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Geleitwort der Herausgeber

Über den Erfolg und das Bestehen von Unternehmen in einer marktwirtschaftlichen
Ordnung entscheidet letztendlich der Absatzmarkt. Das bedeutet, möglichst frühzeitig
absatzmarktorientierte Anforderungen sowie deren Veränderungen zu erkennen und
darauf zu reagieren.

Neue Technologien und Werkstoffe ermöglichen neue Produkte und eröffnen neue
Märkte. Die neuen Produktions- und Informationstechnologien verwandeln signifikant
und nachhaltig unsere industrielle Arbeitswelt. Politische und gesellschaftliche Verände-
rungen signalisieren und begleiten dabei einen Wertewandel, der auch in unseren Indu-
striebetrieben deutlichen Niederschlag findet.

Die Aufgaben des Produktionsmanagements sind vielfältiger und anspruchsvoller ge-
worden. Die Integration des europäischen Marktes, die Globalisierung vieler Industrien,
die zunehmende Innovationsgeschwindigkeit, die Entwicklung zur Freizeitgesellschaft
und die übergreifenden ökologischen und sozialen Probleme, zu deren Lösung die Wirt-
schaft ihren Beitrag leisten muss, erfordern von den Führungskräften erweiterte Perspek-
tiven und Antworten, die über den Fokus traditionellen Produktionsmanagements deut-
lich hinausgehen.

Neue Formen der Arbeitsorganisation im indirekten und direkten Bereich sind heute
schon feste Bestandteile innovativer Unternehmen. Die Entkopplung der Arbeitszeit von
der Betriebszeit, integrierte Planungsansätze sowie der Aufbau dezentraler Strukturen
sind nur einige der Konzepte, welche die aktuellen Entwicklungsrichtungen kennzeich-
nen. Erfreulich ist der Trend, immer mehr den Menschen in den Mittelpunkt der
Arbeitsgestaltung zu stellen - die traditionell eher technokratisch akzentuierten Ansätze
weichen einer stärkeren Human- und Organisationsorientierung. Qualifizierungspro-
gramme, Training und andere Formen der Mitarbeiterentwicklung gewinnen als Diffe-
renzierungsmerkmal und als Zukunftsinvestition in Human Resources an strategischer
Bedeutung.

Von wissenschaftlicher Seite muss dieses Bemühen durch die Entwicklung von Methoden
und Vorgehensweisen zur systematischen Analyse und Verbesserung des Systems
Produktionsbetrieb einschließlich der erforderlichen Dienstleistungsfunktionen unter-
stützt werden. Die Ingenieure sind hier gefordert, in enger Zusammenarbeit mit anderen
Disziplinen, z. B. der Informatik, der Wirtschaftswissenschaften und der Arbeitswissen-
schaft, Lösungen zu erarbeiten, die den veränderten Randbedingungen Rechnung
tragen.

Die von den Herausgebern langjährig geleiteten Institute, das
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arbeiten in grundlegender und angewandter Forschung intensiv an den oben aufgezeig-
ten Entwicklungen mit. Die Ausstattung der Labors und die Qualifikation der Mitarbeiter
haben bereits in der Vergangenheit zu Forschungsergebnissen geführt, die für die Praxis
von großem Wert waren. Zur Umsetzung gewonnener Erkenntnisse wird die Schriften-
reihe „IPA-IAO - Forschung und Praxis“ herausgegeben. Der vorliegende Band setzt diese
Reihe fort. Eine Übersicht über bisher erschienene Titel wird am Schluss dieses Buches
gegeben.

Dem Verfasser sei für die geleistete Arbeit gedankt, dem Jost Jetter Verlag für die
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangssituation 

Die Mikrosystemtechnik ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Sie ver-

fügt über ein sehr großes Innovationspotenzial und eine enorm ansteigende Bedeu-

tung am Weltmarkt [Bader02]. Die Vorteile mikrosystemtechnischer Lösungen sind 

dabei vor allem kleine Abmessungen, geringes Gewicht, niedriger Energie-

verbrauch, hohe Zuverlässigkeit und daraus resultierende niedrige Kosten [Hessel-

bach02]. Der Bedarf wird daher in Zukunft weiter zunehmen. Neben der Erhöhung 

der Funktionsdichte bisheriger Produkte erschließen sich auch zunehmend neue 

Anwendungsfelder, die sich erst durch die Miniaturisierung eröffnen. So ist die  

Mikrobearbeitung auch die Grundlage für künftige Produkte und Anwendungen im 

Bereich der Nanotechnologie. Erst mit ihrer Hilfe können die benötigten Nano-

produktionsanlagen überhaupt hergestellt werden. [Hesselbach02] 

Die möglichen Anwendungen der Mikrosystemtechnik sind vielfältig, sowohl hinsicht-

lich des Einsatzfeldes als auch der Technologien. Mikrotechnische Produkte finden 

sich sowohl in sehr speziellen Bereichen, wie der Medizintechnik, als auch in vielen 

alltäglichen Produkten, vom Benutzer oftmals unbemerkt. Die fünf klassischen 

Hauptanwendungsgebiete für mikrosystemtechnische Bauteile sind die Telekommu-

nikation, die Medizin- und Biotechnologie, die Automobilindustrie, der Instrumenta-

tions- und Gerätebau sowie die Uhrenindustrie [Elsner03], wobei sich in Zukunft  

sicher auch andere Anwendungsfelder, z.B. die Umwelttechnik, erschließen lassen 

[Spath04]. 

Dass der Einsatz bereits auf breiter Ebene erfolgt, zeigen die seit einigen Jahren 

zum Standard der Sicherheitstechnik gehörenden Airbags in Kraftfahrzeugen und 

deren Mikrosensoren. In der Medizintechnik, speziell in der minimalinvasiven  

Chirugie, werden durch die Mikrosystemtechnik neue Behandlungsverfahren oftmals 

überhaupt erst möglich. Auch im Kommunikationssektor sind Mobiltelefone, Laptops 

oder Personal Digital Assistants (PDA) aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzu-

denken. Ob als Festplattenleseköpfe, Luftlager oder Sensoren finden Mikrobauteile 

in diesen Geräten eine breite Anwendung. [Wulfsberg04a] 
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Abbildung 1: Entwicklung des weltweiten Umsatzes an  Mikrosystem-

technik [NEXUS02, Steg04] 

 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass die Mikrosystemtechnik in 

den letzten Jahren einen starken Zuwachs sowohl in der Forschung als auch im  

industriellen Einsatz verzeichnete. Der gesamte Mikrosystemtechnikmarkt hat sich 

zwischen 1996 und 2002 verdreifacht, wobei im Umfeld von IT-Anwendungen sowie 

in der Medizin und Biochemie die größten Anteile zu finden sind. Für die Zukunft 

werden verstärkt Innovationen im Konsumgüterbereich erwartet (Flachbildschirme,  

faseroptische Telekommunikation). Lag der weltweite Umsatz der Mikrosystemtech-

nik 1996 noch bei 13 Mrd. US-Dollar, so betrug er 2002 bereits 38 Mrd. US-Dollar. 

Das Ergebnis einer im Jahr 2002 durchgeführten Marktstudie des „Network of Excel-

lence in Multifunctional Microsystems“ (NEXUS) prognostiziert für 2005 gar ein Um-

satzvolumen von 65 Mrd. US-Dollar auf dem weltweiten Mikrosystemtechnikmarkt. 

Dieses starke Wachstum soll auch in den folgenden Jahren weiter anhalten (siehe 

Abbildung 1). [NEXUS98, NEXUS02, Steg04] 

Um die prognostizierten Anstiegsraten am Mikrosystemtechnikmarkt tatsächlich  

realisieren zu können, müssen jedoch von herstellungstechnischer Seite die dafür 

notwendigen kostengünstigen und sicheren Fertigungsprozesse bereitgestellt  

werden. Hier besteht noch erheblicher Entwicklungsbedarf in der Forschung und der 
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industriellen Umsetzung. So kommt eine Studie zum internationalen Stand der  

Mikroproduktionstechnik zu dem Schluss, dass sich „trotz des auch weiterhin welt-

weit anerkannten Potenzials und Bedarfs an mikrosystemtechnischen Produkten [...] 

ein gewisser Stau in der Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis er-

kennen“ lässt. Als Grund hierfür werden Defizite in den industriell einsetzbaren  

Produktionstechniken genannt. [Hesselbach02] 

Damit bewahrheitet sich die Prognose von WESTKÄMPER, der bereits 1999 die 

Entwicklung der Mikrosystemtechnik zu einer Schlüsseltechnologie des deutschen  

Maschinenbaus absah, für die wirtschaftliche Fertigungskonzepte bereitgestellt  

werden müssen, denn gerade die Fertigung von Mikro-Bauteilen bzw. von minia-

turisierten Form- und Funktionselementen stellt die Mikrosystemtechnik vor neue 

Probleme. [Westkämper99] 

1.2 Problemstellung 

Neben der hohen Komplexität der Produkte und Prozesse sind hier unter anderem 

die hohen Investitionskosten zu nennen, die ökonomisch sinnvolle Produktionen nur 

bei sehr hohen Stückzahlen zulassen [Hesselbach03]. Hierbei kommen – neben den 

zumeist siliziumbasierten, maskengebundenen Verfahren – vermehrt alternative, 

werkzeuggebundene Fertigungsverfahren zum Einsatz, deren Ursprünge in der 

klassischen Fertigungstechnik liegen (z.B. Bohren, Fräsen, Lasern, Erodieren). Da-

mit ist eine komplexe Geometriegestaltung bei einer hohen Werkstoffvielfalt möglich, 

wobei insbesondere die kurzen Fertigungszeiten und die hohe Flexibilität eine wirt-

schaftliche Fertigung im kleinen und mittleren Stückzahlenbereich ermöglichen [Els-

ner03]. 

Die Weiterentwicklung spanabhebender Fertigungsverfahren bietet dabei für „die 

Miniaturisierung von Bauteilen und Komponenten ein großes Potenzial, um kosten-

günstig Mikrobauteile in mittleren Losgrößen zu fertigen. Besonders hinsichtlich 

Werkstoffauswahl, Geometriefreiheit, Oberflächengüte und Bearbeitungszeit zeich-

net sich die Zerspanung aus.“ [Hesselbach02] 

Ein besonders großes Potenzial kann unter den Verfahren der Mikrozerspanung 

beim Mikrofräsen realisiert werden, das wie in der konventionellen Fertigungstechnik 

als das flexibelste Verfahren angesehen werden kann. Es bietet zusätzlich zu den 

genannten Vorteilen der Mikrozerspanung die Möglichkeit der vollständigen 3D-Be-

arbeitung zur Erzeugung von Freiformflächen und nahezu beliebigen räumlichen 

Strukturen [Uhlmann03]. Damit stellt sich das Mikrofräsen auch als Wegbereiter für 
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den Mikrowerkzeug- und -formenbau dar [Schmidt01]. Dem Mikrofräsen wird dem-

entsprechend von den in der Mikroproduktionstechnik technologisch führenden  

Nationen auch eine große Bedeutung unter den Verfahren der Mikrozerspanung 

beigemessen [Hesselbach02]. 

Auf dem Weg zu einem breiten Einsatz in einem modernen industriellen Umfeld 

müssen aber 

- die Prozessfähigkeit erhöht, 

- die Produktivität erhöht bzw. die Prozesszeiten verkürzt und  

- nicht direkt wertschöpfende Aktivitäten reduziert werden. [Rother04] 

 

Aus diesen Herausforderungen wurden innerhalb des vom BMBF geförderten Pro-

jekts „mikroPro“ die folgenden Ansätze für die Weiterentwicklung des Mikrofräsens 

abgeleitet [Hesselbach02]: 

- Durchgehende CAD/CAM-Unterstützung 

- Reproduzierbare und automatisierte Werkzeugeinrichtung 

- Reproduzierbare und automatisierte Werkstückeinrichtung 

- Integrierte Messtechnik 

- erhöhte Prozessfähigkeit (Transparenz und Regelung) 

- Werkstoffflexibilität (vor allem Bearbeitung von Stahl) 

- Kostensenkung (Nebenzeiten reduzieren, Produktionsgeschwindigkeit er-

höhen) 

 

Innerhalb dieser Untersuchung wurde auch deutlich, dass sich auf dem Gebiet der 

Komponentenoptimierung aufgrund physikalischer Grenzen bereits ein gewisser  

Sättigungseffekt einzustellen scheint, während die prozessorientierten Ansätze noch 

ein großes Potenzial für Verbesserungen bieten. Dabei sind es insbesondere die 

Verfügbarkeit von prozessnahem Wissen sowie eine Unterstützung des Nutzers 

durch Automatisierung, die einen entscheidenden Einfluss auf die Prozessfähigkeit 

und Produktivität und damit auf die Wirtschaftlichkeit mikrotechnischer Fertigungs-

prozesse haben. Das prozessnahe Wissen beinhaltet in diesem Zusammenhang 

nicht nur die Planung von Prozessparametern, sondern alle Fähigkeiten und Kennt-

nisse, die zur Planung, Ausführung, Analyse und Optimierung eines Fertigungspro-

zesses erforderlich sind. Die Studie „mikroPro“ kommt in Bezug auf dieses prozess-

nahe Wissen zu dem Fazit, dass die genannten Anforderungen häufig das vor-

handene Wissen beim Anwender übersteigen [Hesselbach02]. 

 



- 19 - 

 

 

1.3 Zielsetzung 

Aus der zuvor beschriebenen Situation lässt sich ein Bedarf nach automatisierten 

Systemen ableiten, die eine Trennung von planender und ausführender Arbeit zu-

lassen und so den Nutzer bei seinen Tätigkeiten unterstützen. 

WESTKÄMPER spricht in diesem Zusammenhang von Systemen mit „Technischer 

Intelligenz“, die mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 

sowohl den Zugriff auf verteiltes Wissen als auch die Automatisierung von Vor-

gängen im Umfeld der technologischen Prozesse ermöglichen [Westkämper00]. 

Diese häufig rein softwaretechnischen Systeme werden in der Literatur auch als  

elektronische Dienstleistungen oder kurz „E-Services“ bezeichnet [Körner02, Kreid-

ler03, Meier04a, Westkämper05]. 

Während diese Dienste in der konventionellen Fertigung aktuell Einzug halten und 

gute Ergebnisse liefern [Kreidler03, Meier04a], existieren für die dargestellten Be-

sonderheiten der Mikrofertigung noch keine Ansätze für die gezielte Entwicklung von 

Diensten zur Unterstützung der maschinennahen Prozesse. 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erarbeitung eines Vorgehens für die Entwicklung 

von maschinennahen intelligenten Diensten für die Mikrobearbeitung, mit der Nut-

zer- und Umgebungsanforderungen systematisch in konkrete elektronische Dienste 

umgesetzt werden können.  

Dieses Vorgehen soll anschließend beispielhaft auf den Prozess „Mikrofräsen“  

angewendet werden, da das Mikrofräsen als flexibelstes Verfahren die höchsten An-

forderungen hinsichtlich des Prozesswissens stellt. In diesem Rahmen werden neue 

Dienste zur Verbesserung der maschinennahen Prozesse hinsichtlich Leistungs-

fähigkeit, Zuverlässigkeit, etc. entwickelt. Damit soll ein Beitrag zur besseren Be-

herrschung (und Optimierung) der technologischen Prozesse, der Erhöhung des 

Automatisierungsgrades in der Mikrofertigung sowie des Transfers von Prozess-

Wissen geleistet werden, die, wie bereits angesprochen, eine wichtige Vorausset-

zung für den breiten industriellen Einsatz sind. 

1.4 Vorgehensweise 

Nach dieser Einleitung werden in Kapitel 2 zunächst die Grundlagen der Mikropro-

duktion eingeführt, indem die Mikrosystemtechnik abgegrenzt und mit ihren wichtigs-

ten Eigenschaften dargestellt wird. Im Anschluss daran werden die Verfahren und 
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Prozessketten der Mikroproduktion beschrieben, wobei der Fokus dabei auf die 

Mikrozerspanung im Allgemeinen und das Mikrofräsen im Besonderen gerichtet sein 

soll. Davon ausgehend werden die Anforderungen und aktuellen Herausforderungen 

des Mikrofräsens diskutiert, aus denen dann der Handlungsbedarf für die vorliegen-

de Arbeit hinsichtlich einer Optimierung des technologischen Prozesses durch elekt-

ronische Dienstleistungen abgeleitet wird. 

In Kapitel 3 werden die Grundlagen solcher elektronischer Dienstleistungen in der 

Produktion dargestellt. Dabei sollen zunächst die verwendeten Begrifflichkeiten ab-

gegrenzt sowie die Bedeutung solcher Dienste im Hinblick auf die Schaffung eines 

Mehrwerts im Lebenslauf von Produktionsanlagen untersucht werden. Im Anschluss 

daran soll eine Fokussierung auf Dienstleistungen im Umfeld von Werkzeugmaschi-

nen erfolgen, wobei die zur Verfügung stehenden Konzepte und Technologien be-

schrieben und mit aktuellen Anwendungsbeispielen belegt werden. Zudem soll in 

diesem Kapitel analysiert werden, in welchem Umfang bereits Entwicklungsansätze 

für die Gestaltung von Dienstleistungen existieren und in wie weit sich diese Ansätze 

für die Entwicklung von maschinennahen Dienstleistungen in der Mikrobearbeitung 

eignen. 
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für die Mikrobearbeitung6

Einleitung1

Grundlagen der 
Mikroproduktion2

Elektronische Dienstleistungen
in der Produktion3

Rahmenbedingungen für die Entwicklung intelligenter  Dienste4

5

6

Zusammenfassung & Ausblick7

Systematische Gestaltung intelligenter Dienste5
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Abbildung 2: Übersicht des Vorgehens 
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Auf Basis der bis dahin durchgeführten Untersuchungen sollen in Kapitel 4 die  

Rahmenbedingungen für die Entwicklung von intelligenten Diensten untersucht  

werden, indem zunächst der Begriff der Technischen Intelligenz in Bezug auf elekt-

ronische Dienstleistungen diskutiert wird. Daran anschließend werden die An-

forderungen an solche intelligenten Dienste ermittelt. 

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen wird in Kapitel 5 ein Vorgehen 

zur systematischen Gestaltung von intelligenten Diensten erarbeitet, mit dem Diens-

te identifiziert, gestaltet und bewertet werden können. Dabei sollen von der kunden-

orientierten Identifikation möglicher Dienste, über die Formulierung einer Leistungs-

definition und der Konzeption der technischen Umsetzung bis hin zur wirtschaftli-

chen Bewertung des intelligenten Dienstes alle Schritte des Entwicklungsprozesses 

berücksichtigt werden. 

Das so erarbeitete Vorgehen wird in Kapitel 6 auf den Prozess des Mikrofräsens  

angewendet. Hierbei werden zunächst konkrete Dienste für die Mikrobearbeitung 

identifiziert und mit ihren Potenzialen und Anforderungen aufgezeigt. Daran an-

schließend soll für beispielhafte Dienste eine Leistungsdefinition erstellt und ein Ge-

staltungskonzept erarbeitet werden. Dem folgen die exemplarische Realisierung der 

Dienste sowie eine Evaluierung der technischen und wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit.  

Eine Zusammenfassung und der Ausblick auf weitere Entwicklungspotenziale 

schließen die Arbeit in Kapitel 7 ab. 

 



2 Grundlagen der Mikroproduktion 

In diesem Kapitel soll zunächst die Mikrosystemtechnik abgegrenzt und mit ihren  

wichtigsten Eigenschaften dargestellt werden. Im Anschluss daran werden die Ver-

fahren der Mikroproduktion näher untersucht und mit ihren Vor- und Nachteilen so-

wie den auftretenden Prozessen aufgezeigt. Auf dieser Basis wird detailliert auf die 

Anforderungen der näher zu untersuchenden Mikrozerspanung, speziell beim Mikro-

fräsen, eingegangen, so dass sich abschließend ein Handlungsbedarf ableiten lässt. 

Er bildet den Rahmen für die in den folgenden Kapiteln zu entwerfenden Dienst-

leistungen. 

2.1 Einordnung der Mikrosystemtechnik 

Die Mikrosystemtechnik geht über die reine Herunterskalierung bisheriger Produkte 

hinaus und beinhaltet nach BIERHALS die „funktionale Integration mechanischer, 

elektronischer, optischer und sonstiger Funktionselemente unter Anwendung von 

speziellen Mikrostrukturierungstechniken“. [Bierhals99] Dies deckt sich mit der  

Definition von NEXUS, die Mikrosysteme auffasst als Kombination mehrerer Mikro-

komponenten zu einem optimierten vollständigen Gesamtsystem, das eine oder 

mehrere spezifische Funktionen bietet [NEXUS98]. Andere Definitionen beschreiben 

die Mikrosystemtechnik dagegen rein über die Bauteilgröße. So setzt MASUZAWA 

für mikrosystemtechnische Bauteile in mindestens einer Dimension (x, y oder z)  

typische Mikrostrukturen voraus, deren Abmaße kleiner 500 µm sind [Masuzawa00]. 

Die zusätzliche Hervorhebung des Systemcharakters und der Interdisziplinarität wird 

der Realität jedoch eher gerecht als die reine Betrachtung der Bauteildimensionen. 

Daher sollen in dieser Arbeit die oben genannten Definitionen nach BIERHALS bzw. 

NEXUS verwendet werden.  

In der Definition wird deutlich, dass die Mikrosystemtechnik ein interdisziplinäres 

Technologiefeld darstellt, das verschiedene Funktionsprinzipien, Materialien und 

Komponenten – meist in Verbindung mit Komponenten der Mikroelektronik – in  

einem integrierten System miteinander verknüpft. Die Mikrotechniken dienen dabei 

als Enabler für die Miniaturisierung und die Systemfähigkeit der einzelnen Funktio-

nen und Komponenten des Mikrosystems. Die Mehrheit hat ihren Ursprung in der 

konventionellen Elektronik, Sensorik und Akustik. Sie wurden speziell auf die Be-
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lange der Mikrosystemtechnik ausgerichtet und weiterentwickelt. Zu den wichtigsten 

gehören die Mikroelektronik, die Mikromechanik, die Mikrofluidik, die Mikroakustik, 

die Mikrothermik, die Schichttechniken sowie die optischen Technologien (Mikro-

optik, Faseroptik, Integrierte Optik). [Schließer03] 

Die benötigten speziellen Mikrostrukturierungstechniken zur Optimierung des Ge-

samtsystems stellen sich in den Systemtechniken dar. Sie dienen der Verknüpfung 

der einzelnen Technologien und Komponenten. Hierzu zählen unter anderem die 

notwendigen Entwurfs- und Simulationswerkzeuge, die Signalverarbeitungs-

konzepte, die Test- und Diagnosemethoden, die Aufbau- und Verbindungstechniken, 

die Gehäusetechnik sowie die entsprechenden Fertigungsverfahren zur technischen 

Realisierung. [BMBF04] Einen systematischen Überblick der Mikrosystemtechnik 

gibt Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Interdisziplinäre Mikrosystemtechnik 

2.2 Technologien der Mikroproduktion 

Die zur Herstellung der Produkte der Mikrosystemtechnik notwendigen Techniken 

werden in ihrer Gesamtheit als Mikroproduktionstechnik bezeichnet. Sie umfasst alle 

Fertigungsverfahren für die wirtschaftliche Fertigung von Mikroprodukten, ein-

schließlich der Technologien, der Maschinen- und Anlagenkomponenten sowie der 

produktionsnahen Dienstleistungen. 
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Mikro-Fertigungsverfahren können dabei prinzipiell in zwei große Gruppen eingeteilt 

werden [Hesselbach02]: Auf der einen Seite stehen die maskengebundenen 

(maskbased) Verfahren wie sie bereits in bewährter Art und Weise aus der Halb-

leitertechnik bekannt sind. Dazu gehören das Bulk Micromachining (nasschemisches 

Tiefätzen), Surface Micromachining sowie das LIGA-Verfahren. Diese aus der klas-

sischen Siliziumbearbeitung bekannten Verfahren sind für eine flexible Fertigung 

nicht geeignet. Die Maskenherstellung lohnt nur bei größeren Stückzahlen, die feh-

lende 3D-Bearbeitung und die eingegrenzte Werkstoffwahl sind weitere Nachteile. 

[Elsner03] 

Diesen Fertigungstechnologien der monolithischen Mikrotechnik zur Strukturierung 

von Halbleitermaterialien werden zunehmend alternative Technologien zur Her-

stellung miniaturisierter Produkte gegenübergestellt. Sie können als werkzeugge-

bundene Verfahren zusammengefasst werden und beinhalten ur- bzw. umformende, 

trennende sowie abtragende Funktionsprinzipien. Ihr hohes Potenzial liegt vor allem 

im Bereich der Mikrokomponentenherstellung, da die Freiheit bei der Wahl des 

Werkstoffes und der Werkstückgeometrie im Gegensatz zu den maskengebundenen 

Verfahren weit größer ist. Dabei wurden in den letzten Jahren bereits große Fort-

schritte erzielt, immer mehr mikrotechnische Produktionsprozesse verlassen derzeit 

ihr Laborstadium, die Vielfalt der Bauteile nimmt zu. [Day01, Bader02] 

Abbildung 4 zeigt in diesem Zusammenhang noch einmal die wichtigsten Verfahren 

und ihre Eignung auf. Es werden die Möglichkeiten zur Erzeugung definierter Bau-

teileigenschaften (Auflösung Abbildungstreue und Geometrie), die Werkstoff-

flexibilität sowie die Eignung zur Klein-, Großserien und Massenfertigung berück-

sichtigt.  

Dabei zeigt sich eine klare Segmentierung hinsichtlich der wirtschaftlichen Los-

größen. Mit den trennenden und abtragenden Verfahren können die erforderlichen 

Bauteile direkt, d.h. ohne Masken oder Formwerkzeuge, hergestellt werden, weshalb 

diese Verfahren vor allem Vorteile in der Kleinserienfertigung bieten. Außerdem  

können hierbei komplexe dreidimensionale Geometrien aus fast allen Materialien 

gefertigt werden. 

Bei größeren Stückzahlen und einfachen Strukturen sind dagegen ur- bzw. um-

formende Verfahren wie das Mikro(spritz)gießen und das Mikroprägen oder die klas-

sischen maskengebundenen Verfahren im Vorteil. 
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Abbildung 4: Mikro-Fertigungsverfahren (nach [Elsne r03]) 

 

Auf Basis der bisherigen Untersuchungen ist festzuhalten, dass die Flexibilität der 

werkzeuggebundenen Verfahren den Boom in der Mikrosystemtechnik begünstigt. 

Eine zentrale Bedeutung hat dabei die Mikrozerspanung. Sie beinhaltet alle Mikro-

verfahren mit geometrisch bestimmter und unbestimmter Schneide (Mikrofräsen,  

-drehen, -bohren, -schleifen, etc.). [Hesselbach02] 

Im Folgenden sollen dem Fokus der vorliegenden Arbeit entsprechend die zer-

spanenden Verfahren und insbesondere das Mikrofräsen näher beleuchtet werden. 

