der Ziele und
der Ergebnisse
- Ziele für das neue Jahr festlegen
- Erfolge feiern

Bild Quelle: pixabay

Beim Umsetzten der Maßnahmen,
in einem mit Bedacht ausgewähltem Team, kommt es bei herausfordernder Moderation eventuell
zu neuen Ansätzen, die häufig
in Designverbesserungen münden
können und damit bereits weiteres
Potential aufzeigen.

Ulrich Kraut
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TPM ist die ideale Ausgangsbasis um eine Fabrik/Firma
in Richtung Nachhaltigkeit
zu entwickeln !

LeanAroundTheClock

TIPPS & TRICKS

Das größte und außergewöhnlichste LeanEvent im deutschsprachigen Raum.

Das sechste Treffen der #germanLEANcommunity
Vorträge, Themenboxen, Aussteller und Aktionsﬂächen zu
Lean, Kaizen, Leadership, Agil, Industrie 4.0 & Co.

Infos & Tickets unter: leanaroundtheclock.de
17. - 18. März 2022 - Maimarkt Mannheim
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DAS TPM-INSTITUT
EIN VEREIN VON PRAKTIKERN FÜR PRAKTIKER
Als unabhängiges Institut und als non-profit orientierter Verein geben wir unseren
Mitgliedern Zugang zu praxisrelevantem TPM-Wissen am Zahn der Zeit.
Wir bringen Menschen zusammen, die mit Leidenschaft TPM Tag für Tag leben und die
einander als „Mentoren“ unterstützen wollen. Wir schulen an Orten des Geschehens
vernetzen Experten und geben als guter Coach und Assessor Hilfestellung auf Augenhöhe.
Du teilst diese Werte mit uns und möchtest mehr Informationen?
Dann schreibe uns eine E-Mail an: info@tpm-institut.de
Wir freuen uns auf Dich!

www.tpm-institut.de
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