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Aber legen wir den Fokus auf den geschäftli-
chen Bereich und konzentrieren wir uns auf 
die Fabrik: Fertigungsmanagementsysteme 
beziehen klassischer Weise Daten entweder 
automatisiert aus stationären Maschinen oder 
per manueller Eingabe der Werker. Planungen 
und Auswertungen werden am stationären 
PC gemacht. Durch mobile Technologien sind 
sowohl im Bereich der Datenaufnahme als 
auch im Bereich der Datenauswertung neue 
Möglichkeiten entstanden: die schnelle und 
einfache Datenerfassung, die Kommunikation 
und die Flexibilität bei der Steuerung sind als 
Potenziale erkannt. Neben der Identifi kation 
von Teilen oder Ladungsträgern fi nden sich 
weitere Einsatzgebiete mobiler Technologien: 
Ortung, Wahrnehmung der Umgebung durch 
Sensoren und die Kommunikation zu Steue-
rungs- und Monitoringzwecken. Dabei ist eine 
hohe Aktualität der Daten möglich, die Trans-
parenz der Produktionsprozesse steigt. 

Durch die Verwendung von Smart Com-
ponents können Produkte, die an sich 

keine Intelligenz haben, mit Infor-
mationen versehen werden, wel-

che sie im Produktionsprozess 
an beteiligte Maschinen, La-
dungsträger, Werkzeuge oder 
Werker weitergeben. Dabei 
können die gespeicher-
ten Informationen auch 
ergänzt oder verändert 
werden. Auf diese Weise 

können Informationen zu einzelnen Produkten 
gewonnen werden, durch die eine Prozessver-
besserung möglich ist. 

Smart Devices ermöglichen dem Menschen 
– natürlich nur bei entsprechender zur Verfü-
gungstellung einer entsprechenden IT-Um-
gebung – den mobilen Zugriff  auf aktuelle 
Produktionsdaten. Einige mögliche Szenarien 
sind der mobile Zugriff  auf Dashboards für die 
Planungsebene, die automatisierte Benach-
richtigung auf mobile Endgeräte bei defi nier-
ten Events, wie beispielsweise Störungen oder 
Überschreitungen von Kennwerten oder auch 
die Unterstützung des Werkers bei der Prozess-
auswertung durch die Zurverfügungstellung 
zusätzlich relevanter Prozessinformation (hier 
wird der Bereich der Virtual Reality künftig eine 
noch größere Rolle spielen). Wege können re-
duziert werden, weil die Informationen immer 
direkt an der Person sind und so der Gang zum 
PC in vielen Fällen entfallen kann.

Es wird also in der Zukunft immer leichter und 
selbstverständlicher werden, dass man überall 
aktuell informiert ist – egal wo man sich ge-
rade befi ndet. Das WO hat aber häufi g auch 
noch das WANN „im Schlepptau“. Wird es also 
zur Selbstverständlichkeit, dass wir immer und 
überall erreichbar sind und sofort reagieren, 
wenn was in „unserer“ Fabrik schief läuft? Ha-
ben wir dann einen 24/7-Job? Vielleicht sollte 
man dann einfach mal den Powerknopf betä-
tigen...

Mobil vernetzt unterwegs –
 einfach mal „auspowern“

Hanna Theuer

Die Welt wird mobil. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass es Autos, Busse und Bahn und 
Flugzeuge gibt, die Personen und Produkte von A nach B bringen. Vielmehr bezieht sich der 
Begriff  darauf, dass einzelne Personen und Gegenstände mit mehr Informationen „ausgestat-
tet“ und Daten immer und überall abgerufen werden können. Dabei wachsen die vorhande-
nen Möglichkeiten rasant an. Ein einfaches Beispiel: bis vor einigen Jahren gab es noch keine 
Handys. Wenn man telefonieren wollte, musste man zu Hause sein oder hat sich einer der (da-
mals noch zahlreich vorhandenen) Telefonzellen bedient. Dann erschienen Handys auf der 
Bildfl äche. Mit denen konnte man telefonieren. Diese haben sich dann weiterentwickelt, so 
dass es heute „Handys“ gibt, die mehr Funktionalitäten bieten, als Computer vor einigen Jah-
ren. Wir können mobil immer auf zahlreiche Daten zugreifen. Dieses wird sowohl im privaten, 
als auch im geschäftlichen Bereich zunehmend stark genutzt. 
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