2.3 Prozessketten der Mikrozerspanung 

Im Allgemeinen wird die Bezeichnung Mikrozerspanung primär im Zusammenhang 

mit den Verfahren geometrisch bestimmter Schneiden verwendet. Dabei ist sie von 

der Ultrapräzisionszerspanung abzugrenzen, unter der die zerspanende Fertigung 
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großflächiger Bauteile mit Submikrometergenauigkeiten verstanden wird. Sie dient 

der Erzeugung von optischen Oberflächenqualitäten, z.B. der Herstellung von sphä-

rischen Spiegeln in der industriellen Lasertechnik. Historisch gesehen bildet der Be-

darf an Oberflächen mit optischer Qualität den Ausgangspunkt für die Entwicklung 

mikrozerspanender Fertigungsverfahren. Abbildung 5 zeigt Beispiele für mikro- bzw. 

ultrapräzisionszerspante Bauteile. [Hesselbach02] 
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1 mm____
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Quelle: FhG-IPT, Aachen
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Abbildung 5: Untergliederung der Mikrozerspanung 

 

Um die Technologie sowie die Herausforderungen der Mikrozerspanung auch im 

betrieblichen Kontext beschreiben zu können, soll sie im Weiteren in eine allgemei-

ne Prozesskette der Mikrobearbeitung eingeordnet werden. In Anlehnung an die  

Arbeiten des SFB 499 kann diese Prozesskette, wie in Abbildung 6 dargestellt, in 

fünf beziehungsweise sechs Teilprozessen untergliedert werden [SFB05]. Am Be-

ginn steht die Arbeitsvorbereitung, die aus den Vorgaben der Konstruktion die Ferti-

gungsprozesse plant. Im Anschluss folgt die eigentliche Fertigung, die sich je nach 

eingesetzter Technologie ein- oder mehrstufig darstellen kann. Die Mikromontage 

stellt schließlich den letzten Schritt zum fertigen Mikrosystem dar. Über alle Abläufe 

hinweg sorgen die integrierte Qualitätssicherung und Automatisierung für eine hohe 

Prozessfähigkeit und Produktivität. 
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Abbildung 6: Prozessketten der Mikrofertigung (in A nlehnung an [SFB05]) 

 

Es zeigt sich dabei, dass die Abläufe der Mikrobearbeitung im Grundsatz denen der 

konventionellen spanenden Bearbeitung gleichen, auch wenn sich die konkrete Aus-

gestaltung und die verwendeten Technologien unterscheiden. Detailliert man nun 

diese Sicht in Bezug auf die Prozesse der spanenden Fertigung, so kommt man zu 

einem grundsätzlichen Ablauf für die Teilefertigung mit den beteiligten Abteilungen, 

Material- und Informationsflüssen, wie er in Abbildung 7 dargestellt ist.  

In der vorliegenden Arbeit soll wie bereits angesprochen der Fokus hauptsächlich 

auf den Prozessen im Umfeld der Maschine liegen, den maschinennahen Prozes-

sen.  

Unter maschinennahen Prozessen sollen dabei solche verstanden werden, 

bei deren Erbringung die Maschinen oder Anlage einen wichtigen Anteil leistet, 

beziehungsweise die Maschine bzw. deren Steuerung die zentralen Informati-

onslieferanten oder –nachfrager sind.  

 

Periphere Bereiche wie die Arbeitsvorbereitung (Prozessplanung, NC-

Programmierung) oder die Instandhaltung sollen hier nicht berücksichtig werden. 
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Abbildung 7: Prozesse in der spanenden Fertigung 

 

Zieht man nun so den Rahmen bzw. die Systemgrenze um den Bereich der Ferti-

gung, in dem ein direkter Bezug zur Maschine gegeben ist, kommt man zu der in 

Abbildung 8 gezeigten Darstellung der maschinennahen Prozesse. Dabei werden 

nur die im Inneren dieser Systemgrenze ablaufenden Prozesse weiter untersucht. 

Dennoch müssen natürlich die relevanten Material- und Informationsflüsse als Ein- 

und Ausgangsparameter der maschinennahen Prozesse berücksichtigt werden. 
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Abbildung 8: Maschinennahe Prozesse 
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Die Fertigung beginnt mit dem Rüsten der Maschine für eine konkrete Bearbeitung. 

Teilaufgaben hierbei sind die Rüstvorbereitung, bei der die erhaltenen Unterlagen 

geprüft werden, der Aufbau und die Ausrichtung der Vorrichtungen, die Identifikation 

und der Einbau der benötigten Werkzeuge, das Laden des NC-Programms sowie 

die Bereitstellung der benötigen Messmittel für den Prozess.  

Hier zeigen sich bereits erste Unterschiede zwischen dem konventionellen und dem 

Mikro-Bearbeitungsprozess. Während bei der konventionellen Fertigung die Werk-

zeuge auf einer Spannstation voreingestellt werden und beim Einsetzen in die  

Maschine nur noch richtig identifiziert werden müssen, ist dies (derzeit) im Mikro-

fräsprozess noch nicht möglich. Zwar wird an reproduzierbaren Mikrospannsyste-

men gearbeitet, die Anforderungen an die entsprechende Lösung sind jedoch sehr 

hoch, da hier zum Teil Genauigkeiten im Sub-Mikrometer-Bereich gefordert werden 

[Schmidt04]. Daher wird bei der Mikrobearbeitung häufig das Werkzeug erst zum 

Werkstück referenziert (durch mechanisches oder elektrisches Antasten), was die 

systematischen bzw. statischen Fehleranteile der Toleranzkette aufhebt. Aus diesem 

Grund kann auch bei der Einrichtung des NC-Programms noch kein (Maschinen-) 

Nullpunkt gesetzt werden.  

Nach dem Rüsten der Maschine wird im Rahmen der Einrichtteilfertigung der ge-

plante Bearbeitungsprozess überprüft und wenn nötig korrigiert. Dazu werden Bau-

teile bearbeitet und vermessen (Erstteilprüfungen). Weichen das Ergebnis der  

Prüfung und die Sollgeometrie voneinander ab, so kann über die Ermittlung von Kor-

rekturdaten (Nullpunkte, Werkzeuglängen, etc.) oder die Änderung von Prozess-

parametern (Schnittdaten, Kühl- / Schmiermittelzufuhr, etc.) gegengesteuert werden. 

Typische Probleme sind hierbei zum einen Fehler bei der NC-Programmierung und 

zum anderen eine nicht ausreichende Berücksichtigung des Maschinenzustands bei 

der Planung. Auch wenn bei der automatisierten Erstellung von NC-Programmen 

mittels CAD/CAM-Kopplung einige Fehlerquellen ausgeschlossen werden, können 

gerade an den Übergängen zwischen einzelnen Bearbeitungsoperationen dennoch 

Fehler auftreten (falsche Verkettung von Operationen, unterschiedliche Koordina-

tensysteme oder Werkzeugorientierungen, suboptimale Verbindung der Einzelbe-

arbeitungen, etc.). Da der Werkzeugwechsel in der Mikrozerspanung jedoch stets 

eine neue Referenzierung erfordert, sind die Operationenfolgen in der Regel über-

schaubar. Im Gegensatz dazu ist der aktuelle Maschinenzustand bei Mikrobe-

arbeitungsprozessen von großer Bedeutung, da die Prozesstoleranzen sehr eng 

sind. Dennoch ist es oft so, dass der Zustand, auch wenn er in Instandhaltungs-

plänen oder Maschinenlogbüchern dokumentiert wird, im Detail nur dem Maschinen-
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führer bekannt ist. So können zum Beispiel die geplante und die tatsächliche Bahn-

bewegung aufgrund von abweichenden Reglereinstellungen divergieren, was sich 

wiederum auf die Bauteilgeometrie auswirkt. 

Wurde so eine ausreichende Prozessfähigkeit sichergestellt, kann die (Serien-) Be-

arbeitung beginnen. Diese kann wiederum in einzelne Teilprozesse untergliedert 

werden. Zunächst wird das Bauteil in die Vorrichtung eingespannt, bei Mikroprozes-

sen erfolgt hier zudem die Ausrichtung von Werkzeug und Werkstück, da analog zur 

Werkzeugspannung auch eine reproduzierbare Spannung des Werkstücks im  

Mikrometerbereich an physikalische Grenzen stößt. Der Einspannung folgt die  

eigentliche Bearbeitung, der technologische Prozess, auf den eine Vielzahl von Um-

gebungseinflüssen einwirkt. Nach Abschluss der Bearbeitung wird das Bauteil aus-

gespannt und wenn notwendig abschießend vermessen (Qualitätssicherung). Paral-

lel zu diesem sich wiederholenden Kernprozess aus Einspannen, Bearbeiten und 

Ausspannen laufen unterstützende Prozesse ab, wie prozessbegleitende Messun-

gen (maschinennaher Qualitätsregelkreis, zur schnellen Reaktion auf Prozessab-

weichungen) und andere fertigungsbegleitende Tätigkeiten (Werkzeugwechsel,  

Dokumentation, etc.). 

Nach dieser kurzen Beschreibung der Prozesse und Prozessketten in der Mikro-

zerspanung soll nun auf weitere aktuelle Problemstellungen in diesem Bereich ein-

gegangen werden. 

2.4 Aktuelle Herausforderungen in der Mikrozerspanu ng 

Im Rahmen der Beschreibung der Prozessketten wurden primär die Problem-

stellungen während des Einrichtens dargestellt. Betrachtet man nun aber den 

eigentlichen, technologischen Ablauf des Mikrofräsens genauer – ob als Verfahren 

der  

Teilefertigung oder zur Herstellung von Werkzeugen für abformende Verfahren – so 

zeigt sich, dass gerade die Gestaltung der Prozesse bzw. Prozessparameter eine 

entscheidende Schwierigkeit darstellt [Wulfsberg04b]. Dabei sind die in Abbildung 9 

dargestellten Prozessgrößen des Mikrofräsens prinzipiell gleich wie bei der konven-

tionellen Bearbeitung, jedoch ist die reine Herunterskalierung der Prozesse auf 

Mikroabmessungen nicht möglich. So kann die Ermittlung der Werkzeugbe-

anspruchung beispielsweise nicht durch eine einfach lineare Skalierung der 

Prozessparameter erfolgen, sondern nur über aufwändige Messungen ermittelt 

werden [Uhlmann04]. Dadurch sind die Bearbeitungsprozesse nicht in dem Maße 

beherrschbar, wie es die Qualitäts-, Genauigkeits- und Kostenbedingungen fordern. 
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Abbildung 9: Eingangs-, Prozess- und Ausgangsgrößen  des Mikrofräsens 

[Wulfsberg04b] 

 

Bereits in der Arbeitsvorbereitung stellen sich größenspezifische Anforderungen an 

die CAD/CAM-Systeme, die vor allem an die extrem kleinen Werkzeuge (Fräser- und 

Bohrerdurchmesser im Submikrometerbereich), die schmalen Toleranzfelder (Ge-

nauigkeiten bis +/- 1 µm) und die bei Mikrospanverfahren auftretenden Werkzeug-

abdrängungen aufgrund der Prozesskräfte angepasst werden müssen [Wulfs-

berg04a].  
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Abbildung 10: Ursachen von Maßabweichungen beim Mik rofräsen [Uhl-

mann03] 
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Die in Abbildung 10 dargestellten Untersuchungen zeigen deutlich, dass auf der  

maschinentechnischen Seite insbesondere Qualität und Prozessstabilität der Mikro-

werkzeuge das Prozessergebnis limitieren (radiale Abweichungen) [Uhlmann04]. 

Weitere Probleme zeichnen sich bei der Werkzeug- und Werkstückaufnahme ab, da 

die zu fertigenden Strukturgrößen in der Regel im Bereich der Einspannfehler kon-

ventioneller Spannmittel liegen. Daher ist es notwendig neue Lösungsansätze zu 

finden, welche die erreichbare Zentrier- und Lagegenauigkeit verbessern, um die 

Einrichtung von Werkzeugen und Werkstücken ohne hohe Investitionen und großen 

Zeitaufwand sicherzustellen. [Uhlmann03] In diesem Zusammenhang darf jedoch 

nicht nur die Reduktion der Nebenzeiten beachtet werden, die Handhabung von 

Werkzeug und Werkstück unterscheidet sich auch je nach Qualifikation und Erfah-

rung des Benutzers [Klocke02]. So haben beispielsweise die großen (axialen) Maß-

abweichungen des Ankratzvorgangs, bei dem Werkstück und Werkzeug zueinander 

referenziert werden, einen bedeutenden Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des 

Prozesses. 

2.5 Ableitung des Handlungsbedarfs 

Aktuelle Studien zeigen, dass neben der Weiterentwicklung von Maschinen-

komponenten und Werkzeugen ein weiterer Bedarf an prozessnahem Wissen be-

steht, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in den produzierenden Unter-

nehmen. Entsprechendes Wissen muss erst aufgebaut und Erfahrungen gesammelt 

werden. Dabei müssen auch die Einflüsse entlang der kompletten Prozesskette von 

der Mikrofertigung bis zur Mikromontage berücksichtigt und beherrscht werden, um 

eine qualitativ hochwertige Fertigung zu ermöglichen. [Weule01, Hesselbach02, 

SFB05] 

Analysiert man die einzelnen Punkte, so zeichnet sich eine klare Konzentration im 

Bereich der maschinennahen Abläufe ab. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass 

zentrale Anforderungen nicht allein durch eine höhere Genauigkeit bei den techni-

schen Systemen erreicht werden können. Vielmehr überfordert die Komplexität der 

Prozesse den Menschen derzeit noch.  

Als Ausweg aus dieser „Komplexitätsfalle“ werden in der konventionellen Fertigung 

elektronische Dienstleistungen eingesetzt, die den Benutzer bei der Beherrschung 

der Prozesskomplexität unterstützen. Damit können beispielsweise bestimmte Vor-

gänge automatisiert oder das Wissen externer Spezialisten einbezogen werden, um 
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so die Reproduzierbarkeit und Transparenz der Fertigungsprozesse zu erhöhen. 

[Niemann03] 

Diese elektronischen Dienstleistungen werden in der konventionellen Zerspanung 

bereits in Service, Inbetriebnahme, Produktion eingesetzt, während in der Mikro-

zerspanung noch speziell auf deren Anforderungen angepasste Dienste fehlen. 



3 Elektronische Dienstleistungen in der 
Produktion 

Im Rahmen dieses Kapitels soll zunächst die Bedeutung produktionsnaher Dienst-

leistungen als Antwort auf die neuen Herausforderungen in der Produktionstechnik 

dargestellt werden, der sich die begriffliche Abgrenzung von Dienstleistungen an-

schließt. Vor diesem Ausgangspunkt wird auf die Fokussierung produktionsnaher 

Dienstleistungen auf einen Mehrwert im Lebenslauf der Anlage eingegangen.  

Nach der Diskussion dieser grundlegenden Aspekte werden im Folgenden die Ent-

wicklungslinien, Basistechnologien und aktuelle Beispiele für elektronische Dienst-

leistungen im Umfeld von Werkzeugmaschinen dargestellt. 

Da gerade die Entwicklung von Diensten ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist, werden 

am Ende dieses Kapitels schließlich Ansätze für die Entwicklung von Dienst-

leistungen, das so genannte Service Engineering, beschrieben. Dabei sollen auch 

die Defizite heutiger Ansätze in Bezug auf die vorliegende Problemstellung abgelei-

tet werden. Diese werden dann in den folgenden Kapiteln als Ausgangspunkt für ein 

systematisches Verfahren zur Entwicklung intelligenter Dienste in der Mikrobe-

arbeitung dienen. 

3.1 Bedeutung produktionsnaher Dienstleistungen  

Die Hersteller von Werkzeugmaschinen und Produktionssystemen mussten in den 

letzten Jahren einer Vielzahl von neuen Anforderungen und sich ändernden  

Rahmenbedingungen gerecht werden [Spiess02]. Die Steigerung der Kundenan-

forderungen hinsichtlich sinkender Produktlebenszeiten, individuellerer Produkte, 

hoher Lieferbereitschaft, geringerer Stückzahlen als auch gestiegene Qualitätsan-

forderungen führte zu einem Bedarf an neuen leistungsfähigen Produktions-

systemen, die eine hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und Prozesssicherheit besitzen 

[Göhringer01]. Allein durch die zunehmende Integration von Elektronik und intelli-

genter Software in die, oftmals auch in mechanischer Hinsicht aufwändiger werden-

den, Werkzeugmaschinen, konnten diese den Anforderungen überhaupt noch ge-

recht werden. Die dabei steigende Komplexität der Maschinen verursacht das ver-

mehrte Auftreten von Störungen, deren Ursachen oftmals vom Anwender nicht mehr 

erkannt werden können, was zu langen Ausfallzeiten führt. Die Hersteller müssen 



- 35 - 

 

 

jedoch bereits heute Garantien in Bezug auf Verfügbarkeit oder Prozessfähigkeit 

geben, die sich in Zukunft sicher noch verschärfen werden [Diesch99, Etteldorf00]. 

Diese Rahmenbedingungen führten dazu, dass die Hersteller nun immer stärker so 

genannte produktnahe Dienstleistungen im Umfeld ihrer Werkzeugmaschinen an-

bieten. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Spezifikation der Kundenanfor-

derungen bis zur Rücknahme oder Entsorgung der Maschine. Um die Produktivität 

und die Servicequalität der Dienstleistungen zu verbessern werden häufig  

IT-Systeme eingesetzt, die von Teleserviceanwendungen über Dokumentations-

systeme bis zu Instandhaltungsplanungssystemen reichen [Krämer00, Niemeier98, 

Seufzer00]. Auch alternative Nutzungsstrategien wie Betreibermodelle werden in 

diesem Zusammenhang intensiv diskutiert. [Demuß01, Stolz03a, Zuther02] 

Mit dieser Dienstleistungsorientierung ergibt sich für den Werkzeugmaschinen-

hersteller die Möglichkeit nicht nur der steigenden Systemkomplexität gerecht zu 

werden, sondern sich über sein Dienstleistungsangebot im Wettbewerb zu differen-

zieren und seine Position am Markt zu verbessern. [Göhringer01] 

3.2 Begriffliche Einordnung von Dienstleistungen 

Während so Dienstleistungen in einem immer stärkeren Maß Einzug in die produzie-

rende Industrie halten, ist die Definition von „Dienstleistungen“ in der Literatur noch 

immer umstritten. Die Heterogenität der Betrachtungsfälle in deren Kontext das  

Wesen der Dienstleistungen erfasst werden soll, zieht eine „große und oft unbe-

friedigende Definitionsvielfalt nach sich“ [Borgmeier02]. Wie in Abbildung 11 darge-

stellt, wird häufig die Abgrenzung zum Sachgut verwendet, um Dienstleistungen zu 

charakterisieren [Lehmann93, Hermsen00]. Dabei wird vor allem die Eigenschaft 

„Immaterialität“ als typisch für Dienstleistungen angesehen. 

Nach HOMBURG können Dienstleistungen hinsichtlich der Partner in industrielle 

(beide Partner sind Industrieunternehmen) und konsumtive Dienstleistungen unter-

schieden werden. Die industriellen Dienstleistungen werden dabei als „immaterielle 

Leistungen definiert, die ein Investitionsgüterhersteller seinem Kunden zur Förde-

rung des Ansatzes seiner Sachgüter anbietet“. Die industriellen Dienstleistungen 

können dabei entweder im Zusammenhang mit einem Produkt (Sekundärdienstleis-

tung) oder als eigenständige Leistung (Primärdienstleistung) angeboten werden. 

[Homburg96] 
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Im Falle von Primärdienstleistungen können dies zum Beispiel Finanzierungs- oder 

Transportdienstleistungen sein, für Sekundärdienstleistungen sind Garantie-

leistungen, Montage oder Inbetriebnahme typisch. 

 

Sachleistung Dienstleistung

• Produkt ist gegenständlich

• Produkt kann gelagert werden

• Produkt kann transportiert werden

• Produkt kann vor dem Verkauf 
vorgeführt werden

• Produktion und Verkauf sind 
voneinander getrennt

• Produktion erfolgt ohne Kunden

• Produktionsfehler entstehen im 
Produktionsprozess und sind 
korrigierbar

• Dienstleistung ist immateriell

• Dienstleistung ist nicht lagerfähig

• Dienstleistung kann nicht 
transportiert werden

• Dienstleistung kann nicht 
vorgeführt werden

• Produktion und Konsum erfolgen 
gleichzeitig

• Interaktion zwischen Kunde und 
Dienstleister

• Produktfehler entstehen während 
der Interaktion und können nicht 
korrigiert werden  

Abbildung 11: Unterschiedliche Eigenschaften von Sa ch- und Dienst-

leistungen (in Anlehnung an [Lehmann93]) 

 

Wie bereits die Definition von HOMBURG zeigt, sind es besonders die Sekundär-

dienstleistungen, die als Bestandteil eines so genannten Leistungsbündels eine ho-

he Bedeutung im Handel mit Investitionsgütern haben [Töpfer96]. In der Kombinati-

on von technischem Produkt und Dienstleistung können innovative, komplette Prob-

lemlösungen zusammengestellt werden, die den Kundennutzen steigern und so eine 

nachhaltige Differenzierung im Wettbewerb ermöglichen. Dabei bilden sich komple-

mentäre Partnerschaften zwischen den Herstellern und den Betreibern von Maschi-

nen oder Anlagen. Die Lieferanten „übernehmen alle Aufgaben die der Kunde nicht 

selbst erfüllen kann oder will. Nicht allein technische Produkte müssen künftig ge-

liefert werden, sondern mehr denn je eine vielfältige Palette von projektbezogenen 

Dienstleistungen“ [Hermsen00].  

Die Kooperation zwischen den Partnern beginnt jedoch nicht erst mit dem Verkauf 

der Anlage, vielmehr können industrielle Dienstleistungen „für den Betreiber einer 

Anlage (…) entweder obligatorisch oder fakultativ in enger Zusammenarbeit vor, 
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während und nach dem erfolgtem Anlagengeschäft“ angeboten werden [Pörner98]. 

Die Gliederung in obligatorische und fakultative Dienste ist vor allem aus Marketing-

aspekten interessant, denn gerade letztere können Alleinstellungsmerkmale gene-

rieren. Sie haben damit häufig eine kaufentscheidende Bedeutung, indem sie in den 

Augen des Kunden die Qualität der Dienstleistung und des Kernproduktes steigern 

[Hermsen00] und damit einen so genannten Mehrwert generieren. 

3.3 Mehrwertdienste im Lebenslauf technischer Syste me 

Hinter dem Mehrwertbegriff verbirgt sich die Idee unter Berücksichtigung der ge-

stiegenen Kundenanforderungen hinsichtlich Qualität, Service, Flexibilität und Funk-

tionalität ein Produkt oder eine Dienstleistung dadurch von den Konkurrenzartikeln 

abzuheben, dass es zusätzlich zum Grundnutzen weitere Produkt- oder Dienstleis-

tungsattribute, Informationen oder Leistungen bietet. Somit kommt zum Grund-

nutzen, dem vom Kunden ursprünglich erwarteten Nutzen, noch ein Zusatznutzen 

hinzu, der Abnehmerwert steigt und es entsteht ein Mehrwert. Wird der Mehrwert 

dabei durch eine Dienstleistung generiert, so wird von einem „Mehrwertdienst“ 

gesprochen. [Bandow01] 

Diese Mehrwertdienste sollen die jeweils optimale Verwendung des Produktes im 

entsprechenden Anwendungsfall sicherstellen, indem sie in den Lebenslaufphasen 

(Herstellung, Nutzung und Recycling) eine Unterstützung des Anwenders durch ent-

sprechende Spezialisten ermöglichen. Damit kann der Anbieter des Mehrwert-

dienstes, bei dem es sich häufig um den Hersteller des Systems handelt, einerseits 

selbst mehr Wertschöpfung und damit Gewinn erwirtschaften, andererseits erfolgt 

durch das Anbieten von Systemlösungen eine „Rundumbetreuung“ und damit eine 

starke Kundenbindung an das Unternehmen. [Stolz03b] 

Vor allem im Rahmen eines anlagenbezogenen Life-Cycle-Management sind hierbei 

insbesondere die Arten von Dienstleistungen, die in den einzelnen Lebensphasen 

auftreten können, interessant [Westkämper05]. Im Folgenden sollen hier anhand 

einiger Beispiele mögliche Dienste im Produktlebenslauf und deren Nutzen aufge-

zeigt werden. Im Rahmen seiner Darstellung solcher Dienste differenziert 

GRAUPNER dabei den Lebenslauf in vier verschiedene Phasen [Graupner02]: 

- Systementstehung,  

- Systeminbetriebnahme,  

- Systemveränderung und  

- Systembetrieb.  
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Die Systementstehung beinhaltet die Definition der Produktanforderungen, Planung, 

Konstruktion, Fertigung und Montage der betrachteten Anlage. Sie ist damit von Auf-

gaben des Anbieters / Herstellers geprägt. Die Systeminbetriebnahme stellt nun den 

Übergang zum Betrieb dar und beinhaltet im Umfeld von Informationsweitergabe und 

der Installation und Einstellung der Produktionsanlage eine Vielzahl von Unter-

stützungs- und somit Dienstleistungsmöglichkeiten des Herstellers für den Kunden. 

Dieser steht als Betreiber der Anlage auch im Mittelpunkt der Betriebsphase. Hier 

besteht vor allem bei der Unterstützung im Störungsfall, der Anlagenoptimierung 

sowie ihrer effizienteren Nutzung ein Ansatzpunkt für das Anbieten von Mehrwert-

diensten. Das Ende eines Produktlebenszyklus bildet die Systemveränderung, die 

im Falle einer Wiederaufarbeitung oder Rekonfiguration einen neuen Zyklus einlei-

ten kann, oder wie bei der Demontage auch das Ende der Anlage darstellt. Exempla-

rische Dienste und ein dadurch möglicher Mehrwert sind in Abbildung 12 dargestellt. 

 

Produkt-
lebenslauf

Systementstehung

Mehrwertdienst
• Spezifikations-, Zertifizierungsdienste
• Animation, Visualisierung
• Planung, Simulation
• Integration Subsysteme

Mehrwert
• Senken Entwicklungs- und 

Herstellkosten
• Verkürzen der Produktentstehungszeit
• Verbesserung der Produktqualität

Systemveränderung

Mehrwertdienst
• Rekonfiguration
• Gebrauchtkomponentenmanagement
• Demontage, Re-Use
• Wiederaufbereitung

Mehrwert
• Verkürzen der Rekonfigurationszeiten
• Verlängern der Nutzungsdauer
• Verringern des Investitionsbedarfs

Systeminbetriebnahme

Mehrwertdienst
• Montage, Anschluss
• Einfahren, Serienanlauf
• Schulung, Ausbildung
• Fehlerbeseitigung

Mehrwert
• Verkürzen der Inbetriebnahmezeit
• Vorziehen und Beschleunigen des 

Lernens
• Sichern der Prozessfähigkeit

Systembetrieb

Mehrwertdienst
• Telebetrieb, -consulting
• Logistikdienste
• Umrüstplanung
• Optimierung, Tuning

Mehrwert
• Verbessern der Prozessbeherrschung
• Verkürzen nicht produktiver Zeiten
• Senken der Betriebskosten

Produkt-
lebenslauf

Systementstehung

Mehrwertdienst
• Spezifikations-, Zertifizierungsdienste
• Animation, Visualisierung
• Planung, Simulation
• Integration Subsysteme

Mehrwert
• Senken Entwicklungs- und 

Herstellkosten
• Verkürzen der Produktentstehungszeit
• Verbesserung der Produktqualität

Systementstehung

Mehrwertdienst
• Spezifikations-, Zertifizierungsdienste
• Animation, Visualisierung
• Planung, Simulation
• Integration Subsysteme

Mehrwert
• Senken Entwicklungs- und 

Herstellkosten
• Verkürzen der Produktentstehungszeit
• Verbesserung der Produktqualität

Systemveränderung

Mehrwertdienst
• Rekonfiguration
• Gebrauchtkomponentenmanagement
• Demontage, Re-Use
• Wiederaufbereitung

Mehrwert
• Verkürzen der Rekonfigurationszeiten
• Verlängern der Nutzungsdauer
• Verringern des Investitionsbedarfs

Systemveränderung

Mehrwertdienst
• Rekonfiguration
• Gebrauchtkomponentenmanagement
• Demontage, Re-Use
• Wiederaufbereitung

Mehrwert
• Verkürzen der Rekonfigurationszeiten
• Verlängern der Nutzungsdauer
• Verringern des Investitionsbedarfs

Systeminbetriebnahme

Mehrwertdienst
• Montage, Anschluss
• Einfahren, Serienanlauf
• Schulung, Ausbildung
• Fehlerbeseitigung

Mehrwert
• Verkürzen der Inbetriebnahmezeit
• Vorziehen und Beschleunigen des 

Lernens
• Sichern der Prozessfähigkeit

Systeminbetriebnahme

Mehrwertdienst
• Montage, Anschluss
• Einfahren, Serienanlauf
• Schulung, Ausbildung
• Fehlerbeseitigung

Mehrwert
• Verkürzen der Inbetriebnahmezeit
• Vorziehen und Beschleunigen des 

Lernens
• Sichern der Prozessfähigkeit

Systembetrieb

Mehrwertdienst
• Telebetrieb, -consulting
• Logistikdienste
• Umrüstplanung
• Optimierung, Tuning

Mehrwert
• Verbessern der Prozessbeherrschung
• Verkürzen nicht produktiver Zeiten
• Senken der Betriebskosten

Systembetrieb

Mehrwertdienst
• Telebetrieb, -consulting
• Logistikdienste
• Umrüstplanung
• Optimierung, Tuning

Mehrwert
• Verbessern der Prozessbeherrschung
• Verkürzen nicht produktiver Zeiten
• Senken der Betriebskosten

 

Abbildung 12: Produktlebenslauf und mögliche Mehrwe rtdienste (in Anleh-

nung an [e-Industrial Services05]) 



- 39 - 

 

 

Als immer komplexer werdendes Investitionsgut stellen solche Mehrwertdienste für 

den Bereich von Werkzeugmaschinen eine interessante Option zur Steigerung des 

Lebenslauf-Erfolges dar. Dabei stehen heute neben den „klassischen“ Dienst-

leistungen wie der Spezifikation oder Inbetriebnahme immer mehr elektronische 

Dienstleistungen im Zentrum des Interesses, die erst mit den neuen Informations- 

und Kommunikationstechnologien möglich geworden sind. Daher sollen nach diesen 

allgemeinen Ausführungen zur steigenden Dienstleitungsorientierung im produzie-

renden Gewerbe nun die speziellen Ansätze im Bereich der elektronisch unter-

stützten Dienstleistungen für Werkzeugmaschinen beschrieben werden. 

3.4 E-Dienstleistungen für Werkzeugmaschinen 

Mit dem steigenden Anteil von Elektronik und Software in Werkzeugmaschinen so-

wie der Verfügbarkeit globaler Kommunikationsnetzwerke wurde es möglich, bisher 

vor Ort zu erbringende Leistungen jetzt aus der Ferne auszuführen. Die frühste und 

auch heute noch vorherrschende Form solcher Dienstleistungen sind hier die  

servicegetriebenen Ansätze, der so genannte „Teleservice“. 

3.4.1 Entwicklungslinien des Teleservice 

Der Begriff des Teleservice wurde bereits 1975 vom amerikanischen Werkzeug-

maschinenhersteller Kearney & Trecker in Bezug auf die Datenfernübertragung zur 

Unterstützung des Kundendienstes verwendet [Kearney76]. Die Einführung in 

Deutschland erfolgte jedoch erst zu Beginn der neunziger Jahre, wobei es sich da-

bei um einzelne Unternehmen in speziellen Produktfeldern handelte [Heine03]. 

Die schnelle Entwicklung der Teleservice-Anwendungen in den Neunzigern hat zwei 

Ursachen. Zum einen wurden im Kontext des Internets die technischen Grundlagen 

für die Datenfernübertragung entwickelt, zum anderen verschob sich bei den immer 

komplexer werdenden Maschinen und Anlagen der Fokus bei den Serviceeinsätzen 

vom Austausch mechanischer Komponenten zur Behebung von Programmierungs- 

und Bedienfehlern [Stoll98]. Daher waren neue Konzepte für den Service (auch als 

Kundendienst bezeichnet) erforderlich, die eine schnelle Behebung solcher Fehler 

sicherstellten.  
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In diesem Kontext ist auch die Definition des Begriffs Teleservice nach HUDETZ zu 

sehen: 

„Teleservice wird […] als Unterstützung des Kundendienstes durch Informati-

ons- und Kommunikationskomponenten und -dienste verstanden, die es er-

möglichen, aus der Ferne Diagnosen und Fehlerbehebungen an Maschinen 

durchzuführen. Teleservice wird bei der Installation und Inbetriebnahme von 

Maschinen und Anlagen, der Behebung von Störfällen und zur Übertragung 

von neuen Softwareversionen eingesetzt.“ [Hudetz97] 

 

Bereits in der Definition nach HUDETZ wird deutlich, dass Teleservice zwar aus dem 

Service- bzw. Kundendienstbereich kommt, aber auch in anderen Feldern wie der 

Installation oder Inbetriebnahme Einsatz finden kann. MASSBERG stellt dies noch 

deutlicher dar, indem er Teleservice nicht mehr nur als Werkzeug des Kundendiens-

tes sondern als „neue industrielle Dienstleistung“ darstellt: 

„Teleservice ist eine neue industrielle Dienstleistung, die alle im Zusammen-

hang mit Projektierung, Installation und Betrieb von Maschinen und Anlagen 

stehenden Kundenkontakte mittels moderner Kommunikations- und Informati-

onstechnologien kombiniert mit dem Einsatz von Multimedia-Werkzeugen 

vereinfacht, beschleunigt, ortsunabhängig und kosteneffizienter gestalten 

lässt.“ [Massberg98] 

 

Die meisten Definitionen sind sich in Bezug auf die folgenden Aspekte einig: 

- Einsatz moderner I&K-Technologien 

- Ortsunabhängige Erbringung von Leistungen 

- Charakter einer industriellen Dienstleistung 

 

Dagegen wird die Mitwirkung des Maschinenbetreibers zur Erstellung der Dienstleis-

tung nicht in allen Fällen explizit gefordert (siehe Tabelle 1). 
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Einsatz moderner I&K-

Technologien � � � � � 
Ortsunabhängige Erbringung 

von Leistungen � � � � � 
Charakter einer industriellen 

Dienstleistung  � � � � 
Mitwirkung des Maschinen-

betreibers    � �  
Tabelle 1: Charakterisierung von Teleservice 

 

Der Grund hierfür liegt in der unterschiedlichen Charakterisierung des Begriffes 

„Dienstleistung“. So erfordert BORGMEIER die Einbeziehung eines „externen Fak-

tors“ der im Falle des Teleservice durch den Betreiber der Maschine verkörpert wird:  

„Menschen sind als Systemelemente auf beiden Seiten im Modell beteiligt. 

Diese Annahme schließt insbesondere Vollautomatisierungslösungen und 

damit den Extremfall menschenloser Fernsteuerung auf einer oder beiden 

Seiten der Teleservicedyade aus.“ [Borgmeier02] 

 

Diese Ansicht ist jedoch in der Literatur umstritten, da gerade eine weitgehende  

Automatisierung von Dienstleistungen einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft-

lichkeit des Teleservice hat. Um diesen Unterschieden zu begegnen wird in den letz-

ten Jahren häufig von E-Services gesprochen, wenn es sich um (teil-) automatisierte 

und internetbasierte Dienstleistungen handelt [Kreidler03, e-Industrial Services05]. 

Diese zeichnen sich in der Regel durch ihren Einsatz in innerhalb webbasierter 

Plattformkonzepte aus und nutzen anstatt der beim klassischen Teleservice üblichen 

Zwei-Punkt-Verbindung das Internet. Bis auf die Unterschiede hinsichtlich einer 

möglichen Automatisierbarkeit und des Übertragungsmediums besteht jedoch keine 

Erfordernis einer begrifflichen Abgrenzung, so dass die beiden Begriffe in dieser 

Arbeit (außer in den genannten Kontexten) synonym verwendet werden. Über die 
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möglichen Anwendungsfelder des Teleservice (beziehungsweise E-Services) be-

steht in der Literatur dagegen weitgehende Einigkeit (siehe Abbildung 13).  

 

Anwendungs-
felder Anwendungen

Schulung

Vertrieb

Fertigung 
beim Kunden

Service

Entwicklung

Montage

• Wissensaktualisierung
• Lernen am Arbeitsplatz

• Kundenberatung
• Produktinformation

• Prozessoptimierung
• Kundenspezifische Anpassung

• Installation
• Inbetriebnahme

• Programmierunterstützung
• Feedback

• Software-Updates
• Wartung
• Störfallbeseitigung
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Vertrieb

Fertigung 
beim Kunden

Service

Entwicklung

Montage

• Wissensaktualisierung
• Lernen am Arbeitsplatz

• Kundenberatung
• Produktinformation

• Prozessoptimierung
• Kundenspezifische Anpassung

• Installation
• Inbetriebnahme

• Programmierunterstützung
• Feedback

• Software-Updates
• Wartung
• Störfallbeseitigung

 

Abbildung 13: Anwendungsfelder von Teleservice 

 

Teleservice-Anwendungen können damit die Hersteller, Betreiber oder andere Betei-

ligte in allen Phasen des Anlagen-Lebenslaufs bei der Erfüllung ihrer Aufgaben orts-

unabhängig unterstützen. Für diese Arbeit soll daher die Definition der Arbeitsgrup-

pe „Wirtschaftlichkeit im Teleservice“ des VDMA verwendet werden: 

„Teleservice ist ein Sammelbegriff für Dienstleistungen mit dem Ziel aus der 

Ferne mittels I&K-Technologien Arbeiten und Aktionen an Maschinen oder 

Anlagen zu unterstützen oder durchzuführen. Durch diese Dienstleistungen 

kann die Produktivität (Verfügbarkeit und Qualität) sichergestellt oder ver-

bessert werden und stellt somit einen Mehrwert für den Kunden in allen  

Phasen des Produktlebenslaufs dar.“ [VDMA05] 

 

Auch wenn mit dem Teleservice an Maschinen- und Anlagen viele Vorteile zu-

sammenhängen (Reduktion der After-Sales-Kosten um 20–30 % [Hudetz97], bis zu 

60 % weniger Anreisen des Servicetechnikers [Bachmann99]), erfolgt die Umset-

zung am Markt noch immer schleppend. Gründe hierfür sind die Probleme, die den 

Einsatz des Teleservice begleiten. Wie Abbildung 14 zeigt, liegen die wichtigsten 
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Problemfelder derzeit in der mangelnden oder unklaren Wirtschaftlichkeit (68%), in 

rechtlichen Aspekten (Haftung 61%, Vertragsgestaltung 53%) sowie der strategi-

schen und organisatorischen Eingliederung in die Geschäftsprozesse des Unter-

nehmens (Strategischer Nutzen 55%, Organisatorische Integration 53%) [Borg-

meier02].  
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Abbildung 14: Problemfelder des Teleservice-Einsatz es (in Anlehnung an 

[Borgmeier02]) 

 

Sowohl die Forschung als auch die industriellen Anwender arbeiten derzeit intensiv 

an diesen Problemfeldern und versuchen Lösungskonzepte anzubieten. In Kapitel 

3.4.3 wird ein Überblick dieser aktuellen Ansätze gegeben. 

Zunächst sollen jedoch die technischen Grundlagen beschrieben werden, die Vor-

aussetzung jeder elektronisch unterstützten Dienstleistung sind. 

3.4.2 Technische Grundlagen 

Vom technischen Standpunkt betrachtet, lassen sich die gegenwärtig verfügbaren 

Systeme als eine aus drei Hauptmodulen bestehende Topologie beschreiben: 

1. Das Anwendermodul stellt das System auf der Seite des Maschinenbetreibers 

dar. Im Mittelpunkt steht dabei das Fertigungssystem (Maschine inklusive An-

triebe, Sensoren, Steuerung, etc.). Das Modul beinhaltet aber auch das  
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firmeneigene Kommunikationsnetzwerk und mögliche Kommunikations-

schnittstellen. 

2. Das Anbietermodul beschreibt den Serviceerbringer und sein Teilsystem 

(Servicezentrale, Dienstserver, Firmennetzwerk, etc.). 

3. Das Kommunikationsmodul, das die Datenübertragung zwischen Service-

nehmer und Serviceanbieter beschreibt. Darin eingeschlossen sind auch un-

terstützende Dienste, wie z. B. E-Service-Plattformen. Es verbindet somit das 

Anwender- mit dem Anbietermodul. 

 

Da bei solchen IT-basierten Dienstleistungen das angestrebte Geschäftsmodell sehr 

eng mit den verwendeten Telekommunikationstechnologien zusammenhängt,  

sollen in den folgenden Abschnitten die verschiedenen Möglichkeiten für die Gestal-

tung des Kommunikationsmoduls dargestellt werden. 

3.4.2.1 Telekommunikationstechnologien 

Der Datenaustausch zwischen verschiedenen Teilnehmern kann prinzipiell als 

Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder im Netzwerk stattfinden, wobei letzteres durch die 

Verbreitung des Internets heute den Regelfall darstellt [Spiess03]. Bezüglich ihrer 

räumlichen Ausdehnung lassen sich dabei zwei verschiedene Kategorien von Netz-

werken finden. Zum einen die lokalen Netzwerke (LAN: Local Area Network) und 

zum anderen die Weitverkehrsnetzwerke (WAN: Wide Area Network). Ein LAN be-

schreibt eine abgeschlossene Rechnerlandschaft, etwa in Form eines privaten Un-

ternehmensnetzes. Kennzeichnend dabei ist die hohe Datenübertragungsrate sowie 

die oftmals verwendete Ethernettechnologie. Je nach Ausprägung erlaubt das E-

thernet Datenübertragungsraten von 10 bis 1.000 MBit/s (Gigabit Ethernet). LANs 

sind zudem heute in der Regel als Intranet realisiert und nutzen das im Internet ver-

wendete TCP/IP-Protokoll. 

Als Zugangstechnologie für Netzwerke bzw. für die direkte Verbindung zweier Sys-

teme kommen am häufigsten die folgenden Technologien zum Einsatz: 

- Analoge Telefonnetze 

- Digitale (Telefon-) Netze (ISDN, DSL) 

- Mobile (Telefon-) Netze (GSM, GPRS, UMTS) 

- Satellitenverbindungen 

- Drahtgebundene und drahtlose lokale Netze (Ethernet, wireless LAN) 
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Diese Technologien unterscheiden sich hinsichtlich Verfügbarkeit, Reichweite, den 

Investitions- und laufenden Kosten sowie der Übertragungsgeschwindigkeit [Göhr-

inger01]. Die rasante Weiterentwicklung der Telekommunikationstechnologien ver-

ändert die Einsatzbereiche und –grenzen jedoch ständig. 

3.4.2.2 Technologische Basis des Internets 

Das Internet ist gerade für neue höherwertige Dienstleistungsangebote oftmals die 

entscheidende Basistechnologie. Im Folgenden sollen deshalb auf das Funktions-

prinzip, grundlegende Eigenschaften sowie die verwendeten Protokolle und Techno-

logien eingegangen werden. Darüber hinaus werden noch Anwendungspotenziale 

aufgezeigt, die sich durch den Einsatz dieses Mediums im Bereich maschinennaher 

Dienstleistungen ergeben. 

 

Basiskonzepte 

Das Internet stellt sich als ein weltweites Netzwerk dar, in dem die einzelnen Rech-

ner den Datentransfer mittels Protokollen selbst regeln. In Form des TCP/IP-

Protokolls (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ist ein gemeinsamer 

Kommunikationsstandard vorhanden, welcher die Kommunikation in globalen, hete-

rogenen Netzwerken ermöglicht. Es setzt sich aus dem Vermittlungsprotokoll IP (In-

ternet Protocol) und dem Transportprotokoll TCP (Transmission Control Protocol) 

zusammen. Ersteres ist für die Adressierung der einzelnen Datenpakete zuständig. 

Das Transportprotokoll übernimmt dagegen die Aufgabe, die Übertragung der Daten 

vom Sender zum Empfänger zu verwalten. Es definiert beim Senden die Anzahl der 

Datenpakete und setzt sie inklusive einer Fehlerprüfung beim Empfänger wieder in 

der richtigen Reihenfolge zusammen. Jeder am Internet angeschlossene PC ist da-

bei durch eine ihm zugewiesene IP-Adresse eindeutig identifizierbar. Auf dieser Ba-

sis ist durch das Internet eine globale Präsenz von Daten und Dienstleistungsange-

boten sichergestellt. 

 

Architektur 

Das funktionale Konzept des Internets basiert auf der Client-Server-Architektur, bei 

der die Funktionalität auf zwei Partner aufgeteilt wird. Dabei werden Ressourcen wie 

Dienste, Programme oder Daten von einem Server zur Verfügung gestellt, um An-

fragen, die von einem Anwender per Client-Rechner an ihn gerichtet werden, beant-

worten zu können. Die Trennung der Dienste in Server/Dienstanbieter und 
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Client/Dienstnehmer kann mehrere Gründe haben, z.B. der Bedarf an hoher  

Rechenleistung oder zentraler Datenhaltung und Wartung.  

 

World Wide Web (WWW) 

Mit der Wandlung des Internets zum privaten oder kommerziellen Einsatz wurde der 

WWW-Dienst entwickelt, mit dem eine graphische, intuitiv zu bedienende Be-

nutzungsoberfläche zur Verfügung steht. Das World Wide Web integriert heute alle 

Dienste in einer Nutzerschnittstelle.  

Zur Verständigung zwischen Client und Server im WWW dient dabei das Hypertext 

Transfer Protocol (HTTP), das bei Bedarf eine Verbindung aufbaut, wobei die  

Adressierung der einzelnen Ressourcen über den Uniform Ressource Locator (URL) 

erfolgt. 

Die Webseiten selbst werden mit der Befehlssprache HTML (HyperText Markup 

Language) erstellt. Sie definiert das Layout und gibt vor wie Texte, Grafiken und  

Multimediadateien dargestellt werden sollen. Während HTML lediglich eine Anzeige-

funktion besitzt, ist die in letzter Zeit immer häufiger verwendete Sprache XML  

(eXtensible Markup Language) eine Metasprache zur Definition und Strukturierung 

von Dokumenten. Dadurch eignen sich diese Dokumente dazu, Daten zu transpor-

tieren, die von automatisierten Systemen weiterverarbeitet werden sollen. In diesem 

Zusammenhang stellt die WebService-Technologie die Grundlage für verteilte web-

basierte Anwendungen dar. Die Bereitstellung der spezifischen Dienste erfolgt durch 

die modulare Kombination mehrerer WebServices, die sich auch auf verschiedenen 

Servern befinden können. Zudem erlauben standardisierte Kommunikationsschnitt-

stellen auf Basis des XML-Standards einen von der Programmiersprache unabhän-

gigen Datentransfer. Diese Integration ermöglicht sowohl eine hohe Automatisie-

rung, als auch eine schnelle und flexible Generierung von Applikationen.  

 

3.4.2.3 Integration von Steuerungen in das Internet  

Für elektronische Dienste besitzt das Internet eine entscheidende Bedeutung. Bei 

der Gestaltung des Anbietermoduls (siehe Abschnitt 3.4.2) stellt daher die optimale 

Anbindung dieses Mediums an die Maschinensteuerung eine besondere Herausfor-

derung dar.  

Für die Kommunikation zwischen der Maschinensteuerung und einem externen Sys-

tem in einer internetbasierten Lösung steht die Gestaltung der Client-Server-

Architektur im Vordergrund. Im Gegensatz zur umgangssprachlichen Bedeutung des 
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Begriffspaares ist dabei jedoch nicht die Richtung des Datentransfers relevant, son-

dern das Verhalten bei der Erstellung einer TCP/IP-Verbindung.  

Im TCP/IP-Protokoll ist festgelegt, wie der Aufbau einer solchen Verbindung zu er-

folgen hat. Dabei ist der erste Schritt, dass ein Programm als Server agiert. Tech-

nisch bedeutet dies, dass der Rechner mit seiner IP-Adresse im Netzwerk sichtbar 

sein muss und ein Port geöffnet ist, unter der eine Anwendung oder ein Dienst auf 

Anfragen wartet (z.B. HTTP-Kommunikation Port 80). Mit der IP-Adresse und der 

Port-Nummer kann sich nun der Client eine Verbindung mit dem Server aufbauen, 

sofern am Server noch Kapazität frei ist. Über diese können anschließend Daten in 

beide Richtungen transferiert werden. Die Abwicklung der eigentlichen Übertragung 

sowie Sicherheitsfunktionen übernehmen dabei höhere Protokolle. 

In Bezug auf die relative Sicherheit der beiden Komponenten hat also die Client-

Seite Vorteile, da ihre IP-Adresse nicht im Internet bekannt sein muss, was zum Bei-

spiel in Unternehmen durch Absicherung über eine Firewall-Proxy-Kombination der 

Fall ist. So lässt sich eine Vielzahl von Angriffen aufgrund der Architektur vermeiden. 

Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Maschinensteuerung, so stellt sich 

die Frage, ob die Steuerung grundsätzlich als Server oder als Client ausgelegt wer-

den sollte. In Anlehnung an KREIDLER können hier verschiedene Gestaltungsmög-

lichkeiten zum Einsatz kommen [Kreidler03] (siehe Abbildung 15). 

Im ersten Fall dient die Steuerung als Web Server für den externen Datenzugriff. Die 

von der Steuerung erfassten Daten werden auf dem Server für die Visualisierung 

oder eine weitere Verarbeitung bereitgestellt. Die Clients greifen in Form von inter-

net- oder intranetbasierten Rechnern auf die angebotenen Inhalte zu (z.B. HTML-

Seiten oder XML-Dateien). Im Falle eines Web-Servers ist dazu lediglich ein Brow-

ser auf der Clientseite erforderlich, für die Weiterverarbeitung der Daten kann eine 

weitere Client-Software erforderlich sein. Der Vorteil dieser Architekturvariante liegt 

also vor allem darin, dass ein Zugriff auf die Daten sehr einfach und ohne spezielle 

Software erfolgen kann. Nachteilig ist, dass ein Zugriff von außen eine feste IP-

Adresse bedingt, was ein Sicherheitsrisiko darstellt und Angriffe auf die Maschine 

erleichtert. 
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Abbildung 15: Architekturen zur Einbindung von Steu erungen in das Internet 

(in Anlehnung an [Kreidler03]) 

 

Wird die Steuerung als Application Server eingesetzt, stellt sie anderen Netzteil-

nehmern Applikationen als Dienste zur Verfügung. Dazu werden die von der Steue-

rung erfassten Daten durch die Software auf der Steuerung verarbeitet und die Er-

gebnisse als Dienst im Internet bzw. Intranet angeboten. Damit können auch kom-

plexere Problemstellungen adressiert werden. Jedoch erlauben heute im Einsatz 

befindlichen Steuerungen zum einen nur eine begrenzte Funktionalität, zum anderen 

verursacht die Implementierung solcher Applikationen hohe Kosten. Weitere 

Nachteile - neben den bereits beim vorherigen Modell der Steuerung als Web-

Server angesprochenen Sicherheitsproblemen – entstehen durch die dezentrale 

Dienstbereitstellung und dem damit verbundenen administrativen Aufwand. 

Im dritten Fall wird die Steuerung auch als Web Client verwendet. Dieser Architektur 

liegt ein zentraler Web Server zugrunde, auf dem sich die Dienste befinden. Der 

Bediener der Maschine oder die Steuerung selbst greift als Client auf die dort ange-
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botenen Dienste zu, z.B. mit einem Web-Browser. Die Vorteile dieser Lösung erge-

ben sich aus der Lokalisierung der Applikationen auf einem zentralen Server, wo-

durch auf der Steuerungsseite keine Ressourcen für die Bereitstellung von Daten 

oder Applikationen erforderlich sind. Dadurch sinkt der Aufwand für Wartung, Aktua-

lisierung und Verwaltung der Steuerung und ihrer Software. Weitere Vorteile eines 

zentralen Servers ergeben sich aus der Abkopplung von den begrenzten Ressour-

cen der Steuerung (damit werden komplexere Dienste möglich), aus der besseren 

Administration und Wartbarkeit, der globalen Bereitstellung der gespeicherten Daten 

sowie der Offenheit gegenüber weiteren Diensten und Nutzern. Gerade letzteres, 

also die Kommunikation zwischen Steuerung und externen Clients (z.B. im Rahmen 

eines Service-Einsatzes) kann durch den zwischengeschalteten Server entkoppelt 

und damit sicherer gemacht werden. Nachteilig an dieser Lösung ist jedoch der zent-

rale Server, bei dessen Ausfall das ganze System lahm gelegt wird. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Auswahl der Architektur vom 

Anwendungsfall abhängt. Während bei Standarddiensten, die auf vielen Maschinen 

benötigt werden, oder bei globalem Zugriff auf Daten und Dienste, sicherlich die 

Version der Steuerung als Web Client und zentralem Server vorzuziehen ist, kann 

die Nutzung der Steuerungen als Web Server (oder Web Service Provider) im Falle 

maschinenspezifischer Einzeldienste oder einem rein lokalen Datenzugriff im Intra-

net besser geeignet sein. 

3.4.2.4 Sicherheitstechnologien 

Die Betrachtung des Internets und seiner Technologien soll mit einem Blick auf die 

in diesem Zusammenhang vorhandenen Sicherheitsrisiken abgeschlossen werden. 

Gerade die Risiken sind teilweise noch immer ein Grund für Vorbehalte gegen die 

Nutzung des Internets. Eine ganzheitliche Sicherheitstechnologie kann jedoch das 

Risiko auf ein Minimum reduzieren. Bereits beim Entwurf und der Implementierung 

ist es von Bedeutung, Architektur- und Programmierfehler zu vermeiden sowie die 

richtigen Konfigurationen der Programme zu gewährleisten. Ein methodisches Vor-

gehen, intensive Tests, die Beratung durch externe Experten und exakte Qualitäts-

anforderungen an den Entwicklungsprozess sind hier als sinnvolle Maßnahmen zu 

nennen. 

Durch die konsequente Vermeidung von Fehlern in den frühen Phasen der Entwick-

lung und Implementierung wird die Sicherheit eines Systems zwar bereits erheblich 

erhöht, trotzdem sind im Betrieb eine Anzahl von Risiken zu beachten. In Abbildung 
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16 sind die auftretenden Risiken und die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 

dargestellt. 
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Abbildung 16: Sicherheitsrisiken und -maßnahmen bei m Betrieb von Inter-

netsystemen (eigene Darstellung in Anlehnung an [Fu hr-

berg01, Kreidler03]) 

 

Da ein entsprechendes Sicherheitskonzept nur so tragfähig ist, wie sein schwächs-

tes Glied, ist die Adressierung aller dieser Bereiche erforderlich. Mit einer entspre-

chenden Strategie, die neben technischen Lösungen auch den Menschen mit einbe-

zieht, kann das Sicherheitsrisiko jedoch auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

3.4.3 Beispiele aktueller E-Service-Lösungen 

Nachdem in den vorausgegangenen Abschnitten dieses Kapitels die grundlegende 

Technik dargestellt wurde, sollen nun ausgewählte E-Service-Lösungen gemäß des 

aktuellen Standes der Technik in Industrie und Forschung präsentiert werden. Wie 

bereits angesprochen sind in diesem Bereich die Angebote sowohl in der Technik 
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als auch den angebotenen Dienstleistungen sehr heterogen. Zudem unterscheidet 

sich die Ausprägung der einzelnen Dienstleistungsangebote je nach Hersteller. Sie  

reichen von der Hotline über verschiedene Ausprägungen des Teleservice bis hin zu 

umfangreichen Webportalen und E-Serviceplattformen.  

In der industrienahen Forschung stehen derzeit vor allem die internetbasierten An-

sätze im Mittelpunkt. Bisherige Dienstleistungsangebote auf Analog- oder ISDN-

Basis beruhen häufig auf individuellen Lösungen der einzelnen Maschinenhersteller. 

Dies verursacht vor allem in großen Unternehmen mit vielen Maschinen diverser 

Hersteller große Einlernzeiten, einen hohen Administrationsaufwand, Versions-

konflikte, unübersichtliche Sicherheitseinrichtungen sowie ein aufwändiges Anlagen-

management ohne übersichtliche Funktions- und Kostenkontrolle [EOS03, Heine03]. 

Das Ziel ist daher auf Basis des Internets neue, einheitliche Lösungen anzubieten. 

Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, sämtliche Teleservice-

Anwendungen und -Architekturen detailliert darzustellen, sollen im Folgenden nur 

einige repräsentative Servicemodelle genauer beschrieben werden. Mit den Servi-

ceangeboten des Werkzeugmaschinenherstellers Deckel Maho Gildemeister soll 

einerseits die klassische Serviceerbringung durch den Hersteller aufgezeigt werden, 

während die Firma ePS Network andererseits mit ihrer Serviceplattform internet-

basierte Dienste als spezialisierter Dienstleister (Application Service Provider) an-

bietet und wie das EOS-Projekt oder die E-Industrial-Services-Initiative zu den platt-

formbasierten Ansätzen gehört. 

3.4.3.1 DMG-Netservice 

Unter der Bezeichnung DMG-Netservice bietet Deckel Maho Gildemeister (DMG) als 

Hersteller von Werkzeugmaschinen im Bereich Dreh- und Frästechnologie Tele-

service-Leistungen an [DMG05]. Dabei handelt es sich um ISDN-basierte Service-

Verbindungen zwischen DMG-Maschinen und den Servicemitarbeitern von DMG. 

Der Maschinenbetreiber benötigt dazu einen von DMG installierten und mit der  

Maschine verbundenen ISDN-Router sowie die entsprechende Zugangssoftware. 

Mehrere Maschinen eines Unternehmens können dabei intern vernetzt werden, so 

dass die Verbindung mit der DMG-Zentrale über einen gemeinsamen ISDN-Zugang 

erfolgen kann. Um die Kommunikation zu verbessern, kann außerdem eine netz-

werkfähige Kamera einbezogen werden. 

Die von den DMG-Serviceexperten per Netservice erbrachten Dienste umfassen die 

Unterstützung bei der Maschinenbedienung (Fernschulung), die Fernparametrisie-

rung der Steuerung, Softwareupdates, die Fernprogrammierung, Ersatzteilidentifizie-
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rung und den Bereich Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung. Somit lässt sich der 

DMG-Netservice als klassischer Teleservice auf ISDN-Basis identifizieren.  

3.4.3.2 ePS Network 

Die Firma ePS Network ist ein Application Service Provider (ASP) und entwickelt 

und vertreibt internetbasierte Automatisierungsdienstleistungen. Kunden wie 

beispielsweise Maschinenhersteller oder Betreiber von Werkzeugmaschinen können 

bei ePS einen Kundenaccount einrichten lassen und die von ePS angebotenen E-

Dienste in Anspruch nehmen [Kreidler03]. CNC-Steuerungen, die so an das E-

Dienste-System angeschlossen sind, können nun mit dem zentralen Server kommu-

nizieren. Die verwendete Web-Architektur besteht auf der Seite des Maschinen-

betreibers aus den Steuerungen der einzelnen Maschinen, die als Web-Client ge-

nutzt werden und über das Internet mit dem Server in Verbindung stehen. [ePSNet-

work05] 

ePS hat zurzeit folgende Dienste im Angebot: 

- Machine Services zur Unterstützung von Inbetriebnahme und Störungs-

analyse im Servicefall 

- Machine Performance zur Früherkennung von Verschleißteilen und Unter-

stützung des Wartungsprozesses 

- Workpiece Services durch Echtzeiterfassung von Steuerungsdaten 

- Data Services zur Archivierung und Verwaltung von Steuerungsdaten über 

das Web 

- eShop als zentraler Marktplatz durch die Integration verschiedener Herstel-

ler und deren eShops 

Als Client kommen dabei auf der Seite des Anwenders sämtliche PC-kompatiblen 

Geräte in Frage auf denen ein Internet-Browser lauffähig ist. 

3.4.3.3 e-Industrial Services 

Das Verbundprojekt „e-Industrial Services“ ist eine Kooperation von Fraunhofer  

Instituten mit dem Ziel eine Serviceplattform zu entwickeln, die als technische Infor-

mations- und Kommunikationsstruktur für künftige e-Service-Anwendungen dienen 

soll. Die Serviceplattform baut dabei auf einer CORBA-basierten Middleware-

Plattform auf, die eine verteilte Bereitstellung und die Verkettung der angebotenen 

Dienste unterstützt. So kann die Serviceplattform angefangen vom Vertragsab-

schluss für einen angebotenen Dienst über die Authentifizierung bzw. Autorisierung 
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der Nutzer und der Verschlüsselung der Kommunikation zwischen Nutzern und 

Dienstleister bis hin zur Durchführung und Bereitstellung der eigentlichen Dienst-

anwendungen genutzt werden. Dabei wird unterschieden zwischen den grundlegen-

den Funktionen (Generic Services, z.B. Verschlüsselung, Authentifizierung), und 

den eigentlichen Diensten („Industrial Services“), die dann über definierte Schnitt-

stellen entwickelt und implementiert werden können [e-Industrial Services05]. Die 

angebotenen E-Dienstleistungen umfassen die Gebiete E-Maintenance, E-Learning 

(Personalqualifizierung) und E-Logistics (simulationsbasierte Fabrikplanung) [Ber-

ger01]. 

3.4.3.4 Verbundprojekt EOS 

Das im Jahr 2004 abgeschlossenen Verbundprojekts „Embedded Online Services“ 

(EOS) entwickelte eine Referenzarchitektur für fernerbrachte Dienstleistungen, die 

gleichermaßen von Maschinenherstellern als auch von Maschinenbetreibern genutzt 

werden soll [Meier04a]. Ziel war dabei die Schaffung von Online-Dienstleistungen 

unter konsequenter Nutzung von Internet-Technologien [Meie02]. Dadurch sollten 

die verschiedenen und zueinander inkompatiblen Teleservice-Lösungen der  

Maschinenhersteller durch einen neuen internetbasierten De-facto-Standard 

[Meie03a] ersetzt werden, indem eine Referenzarchitektur mit einer homogenen  

Infrastruktur geschaffen wurde. Die EOS-Plattform umfasst dabei neben der Soft-

warearchitektur und der Netzwerkinfrastruktur vor allem auch organisatorische  

Fragestellungen hinsichtlich der Zugriffsmöglichkeiten und den speziellen Sicher-

heitsanforderungen bei der Nutzung des Internets [Meier03b]. 

Die EOS-Dienste werden durch dezentrale Applikationsserver (EOS-Geräte) dem 

EOS-Client (Standard-Internet-Browser) zur Verfügung gestellt (Abbildung 17). Da-

bei bauen sie auf herstellerspezifischen Schnittstellen auf. Somit beschränkt sich 

der EOS-Standard auf die Anbindung der EOS-Dienste an die in den Geräten instal-

lierten HTTP-Server sowie auf Besonderheiten der einzelnen Zugriffszenarien. Im 

Rahmen des EOS-Verbundprojektes wurden beispielhaft die folgenden Dienste rea-

lisiert: Bedienung, Ansicht/Pflege von Dokumentationen, Software-Updates,  

Schulung, Post-Mortal-Recherchen, Ferndiagnose [Meier04a]. 
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Abbildung 17: Merkmale der EOS-Plattform [Meier03a]  

 

3.5 Systematische Entwicklung von E-Dienstleistunge n 

3.5.1 Service-Engineering 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Einordnung und Bedeutung indus-

trieller Dienstleistungen unter besonderer Berücksichtigung elektronisch unterstütz-

ter Dienste für Werkzeugmaschinen beschrieben. 

Wie bereits dargestellt leisten diese Dienstleistungen sowohl im Zusammenhang mit 

einem physischen Produkt als auch als alleinige Leistung einen wichtigen Beitrag 

zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in den heutigen gesättigten Käufermärk-

ten. So lässt sich zeigen, dass sich mit einer klaren Servicestrategie parallel hohe 

Umsatzrenditen und ein hohes Lohnniveau erreichen lassen, und damit sowohl die 

Ertragslage für das Unternehmen als auch die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter 

verbessert werden können [Lay01]. 
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Abbildung 18: Phasen des Dienstleistungslebenzyklus  [Meier04a] 

 

MEIER unterscheidet wie in Abbildung 18 dargestellt im Lebenszyklus einer solchen 

systematisch entwickelten Dienstleistung die folgenden drei Phasen [Meier04a]: 

- Service-Kreation  

Notwendige Voraussetzung für die Gestaltung von kundenindividuellen 

Dienstleistungen ist die Ermittlung von Kundenanforderungen [Lienhard03], 

aus denen klare Anforderungen für die weiteren Schritte gewonnen wer-

den. Dies kann über Fragebögen, Interviews oder andere Formen des 

Kundenkontaktes erfolgen. 

- Service-Engineering  

Service-Engineering beschäftigt sich „mit der systematischen Entwicklung 

und Gestaltung von Dienstleistungsprodukten unter Verwendung geeigne-

ter Vorgehensweisen, Methoden und Werkzeuge. Dabei wird sowohl die 
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Entwicklung einzelner Dienstleistungen als auch das Entwicklungsmana-

gement für Dienstleistungen betrachtet“ [Spath03]. 

- Service-Management  

Service-Management ist zum einen für die Bearbeitung der konkreten Kun-

denaufträge verantwortlich, zum anderen wird im Rahmen eines kontinuier-

lichen Verbesserungsprozesses die optimale Anpassung von Struktur und 

Dienstleistungsangebot an die Kunden- bzw. Marktanforderungen gewähr-

leistet. 

So tritt der Dienstleistungs-Lebenszyklus neben den bekannten Produkt-

Lebenszyklus und auch die typischen Methoden und Grundsätze der Produktent-

wicklung (z.B. Modularisierung, Standardisierung) werden für die Service-

Entwicklung übernommen.  

Und während gerade auf den Gebieten der Implementierung und Erbringung von 

Dienstleistungen mit plattformbasierten, standardisierten und modularen Ansätzen 

(z.B. EOS oder e-Industrial Services) bereits große Fortschritte erzielt wurden, gilt 

auch heute noch überwiegend, dass „diejenigen Beiträge, die sich explizit mit dem 

Entwicklungsprozess von Dienstleistungen befassen, […] vom Status her mit abs-

trakten, allgemeinen Organisationstheorien zu vergleichen [sind]. Konkrete Aussa-

gen lassen sich aus den bisherigen Arbeiten nur schwer ableiten“ [Jaschinski98]. 

Der Grund hierfür ist die Heterogenität der betrachteten Dienstleistungen. LAY un-

terscheidet diese in  

- die „klassischen“ produktbegleitenden Dienstleistungen, wie Inbetrieb-

nahme, Beratung, Schulung oder Wartung und Reparatur, 

- Ingenieurleistungen zur Anpassung des Produktes auf die Kundenbedürf-

nisse, wie Bedarfsanalysen, Probefertigung, Nachrüstung oder andere  

Engineering-Leistungen und 

- Leistungen in Bezug auf das Eigentum oder den Betrieb der Produkte wie 

Leasing, Rücknahme, Betreibermodelle, Teleservice. [Lay02] 

 

Im Gegensatz zu diesen Ansätzen des Service-Engineering, die aufgrund des all-

gemeineren Ansatzes alle diese Dienstleistungstypen berücksichtigen müssen, sol-

len in der vorliegenden Arbeit wie bereits angesprochen maschinennahe Dienstleis-

tungen im Vordergrund stehen. Diese lassen sich in das beschriebene Schema nach 

LAY nur sehr schwer einordnen, da sie sowohl Teile der klassischen produktbeglei-

tenden Dienste als auch Leistungen in Bezug auf den Betrieb der Produkte beinhal-

ten können. Der Grund für diese Schwierigkeiten liegt in den Kategorien der Gliede-
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rung, die sich eher an der historischen Entwicklung der Dienstleistungen als an den 

Lebenslaufphasen der betrachteten Produkte orientiert. 

Dagegen verfolgt KREIDLER einen mehr kundenorientierten Ansatz bei der Entwick-

lung von E-Dienstleistungen für Werkzeugmaschinen, der im Folgenden näher be-

leuchtet werden soll [Kreidler03]. 

3.5.2 Entwicklung von E-Dienstleistungen nach KREID LER 

Bei der Entwicklung von E-Dienstleistungen besteht eine der zentralen Fragestel-

lungen darin, kundenorientierte Lösungen zu finden und umzusetzen. KREIDLER 

geht daher in einem marketingorientierten Ansatz der Frage nach, wo Anwendungs-

potenziale für E-Dienstleistungen bestehen könnten. Hierzu werden zunächst alle 

potenziellen Kunden von E-Diensten identifiziert und dann im Rahmen einer Nutzer-

Ziele-Segmentierung auf die speziellen Anforderungen der Nutzergruppen einge-

gangen, denn „der potenzielle Einsatz webbasierter Automatisierungsdienstleistun-

gen wird nur dann erfolgen, wenn die angebotenen Dienstleistungsprodukte den 

verschiedenen Nutzergruppen einen wirtschaftlichen Vorteil erbringen“. [Kreidler03] 

Damit macht KREIDLER die Kundenorientierung nicht mehr an den individuell ver-

schiedenen Anforderungen fest, wie dies in anderen Ansätzen der Fall ist (z.B. 

[Lienhard03]), sondern an weitgehend unternehmensübergreifend einheitlichen Be-

dürfnisse innerhalb eines Kundensegments. Die möglichen Kunden teilt er ein in: 

- Anwender / Betreiber 

- Maschinenhersteller 

- Automatisierungshersteller 

- Komponentenhersteller 

- Service-Organisationen 

- Special Service Provider 

 

Diese werden hinsichtlich ihrer betrieblichen Funktion beziehungsweise Abteilung 

noch weiter unterteilt (z. B. Fabrikplanung, Einkauf, Service, Produktion). Grund 

hierfür sind die Unterschiede in Bezug auf die verfolgten Ziele selbst innerhalb der 

Nutzergruppen. So hat z.B. der Einkauf des Betreibers andere erfolgsbestimmende 

Kenngrößen als dessen Instandhaltungsabteilung. 

Bei der Betrachtung dieser abteilungsspezifischen Ziele wird deutlich, dass hier sehr 

unterschiedliche Interessen verfolgt werden. Dennoch zeigt sich gerade im Betrieb 

der Anlage ein Fokus auf die Life Cycle Costs (LCC, oft auch als Total Cost of  
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Ownership bezeichnet). Neben den wirtschaftlichen (LCC, Werkzeug- und Qualitäts-

kosten wie Anlageninvestition) sind aber auch die technischen Zielgrößen von ent-

scheidender Bedeutung. Diese können nochmals in zeitliche (Bearbeitungs-, Ein-

richtungs- und Durchlaufzeit, Anlagenverfügbarkeit), qualitätsorientierte (Werkstück-

qualität, Prozessstabilität) Faktoren unterteilt werden. Bei den anderen Nutzergrup-

pen lassen sich ähnliche Zielkriterien finden, wobei zum Teil aber auch nicht direkt 

quantifizierbare Nutzeneffekte, wie zum Beispiel die Erhöhung der Lösungskompe-

tenz, die Verbesserung der Kundenbindung oder die Differenzierung zum Wettbe-

werb, eine Rolle spielen können. 

Um die Ziele und Anforderungen der einzelnen Kundensegmente in einen Zusam-

menhang zu stellen, werden die Einflüsse der Nutzergruppen auf die Teilprozesse 

im Lebenslauf einer Werkzeugmaschine im Rahmen einer Nutzer-Prozess-

Zuordnung dargestellt (Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Nutzer-Prozess-Zuordnung [Kreidler03]  

 

Nachdem so die Bedürfnisse der potenziellen Nutzer eines E-Dienstes identifiziert 

wurden, werden als nächstes die technischen, organisatorischen und wirtschaftli-

chen Voraussetzungen für mögliche E-Dienstleistungen untersucht. 

KREIDLER nennt hier vier grundsätzliche Eignungs- beziehungsweise Ausschluss-

kriterien: 

- Wirtschaftlichkeit 

Die wirtschaftliche Eignung eines Dienstes ergibt sich erlösseitig aus dem 

direkten wirtschaftlichen Nutzen des Dienstes für den Kunden und kosten-

seitig aus dem Grad der Wiederverwendbarkeit, der die Kosten pro Erbrin-

gung beeinflusst. 
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- Prozesse 

Weitere Kriterien ergeben sich aus der Charakteristik des Diensterbrin-

gungsprozesses. So sind Prozesse mit einer hohen Prozessänderungs-

häufigkeit oder einer hohen Prozesskomplexität nicht für eine webbasierte 

Erbringung geeignet, während sich bei verteilten Prozessen oder Abläufen 

mit einem hohen Automatisierungspotenzial Vorteile ergeben. Vorausset-

zung ist jedoch stets die klare Abgrenzung der Teilprozesse („funktionale 

Autonomie“) und die Integrationsfähigkeit des Dienstes in die anderen be-

trieblichen IT-Systeme und -Prozesse. 

- Technologie 

Die eingesetzte Technologie gibt für die Erbringung von webbasierter 

Dienstleistungen die technischen Rahmenbedingungen vor. So beeinflus-

sen die Eigenschaften der verwendeten Steuerung die Möglichkeiten für 

spezielle E-Dienste-Funktionalitäten. Beispielhaft seien hier als solche  

Eigenschaften die Speicherfähigkeit, die Rechenleistung oder die Übertra-

gungsrate genannt. Neben der Steuerung ist jedoch auch der Übertra-

gungskanal zu beachten. Dabei sind insbesondere das Datenaufkommen 

und die Verfügbarkeit, aber auch Aspekte wie die fehlende Echtzeitfähig-

keit des Mediums Internet durch die Paketorientierung zu beachten. 

- Topologie 

Auch die organisatorischen Gegebenheiten spielen eine Rolle für die Eig-

nung eines webbasierten Dienstes. Dies ist sowohl in Bezug auf den Know-

How-Status entscheidend, da bei zentraler Lösungskompetenz eine hohe 

Eignung für Internet-Dienstleistungen besteht, als auch hinsichtlich der  

unternehmensweiten Nutzbarkeit der Lösungen, die zum Beispiel durch  

steuerungsspezifische Besonderheiten oder unterschiedliche Versions-

stände behindert sein kann. 

 

Mit diesen Kriterien sowie der Kundensegmentierung können nun mögliche Dienst-

leistungsideen hinsichtlich Nutzen und Realisierbarkeit überprüft werden, was 

KREIDLER an den Beispielen von kreisformtestbasierten Diensten, der Ferndiagno-

se sowie der Oberflächenvisualisierung von 3D-Werkstücken zeigt. 
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3.5.3 Defizite heutiger Ansätze in Bezug auf die Mi krobearbeitung 

Im Folgenden sollen die beschriebenen Ansätze des Service-Engineering kritisch in 

Bezug auf die Anforderungen des Mikrobearbeitungsprozesses untersucht werden. 

Betrachtet man zunächst die allgemeinen Ansätze des Service-Engineering, so kön-

nen diese zwar als organisatorisches Grundgerüst dienen, sie berücksichtigen je-

doch, wie bereits in Abschnitt 3.5.1 geschildert, zu wenig die Besonderheiten des 

Anwendungskontextes und sind damit für eine konkrete Dienstentwicklung in einem 

definierten technologischen Feld zu abstrakt. Außerdem werden in vielen dieser An-

sätze Dienstleistungen als gleichbedeutend mit einer vom Menschen erbrachten 

Dienstleistung betrachtet, was automatisierte Dienste definitionsgemäß ausschließt 

(zur begrifflichen Einordnung von Dienstleistungen vgl. Abschnitt 3.2). 

Der dargestellte Ansatz der Dienstentwicklung nach KREIDLER orientiert sich dage-

gen mit der klaren Fokussierung auf die Kundengruppen und Prozesse im Lebens-

lauf einer Werkzeugmaschine mehr an den Rahmenbedingungen der vorliegenden 

Arbeit. Außerdem berücksichtigt er explizit auch automatisiert erbrachte Dienste, die 

er für die Kostenstruktur der Diensterbringung als besonders günstig bewertet. 

[Kreidler03] 

In Bezug auf die vorliegende Arbeit müssen jedoch folgende Defizite festgestellt 

werden: 

1. Geschäftsmodell 

Bereits in der Zielsetzung wird der Betrachtungshorizont auf internet-basierte 

E-Dienstleistungen und ein Application-Service-Provider-Geschäftsmodell ein-

geengt, was im Grunde das Geschäftsprinzip der ePS Network GmbH wider-

spiegelt (siehe Abschnitt 3.4.3.2). Diese Einschränkungen können jedoch für 

die vorliegende Arbeit nicht a priori vorgenommen werden, da dies eine Viel-

zahl anderer Lösungskonzepte ausschließen würde. 

2. Architektur 

Ähnliches wie für das Geschäftsmodell gesagte gilt für die Architektur der Ser-

vice-Erbringung. Es wird eine „optimale“ Referenzarchitektur für fernerbrachte 

Dienstleistungen entwickelt, in deren Rahmen alle entwickelten Dienste einge-

passt werden müssen. Auch hier soll innerhalb dieser Arbeit keine Einschrän-

kung vorgenommen werden, um z.B. auch Dienste mit einzuschließen, die auf 

der Maschinensteuerung und ohne Internetverbindung ablaufen. 



- 61 - 

 

 

3. Quantitative Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  

Beim Vorgehen nach KREIDLER werden die beteiligten Partner hinsichtlich ih-

rer Bedürfnisse und Ziele sehr genau analysiert und auch die Voraussetzun-

gen, d.h. Eignungs- und Ausschlusskriterien, für die Realisierung der (web-

basierten E-) Dienste werden dargestellt. Allerdings bleibt der Ansatz dabei auf 

einer rein qualitativen Ebene. Es wird zwar ein Modell zur Preisbildung bzw. 

ein Erlösmodell andiskutiert, aber selbst bei den Dienst-Beispielen wird ledig-

lich der zu erwartende qualitative Kundennutzen beschrieben. Eine Wirtschaft-

lichkeitsrechnung für die entwickelten Dienste ist nicht vorhanden. 

4. Betrachtungsfokus 

Im Gegensatz zu den allgemeineren Service-Engineering-Ansätzen stellt 

KREIDLER die Werkzeugmaschine ins Zentrum der Betrachtung und analysiert 

deren Lebenslauf in Bezug auf mögliche unterstützende Dienstleistungen. In 

der vorliegenden Arbeit soll der Betrachtungsfokus jedoch nicht auf konventio-

nellen Werkzeugmaschinen liegen, sondern auf Maschinen für die Mikrobear-

beitung. Hierfür müssen die spezifischen Unterschiede der Technologien be-

rücksichtigt werden, wie sie bereits in Kapitel 1 beschrieben wurden. 

 

Diese Defizite machen deutlich, dass der Ansatz nach KREIDLER zwar grundsätz-

lich geeignet ist, dass aber dennoch ein durchgängiges, an den besonderen Anfor-

derungen der Mikrozerspanung orientiertes Verfahren fehlt, das ausgehend vom 

Kundennutzen mögliche Dienstleistungen identifiziert, diese technisch und in Hin-

blick auf das Geschäftsmodell gestaltet und technologisch und ökonomisch bewer-

tet. 

 



4 Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
intelligenter Dienste 

Wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, ist bislang noch kein durchgängiges 

Verfahren für die systematische Entwicklung von intelligenten Diensten (insbesonde-

re für die Mikrobearbeitung) verfügbar. Daher soll eine solche Vorgehensweise im 

Rahmen dieser Arbeit entwickelt werden. 

Bevor jedoch damit begonnen wird, soll in diesem Kapitel zunächst der Begriff „intel-

ligent“ als Bestimmungsgröße der Art von Dienstleitung näher definiert werden, auf 

die in der vorliegenden Arbeit Bezug genommen wird. 

Anschließend werden allgemeine Anforderungen an intelligente, maschinennahe 

Dienste erhoben, wie sie sich aus den Ansprüchen der beteiligten Partner (Maschi-

nennutzer, Maschinenhersteller, Anbieter von Dienstleitungen) ergeben. 

Ausgehend von diesen Anforderungen wird dann im folgenden Kapitel ein Vorgehen 

für die systematische Gestaltung intelligenter Dienste entwickelt, das sowohl eine 

produkt- bzw. gestaltungsorientierte Sicht auf die zu entwickelnden Dienste als auch 

deren wirtschaftliche Bewertung beinhalten soll. 

 

Zunächst soll jedoch der Begriff der technischen Intelligenz diskutiert werden, da 

dieser für die inhaltliche Abgrenzung intelligenter Dienstleistungen von besonderer 

Bedeutung ist. 

4.1 Technische Intelligenz als Basis der Dienstentw icklung 

Der vom lateinischen intelligentia (=Einsicht, Erkenntnisvermögen) abgeleitete Beg-

riff der „Intelligenz“ ist in seiner Verwendung selbst innerhalb der verschiedensten 

Fachrichtungen äußerst vielschichtig. Allen Definitionen von Intelligenz ist jedoch 

gemeinsam, dass sie einen Bezug zu Verstehen, Denken und Begreifen haben, also 

in irgendeiner Weise mit den Funktionen des menschlichen Gehirns in Zusammen-

hang stehen. So sah STERN bereits 1912 in der Intelligenz die „Fähigkeit zur An-

passung an neue Situationen und zur Lösung neuer Probleme“ [Stern12]. ATKINS 

(1971) erweitert diese Auffassung, indem er auch die Vorstellungswelt und Begriffs-

bildung sowie die Erfahrung als Bestandteile von Intelligenz ansieht: „Intelligenz ist 

die Fähigkeit, Probleme zu lösen, sich an neue Situationen anzupassen, abstrakte 
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Vorstellungen, Ideen und Begriffe zu entwickeln und von Erfahrung zu profitieren.“ 

[LexikonPsychologie05] Gegenüber dieser an Fähigkeiten orientierten Sichtweise, 

fokussiert ESTES (1982) eher auf den Verrichtungsaspekt, indem er Intelligenz defi-

niert als "das adaptive Verhalten des Einzelnen, gewöhnlich charakterisiert durch 

ein bestimmtes Problemlösungselement und gesteuert von kognitiven Prozessen 

und Operationen.“ [Estes82] 

Schon vor den neuen Möglichkeiten der Computer-Technologie und der Entwicklung 

der so genannten „Künstlichen Intelligenz“ stellte sich bereits sehr früh die Frage, 

wie die menschliche von der maschinellen Intelligenz abgegrenzt werden kann. 

TURING entwickelte hierfür schon 1950 den nach ihm benannten Test, der ausge-

hend von den Fähigkeiten des Menschen die Intelligenz einer Maschine bemisst 

[Turing50]: 

„Unter der Prämisse, dass Menschen sich selbst intelligent verhalten, ist ein 

Computerprogramm dann intelligent, wenn es sich wie ein Mensch verhält,  

also sein Verhalten von dem eines Menschen nicht unterscheidbar ist.“ 

 

Eine Maschine wäre danach intelligent zu nennen, wenn ein (selbst intelligenter) 

Beobachter den Unterschied zwischen den Reaktionen eines Menschen und einer  

Maschine nicht mehr erkennen kann. 

In Anlehnung an TURING sind also die folgenden Eigenschaften für eine intelligente 

Maschine erforderlich: 

1. Natürliche Sprachverarbeitung   

In einer verallgemeinerten Sicht muss für die Verständigung die zielgerichtete 

Fähigkeit zur Kommunikation vorhanden sein, damals primär die natürliche, ge-

sprochene Sprache, heute wären auch elektronische Medien (E-Mail, Internet) 

denkbar. 

2. Vorausgesetztes Wissen  

Neben den Fähigkeiten zur Kommunikation benötigt eine intelligente Maschine 

ein gewisses „Ab-initio-Wissen“, also eine initiale Informationsbasis, die Stan-

dardreaktionen, allgemeine Verfahrensanweisungen und Reaktionen beinhaltet. 

3. Automatische Erinnerung   

Über dieses zu Beginn vorhandene Wissen muss eine intelligente Maschine 

auch auf zur Laufzeit gespeicherte Informationen zur Beantwortung von Fragen 

oder zur Lösung von Problemen zurückgreifen können. Dabei kann noch unter-

schieden werden, ob dabei nur bereits vorhandene, allgemeine Strukturen oder 
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Abläufe mit konkreten Sachverhalten hinterlegt werden oder ob sich durch Erfah-

rung auch das Gerüst dieser Strukturen selbst ändern kann. 

 

Auch wenn technische Systeme heute (und wahrscheinlich auch in Zukunft) diese 

Anforderungen nicht vollkommen erfüllen können, so gibt es doch definierte Prob-

lembereiche, in denen „Technische Intelligenz“ gute Resultate liefert. In diesem Sin-

ne formuliert WESTKÄMPER in der Tradition der problemorientierten Intelligenzde-

finition: 

„Unter Technischer Intelligenz einer Maschine oder Anlage versteht man die 

Fähigkeit, auf Zustände selbständig im Hinblick auf ein gewünschtes Verhal-

ten zu reagieren und auf systematische Abweichungen mit geeigneten Strate-

gien zu reagieren.“ [Westkämper99] 

 

Sieht man diese Definition im Kontext der Anforderungen des Turing-Tests, so kön-

nen nun auch für die Technische Intelligenz notwendige Eigenschaften bzw. Gestal-

tungsbereiche identifiziert werden. 
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Abbildung 20: Bestandteile Technischer Intelligenz 

 

Diese können wie in Abbildung 20 dargestellt in die folgenden drei Gruppen einge-

teilt werden: 

1. Auto-Intelligenz 

Die Fähigkeit, sich selbständig auf Veränderungen in der Umgebung, im Sys-

teminneren und in den Anforderungen an das System anpassen zu können. 

2. Konnektiv-Intelligenz 

Die Fähigkeit, über die Systemgrenze hinweg mit externen Systemen (z.B. 

Maschine, Mensch, IT) kommunizieren zu können. 
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3. Memo-Intelligenz 

Die Fähigkeit, Daten aus der Systemhistorie problem- bzw. lösungsorientiert 

bereitzustellen 

 

Diese Art der Technischen Intelligenz, die verkürzt aufgefasst werden kann als die 

Fähigkeit eines technischen Systems zur Lösung definierter Problembereiche ist  

jedoch abstrakter Natur und beinhaltet nicht die notwendigen technischen und orga-

nisatorischen Aspekte der Anwendung. Die Konkretisierung der Technischen Intelli-

genz findet im Rahmen eines intelligenten Dienstes statt, dieser soll folgenderma-

ßen definiert werden:  

Ein intelligenter Dienst ist eine (teilweise) automatisierte Dienstleistung mit 

Technischer Intelligenz. 

 

Der intelligente Dienst beinhaltet dabei neben dem Kernelement der intelligenten 

Fähigkeit weitere Gestaltungsfelder, die sich aus den Rahmenbedingungen der 

praktischen Anwendung ergeben. 

Im Folgenden sollen zunächst die Anforderungen an intelligente Dienste ermittelt 

werden, wie sie sich aus der betrieblichen Problemstellung ergeben. Diese Anforde-

rungen bilden somit die Grundlage für das Vorgehen zur Gestaltung intelligenter 

Dienste, das im nächsten Kapitel entwickelt werden soll. 

4.2 Anforderungen an intelligente Dienste 

Da es sich bei intelligenten Dienstleistungen im Kern um Software-Komponenten 

handelt, können die Anforderungen in Anlehnung an andere Arbeiten festgelegt 

werden, die sich mit der Entwicklung maschinennaher Software beschäftigen (Tele-

service / E-Services) [Göhringer01, Neuschwinger03, Heine03]. Im Gegensatz zu 

diesen Arbeiten sollen zunächst jedoch die an der Erbringung der Dienstleistung 

beteiligten Partner getrennt betrachtet werden. 

Im einfachsten Fall handelt es sich bei diesen Partnern um den Hersteller (OEM, 

Original Equipment Manufacturer) sowie den Nutzer einer Maschine oder Anlage, 

wobei der Hersteller die Rolle des Dienstanbieters übernimmt. Eine solche Konstel-

lation ist gerade für einfache Dienste mit einer Zweipunkt-Verbindung typisch. Wer-

den die Dienstleistungen jedoch komplexer oder benutzen das Internet als Trans-

portmedium, können komplementäre und substituierende Partner das Netzwerk 

erweitern. Dabei sind komplementäre Partner solche, die den Anbieter bei der 
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Diensterbringung unterstützen, indem sie die Teile des Gesamtprozesses überneh-

men, die in ihre Kernkompetenz fallen. Beispiele hierfür sind Anbieter aus dem In-

ternetbereich, die eine sichere Verbindung bereitstellen (z.B. WebEx), oder Platt-

formen, die den Anbieter im Falle automatisierter Dienstleistungen von der Erbrin-

gung entkoppeln können (ePSNetwork). Dabei ist im Falle von komplementären 

Partnern auch durchaus eine kaskadierende Zusammenarbeit möglich. Substituie-

rende Partner übernehmen nicht nur einen Teil des Dienstes, sondern bieten neue 

oder alternative Dienstleistungen an. So können Unternehmen mit speziellen Kennt-

nissen (Komponenten-, Automatisierungshersteller, etc.) eigene Dienste entwickeln, 

die dem Kunden über den Anlagen-Hersteller oder eine Plattform angeboten wer-

den. Erste Ansätze gibt es hierfür aus dem Bereich der Spindel- bzw. Lagerüberwa-

chung sowie der Konfiguration und Inbetriebnahme von Steuerungen. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass mit steigender Komplexität Dienstleitungen in 

Netzwerken erbracht werden, in denen sogar die beteiligten Partner wechseln kön-

nen. Dennoch können die Verbindungen innerhalb des Netzwerkes entlang des 

Erbringungsprozesses in Kunden-Lieferanten-Beziehungen gegliedert werden. So 

lassen sich die Rollen der Netzwerkpartner aufteilen in Dienstanbieter und Dienst-

nutzer. Dabei kann ein Beteiligter sowohl Anbieter als auch Nutzer eines Dienstes 

sein. So bietet zum Beispiel der Maschinenhersteller seinem Kunden eine Produkti-

onsoptimierung an und nutzt dazu die Dienste eines Internetproviders. 

 

Allgemeine Anforderungen Ergonomische Anforderungen
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Abbildung 21: Anforderungen an intelligente Dienste  
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Für die Definition der Anforderungen ist jedoch eine getrennte Darstellung der An-

forderungen nach Erbringer und Nutzer nicht sinnvoll, da die Aufgabe des Dienst-

Anbieters in der Entwicklung, Bereitstellung, Durchführung und Abrechnung einer 

definierten, kundenorientierten Leistung besteht. So werden die Anforderungen des 

Dienst-Nutzers über den Aspekt der Kundenorientierung unmittelbar zu Anforderun-

gen an die Dienstleistungsentwicklung des Anbieters. Die Anforderungen an intelli-

gente Dienste können, wie in Abbildung 21 dargestellt, in vier Gruppen eingeteilt 

werden. 

4.2.1 Allgemeine Anforderungen 

Akzeptanz 

Eine der zentralsten (und dennoch oft vernachlässigten) Anforderungen ist die Ak-

zeptanz der Dienstleistung in allen beteiligten Organisationseinheiten und bei allen 

Personen sowohl auf Anbieter- als auch auf Nutzer-Seite. So scheitern oftmals inno-

vative Lösungen daran, dass zum Beispiel der Vertrieb nicht ausreichend für das 

Dienstleistungs- und Servicegeschäft sensibilisiert wird oder die Ängste und Be-

fürchtungen von Mitarbeitern des Kunden nicht rechtzeitig beseitigt werden.  

 

Verfügbarkeit 

Die Verfügbarkeit einer Dienstleistung beschreibt die Fähigkeit des Dienstanbieters 

zur Erbringung des Dienstes zu einem vom Kunden gewünschten Zeitpunkt. Dies ist 

für beide Partner wichtig, da sich im Rahmen des Aufbaus von partnerschaftlichen 

Beziehungen zwischen Anbieter und Nutzer Abhängigkeitsverhältnisse bilden, die 

sich in bilateralen Rechten und Pflichten niederschlagen (Service Level Agree-

ments). So liegt in der Regel eine Pflicht des Anbieters neben der ordnungsgemä-

ßen Erfüllung der Leistung in der Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit, denn der 

Kunde muss sicher sein können, dass die gewünschte Dienstleistung auch zum er-

forderlichen Zeitpunkt erbracht werden kann (siehe Abbildung 11, Nichtlagerbarkeit 

von Dienstleistungen), da sonst möglicherweise erhebliche Produktionsausfälle dro-

hen. 

 

Wartbarkeit/ Flexibilität 

Dienstleistungen besitzen analog zu physischen Produkten einen Lebenszyklus, im 

Rahmen dessen sie den jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst werden müs-

sen. Tendenziell sind die Veränderungsraten bei Softwaresystemen und Dienstleis-
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tungen sogar höher. Daher ist die Berücksichtigung der zeitlichen Veränderung von 

Struktur und Inhalt eine wichtige Anforderung bei der Auslegung von sowohl Diens-

ten als auch der zugrunde liegenden Software. Damit wird die notwendige Flexibilität 

geschaffen, die auch für die Systemwartung von entscheidender Bedeutung ist. 

 

Verwendung von De-facto-Standards 

Gerade im Zusammenhang mit den bereits genannten Punkten wie Akzeptanz und 

Flexibilität (Einsatz zukunftssicherer Technologien) ist die Einhaltung von „De-facto-

Standards“ erforderlich, da diese durch eine hohe Investitionssicherheit und einen in 

der Regel geringeren Einführungsaufwand gekennzeichnet sind. Dabei handelt es 

sich nicht um eine neue Art von Standard, sondern um Standards, die nicht im Rah-

men klassischer Normen oder Richtlinien verankert sind, aber aufgrund von (Her-

steller-) Vereinbarungen dennoch Gültigkeit besitzen.  

Die Frage, welche Technologien als De-facto-Standards betrachtet werden sollten, 

lässt sich jedoch weder eindeutig noch abschließend beantworten, sondern hängt in 

gewissem Umfang von einer individuellen Einschätzung ab. 

4.2.2 Strukturelle Anforderungen 

Die strukturellen Anforderungen für intelligente Dienste beziehen sich auf die Grund-

lagen der IT-technischen Realisierung, also auf Themen wie Architektur, Plattform 

oder andere allgemeine Aspekte der Systemgestaltung. Die im Folgenden genann-

ten Anforderungen können dabei jedoch nicht voneinander unabhängig betrachtet 

werden, sie beeinflussen und ergänzen sich vielmehr gegenseitig. 

 

Modularität 

Der Begriff der Modularität beschreibt die Zerlegung eines komplexen technischen 

Systems in kleine, überschaubare Einheiten (Teil- oder Subsysteme). Eine solche 

modulare Strukturierung ist gerade bei komplexen Problemstellungen erforderlich, 

bei denen verschiedene Kompetenzen in einem Projekt gebündelt werden müssen. 

Außerdem können über die Rekonfiguration von Modulen schnell kundenindividuelle 

Lösungen zusammengesetzt werden. Dabei ist insbesondere auf die klare Definition 

der Schnittstellen zwischen den einzelnen Bauteilen zu achten [Hermsen00,  

Neuschwinger03].  
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Offenheit 

Während sich die Modularität eher auf ein – aus Modulen bestehendes – Gesamt-

system bezieht, beschreibt der Begriff Offenheit die Fähigkeit auch mit anderen Sys-

temen zusammenzuarbeiten. So definiert KREIDLER ein offenes System in Anleh-

nung an einen Entwurf des „Technical Committee of Open Systems“ als „die Voraus-

setzung für die Portierbarkeit von Anwendungen auf eine Vielzahl von Plattformen 

verschiedener Hersteller, für die Fähigkeit zur Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Anwendungen sowie für ein einheitliches Erscheinungsbild für den Anwender“  

[Kreidler03]. 

Daraus leitet er neben der Portierbarkeit und Interoperabilität auch die Erweiter- 

bzw. Skalierbarkeit als Eigenschaften eines offenen Systems ab, die eine dynami-

sche funktions- bzw. mengenmäßige Anpassung an die Anforderungen ermöglichen. 

Darunter ist insbesondere die Interoperabilität als Maß für die Integrationsfähigkeit 

des Systems von Bedeutung. Diese kann jedoch nicht nur in Bezug auf die techni-

sche Integration betrachtet werden, vielmehr müssen auch die (Geschäfts-) Prozes-

se und die verwendete Semantik harmonisiert werden.  

Zusammenfassend ist damit die Eigenschaft der Offenheit in einem IT-System erfor-

derlich, für  

- die Integration des Einzelsystems mit den umgebenden IT-Systemen, 

- eine hohe Investitionssicherheit (Weiter-/Wiederverwendbarkeit und  

Skalierbarkeit der Systeme) sowie 

- einen geringen Schulungsaufwand durch einheitliche Nutzerschnittstellen. 

 

Plattformunabhängigkeit 

Die Plattformunabhängigkeit eines Systems ist dann sichergestellt, wenn die Nut-

zung des Systems mit „der gängigen Rechnerhardware und den üblichen Betriebs-

systemen möglich“ ist und damit die Voraussetzungen für eine „Adaption auf beliebi-

ge Maschinen und die breite Nutzung durch verschiedene Unternehmen“ geschaffen 

werden [Göhringer01]. Dies ist erforderlich, damit Systeme in verschiedenen betrieb-

lichen Kontexten funktionsfähig sind und durch die damit verbundene Standardisie-

rung teure Speziallösungen vermieden werden. 

Durch neue Programmiersprachen, die einen weitgehend plattformneutralen Pro-

grammcode erzeugen (z.B. Java, mit Einschränkungen auch Microsofts DOTNET-

Plattform), stehen hier geeignete Werkzeuge zur Anwendungs- und Internetpro-

grammierung zur Verfügung. Auf der Seite der Maschinensteuerungen sind dagegen 

immer noch proprietäre Systeme vorherrschend, die herstellerübergreifende Lösun-



- 70 - 

 

 

gen erschweren. PC-basierte Steuerungen („Soft-SPS“) sowie ein stärkeres Eindrin-

gen der Internettechnologie in die Automatisierungstechnik (Industial Ethernet, Web 

Server in der Steuerung, etc.) bieten jedoch neue Impulse für die Zukunft. 

 

Sicherheit (Betriebs- und Datensicherheit) 

Da die in dieser Arbeit betrachteten intelligenten, maschinennahen Dienste an der 

Schnittstelle zwischen klassischem Maschinenbau und den IK-Technologien stehen, 

müssen beide Bereiche in die Erörterung der Sicherheitsfragen mit einbezogen wer-

den.  

So lässt sich die Sicherheit aufteilen in Betriebssicherheit, bei der die wirksame Ver-

hütung von Unfällen (Personen- und Materialschäden) im Vordergrund steht, und in 

die Datensicherheit, die der Gefahr des Verlusts oder der Verfälschung von Daten 

sowie der Verletzung der Geheimhaltung entgegenwirkt. In beiden Fällen müssen 

gemäß des Standes der Technik Maßnahmen ergriffen werden, die eine Gefährdung 

ausschließen oder zumindest minimieren. Gerade in Bezug auf die Maschinen-

Fernsteuerung muss gewährleistet sein, dass die „Sicherungssysteme in jeglicher 

Hinsicht unangetastet bleiben“ [Heine03] 

4.2.3 Ergonomische Anforderungen 

Die Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle, die Ergonomie, beeinflusst in 

hohem Maße die Nutzerakzeptanz eines Systems. Dabei ist es entscheidend, das 

System so an die Eigenschaften und Bedürfnisse des Anwenders anzupassen, dass 

eine hohe Akzeptanz und ein möglichst hoher Nutzen der vorhandenen Programm-

fähigkeiten und –funktionalitäten erreicht werden [Balzert01]. 

Aus software-ergonomischer Sicht sind dabei die beiden bestimmenden Faktoren 

die Bedürfnisse der Nutzer und die Gestaltung der Kommunikationsschnittstellen 

(Text, Grafik Audio, etc.) [Neuschwinger]. Erstere können durch Analyse ermittelt 

werden, während für letzteres Richtlinien existieren, die eine einfache und intuitive 

Nutzung ermöglichen sollen. So sind beispielsweise in DIN ISO 9241 allgemeine 

Grundsätze für die Gestaltung von Dialogen vorgegeben [DIN9241]. 

In der Norm werden insbesondere die folgenden Forderungen an Mensch-Maschine-

Schnittstellen gestellt, die – in einer angepassten Form – auch für andere Interakti-

onsmodi (z.B. Sprachdialoge) gelten: 
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- Aufgabenangemessenheit 

Die Ein- und Ausgabe muss so an die Aufgabe angepasst sein, dass der 

Benutzer diese effektiv und effizient erfüllen kann.  

- Selbstbeschreibungsfähigkeit 

Die Gestaltung der Dialoge in Form und Ablauf müssen aus sich selbst 

heraus allgemein verständlich und nachvollziehbar sein. Kontextsensitive 

Hilfen und standardisierte Strukturen können den Benutzer hierbei unter-

stützen. 

- Steuerbarkeit 

Steuerbarkeit beschreibt die Möglichkeiten des Nutzers, die Abarbeitung 

eines Dialogs zu beeinflussen. Hierbei ist es notwendig, dass Anpassun-

gen an die individuelle Arbeitsgeschwindigkeit, die Wahl des Arbeitsgeräts 

(Maus, Tastatur,…), aber auch die Navigation innerhalb einer Aufgabe vom 

System unterstützt werden. 

- Erwartungskonformität 

In Bezug auf die Erwartungskonformität ist es erforderlich, dass Nutzerer-

wartungen und Systemreaktion konsistent sind. Dies wird zum Beispiel 

durch eine einheitliche und logisch strukturierte Menüsteuerung unterstützt. 

- Fehlertoleranz 

Die Fehlertoleranz oder auch –robustheit eines Systems zeigt sich in der 

Reaktion auf falsche oder unvollständige Eingaben des Nutzers. Diese 

müssen vom System erkannt und angezeigt werden, so dass der Benutzer 

die Möglichkeit zur Korrektur erhält. Hierfür und um Fehler aus internen Ab-

läufen auszuschließen, sind Praxistests der Software unumgänglich. 

- Individualisierbarkeit 

Individuelle Konfigurationen können die Nutzungseigenschaften eines Sys-

tems verbessern, indem es hiermit besser an die Erfordernisse der Aufga-

be oder die Vorlieben und Fähigkeiten des Benutzers anpasst werden 

kann. Damit ist die Möglichkeit zur Individualisierbarkeit unabdingbar für 

eine effektive Nutzung des Systems. 

- Lernförderlichkeit  

Um gerade auch am Anfang der Systemnutzung bereits gute Leistungen zu 

erreichen, ist eine Funktionalität zur Anleitung und Unterstützung des Ler-

nenden erforderlich (z.B. Infotexte, Hinweise). 
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4.2.4 Wirtschaftliche Anforderungen 

In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit muss eine ausreichende Rentabilität für Dienst-

Anbieter und –Nutzer gewährleistet sein. Dies wird erreicht, wenn der Mehrwert des 

Dienstes für den Kunden, die Kosten der Dienstentwicklung und –durchführung so-

wie der geforderte Preis in einem angemessenen Verhältnis stehen, so dass für bei-

de Seiten ein Win-Win-Effekt entsteht. Eine detaillierte Darstellung dieser Zusam-

menhänge soll hier jedoch nicht erfolgen, sondern wird im Rahmen der Bewertung 

intelligenter Dienste näher ausgearbeitet. 

 

Nachdem in diesem Kapitel die Anforderungen und Rahmenbedingungen intelligen-

ter Dienste ermittelt wurden, soll im Folgenden ein Vorgehen zur Gestaltung intelli-

genter Dienste entwickelt werden. 



5 Systematische Gestaltung intelligenter 
Dienste 

Wie bereits im Abschnitt 3.5 dargestellt wurde, ist für die Entwicklung eines erfolg-

reichen Dienstes nicht nur die technische Lösung (Service Engineering im engeren 

Sinne) entscheidend. Vielmehr müssen auch organisatorische und wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, wie die im vorigen Kapitel ermittelten 

Anforderungen an intelligente Dienste zeigen. 

Daher soll in dieser Arbeit die Frage nach der Gestaltung nicht auf die technischen 

Aspekte beschränkt bleiben, sondern es sollen ganz allgemein die Mechanismen 

untersucht werden, wie ein Unternehmen mit intelligenten Diensten am Markt Werte 

schaffen kann. Damit kann ein Vorgehen zur systematischen Gestaltung intelligenter 

Dienste im Kern auf die Positionierung eines Unternehmens im Markt zurückgeführt 

werden, die sich im Geschäftsmodell des Unternehmens manifestiert [Bieger02]. 

5.1 Vorgehen zur Gestaltung intelligenter Dienste 

Im Folgenden soll daher zunächst dargestellt werden, wie Geschäftsmodelle aufge-

baut sind und welche speziellen Gestaltungsbereiche damit bei der Entwicklung in-

telligenter Dienste berücksichtigt werden müssen. 

Auch wenn der Begriff des Geschäftsmodells gerade im Zusammenhang mit Inter-

netfirmen ausführlich diskutiert wurde, besteht in der Literatur keine Einigkeit über 

das Wesen und die Bestandteile eines Geschäftsmodells: „Business models are 

perhaps the most discussed and least understood aspect of the web“ [Rappa05]. 

Eine häufig verwendete Grundlage für die Begriffsbestimmung ist die Definition nach 

TIMMERS: 

„Definition of a business model: An architecture for the product, service and 

information flows, including a description of the various business actors and 

their roles; and a description of the Potenzial benefits for the various actors; 

and a description of the sources of revenues.” [TIMMERS98]. 

 

Für die systematische Ableitung von Geschäftsmodellen orientiert sich TIMMERS 

am klassischen Ansatz der Wertschöpfungskette nach Porter. Dazu wird zunächst 

die Wertschöpfungskette in die von Porter beschriebenen Funktionen zerlegt und im 



- 74 - 

 

 

Hinblick auf die dabei auftretenden Interaktionsmuster analysiert. Anschließend 

werden die einzelnen Elemente im Rahmen des neuen Geschäftsmodells wieder 

zusammengesetzt. 

Die Beschreibung eines Geschäftsmodells teilt sich dabei auf in  

- ein Produkt- bzw. Dienstleistungsmodell,  

- ein Akteursmodell, das sowohl Kunden als auch Lieferanten einbezieht,  

- ein Erlösmodell sowie  

- ein Marketing (strategie-) modell, in dem das Verhalten des Unternehmens 

am Markt beschrieben wird. 

 

Andere Autoren erweitern und verändern diesen Grundansatz, aber zusammenfas-

send lassen sich die folgenden relevanten Gestaltungsbereiche bzw. Teilaspekte 

ausmachen: 

- Strategie / Wettbewerb  

Positionierung und wirtschaftliche Zielsetzung des Unternehmens („Value 

Proposition“), sowie Darstellung der im Absatzmarkt vorhandenen Struktu-

ren und Wettbewerber 

- Kunden / Produkt  

Identifizierung und Segmentierung (potenzieller) Kunden für das  

Leistungsspektrum des Unternehmens. Definition des Leistungsangebots 

(Leistungsspektrum zur Erfüllung der Kundennachfrage), der Leistungser-

stellung sowie der Distribution (Transport des Produktes zum Kunden) 

- Lieferanten 

Übersicht der an der Leistungserstellung beteiligten Partner 

- Finanzierung / Wirtschaftlichkeit   

Beschreibung der Einnahmequellen (Erlöse) sowie der Finanzierung des 

Unternehmens 

- Rahmenbedingungen 

Rechtliche oder technologische Einflüsse auf die Gestaltung des Ge-

schäftsmodells 

 

Bei der Analyse dieser Bestandteile von Geschäftsmodellen in Bezug auf intelligente 

Dienste zeigt sich, dass vorwiegend die Definition des Produktes bzw. die Erfüllung 

von Kundenbedürfnissen auf der technischen und die Wirtschaftlichkeit des Diens-

tes auf der kaufmännischen Seite den Erfolg eines intelligenten Dienstes bestim-

men. 
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Daher soll im Folgenden zunächst das Vorgehen für die Definition des Leistungsan-

gebots und der hierzu erforderlichen Art der Leistungserstellung diskutiert werden 

(Produktdefinition). Danach schließt sich die wirtschaftliche Bewertung der Dienste 

dieses Leistungsspektrums an (Wirtschaftlichkeit). Die sequenzielle Darstellung soll 

jedoch keine zeitliche Abfolge implizieren. Vielmehr müssen die technische Dienst-

entwicklung und wirtschaftliche Bewertung in einem iterativen Prozess parallel erfol-

gen, um unwirtschaftliche oder technisch nicht machbare Lösungen bereits früh aus-

zuschließen. 

5.2 Definition des Leistungsangebots 

Ausgangspunkt für die Gestaltung des Leistungsspektrums eines Unternehmens 

sind stets Kundenbedürfnisse, die mit den angebotenen Produkten oder Dienstleis-

tungen befriedigt werden sollen. So kann die Definition des Leistungsangebots in 

Anlehnung an die klassische Produktentwicklung folgende Phasen unterteilt werden 

[VDI2221]: 

- Identifizierung von Kundenanforderungen bzw. Ansatzpunkten für Dienste 

Erster Schritt ist die Ermittlung eines Kundenbedürfnisses, das durch den 

Dienst befriedigt werden soll („Lastenheft“) 

- Definition der zu erbringenden (Dienst-) Leistung  

Für die im Lastenheft beschriebene Aufgabe werden prinzipielle Lösungs-

varianten entwickelt („Pflichtenheft“) 

- Planung der Diensterbringung  

Mit der Leistungsdefinition kann nun die konkrete Ausgestaltung der 

Diensterbringung erfolgen (analog zur Ausarbeitung der Fertigungsunterla-

gen) 

 

Abbildung 22 stellt diesen Ablauf einschließlich der wirtschaftlichen Bewertung im 

Überblick dar. 
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Abbildung 22:  Vorgehen zur Definition des Leistung sangebots 

Dabei zeigt sich auch, dass Entwicklung und Bewertung, wie bereits angesprochen, 

stets Hand in Hand gehen müssen, um ein effektives und effizientes Vorgehen in 

allen Phasen der Dienstentstehung sicherzustellen. 

5.2.1 Identifizierung von Ansatzpunkten für Dienste  

5.2.1.1 Ermittlung von Kundenbedürfnissen 

Wie bereits bei den Ausführungen zum Service Engineering deutlich wurde, basiert 

jegliche Dienstleistung auf zu befriedigenden Kundenbedürfnissen. Diese können 

zum einen durch direkte Befragungen von Kunden (z.B. Interviews, Fragebögen) 

oder über Dokumentationen des eigenen Personals mit starkem Kundenkontakt er-

mittelt werden, wie dies im Vertrieb oder im Service der Fall ist. Für die Kundenan-

forderungen können dann technische Lösungen gesucht werden, die in die Leis-

tungsdefinition des Dienstes münden und so als „Mehrwert-Versprechen“ den Kun-

dennutzen und damit die Zahlungsbereitschaft des Kunden bestimmen. Diesem Nut-

zen stehen die Aufwendungen gegenüber, die für die Realisierung des Dienstes 

entstehen (Entwicklungskosten, Investitionen in Infrastruktur, laufende Kosten, etc.). 

Daraus kann gemäß der Definition  

Kosten

utzenundennK rteruantifizieq mönetär

Aufwand

Ertrag
lichkeitWirtschaft ==   [Wöhe00] 

prinzipiell die Wirtschaftlichkeit des Dienstes ermittelt werden.  
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Die Erfassung dieses Kundenbedürfnisses beziehungsweise der Definition der ent-

sprechenden Dienstleistungen ist jedoch problematisch, da diese häufig von unspe-

zifischen und unklaren Kundenanforderungen ausgeht. Darüber hinaus besteht die 

Gefahr, dass Probleme des Tagesgeschäfts zu eher operativ orientierten Ansätzen 

führen, die nur Detailprobleme lösen.  

Für die systematische Entwicklung von Dienstleistungen ist jedoch wie bereits aus-

geführt ein allgemeiner, auf die Ziele von Kundengruppen (-segmenten) ausgerichte-

ter Ansatz erforderlich. Daher soll im Folgenden der Fokus auf die Entwicklung intel-

ligenter Dienste gelegt werden, die einen objektiv messbaren Kundennutzen gene-

rieren. 

 

Ermittlung des Nutzens eines intelligenten Dienstes   

Der Nutzen einer Investition (oder Dienstleistung) kann nach SPIESS und BURGER 

[Spiess02] in direkte, indirekte und strategische Nutzenbestandteile unterteilt wer-

den. Unter dem direkten Nutzen werden die monetär quantifizierbaren Auswirkungen 

hinsichtlich von Kostensenkungen beziehungsweise Produktivitätssteigerungen ver-

standen, die in den direkt von der Dienstleistung betroffenen Bereichen entstehen. 

Bei den indirekten Nutzenpotenzialen handelt es sich um Kostenersparnisse sowie 

Produktivitätssteigerungen, die in anderen, nicht direkt betroffenen Bereichen auftre-

ten. Auch wenn diese nicht so unmittelbar mit der erbrachten Dienstleistung verbun-

den sind, können sie in der Regel dennoch monetär quantifiziert werden. Der strate-

gische Nutzen setzt sich aus allen Vorteilen zusammen, welche die langfristige 

Wettbewerbsposition des Unternehmens nachhaltig sichert beziehungsweise ver-

bessert. Da diese strategischen Nutzenanteile von einer Vielzahl von Rahmenbe-

dingungen abhängen, ist eine monetäre Quantifizierung oft nicht möglich, der Nut-

zen kann nur qualitativ beschrieben werden.  

Praktische Erfahrungen aus dem Bereich des Teleservice (z.B. Anwenderforum Te-

leservice des VDMA) zeigen, dass diese Gliederung nach Nutzenbereichen nicht 

ausreichend ist. Vielmehr muss auch die zeitliche Komponente des Nutzens berück-

sichtigt werden. So wird die Nutzenrechnung des Teleservice dadurch erschwert, 

dass zum Beispiel das Ausfallverhalten der Anlage nicht bekannt ist und damit der 

exakte Nutzen eines Teleservice-Dienstes nicht bereits in der Planungsphase (ex-

ante) bestimmt werden kann. Indem der Nutzen an das stochastische (Ausfall-) Ver-

halten gekoppelt ist, kann auch die Nutzenbestimmung nur aufgrund statistischer 

Werte erfolgen (Vergangenheits- bzw. Erfahrungswerte, Prognosen). Eine determi-

nistische Rechnung ist erst am Ende des Betrachtungszyklus (ex-post) möglich. 
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Im Weiteren sollen vorwiegend die Nutzenanteile betrachtet werden, die sich objek-

tiv messen lassen oder mit einer hohen Sicherheit prognostizierbar sind. Wie bereits 

angesprochen kann ein Nutzen dabei durch Kostensenkungen, Produktivitätssteige-

rungen oder kombinierte Maßnahmen geschaffen werden. Während die Bewertung 

kostensenkender Dienstleistungen relativ einfach erfolgen kann, da es sich dabei 

bereits um eine monetäre Größe handelt, ist dies bei Produktivitätssteigerungen un-

gleich schwieriger, umso mehr als der Produktivitätsbegriff in diesem Zusammen-

hang relativ undifferenziert verwendet wird. 

Nach WÖHE ist die Produktivität das Verhältnis eines Faktoroutputs zu einem Fak-

torinput (z.B. Arbeitsproduktivität als gefertigte Teile pro Arbeitsstunde) [Wöhe00]. 

Betrachtet man die Produktivität nun im Kontext maschinennaher Bereiche kann der 

Faktoroutput am einfachsten über die Anzahl der gefertigten Bauteile pro Zeiteinheit 

bestimmt werden. Der dazu notwendige Faktorinput kann jedoch je nach Betrach-

tungsfokus unterschiedliche Dimensionen annehmen, zum Beispiel die erforderli-

chen Produktionskosten (Kehrwert der Stückkosten), die verwendete Arbeitszeit  

oder andere Faktoren.  

Es zeigt sich also, dass sich der Begriff „Produktivitätssteigerung“ bei SPIESS ei-

gentlich auf den Faktoroutput (produzierte Stückzahlen) bezieht. Im Folgenden soll 

der Begriff der Produktivität dennoch weiterhin so verwendet werden, während die 

Stückkosten (Verhältnis von aufgewendeten Kosten zu produzierten Stückzahlen) 

als Kennwert für die ganzheitliche Sicht (Kosteneinsparungen und Produktivitäts-

steigerungen) dienen sollen. 

Ziel eines intelligenten, maschinennahen Dienstes mit einem hohen Kundennutzen 

muss es also sein, zum einen eine hohe Produktivität sicherzustellen und anderer-

seits möglichst optimale Stückkosten zu erreichen. Dies wird über die Vermeidung 

von Verlusten innerhalb des Produktionsprozesses bzw. die optimale Verwendung 

der vorhandenen Ressourcen ermöglicht. 

 

Ganzheitliche Prozessbewertung 

Einen solchen Ansatz verfolgt das Total Productive Maintenance (TPM), bei dem 

durch die zielgerichtete Mitarbeit aller Beteiligter die Anlageneffizienz (Overall Effec-

tiveness) maximiert werden soll. Die wichtigste und am weitesten verbreitete Kenn-

größe des TPM ist dem entsprechend die Gesamtanlageneffektivität (Overall E-

quipment Effectiveness, OEE), in der als mögliche Leistungsverluste die „sechs gro-

ßen Verlustquellen“ gebündelt werden. [Al-Radhi97, Hartmann00] 
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- Verluste durch Anlagenausfälle  

- Rüst- und Einrichtverluste 

- Verluste durch Leerlauf und Kurzstillstände 

- Verluste durch verringerte Taktgeschwindigkeit 

- Verluste durch Anlaufschwierigkeiten 

- Qualitätsverluste (Ausschuss/Nacharbeit) 

 

Damit stellt die Gesamtanlageneffektivität eine Art „Gesamt-Wirkungsgrad“ dar, der 

die tatsächliche Ausbringung prozentual der theoretisch möglichen beziehungsweise 

geplanten Menge gegenüberstellt (Kosten werden nicht berücksichtigt). Abbildung 

23 zeigt die Einflüsse der Verlustquellen auf die Gesamtanlageneffektivität. 
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Abbildung 23: Bewertung der Produktivität von Masch inen und Anlagen  

[Osten-Sacken99] 

 

Die Behandlung von Anlaufschwierigkeiten ist dabei nicht eindeutig lösbar, da sich 

diese in der Regel sowohl in Qualitätsmängeln als auch in Störungen und einer ver-

ringerten Taktgeschwindigkeit manifestieren. Um dieses Problem zu umgehen, wird 

die Berechnung der Gesamtanlageneffektivität in eine Anlaufphase, in der die 

Schwierigkeiten auftreten, und eine stabile Produktionsphase unterteilt. 
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Damit stellt die Gesamtanlageneffektivität einen Ansatz zur Darstellung und Diffe-

renzierung der Ursachen für Produktivitätsverluste an einer bestimmten Anlage dar. 

Allerdings gibt die Gesamtanlageneffektivität keine Aussage über die konkreten 

technischen Gründe der Verluste. Somit kann zwar eine Aussage über die Brisanz 

von Problembereichen getroffen werden, ein konkreter Handlungsbedarf lässt sich 

aber nicht ableiten.  

 

Null-Fehler-Ansatz 

Für die Ermittlung direkter Einflüsse ist daher die Betrachtung der Prozesse und 

Prozessketten erforderlich, die im Umfeld der Werkzeugmaschine anlaufen. Dabei 

werden im Rahmen eines „Null-Fehler“-Ansatzes auch die relevanten Einflusspara-

meter auf die Prozessqualität identifiziert. 

Ziel dieser Betrachtung ist es dabei, dass alle Input-Faktoren fehlerfrei sind, dass 

das System im inneren Methoden und Eigenschaften hat, die eine autonome Quali-

tätsregelung ermöglichen, so dass am Ende auch fehlerfreie Outputfaktoren (Bau-

teile, Informationen, etc.) entstehen [Westkämper96]. Die so genannte Makropro-

zesskette reicht dabei vom Kundenauftrag über die Konstruktion und die 

Betriebsmittelvorbereitung bis zur eigentlichen Bearbeitung. Dabei entstehen 

Kunden-Lieferanten-Beziehungen, wobei der Kunde jeweils der nachgeschaltete 

Prozess innerhalb der Prozesskette ist. Betrachtet man nur das maschinennahe 

Umfeld (Mikroprozesskette), indem man die Systemgrenze um die Maschine legt, 

können die grundsätzlichen Einflüsse auf den Bearbeitungsprozess und 

Anforderungen an eine Null-Fehler-Produktion identifiziert werden. Werden im 

Betrieb diese Anforderungen hinsichtlich der Fehlerfreiheit nicht eingehalten, hat 

dies einen Einfluss auf die Prozessqualität und damit auf die bei der Berechnung der 

Gesamtanlageneffektivität genannten Verlustquellen. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass sich eine Wirkungskette von der 

Fehlerfreiheit innerhalb maschinenaher Teilprozesse über die Gesamtanlageneffek-

tivität (und damit die Produktivität) bis hin zum bewertbaren Kundennutzen zieht. 

Aus diesen Vorüberlegungen lässt sich ein Vorgehen zur Ermittlung maschinenna-

her Dienstleistungen ableiten. 
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5.2.1.2 Vorgehen für die Identifizierung maschinenn aher intelligenter 
Dienstleistungen 

Die Besonderheit eines solchen Vorgehens besteht darin, nicht den Kunden oder die 

Maschine mit ihren spezifischen Bedürfnissen ins Zentrum der Betrachtung zu rü-

cken, sondern die auf einer Maschine oder Anlage ablaufenden Prozesse. Damit 

können – in Verbindung mit den genannten Bewertungsmethoden – kundenneutrale 

Ansätze für Dienste identifiziert werden. Da im Rahmen einer solchen Analyse nicht 

alle betrieblichen Abläufe betrachtet werden können, muss zunächst eine System-

grenze definiert werden (betrachteter Bereich). 

Danach wird das System charakterisiert, indem in einer prozessorientierten Darstel-

lung zunächst die relevanten Prozesse identifiziert werden. Dabei müssen sowohl die 

Teilprozesse im Inneren der Systemgrenze betrachtet werden als auch die Prozess-

ketten, die über die Systemgrenze hinwegreichen oder die Auswirkungen auf diese 

Prozesse haben. 

Ausgehend von diesen Teilprozessen können nun in einer informations- bzw. mate-

rialflussorienten Sicht die relevanten Flüsse und Interaktionen über die Systemgren-

ze ermittelt werden.  
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Abbildung 24: Einflüsse auf die maschinennahen Teil prozesse 
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Diese können wie Abbildung 24 zeigt in 

- Stoffflüsse (Material, Betriebsmittel, Hilfsstoffe, Abfälle, ...), 

- Informationsflüsse (Fertigungsunterlagen, Rückmeldungen, ...), 

- physische Interaktionen (Bedienung, Überwachung, ...) und 

- das Maschinenumfeld bzw. die Umgebungsbedingungen (Temperatur,  

Vibrationen, ...) 

eingeteilt werden.  

Wie bereits beschrieben kann eine Null-Fehler-Produktion und damit eine optimale 

Ausnutzung nur dann erreicht werden, wenn hierbei keine Fehler auftreten, wobei 

aber auch die aktuelle Konfiguration und der Zustand von Komponenten als system-

inhärenter Zustand der Anlage berücksichtigt werden muss. 

Hat man die Prozesse sowie das Informations- und Materialflussmanagement analy-

siert, kann davon ausgehend der Frage nach Potenzialen zur Prozessverbesserung 

(einschließlich der Flüsse und Interaktionen) nachgegangen werden. Diese sind  

überall dort gegeben, wo Prozesse nicht sicher im technologischen Optimum betrie-

ben werden (können). So können ausgehend von einem Idealzustand potenzielle 

Verlustquellen innerhalb der Prozesse identifiziert werden. Mit dem Wissen über die 

Einflussgrößen können so aufgrund allgemeiner Nutzenabschätzungen oder zu-

sammen mit einem Kunden die Effekte potenzieller Fehler und deren Auswirkungen 

auf das Prozessergebnis (Qualität, Produktivität bzw. Prozesszeit und Kosten) eva-

luiert werden.  

Mit dieser systematischen Darstellung der Suboptima können nun in einem weiteren 

Schritt die Anforderungen an mögliche Dienste abgeleitet werden, mit denen diese 

Defizite behoben werden können. Da es hierbei teilweise mehrere Lösungsansätze 

zur Absicherung eines Prozesses geben kann, sollten wenn nötig auch alternative 

Szenarien entwickelt werden. 

 

Grundlegende Ansätze für Dienste mit technischer Intelligenz sind dabei 

- fehlervermeidende (Überwachung, Selbstkontrolle, autonome Fehlerkorrek-

tur),  

- fehlerbehebende (schnelle Instandsetzung, kurze Produktionsunterbre-

chungen) oder 

- optimierende (Schwachstellenbeseitigung, optimale Ausnutzung der Pro-

duktionsressourcen) 

Dienste, die durch eine Prozessverbesserung (Prozessfähigkeit bzw. Prozessoutput) 

einen messbaren Kundennutzen stiften können. 
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Im Anschluss an die Ableitung der Anforderungen erfolgt ein Vergleich der Szena-

rien (ohne bzw. mit Dienst) hinsichtlich der erfolgsbestimmenden Faktoren. Die Be-

wertung kann dabei je nach Systemgrenze und zu betrachtendem Umfeld ökono-

misch (Kosten, Gewinne, etc) oder aufgrund der technischen Prozessparameter ge-

mäß des oben dargestellten Ansatzes zur ganzheitlichen Prozessbewertung erfol-

gen. 

Zu beachten ist bei diesem Vorgehen allerdings, dass noch nicht die endgültige 

Gestaltung eines Dienstes festgelegt wird, sondern nur die Anforderungen, die die-

ser aus Kundensicht zu erfüllen hat. Aus diesen technischen Kundenanforderungen 

kann nun der Anbieter eines Dienstes eine Leistungsdefinition erstellen. Damit erfüllt 

bereits diese Vorgehensweise die in Abschnitt 4.2.2 verlangten Anforderungen hin-

sichtlich der Modularität. Die dort geforderte Akzeptanz der Lösung sollte bereits in 

diesem frühen Stadium in Kooperation mit dem Kunden überprüft werden, auch 

wenn dabei zunächst der Fokus auf dem praktischen Kundennutzen liegt und ande-

re Aspekte der Anwenderakzeptanz (Sicherheit, Ergonomie,…) zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht evaluiert werden können. 
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Abbildung 25: Vorgehen für die Identifizierung inte lligenter maschinennaher 

Dienstleistungen 
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Abbildung 25 zeigt das Vorgehen zur Identifizierung intelligenter maschinennaher 

Dienste nochmals im Überblick. 

5.2.2 Leistungsdefinition 

Während die Identifikation maschinennaher Dienstleistungen primär auf die Formu-

lierung einer Problem- bzw. Aufgabenstellung abzielt, geht es bei der Leistungsdefi-

nition darum, geeignete Lösungsansätze für die spezifizierten Kundenanforderungen 

zu finden. Die Leistungsdefinition beinhaltet dabei als Kernelement des Dienstes 

durch die Orientierung am Kundennutzen bereits eine Vielzahl erfolgsbestimmender 

Faktoren, da sie zum einen die Kundenanforderungen und zum anderen den techni-

sche Lösungsansatz (Technische Intelligenz) beinhaltet, der diese Kundenanforde-

rungen erfüllen kann. Wie bereits angesprochen hat die Leistungsdefinition damit 

eine ähnliche Stellung wie das Pflichtenheft in der Produktentwicklung, das aus dem 

Lastenheft (im vorliegenden Fall der Identifizierung der Dienste) durch weitere Kon-

kretisierung und Lösungsansätze abgeleitet wird. 

5.2.2.1 Ermittlung der organisatorischen Rahmenbedi ngungen 

Neben den bereits spezifizierten inhaltlichen Kundenanforderungen, die sich häufig 

auf technische Aspekte beziehen, müssen auch die organisatorischen Vorausset-

zungen des Kunden beachtet werden. Dabei sind insbesondere folgende Punkte 

relevant: 

1. Qualifikation der Benutzer und deren Heterogenität  

Um die Anforderungen hinsichtlich der Akzeptanz sicherzustellen, muss das zu 

erwartende Qualifikationsprofil der späteren Anwender bei der Entwicklung be-

rücksichtigt werden. Gerade die Erfüllung der ergonomischen Anforderungen 

(siehe Anschnitt 4.2.3) ist hier von Bedeutung, insbesondere wenn das Anwen-

derspektrum heterogen, also aus verschiedensten Fachrichtungen und Qualifika-

tionen zusammengesetzt ist.  

2. Nutzungshäufigkeit  

Ein weiterer Punkt für die Gestaltung kundengerechter Lösungen ist die Berück-

sichtigung von Häufigkeit und Intensität der Nutzung. Wie bereits in Kapitel 3.2 

angesprochen kann hierbei in einmalige, diskontinuierliche oder kontinuierliche 

Nutzung des Dienstes unterschieden werden. Dabei sind einmalige Dienstleis-

tungen mit ihrer Erbringung erledigt und werden durch den Betreiber nicht mehr 

nachgefragt (z.B. Inbetriebnahme). Diskontinuierliche Dienstleistungen werden 
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sporadisch in unterschiedlichem Umfang vom selben Betreiber nachgefragt, Bei-

spiele hierfür sind Schulungen oder Reparaturleistungen. Kontinuierliche Dienst-

leistungen sind kennzeichnet durch eine Regelmäßigkeit in Zeitraum und Um-

fang, wie dies bei Reinigungsleistungen, Inspektions- oder Wartungsleistungen 

der Fall ist.  

Die Nutzungshäufigkeit hat einen besonderen Effekt auf die Gestaltung der 

Dienste, da sie nicht nur über die Anzahl der Transaktionen die Wirtschaftlichkeit 

und die gewählten Plattformen beeinflusst, sondern durch Training und Gewöh-

nungseffekte auch unterschiedliche Ausgangssituationen auf der Nutzerseite 

schafft. 

3. Randbedingungen der Nutzungssituation  

Neben diesen Aspekten müssen aber auch die weiteren Randbedingungen der 

Nutzungssituation beim Kunden berücksichtigt werden. Dabei kann nochmals un-

terschieden werden in die Ausgangssituation vor der Diensteinführung und die  

Situation während der Diensterbringung. Bei der Analyse der Ausgangssituation 

ist neben dem bereits angesprochenen Qualifikationsprofil insbesondere die Inf-

rastruktur des Kunden wichtig. Darunter fallen beispielsweise Telekommunikati-

onseinrichtungen, Vorhandensein und Art der Netzwerkanbindung von Maschi-

nen und Anlagen aber auch die vorhandene Steuerungstechnik. Dabei muss be-

achtet werden, dass diese technischen Möglichkeiten häufig durch interne Richt-

linien der IT-Verantwortlichen weiter eingeschränkt werden. 

 

Mit diesen Anforderungen und Rahmenbedingungen des Kunden können nun tech-

nische Lösungsprinzipien ermittelt werden. 

5.2.2.2 Entwicklung von Lösungsprinzipien 

Die Entwicklung dieser Lösungsprinzipien ist ein kreativer Prozess, der jedoch me-

thodisch unterstützt werden sollte. Ein sinnvolles Verfahren wäre hier beispielsweise 

ein Vorgehen nach den VDI-Richtlinien 2220ff [VDI2221, VDI 2222, VDI2223].  

Die Lösungsansätze zur Erfüllung der Kundenanforderungen, wie sie in der Dienst-

Identifikation beschrieben wurden, können dabei aus den verschiedensten Berei-

chen stammen. Als aktuell besonders viel versprechende Ansätze sind hier insbe-

sondere zu nennen: 

- Simulation  

In der VDI-Richtlinie 3633 wird Simulation definiert als „die Nachbildung ei-

nes dynamischen Prozesses in einem Modell, um zu Ergebnissen zu ge-
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langen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind“ [VDI3633-1, VDI366-8]. 

Die Vorteile der Simulation liegen also darin, dass Kenntnisse über das zu 

erwartende Systemverhalten bereits vor der Realisierung gewonnen wer-

den können. Damit bietet sich die Simulation als Werkzeug für die Pla-

nungsphase an, in der Änderungen im Systementwurf noch möglich sind, 

aber noch kein physischer Prototyp zur Verfügung steht. Aufgrund des brei-

ten Einsatzspektrums (Netzwerk-, Logistik-, Materialfluss-, Produktionssys-

tem-, Prozess-, Struktursimulation) ist Simulation eine Art Oberbegriff, der 

verschiedenste Technologien (teilweise auch der nachfolgend genannten) 

vereinigt. 

- (Hochfrequente) Signalanalyse  

Gerade im Bereich von maschinennahen Problemstellungen besteht die 

Herausforderung häufig darin, aus einem Signal der Steuerung oder ande-

ren Komponenten Schlüsse auf den Zustand der Komponente oder des ge-

rade ablaufenden Prozesses zu ziehen. Als Methoden werden hierbei bei-

spielsweise Parameterschätzungen, Spektral- und Rauschanalyse oder 

Verfahren der Mustererkennung verwendet, wobei in den meisten Fällen 

Echtzeitanforderungen für die Signalerfassung, -verarbeitung und  

-auswertung einzuhalten sind. 

- Data-Mining  

Unter Data-Mining versteht man kurz gesagt „die Mustererkennung in Da-

tenbeständen“ [Chamoni04]]. Dies wird erforderlich, da sich mit ständig 

wachsenden Datenmengen eine immer größere Lücke zwischen den vor-

handen Daten und der Menge wirklich nutzbarer Information bildet. Die 

Verfahren des Data-Mining versuchen hierfür „die intuitive Vorgehensweise 

des Menschen bei der Problemlösung […] zu erfassen und daraus Algo-

rithmen zu formulieren“ [Kafka99]. So können systematisch (und in der Re-

gel automatisiert) unbekannte Informationen zum Beispiel mit Methoden 

der Korrelationsanalyse, Clusteranalyse oder Mustererkennung aus großen 

Mengen von Daten entdeckt und extrahiert werden. Weitere Technologien 

im Umfeld des Data-Mining sind teilautonom agierende Multi-

Agentensysteme aber auch die Fuzzy-Datenanalyse, die eine Analyse „im-

präziser, vager und unscharfer“ Suchanfragen zulässt (z.B. Fuzzy-

Clusteranalyse) [Borgelt99]. 
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Eine solche Aufzählung kann jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, 

im konkreten Anwendungsfall müssen jeweils die zweckmäßigsten Methoden und 

Technologien eingesetzt werden um geeignete technische Lösungsprinzipien zu 

finden. 

Eine sehr eng mit den verwendeten Technologien verbundene Fragestellung bezieht 

sich auf den Automatisierungsgrad der Dienstleistungen. Dieser kann eingeteilt wer-

den in 

- menschliche Dienstleistungen  

(z.B. Inbetriebnahme, Wartung, Bearbeitungstests), 

- fernerbrachte menschliche Dienstleistungen  

(z.B. Teleservice durch einen Experten, Call Center) und 

- automatisierte Dienstleistungen  

(z.B. E-Services).  

Dabei wird bereits mit dem technischen Prinzip implizit der spätere Anteil mensch-

licher Leistung an der Dienstleistung festgelegt (Einflüsse auf Verfügbarkeit und 

Kostenstruktur). 

5.2.2.3 Formulierung der Leistungsdefinition 

Nach Bewertung und Auswahl der optimalen Variante kann nun die eigentliche Leis-

tungsdefinition formuliert werden, die sowohl das WAS (Leistung aus Sicht des Kun-

den) als auch das WIE (technische Intelligenz) der Problemlösung beinhaltet.  

Inhaltlich lehnt sich die Leistungsdefinition sehr stark an ein Pflichtenheft an, wobei 

hier jedoch noch nicht über die konkrete Umsetzungsform (d.h. Architektur, Platt-

form, Sicherheitskonzept, etc.) entschieden wird. Eine solche plattformunabhängige 

Definition der Leistung eines Dienstes ermöglicht die Anpassung eines Dienstkon-

zepts an die jeweilige Umgebung. So könnte z.B. eine Leistungsdefinition zur Pro-

zessüberwachung zu verschiedenen Dienstrealisierungen in den in Kapitel 3.4.3 

beschriebenen Plattformen führen. 

 

In Abbildung 26 ist das Vorgehen bei der Leistungsdefinition noch einmal im Über-

blick dargestellt. 
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Abbildung 26:  Vorgehen bei der Leistungsdefinition  

 

Da die Leistungsdefinition zunächst einmal vom konkreten Einsatz abstrahiert, ist im 

nächsten Schritt die Art der Diensterbringung zu spezifizieren. Hierbei handelt es 

sich um die technischen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die für die 

ordnungsgemäße Abwicklung des Dienstes erfüllt sein müssen.  

5.2.3 Planung der Diensterbringung 

Die Art der Technologien, bei der Diensterbringung eingesetzten werden, orientiert 

sich zwangsläufig an den Anforderungen der technischen Problemlösung. Diese An-

forderungen können zum einen eingeteilt werden 

nach dem Ort in 

- Kundenseite, 

- Anbieterseite und  

- Informationsübertragung 

und zum anderen nach der Funktion in 

- Informationserhebung, 

- Informationsspeicherung, 

- Informationstransport, 
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- Informationsverarbeitung und 

- Informationsdarstellung (-visualisierung). 

Da die einzelnen Funktionen einer Dienstleistung prinzipiell an verschiedenen Orten 

ausgeführt werden können, lassen sich mit dieser Gliederung „Erbringungsebenen“ 

von intelligenten Diensten darstellen. 

5.2.3.1 Identifikation der Erbringungsebenen und Pl anung der Architektur 

Die in Abbildung 27 dargestellten Erbringungsebenen stellen die möglichen Orte für 

die Platzierung der einzelnen Komponenten eines Dienstes dar und reichen von der 

Komponenten- über die Maschinen- und Unternehmensebene (Ebene 1) bis hin zu 

externen Partnern (z.B. dem Hersteller) und Dienstleistungsplattformen (Ebene 5).  

Aufgrund der Anforderungen der Leistungsdefinition können nun die möglichen 

Erbringungsebenen einzelner Funktionen identifiziert werden. Dies soll hier bei-

spielhaft an der Telediagnose gezeigt werden: 

Die Informationserhebung erfolgt hier in der Regel in der Steuerungs- bzw. Maschi-

nenebene (Ebene 2; Zugriff auf die Komponenten nur mittelbar), wo möglicherweise 

auch eine Zwischenspeicherung stattfindet. Die Informationsverarbeitung und –dar-

stellung, also die eigentliche Diagnose, erfolgt bei einem externen Partner (Ebene 

4), weshalb ein Informationstransport entweder direkt oder über einen Dritten (Ebe-

ne 5) stattfindet.  
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Abbildung 27: Erbringungsebenen intelligenter Diens te 
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An diesem Beispiel lässt sich auch die Abhängigkeit von der Leistungsdefinition zei-

gen. So könnten im Fall eines intelligenten Diagnosedienstes, der über das Wissen 

des Herstellers in automatisierter Form verfügt, alle Funktionen auf der Maschinen-

ebene vereinigt sein, ein Informationstransport wäre nicht erforderlich. 

 

Aus den betrachteten Fällen zeigt sich, dass es zum Teil mehrere Möglichkeiten zur 

technischen Umsetzung des Dienstes in eine Architektur gibt. Daher ist es sinnvoll, 

zunächst die möglichen, beziehungsweise vorteilhaften Erbringungsebenen in Be-

zug auf die oben beschriebenen Funktionen zu untersuchen. Dabei zeigt sich, dass 

die Eignung einer Erbringungsebene für jede Funktion von anderen Faktoren ab-

hängt. Im Folgenden sollen diese Funktionen einzeln hinsichtlich der gestaltungsre-

levanten Aspekte untersucht werden. 

 

Informationserhebung 

Die Auswahl der Ebene der Informationserhebung ergibt sich bei maschinennahen 

Diensten in der Regel direkt aus der für die erforderliche Information verfügbaren 

Datenquelle. Heute ist dies üblicherweise die NC-Steuerung, in Zukunft wird wahr-

scheinlich aber auch der direkte Zugriff auf Komponenten an Bedeutung zunehmen 

(Lagerüberwachung, Beschleunigungssensoren in Antrieben). 

 

Informationsspeicherung 

Die Informationsspeicherung kann je nach Bestimmung in allen Ebenen erfolgen. 

Während kurzfristige Datenpufferungen eher auf den Ebenen der Datenerhebung 

erfolgen (1-2), sind zentrale Informationssysteme zum Beispiel im Falle einer länger-

fristigen Archivierung von Informationen vorteilhafter (Ebenen 3-5). Die Auswahl er-

gibt sich aus dem Speicherungsbedarf, dem verfügbaren Speicherplatz, sowie den 

hierfür anfallenden Kosten, wobei auch die Kosten für eventuell erforderliche Daten-

sicherungen berücksichtigt werden müssen. Die Auswahl der Speicherungsebene 

beeinflusst darüber hinaus auch das Aufkommen des Datenvolumens und muss da-

her immer im Zusammenhang mit den resultierenden Informationsflüssen gesehen 

werden. 

 

Informationsverarbeitung 

Die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung ist abhängig von der Verfügbarkeit von 

Wissen und Verarbeitungsleistung (sowohl menschlicher als auch maschineller). 

Daher ergibt sich die Ebene der Informationsverarbeitung bei von Menschen er-
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brachten Dienstleistungen direkt aus der Platzierung der lösungsrelevanten Kompe-

tenzen. Im Falle automatisierter Dienstleistungen hängt die Ebenenauswahl von 

mehreren Faktoren ab. Hier ist zunächst die jeweils vorhandene Rechenleistung zu 

nennen, die in einem zentralen System höher sein wird als auf Steuerungs- bezie-

hungsweise Komponentenebene. Weitere relevante Aspekte sind die Notwendigkeit 

des Zugriffs auf zentrale Datenbanken sowie wirtschaftliche Erwägungen, was die 

Kosten der Rechenleistung, aber auch Wartung und Pflege von Systemen und 

Dienst betrifft. 

 

Informationsdarstellung 

Die Informationsdarstellung bildet die Schnittstelle zwischen dem intelligenten 

Dienst und dem Nutzer. Damit kann die Ebene der Informationsdarstellung direkt 

aus der Lokalisierung des Dienst-Nutzers abgeleitet werden. 

 

Informationstransport 

Wie bereits in Kapitel 3 angesprochen, wird gerade der Informationstransport als 

neuralgischer Punkt für E-Services gesehen. Aufgrund der bereits erfolgten Darstel-

lung der verfügbaren Technologien sollen an dieser Stelle nur die entscheidenden 

Parameter für die Auswahl zusammengefasst werden.  

Aus technischer Sicht sind hier die Transferraten, aber auch die Latenzzeit als Zeit-

dauer zwischen Aktion und Reaktion entscheidend. Abhängig von der Anwendung 

und den abgeschlossenen Service Level Agreements (SLA) kann auch die Verfüg-

barkeit des Transportmediums wichtig sein. Bei Verwendung des Internets können 

hier aufgrund der nicht determinierten Netzwerkstruktur des Mediums Probleme in 

Bezug auf alle diese Faktoren auftreten, was im Systemdesign mit berücksichtigt 

werden muss. 

In wirtschaftlicher Hinsicht sind bei der Auswahl die Einmalkosten (Anschaffung von 

Geräten, Installation/Einrichtung, etc.) und die laufenden Kosten des Systembetriebs 

(Verbindungskosten, Wartung / Reparatur, Personal, etc.) zu berücksichtigen  

In Bezug auf die Sicherheit der Übertragung muss gewährleistet sein, dass zum ei-

nen die Verbindung nicht abgehört oder gestört wird (Verschlüsselung) und zum an-

deren kein unberechtigter Zugriff auf Daten oder gar Anlagen erfolgen kann.  

 

Hat man aus der Leistungsdefinition so die möglichen Erbringungsebenen ermittelt, 

lässt sich in der Regel direkt die grundsätzliche Dienst-Architektur, d.h. eine inter-

netbasierte, intranetbasierte oder lokale Lösung, ableiten. 
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An dieser Stelle gilt es die in Abschnitt 4.2 beschriebenen allgemeinen und struktu-

rellen Anforderungen an intelligente Dienste bereits in die Architekturplanung mit 

einzubeziehen. Aspekte wie die Verwendung von De-facto-Standards und platt-

formunabhängigen, offenen Systemen können dabei direkt beeinflusst werden, wäh-

rend sich eine hohe Verfügbarkeit, Flexibilität, Wartbarkeit und Sicherheit als Aus-

wirkungen eines geeigneten Designs ergeben.  

5.2.3.2 Planung unterstützender Prozesse 

Bei der Frage nach der optimalen Art der Diensterbringung darf die Betrachtung je-

doch nicht nur auf die Aktivitäten innerhalb des eigenen Unternehmens beschränkt 

bleiben, vielmehr muss der Kunde nicht nur für die Identifizierung der Anforderungen 

und das Marketing, sondern beispielsweise auch für die Planung der Diensteinfüh-

rung (Schulung, Personalplanung, etc.), frühzeitig in den Prozess einbezogen wer-

den. Gleiches gilt für potenzielle Partner bei der Diensterstellung (Lieferanten). 

Daneben müssen in Bezug auf Veränderungen in der Unternehmenstätigkeit in qua-

litativer und quantitativer Hinsicht bereits bei der Erstellung des Geschäftsmodells 

spätere Weiterentwicklungen des Dienstes sowie andere Nutzungscharakteristika 

(Kundenspektrum, Zugriffshäufigkeit, etc.) in einem gewissen Umfang mit berück-

sichtigt werden. 
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Abbildung 28:  Planung der Diensterbringung 

Abbildung 28 zeigt diesen Ablauf nochmals im Überblick. 
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Nachdem in diesem Abschnitt die Grundlagen der technisch möglichen Gestal-

tungsalternativen sowie deren Eigenschaften diskutiert wurden, wird im Folgenden 

die wirtschaftliche Seite der Dienste betrachtet.  

5.3 Bewertung intelligenter Dienste  

In den vorangegangenen Kapiteln wurde primär auf die technische Entwicklung der 

Dienste, also auf den Teilbereich „Kunden / Produkt“ des Geschäftsmodells einge-

gangen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass gerade im Bereich elektronischer produkt-

begleitender Dienstleistungen die mangelnde oder unklare Wirtschaftlichkeit häufig 

einen hemmenden Faktor darstellt. Daher soll in den weiteren Ausführungen ein An-

satz zur ökonomischen Bewertung intelligenter Dienste dargestellt werden. 

Eine Schwierigkeit in der Bewertung sind die für produktbegleitende Dienstleistun-

gen typischen partnerschaftlichen Leistungsverflechtungen. Aus dieser Tatsache 

resultiert, dass zwar für jeden Partner eine separate Wirtschaftlichkeitsrechnung 

durchgeführt werden muss, die dabei auftretenden Einflussfaktoren jedoch zum Teil 

gekoppelt sind. Dennoch stellt zum Beispiel SPIESS in seiner Bewertungsmethode 

für Teleservice getrennte „Kosten-Wirkungsnetze“ für Hersteller und Betreiber auf, 

welche die Wirtschaftlichkeit einer Teleservice-Leistung für nur jeweils einen Partner 

nachweisen (Vergleich konventioneller Service – Teleservice), wodurch aber die 

gegenseitigen Abhängigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt werden. [Spiess02] 

Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Dienst ist jedoch, dass dieser für alle betei-

ligten Partner einen Gewinn erwirtschaftet („Win-Win-Effekt“). Daher soll in diesem 

Fall ein übergreifender, ganzheitlicher Ansatz gewählt werden, der die System- be-

ziehungsweise Bilanzgrenze auf beide beteiligte Partner ausdehnt. Wie Abbildung 

29 zeigt, lässt sich damit für die beiden Partner eine Kosten- / Erlösrechnung skiz-

zieren, in der die Summe aus den Erlösen größer sein muss als die Summe der Kos-

ten. Natürlich muss dennoch sichergestellt werden, dass die Bilanz auch für die ein-

zelnen Partner positiv sein muss. Dies erfolgt durch Transferzahlungen, indem in der 

Regel der Betreiber dem Dienst-Anbieter ein Entgelt für die Nutzung des Dienstes 

bezahlt.  
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Abbildung 29: Kosten und Erlöse von intelligenten D iensten 

 

5.3.1 Kosten und Erlöse des Dienst-Anbieters 

Betrachtet man die Zahlungsströme auf Seiten des Dienst-Anbieters, so sind dies 

zunächst die Kosten für die Erbringung des Dienstes auf der Anbieterseite. Diese 

können im Rahmen eines Teilkostenansatzes nach ihrer Herkunft aufgeteilt werden 

in  

- Allgemeine Kosten des Unternehmens   

Infrastruktur, allg. Personal, ... 

- Dienstspezifische Kosten   

Dienst-Entwicklung, spezielle Infrastruktur, … 

- Kunden- beziehungsweise maschinenspezifische Kosten   

Verträge, Einrichtung des Dienstes beim Kunden, Vorbereitung von 

Maschinen, … 

- Nutzungsabhängige Kosten   

Übertragungskosten, direkte Personalkosten, … 
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Den Kosten stehen die Erlöse des Dienstes entgegen. Ein Teil dieser Erlöse wird 

durch den Verkauf der Dienstleistungen an einen Betreiber erzielt. Da diese in der 

erweiterten Bilanzhülle jedoch Transferleistungen vom Betreiber sind, können sie für 

die Gesamtbilanz zunächst vernachlässigt werden. 

Die zweite Erlöskomponente stellen Kostenreduktionen für den Hersteller dar. Diese 

auch als Opportunitätskosten bezeichneten Anteile beziehen sich auf Kosten, die im 

Verantwortungsbereich des Herstellers liegen und die durch Dienstleistungen ver-

mindert werden können. Beispiele hierfür sind Serviceeinsätze während der 

Gewährleistungsphase. Erfahrungen aus dem Bereich des Teleservice zeigen, dass 

für viele Hersteller-Firmen diese Einsparungen bereits die Wirtschaftlichkeit ihrer 

Systeme sicherstellen. 

5.3.2 Kosten und Erlöse des Betreibers 

Für den Betreiber setzen sich die Kosten für die Dienste aus den Nutzungsentgel-

ten, die dieser an den Dienst-Anbieter zu zahlen hat (bleiben innerhalb der Bilanz-

hülle und damit für die Gesamtbilanz unberücksichtigt) und zum anderen aus den 

Kosten für die Schaffung der Dienst-Voraussetzungen zusammen. Hierbei dürfen 

jedoch nur die Kostenanteile berücksichtigt werden, die nicht an den Dienst-Anbieter 

fließen, also beispielsweise die Kosten für eigenes Personal, Infrastruktur, ergän-

zende Maschinenkomponenten etc.  

Die Erlöse des Betreibers ergeben sich aus dem Nutzen, den er aus dem Einsatz 

von intelligenten Dienstleistungen zieht. Wie bereits angesprochen kann es sich da-

bei um Produktivitätssteigerungen oder Kostensenkungen im Produktionsprozess 

handeln. Beispiele für letzteres sind Reduktionen im Personalbedarf oder bei den 

Instandhaltungs- und Fehlerkosten (weniger Ausschuss/ Nacharbeit), die Einspa-

rungen können dabei direkt aus der betrieblichen Kostenrechnung ermittelt werden. 

Die Bewertung der Erlöse aus den Produktivitätssteigerungen dagegen ist mit 

Schwierigkeiten verbunden, da diese auf nicht-monetären Größen basieren und so-

mit nicht direkt als Zahlungsströme in einer Kostenrechnung auftreten. Dennoch 

kann der wirtschaftliche Einfluss der Anlagenproduktivität auch monetär ausgedrückt 

werden, indem der tatsächliche Anlagenoutput (gefertigte Einheiten) dem geplanten 

gegenübergestellt wird. So können über die entgangene Wertschöpfung am Werk-

stück die „Kosten“ der Produktivitätsverluste bestimmt werden. Als Maßgröße für die 

Produktivität einer Anlage wird dabei die bereits in Kapitel 5.2.1 vorgestellte Ge-

samtanlageneffektivität verwendet. Verbindet man so die technischen Parameter des 
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Bearbeitungsprozesses mit den wirtschaftlichen Kenngrößen, können die Auswir-

kungen eines Dienstes direkt abgelesen werden. Abbildung 30 stellt diese Wirkprin-

zipien graphisch dar. 
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Abbildung 30: Wirtschaftliche Auswirkungen intellig enter Dienste 

 

Der Nutzen einer Dienstleistung (NDL) ergibt sich aus der Differenz des Gewinns für 

den Betreiber ohne (G1) und mit (G2) Einsatz des Dienstes (NDL = G2 – G1). Vorteil 

dieser Vorgehensweise ist, dass hier gleichzeitig die Produktivität und die Kosten 

berücksichtigt und die Einflüsse auf den Dienstnutzen quantifiziert werden können. 

Gerade auf der Erlösseite zeigt sich dies in den Parametern für die Produktivität in 

Form der Anzahl verkaufsfähiger Teile nj (der Verkaufspreis wird in der Regel nicht 

von der Produktion bestimmt und kann daher als Konstante betrachtet werden): 

nj = TB · OEE / tWS (5.1) 

Da die Planbelegungszeit TB eines Produktionsbetriebs normalerweise nicht durch 

einen Dienst verändert wird, sind es insbesondere die Bearbeitungsdauer tWS und 

die Gesamtanlageneffektivität OEE, die einen Einfluss auf die Produktivität haben. 

Letztere kann gemäß der sechs Verlustgrößen noch weiter unterteilt werden in den 

Gesamtnutzungsgrad ηGes, den Leistungsgrad ηLst und den Qualitätsgrad ηQual (siehe 

Abbildung 23). 

OEE = ηGes · ηLst · ηQual (5.2) 

Mit dieser Art der wirtschaftlichen Nutzenbewertung von intelligenten Dienstleistun-

gen können nun die Auswirkungen verschiedener Dienstszenarien untersucht wer-

den (in Anlehnung an [Stolz05]): 
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1. Erhöhung der Produktivzeit  

Die Einführung eines Dienstes zur Erhöhung der verfügbaren Produktionszeit, 

z.B. durch die Verkürzung von Instandhaltungszeiten, Nutzungsnebenzeiten 

oder kurzen Ausfallzeiten, hat einen Einfluss auf den Nutzungsgrad. 

2. Erhöhung der Prozessfähigkeit  

Die Prozessfähigkeit beeinflusst über den Anteil fehlerhafter Bauteile den Qua-

litätsgrad, der mit Hilfe von Diensten zur Prozessüberwachung, Prozesssimula-

tion, etc. verbessert werden kann.  

3. Verkürzung der Prozesszeiten  

Die Verkürzung von Bearbeitungszeiten wirkt nach Formel 5.1 direkt auf die 

Anzahl verkaufsfähiger Werkstücke ein. Eine solche Verbesserung kann durch 

dienstgestützte Optimierung der Prozessstrategie oder der Parameterkonfigu-

ration erfolgen. 

Diese Szenarien zeigen, dass über die Verbindung von Kostenrechnung und Ge-

samtanlageneffektivität der Nutzen eines Dienstes bestimmt werden kann. 

5.3.3 Erfolgsfaktoren wirtschaftlicher Dienste 

Mit dem Wissen um die Kosten und Erlöse von Dienst-Anbieter und Betreiber lässt 

sich nun der Gesamtgewinn eines Dienstes berechnen nach: 

 GewinnGesamt  =  (∑EAnbieter - ∑KAnbieter) +  (∑EBetreiber - ∑KBetreiber) (5.3) 

Dabei zeigt sich nochmals, dass der Preis des Dienstes als innere Verrechnungs-

größe keinen Einfluss auf den Gesamtgewinn hat. Damit ist die notwendige Voraus-

setzung für einen wirtschaftlichen Dienst nach Formel 5.3 zunächst ein positiver Ge-

samtgewinn, als hinreichende Bedingung sind jedoch auch noch positive Gewinne 

für beide Beteiligten zu fordern, denn nur wenn ein Dienst einen Vorteil bietet wird er 

angeboten bzw. nachgefragt. Während die notwendige Bedingung sich aus der Leis-

tungsfähigkeit des Dienstes und den für seine Bereitstellung erforderlichen Kosten 

ableitet, kann die hinreichende Bedingung – einen positiven Gesamtgewinn voraus-

gesetzt – über eine geeignete Preispolitik erreicht werden. Der Preis muss also als 

„Transferleistung“ eine angemessene Verteilung des Gesamtgewinns sicherstellen, 

so dass für beide Partner ein „Win-Win-Effekt“ entsteht. Dabei müssen jedoch in der 

konkreten Ausgestaltung der Preisfindung auch die verschiedenen Rahmenbedin-

gungen der unterschiedlichen Kunden berücksichtigt werden. 
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5.4 Übersicht des Vorgehens zur Entwicklung intelli genter Dienste 

Nachdem so als letzter Baustein ein Ansatz zur Bewertung intelligenter Dienste be-

schrieben wurde, steht nun ein Vorgehen zur Entwicklung von intelligenten, maschi-

nennahen Diensten zur Verfügung, die in Abbildung 31 noch einmal in einer Über-

sicht dargestellt ist. Dieses Vorgehen soll im folgenden Kapitel auf die konkrete 

Problemstellung des Mikrofräsprozesses angewendet werden. 
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Abbildung 31: Übersicht des Vorgehens zu Entwicklun g intelligenter  

Dienste 



6 Entwicklung intelligenter Dienste für die 
Mikrobearbeitung 

Mit Hilfe des in Kapitel 1 erarbeiteten Vorgehens sollen nun intelligente Dienste für 

den Mikrofräsprozess entwickelt werden. Dazu werden zunächst die Kundenanforde-

rungen analysiert und mögliche Dienste identifiziert, aus denen die Leistungsdefini-

tionen der intelligenten Dienste abgeleitet werden können. Diese werden dann wei-

ter ausgestaltet, implementiert und hinsichtlich ihres wirtschaftlich-technischen Nut-

zens bewertet. 

6.1 Anwendung des Vorgehens auf Mikrobearbeitungspr ozesse 

Gemäß der in Kapitel 1 beschriebenen Vorgehensweise werden zunächst die mögli-

che Ansatzpunkte bzw. Kundenanforderungen herausgearbeitet. Daraus lassen sich 

im zweiten Schritt die Leistungsdefinitionen für mögliche Dienste entwickeln, indem 

für die Realisierung der Kundenanforderungen technische Lösungen gesucht wer-

den und eine Nutzenabschätzung vorgenommen wird. Da innerhalb dieser Arbeit nur 

eine begrenzte Anzahl möglicher Dienste umgesetzt werden kann, wird anschlie-

ßend eine Auswahl von zu realisierenden Diensten getroffen. 

6.1.1 Identifizierung von Ansatzpunkten für Dienste  

Wie bereits dargestellt, ist der Ausgangspunkt für die Identifizierung von möglichen 

Diensten die Analyse der maschinennahen Prozesse. Dabei werden sowohl die Pro-

zessstruktur und die Ablaufzeitanteile der einzelnen Teilprozesse analysiert. 

 

Definition der Systemgrenze 

Bevor jedoch die Prozessstruktur beschrieben werden kann, muss zunächst der be-

trachtete Ausschnitt, die Systemgrenze, definiert werden. 

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den maschinennahen Prozessen des Mikrofräsens. 

Daher wird die Systemgrenze so gelegt, dass nur die Prozesse berücksichtigt wer-

den, zu denen die Maschine oder Anlage einen wichtigen Anteil beiträgt oder bei 

denen die Maschine bzw. deren Steuerung die zentralen Informationslieferanten o-

der -nachfrager sind (siehe Abschnitt 2.3). 
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Identifikation der Prozesse 

Die maschinennahen Prozesse des Mikrofräsens wurden bereits in Kapitel 1 be-

schrieben, so dass sich gemäß Abbildung 8 folgende Prozesse ergeben: 

- Rüsten 

- Einrichten 

- Spannen 

- Bearbeiten 

- Entspannen 

- Periphere Prozesse (z.B. Qualitätssicherung, Dokumentation) 

 

Mit diesem Überblick kann nun die Analyse der potenziellen Verlustquellen begon-

nen werden. Um dabei direkt die wichtigsten Einflussfaktoren zu identifizieren, wer-

den zunächst die Ablaufzeitanteile der einzelnen Teilprozesse ermittelt. 

 

Ermittlung potenzieller Verlustquellen 

Die zeitliche Analyse stellt bei der Ermittlung von Ansatzpunkten für intelligente 

Dienstleistungen über die Prozesszeiten das Bindeglied zwischen technologischem 

Prozess und den Kundenanforderungen dar, da kürzere Prozesszeiten eine direkte 

Kostenauswirkung haben. Auch Qualitätsaspekte lassen sich über die erforderlichen 

Maßnahmen zu deren Korrektur als Zeiten ausdrücken (siehe Definition der Ge-

samtanlageneffektivität, Abbildung 23). 

Bei der Analyse der Prozesszeiten im Hinblick auf intelligente Dienste lassen sich 

zwei grundsätzliche Fälle unterscheiden. Dienste, die speziell für eine konkrete Be-

arbeitungsaufgabe zugeschnitten sind und solche, bei denen nur die allgemeinen 

Rahmenbedingungen der Bearbeitungsaufgabe bekannt sind. Bei ersteren werden 

die Prozesszeiten über Messung oder Simulation exakt ermittelt, bei letzteren müs-

sen Referenzprozesse angenommen werden, aus denen typische Ablaufzeitanteile 

abgeleitet werden können. Da die Entwicklung eines bauteilspezifischen Dienstes 

nur in sehr speziellen Fällen sinnvoll sein wird, sollen im Folgenden nur Dienste für 

typische Bearbeitungsaufgaben der Mikrozerspanung diskutiert werden. 

Diese können nach der Geometrie, dem Werkstoff, dem Bearbeitungsverfahren, der 

Genauigkeit usw. klassifiziert werden, doch in Bezug auf die Ablaufzeitanteile der 

Teilprozesse besitzt insbesondere die Stückzahl bzw. Losgröße der zu produzieren-

den Teile einen großen Einfluss, da diese das Verhältnis von vorbereitenden Tätig-

keiten zur eigentlichen Bearbeitung entscheidend beeinflusst. Nach diesem Kriteri-
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um können die Bearbeitungsaufgaben prinzipiell in Einzelfertigung und Mehrfachfer-

tigung (Serienfertigung) unterteilt werden.  

Typische Beispiele für Einzelfertigung im Mikrofräsen sind der Prototypen- und 

Werkzeugbau, z.B. Spritzgusswerkzeuge, Erodierformen. Dabei handelt es sich oft 

um sehr komplexe Bauteile mit qualitativ hochwertigen Freiformflächen, sowohl hin-

sichtlich Geometrie als auch Oberflächengüte. 

Abbildung 32 zeigt die Verteilung der gemessenen Prozesszeiten an einem Refe-

renz-Bauteil mit komplexen Freiformflächen. Dabei zeigt sich, dass der größte Anteil 

(83,4 %) auf den Bearbeitungsprozess entfällt, während die Zeiten für Rüsten und 

Einrichten nahezu keine Rolle spielen. 
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Abbildung 32: Zeitliche Verteilung der Prozesszeite n in der Freiformflächen-

produktion (Ermittlung durch Kugler GmbH) 

 

Eine solche Verteilung ist typisch für das Fräsen von Mikro-Freiformflächen, da die 

hohen Genauigkeitsanforderungen dicht nebeneinander liegende Fräsbahnen und 

eine sehr feine Interpolation der Bahnpunkte voraussetzen, was selbst bei relativ 

geringen Bauteil-Abmessungen zu umfangreichen NC-Programmen führt. 

Während bei der Einzelfertigung häufig komplexe Formen gefordert werden, sind es 

bei der Serienfertigung oft einfachere Bearbeitungsaufgaben, wie das Fräsen von 

Nuten in eine bereits vorbearbeitete Oberfläche (so genannte 2,5D Bearbeitungen). 

Ein Beispiel hierfür ist die Bearbeitung von Luftlagern, bei der in eine ebene Ober-

fläche je nach Auslegung des Lagers mehrere Luftlagertaschen mit genau definier-

tem Volumen eingebracht werden müssen. Abbildung 33 stellt die gemessenen Zeit-

anteile für die Fertigung eines solchen Bauteils bei einer Losgröße von 25 Stück 

dar. 
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Abbildung 33: Zeitliche Verteilung der Prozesszeite n in der Luftlager-

taschenfertigung (Ermittlung durch Kugler GmbH) 

 

Hier zeigt sich eine andere Verteilung als bei der Einzelfertigung. Während dort die 

Bearbeitungszeit den entscheidenden Einfluss hatte, sind es im vorliegenden Bei-

spiel für die Serienfertigung insbesondere die Zeiten für die Einrichtung und die 

Vorbereitungen vor der Bearbeitung (Spannen, Referenzieren). 

Mit diesen Informationen können nun die Anforderungen an die verschiedenen 

Dienste abgeleitet werden, die durch eine Reduktion der Prozesszeiten die Gesamt-

anlageneffektivität und damit den Gewinn der Anlage steigern können. 

 

Ableitung von Anforderungen an Dienste 

Betrachtet man die Prozesszeiten im Hinblick auf mögliche Verlustquellen so sind 

natürlich in allen Teilprozessen prinzipiell Einsparungen durch entsprechende 

Dienste möglich. Gemäß dem Pareto-Prinzip bieten jedoch gerade die Prozesse mit 

den größten Zeitanteilen ein hohes Potenzial für Verbesserungen. 

 

In Bezug auf die im vorigen Abschnitt betrachten Referenzbauteile bedeutet dies, 

dass insbesondere  

- die Spannzeiten vor der Bearbeitung in der Serienfertigung (2,5D) sowie  

- die Bearbeitungszeiten in der Einzelfertigung (3D) 

von zentralem Interesse sind. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden nur diese beiden primären Zeitanteile bzw. Teil-

prozesse weiter verfolgt, was jedoch nicht bedeutet, dass sinnvolle Dienste nicht 

auch in anderen Teilprozessen möglich wären. 

 



- 103 - 

 

 

Nachdem durch die zeitliche Analyse eine (Vor-) Auswahl von zu betrachtenden 

Teilprozessen getroffen wurde, müssen die Gründe für die hohen Prozesszeiten un-

tersucht werden. 

 

Die hohen Zeiten für das Spannen resultieren primär aus der Dauer für die Ausrich-

tung des Werkzeugs relativ zum Werkstück. Wie bereits in Kapitel 2.3 angespro-

chen ist in der Mikrozerspanung (noch) keine reproduzierbare Spannung von Werk-

zeug und Werkstück möglich. Daher muss zu Beginn jeder Bearbeitung eine Refe-

renzierung zwischen den Wirkpartnern vorgenommen werden, das so genannte „An-

tasten“ oder auch „Ankratzen“. Dies umfasst eine Vielzahl manueller Verfahr- und 

Justagearbeitsschritte, die eine gewisse Mitarbeiterqualifikation voraussetzen und 

einen hohen Einfluss auf die Prozessqualität haben (67% der axialen Maßabwei-

sungen, siehe Abbildung 10). 

Um die Spannzeiten in der Serienfertigung zu verbessern, ist daher ein Dienst erfor-

derlich, der eine Verkürzung dieser Zeiten durch die automatisierte Ausrichtung von 

Werkzeug und Werkstück ermöglicht. 

 

Betrachtet man den zweiten großen Zeitanteil, die Bearbeitungszeiten bei der Ferti-

gung von Freiformflächen, so werden diese durch die NC-Programmierung im Rah-

men der Arbeitsvorbereitung festgelegt und können daher nicht mit maschinennahen 

Diensten beeinflusst werden. Dies gilt jedoch nur für den optimalen Fall, in dem der 

Prozess fehlerfrei abläuft. So können z.B. Probleme dadurch auftreten, dass die Ma-

schine aufgrund von Interpolations- oder Reglereinstellungen eine geringfügig ande-

re Bahn (in Bezug auf Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung) abfährt als 

dies bei der Simulation des NC-Programms geplant war. Ein solcher Fall, wenn er 

erst am Ende der Bearbeitung entdeckt wird, führt zu erheblichen Verlusten.  

Ein Ansatz zur Verringerung dieser Verluste besteht in einem Dienst zum Prozess-

Monitoring, der Abweichungen vom Soll-Prozessverlauf frühzeitig erkennt und damit 

eine rechtzeitige Korrektur oder einen sofortigen Abbruch ermöglicht. 

 

Ein anderer Verlust innerhalb der Bearbeitungszeit kann auftreten, wenn sich wäh-

rend des langwierigen und in der Regel nicht ständig von einem Bediener überwach-

ten Prozess unvorgesehene Ereignisse ergeben, z.B. ein Fräserbruch oder ein Steu-

erungs- oder Achsfehler. Gerade bei Bearbeitungen, die mehrere Stunden oder gar 

Tage dauern, kann die Dauer bis zur Entdeckung des Fehlers erhebliche Verlustzei-

ten zu Folge haben. 
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In diesem Fall kann ein Dienst zur ereignisbasierten Benachrichtigung des verant-

wortlichen Bedieners die Reaktions- und damit Verlustzeiten erheblich reduzieren. 

 

Somit ergeben sich aus der Analyse der Kundenbedürfnisse hinsichtlich einer effek-

tiven Systemnutzung die Leistungsanforderungen für drei mögliche Dienste. Auch 

wenn damit die (zeitlichen) Hauptverlustquellen weitgehend berücksichtigt wurden, 

erheben die genannten Ansätze jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

6.1.2 Leistungsdefinition 

Für die identifizierten Dienst-Anforderungen müssen nun prinzipielle Lösungsvarian-

ten entwickelt werden. Dies wird im Weiteren für die drei konzipierten Fälle 

- automatisierte Ausrichtung von Werkzeug und Werkstück, 

- Prozess-Monitoring und 

- ereignisbasierte Benachrichtigung 

durchgeführt. 

 

Ausrichtung von Werkzeug und Werkstück 

Die automatische Ausrichtung zwischen Werkzeug und Werkstück erfordert als 

technologische Grundlage die Integration von Messtechnik in die Maschinen. Diese 

muss in der Lage sein, beide Komponenten in ausreichender Genauigkeit zu ver-

messen, so dass eine rechnerische Kompensation möglich wird. 

Die Integration dieser Messtechnik in die Ablaufkette der NC-Programmierung bzw. 

Bearbeitung ermöglicht eine Verkürzung der Prozesszeiten jedoch erst in Verbin-

dung mit einer entsprechenden Benutzer- bzw. Programmierschnittstelle. 

Im Weiteren sollen die Anforderungen an eine solche Schnittstelle identifiziert wer-

den. Dabei kann, wie in Kapitel 5.2.2 angesprochen, in die technischen Anforderun-

gen und die Kundenvoraussetzungen unterschieden werden. Die technischen An-

forderungen ergeben sich primär aus der Bearbeitungsaufgabe, welche unter ande-

rem die erforderliche Messgenauigkeit (Toleranzen) oder die Messstrategie (Art der 

Vermessung) festlegt. Daneben muss eine informationstechnische Vernetzung von 

Steuerung und Messsystemen sichergestellt sein. Im vorliegenden Beispiel sind die-

se Voraussetzungen durch die bereits beschriebene Einsatzumgebung erfüllt. 

Für eine Analyse der Kundenvoraussetzungen wird wieder in die beiden Fälle der 

Einzel- und Serienproduktion unterschieden, die sich - wie oben dargestellt – hin-

sichtlich der Nutzungshäufigkeit und auch der Nutzerqualifikation unterscheiden. So 
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wird in der Einzelproduktion typischerweise der Bediener der Maschine die Ausrich-

tung übernehmen, während sie in der Serienfertigung bereits im NC-Programm ein-

geplant werden sollte. 

Daraus ergeben sich zwei Nutzungsszenarien. Zum einen die automatische Unter-

stützung eines Einrichtvorgangs in der Einzelfertigung, der direkt vom Nutzer ge-

steuert wird, und zum anderen Programmierbausteine (Messzyklen), die in der  

Serienfertigung eine Ausrichtung ohne einen Nutzereingriff zulassen. In beiden Fäl-

len muss jedoch die Kompensation der Abstände so erfolgen, dass nach der Einrich-

tung ein NC-Programm ohne weitere Modifikation gestartet werden kann. 

 

Nachdem die Anforderungen an einen solchen Dienst zur „automatischen Ausrich-

tung von Werkzeug und Werkstück“ dargestellt wurden, kann die Formulierung der 

Leistungsdefinition erfolgen: 

Der vorliegende Dienst hat das Ziel, durch eine (semi-) automatisierte Ausrichtung 

von Werkzeug und Werkstück die Gesamt-Prozesszeiten insbesondere in der  

Serienfertigung deutlich zu verkürzen. Erreicht wird dies durch maschinenintegrierte 

Messtechnik sowie geeignete Benutzerschnittstellen, welche auch die unterschiedli-

chen Nutzungskontexte von Einzel- und Serienfertigung berücksichtigen. 

In Bezug auf die in Abschnitt 4.1 beschriebenen Arten technischer Intelligenz, han-

delt es sich im vorliegenden Fall, bei dem das System automatisch Abweichungen in 

der relativen Positionierung kompensiert, um einen Dienst mit Auto-Intelligenz. Der 

Automatisierungsgrad des Dienstes ist hoch, da er – einmal gestartet – ohne 

menschliches Zutun abläuft, es liegt also eine automatisierte Dienstleistung vor. 

 

Prozess-Monitoring 

Die Aufgabe eines Dienstes für das Prozess-Monitoring ist es, den Bediener der 

Maschine bereits während der Bearbeitung eines Werkstücks, also in-situ, über 

mögliche Abweichungen zu informieren. Dies ist insbesondere bei der Einzelteilferti-

gung relevant, da hier aufgrund der hohen Prozesszeiten (zum Teil mehrere Tage) 

naturgemäß keine Einrichtteile zur Überprüfung gefertigt werden und zu spät er-

kannte Prozessfehler einen erheblichen Verlust darstellen können. 

Versucht man nun die Anforderungen an einen solchen Dienst zu spezifizieren, so 

stellen sich zwei Fragen. Zum einen nach den relevanten Informationen, die im 

Rahmen des Monitoring dargestellt werden sollen (Art, Quelle, technische Voraus-

setzungen, …) und zum anderen nach der Art der Darstellung für den Nutzer. 
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Betrachtet man zunächst die erforderlichen Informationen, so müssen alle für den 

Prozessablauf wichtigen Parameter in ausreichender Frequenz überwacht werden 

(siehe Abbildung 9). Für den Mikrofräsprozess sind dies zunächst die Bahninforma-

tionen, also die Soll- bzw. Istwerte in Bezug auf Position, Geschwindigkeit und Be-

schleunigung wie sie durch das NC-Programm vorgegeben werden und von der 

Steuerung in interpolierte Achsbewegungen umgesetzt werden. Die bei dieser 

Transformation durch die Interpolation und dynamische Beschränkungen auftreten-

den Abweichungen stellen eine Quelle für Fehler in der Mikrozerspanung dar, ins-

besondere wenn Toleranzen im Mikrometer-Bereich gefordert werden und bestimm-

te Vorschubgeschwindigkeiten für den Prozess oder die Produktivität erforderlich 

sind. 

Weitere Parameter für die Prozessüberwachung ergeben sich aus den Eigenschaf-

ten von Werkstück und Werkzeug zu Beginn des Zerspanvorgangs. Eine Lösung für 

diese Problemstellung wurde jedoch im Rahmen des Dienstes für die automatisierte 

Ausrichtung von Werkzeug und Werkstück bereits im vorangegangenen Abschnitt 

diskutiert.  

Neben diesen Einflüssen, die sich auf die Einstellgrößen und die geometrischen  

Aspekte des Zerspanprozesses beziehen, wäre es wünschenswert, auch weitere der 

in Abbildung 9 dargestellten zerspanungstechnologischen Prozesskenngrößen in 

die Überwachung zu integrieren. Solche Messsysteme, z.B. für die Zerspankraft-

messung an der Eingriffstelle, sind allerdings derzeit noch in einem technologischen 

Entwicklungsstadium, in dem sie sich zwar für eine forscherische Prozessanalyse 

eignen, nicht jedoch für eine dauerhafte Integration in den Produktionsprozess 

[Wulfsberg04b]. Dies wäre jedoch Voraussetzung für ein prozessbegleitendes Moni-

toring.  

Analoge Probleme zeigen sich auch bei den anderen Prozessgrößen, wie Tempera-

tur, Leistung oder Verschleiß. So könnte beispielsweise die Prozesstemperatur über 

Infrarotkameras gemessen werden, die geringe Materialerwärmung an der Wirkstelle 

und die Einflüsse der Kühlschmierung erschweren jedoch die Aussagefähigkeit einer 

solchen Messung.  

Es zeigt sich, dass eine prozessbegleitende Messung der Prozesskenngrößen in der 

Produktion heute sowohl an den wirtschaftlichen als auch technischen Rahmenbe-

dingungen scheitert. 

Daher werden im vorliegenden Anwendungsfall nur die bereits oben genannten  

dynamischen steuerungs- bzw. regelungstechnischen Parameter aus der NC-

Steuerung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Maß- und Formfehler am Bauteil  
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überwacht, wobei jedoch auch die Werkzeug- und Werkstückeigenschaften Berück-

sichtigung finden. Hieraus ergeben sich als zu berücksichtigenden Faktoren die Po-

sition, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des TCP (Tool Center Point) 

über der Zeit (jeweils als Soll- und als Istwert). Die erforderliche Messfrequenz lässt 

sich aus den Genauigkeitsanforderungen ableiten, so wäre z.B. bei einem Vorschub 

von 150 mm/min und einer geforderten Positionsauflösung von 10 µm eine minimale 

Frequenz von ca. 250 Hz notwendig. Sollen hier jedoch nur die Messwerte aus der 

Steuerung verwendet werden und keine zusätzlichen Messsysteme, so ist – abhän-

gig vom verwendeten System - häufig die Auslesegeschwindigkeit der limitierende 

Faktor.  

Nachdem in den vorangegangenen Ausführungen die Frage nach den relevanten 

Informationen diskutiert wurde, soll nachfolgend die Art der Informationsdarstellung 

für den Nutzer untersucht werden. Dabei ist das Ziel, die gemessenen Werte mög-

lichst einfach und ergonomisch zur Verfügung zu stellen. 

Betrachtet man die Ausgangsdaten näher, so handelt es sich in der Rohform um  

eine Tabelle, welche die Messwerte jeweils in Abhängigkeit von der Bezugszeit t 

darstellt. Zur Verbesserung der Ergonomie und der Anschaulichkeit sollten diese 

Werte jedoch in graphischer Form aufbereitet werden. Dies kann zum Beispiel als 

zweidimensionaler Graph über der Zeit erfolgen, wie Abbildung 34a für die Positi-

onswerte zeigt. In einer solchen Darstellung können zwar bereits Soll-Ist-

Abweichungen identifiziert werden, die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den 

einzelnen Messwerten sind jedoch wenig anschaulich. Eine weitere Verbesserung 

bietet die paarweise Kombination der Messwerte (projizierte Darstellung), bei der 

bereits die Konturzüge des Bauteils sichtbar werden (Abbildung 34b). Führt man die 

Kombination der Messwerte weiter, so kommt man zur Darstellung der dreidimensio-

nalen Bewegung der Werkzeugspitze (Tool Center Point; TCP) im kartesischen 

Raum (Abbildung 34c).  

a) 2D-Graphen b) Projektionen c) 3D-Grapha) 2D-Graphen b) Projektionen c) 3D-Graph  

Abbildung 34: Darstellungsformen für Positionswerte  
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Für den Fall, dass neben den Achsbewegungen noch weitere Parameter, wie der 

Vorschub an einem Bahnpunkt, dargestellt werden sollen, kann eine Farbcodierung 

der Bahnpunkte verwendet werden. 

Mit einer solchen graphischen Aufbereitung können die Bewegungen der Maschine 

sehr anschaulich visualisiert werden. Ein Problem ist jedoch, dass nicht die Bearbei-

tung des Werkstücks gezeigt wird, sondern nur die Bahn des TCP. Die Auswirkung 

einer Abweichung auf die Form- und Maßhaltigkeit des Bauteils kann nicht direkt 

ermittelt werden, was jedoch das Ziel des Prozess-Monitoring sein muss. 

Ein Monitoring-Dienst darf also nicht nur die Fräsbahn, sondern muss auch den Ma-

terialabtrag am Bauteil visualisieren, so dass eine übersichtliche Darstellung der 

Bauteilgeometrie nach der Bearbeitung möglich wird. Da es sich hierbei im optima-

len Fall um eine dreidimensionale Abbildung handeln sollte, können hierfür Virtual-

Reality-Technologien eingesetzt werden. Der Abtrag des Fräsers von der Bauteil-

oberfläche muss dabei ausgehend von der TCP-Bewegung und den Werkzeugpa-

rametern (Länge, Durchmesser, Form) während des Prozesses simuliert und visuali-

siert werden.  

 

Aus diesen Überlegungen kann nun die Leistungsdefinition für den Dienst Prozess-

Monitoring abgeleitet werden: 

Ziel des Dienstes ist die Unterstützung eines Anwenders (vorzugsweise in der kom-

plexen Einzelteilfertigung) bei der prozessbegleitenden Qualitätsüberwachung durch 

Visualisierung des aktuellen Bearbeitungsstands. Dies wird erreicht durch die Ver-

knüpfung der Online-Steuerungsdaten mit einem Virtual-Reality-Modell des Bauteils, 

in dem der Nutzer sofort prozessrelevante Abweichungen erkennen kann. 

Ordnet man diesen Dienst den in Kapitel 4.1 dargestellten Kategorien zu, so zeigt 

sich, dass es sich hierbei um einen automatisierten Dienst mit Memo-Intelligenz 

handelt, da er aktuelle und vergangene Daten des Systems in einer problemorien-

tierten Weise für den Anwender bereitstellt. 

 

Ereignisbasierte Benachrichtigung 

Die langen, üblicherweise unüberwachten Bearbeitungszeiten in der Einzelteilferti-

gung erfordern eine regelmäßige Kontrolle des Ablaufs, um auf unvorhergesehene 

Ereignisse (z.B. Fräserbruch) im Prozess schnell reagieren zu können. Hierfür ist ein 

Dienst erforderlich, der dem Mitarbeiter diese Informationen in geeigneter Weise zur 

Verfügung stellt.  
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Diese Anforderungen an den Dienst können aufgeteilt werden in die Ereignisaus-

lösung und die Ereignisübermittlung. Die Auslösung eines Ereignisses wird dabei in 

der Regel von Steuerungsinformationen ausgehen und über ein vorab konfiguriertes 

Reaktionsschema auf den spezifizierten Ausgabekanal weitergeleitet. Die aktuellen 

Möglichkeiten für die Ausgabe reichen derzeit von textbasierten Systemen wie SMS, 

E-Mail, WWW-Seiten bis hin zu sprach- bzw. telefoniebasierten Interaktionsmecha-

nismen (so genannte Interactive Voice Response, IVR). 

Für die Auswahl des geeigneten Systems ist eine Reihe von Kriterien zu beachten. 

Zunächst ist eine möglichst kurze Reaktionszeit auf ein auslösendes Element not-

wendig, außerdem müssen die Systeme als Interaktionsmechanismen sowohl den 

Push-Betrieb (d.h. der Nutzer erhält beim Eintreten eines Ereignisses eine Nach-

richt) als auch den Pull-Betrieb (der Nutzer kann aktiv den aktuellen Zustand abfra-

gen) anbieten. Daneben sind noch die Ergonomie des Ausgabemediums (selbster-

klärende Systeme, Komplexität des Informationszugriffs, etc.) und die maximal über-

tragbare Informationsmenge relevant. 

Betrachtet man diese Faktoren für die einzelnen Medien (Tabelle 2), so ergibt sich, 

dass die Reaktionszeit für alle Möglichkeiten relativ kurz ist, jedoch bei SMS und  

E-Mail diese Zeiten aufgrund zwischengeschalteter Provider nicht garantiert werden 

können. In Bezug auf die Push / Pull-Fähigkeiten zeigt sich, dass SMS bzw. E-Mail 

nur eine Push-Funktion und WWW-Seiten nur eine Pull-Funktion besitzen. Lediglich 

die Telefonie in Verbindung mit einem sprachverarbeitenden System bietet beide 

Möglichkeiten. In ergonomischer Hinsicht sind inzwischen alle Systeme als prinzi-

piell geeignet einzuschätzen, auch wenn die konkrete Ausgestaltung des Systems 

gerade bei web- und sprachbasierten Medien einen erheblichen Einfluss hat. Die 

maximale Informationsmenge ist nur bei der SMS deutlich eingeschränkt, bei der 

IVR-Lösung ist jedoch die geringere Informationsaufnahmerate bei Sprachausgabe 

zu berücksichtigen. 

 Reaktionszeit Interaktions-

mechanismen 

Ergonomie Max. Informati-

onsmenge 

SMS <10 s typisch  Push 160 Zeichen 

E-Mail <5 s typisch Push 
Gut 

Unbegrenzt 

WWW <2 s typisch Pull 

IVR <2 s typisch Push / Pull 

Implementations-

abhängig 
Unbegrenzt 

Tabelle 2:  Eigenschaften der Interaktionsmedien 
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Es zeigt sich, dass jedes Medium Vor- und Nachteile besitzt, weshalb ein Benach-

richtigungsdienst optimalerweise dem Nutzer die Auswahl des gewünschten Ausga-

bemediums überlassen sollte. Zusammenfassend ergibt sich hieraus die Leistungs-

definition des Dienstes: 

Der Dienst „Ereignisbasierte Benachrichtigung“ unterstützt den Nutzer gerade bei 

langwierigen Bearbeitungsprozessen bei der Überwachung des aktuellen Systemzu-

standes. Dazu zum einen wird der Eintritt vorab definierter Ereignisse über ver-

schiedene Interaktionsmodi (Sprache, E-Mail, etc.) an den Anwender gemeldet 

(Push-Betrieb) und zum anderen kann dieser direkt auf den aktuellen Maschinenzu-

stand zugreifen (Pull-Betrieb). 

In Bezug auf die in Kapitel 4.1 beschriebenen Kategorien lässt sich dieser Dienst als 

teilautomatisierten Dienst mit konnektiver Intelligenz klassifizieren, da die Fern-

erbringung einer menschlichen Überwachungsleistung im Vordergrund steht. 

 

Nachdem so die zu erbringenden Leistungen der Dienste spezifiziert wurden, muss 

nachfolgend die Frage nach der Art der Leistungserbringung geklärt werden. 

6.1.3 Planung der Diensterbringung 

Für die Planung der Diensterbringung müssen zum einen die technischen Anforde-

rungen der Leistungsdefinitionen berücksichtigt werden und zum anderen die orga-

nisatorischen Rahmenbedingungen des konkreten Geschäftsmodells, für das die 

Implementierung erfolgt. Wie in Kapitel 5.2.3 dargestellt, können die Dienste dabei 

in fünf Elementarfunktionen unterteilt werden, deren mögliche Lokalisierung auf den 

„Erbringungsebenen“ alle technisch realisierbaren Varianten der Diensterbringung 

aufzeigt. Dies wird im Weiteren für die drei untersuchten Dienste durchgeführt. 

 

Ausrichtung von Werkzeug und Werkstück 

Betrachtet man in diesem Dienst zunächst einmal die beiden Kommunikationsend-

punkte, so zeigt sich, dass die Informationserhebung in der Steuerung (Ebene 2) 

erfolgt. Hier werden auch die Signale der Messeinrichtungen für die Auswertung zu-

sammengeführt. Die Informationsdarstellung wird bei diesem Dienst direkt an der 

Maschine (Ebene 2) erfolgen, da die Einrichtung aus Sicherheitsgründen einen  

direkten Einblick in den Arbeitsraum erfordert. Doch auch wenn beide Teilfunktionen 

auf derselben Ebene lokalisiert werden können, ist die Entscheidung über die  

anderen Funktionen noch von der Art der Informationsspeicherung und -verarbeitung 
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abhängig. In beiden Fällen bestehen für den vorliegenden Dienst jedoch nur geringe 

Anforderungen hinsichtlich von Speicherbedarf oder Rechenleistung, da es sich le-

diglich um einfache geometrische Rechnungen handelt. Auch ein Zugriff auf zentrale 

Dienste ist nicht erforderlich. Damit wäre die Maschinenebene eine sinnvolle Wahl 

für alle Teilfunktionen, ein Informationstransport nicht erforderlich. 

 

Prozess-Monitoring 

Wie bereits im Rahmen der Leistungsdefinition diskutiert, erfolgt die Informations-

erhebung bei diesem Dienst in der Steuerungsebene (Ebene 2). Die Informations-

darstellung, also die Prozessvisualisierung kann auf den verschiedensten Ebenen 

erfolgen. So können Szenarien gebildet werden, in denen der Maschinenbediener 

den Prozess direkt an der Maschine überwacht (Ebene 2). Ebenso wäre jedoch auch 

eine Fernüberwachung der Fertigungsprozesse durch eigene (z.B. Arbeitsvorberei-

tung, Ebene 3) oder fremde Mitarbeiter (z.B. Maschinenhersteller, Ebene 4/5) denk-

bar. Damit muss in jedem Fall der Informationstransport zwischen den beiden Kom-

munikationsendpunkten sichergestellt werden. Die Anforderungen an das Trans-

portmedium sind jedoch abhängig von der Art der Informationsverarbeitung bzw.  

-speicherung, beziehungsweise davon, ob die Informationsverarbeitung jeweils am 

Ort der Darstellung erfolgt oder zentral. Im ersten Fall werden die Steuerungsdaten 

direkt an den Client übertragen, aus denen dieser das Bauteilmodell errechnet und 

darstellt. Im anderen Fall erfolgt diese Berechnung auf einem zentralen System und 

der Client erhält nur die bereits vorbereiteten Bilder. Vorteile der dezentralen Lösung 

liegen in der geringeren erforderlichen Transferrate, da nur Achswerte und keine 

Bilder übertragen werden müssen, und der Möglichkeit zur schnellen Navigation im 

virtuellen Raum. Diesen Vorteilen stehen jedoch die höheren Anforderungen an das 

Client-Programm gegenüber. Damit ist die Auswahl der Ausgestaltung hier primär 

von den vorhandenen Ressourcen beim Kunden (z.B. Leistung des Client-Rechners) 

des Dienstes abhängig. 

 

Ereignisbasierte Benachrichtigung 

Auch im Falle der ereignisbasierten Benachrichtigung erfolgt die Erhebung der In-

formationen aus der Steuerung (Ebene 2), während die Informationsdarstellung (die 

Benachrichtigung) prinzipiell auf allen höheren Ebenen erfolgen können sollte (Ebe-

nen 3-5). Bei der Weiterleitung von Ereignissen existieren zwar keine hohen Anfor-

derungen hinsichtlich Rechenleistung und Transportvolumen, aber es werden zum 

Beispiel für den SMS-Versand oder sprachbasierte Applikationen zentrale Dienste 
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verwendet. Dies führt dazu, dass ein Großteil der Dienstgestaltung (Speicherung, 

Verarbeitung, Transport) von der Integrationsfähigkeit dieser Komponenten abhän-

gig ist und erst im Rahmen der Implementierung genauer determiniert werden kann.  

 

Architektur 

Nachdem die potenziellen technischen Lösungen für die betrachteten Dienste erar-

beitet wurden, muss die optimale Gestaltung der Architektur in Abhängigkeit vom 

Geschäftsmodell ermittelt werden, wobei z.B. die in Kapitel 3.4.3 bereits vorgestell-

ten Plattformen (EOS, E-Industrial-Services, ePS) als Grundlage dienen können.  

In dieser Arbeit stehen jedoch nicht die Implementierungsdetails im Vordergrund, 

sondern es soll der prinzipielle Nutzen solcher intelligenter, maschinennaher Diens-

te nachgewiesen werden. Der Nutzen ist aber nicht von der Implementierung bzw. 

Plattform abhängig, sondern allein von den Spezifikationen der Leistungsdefinition. 

Daher wird im Weiteren eine offene und flexible Architektur dargestellt, die entspre-

chend der Anforderungen aus Kapitel 4.2.1 auf gängigen De-facto-Standards, im 

vorliegende Fall TCP/IP bzw. XML, aufbaut und die Basisfunktionalität für alle drei 

zu entwickelnden Dienste bereitstellt.  

Das verwendete TCP/IP-Protokoll besitzt dabei den Vorteil, dass die Verbindungen 

unabhängig von der technischen Realisierung (Modem, ISDN, Internet) genutzt wer-

den können. Außerdem können dem TCP/IP-Protokoll Sicherheitsprotokolle überla-

gert werden (z.B. zur Verschlüsselung), so dass diese Aspekte nicht weiter berück-

sichtigt werden müssen. Alternativ zum nativen TCP/IP-Protokoll könnten auch  

höhere Protokolle wie HTTP und HTTP-Derivate (z.B. WebServices, SOAP) ver-

wendet werden. Diese sind jedoch verbindungslos aufgebaut, d.h. die Socket-

Kommunikation zwischen Client und Server wird bei jeder Interaktion neu aufgebaut, 

was jedoch gerade bei hohen Anforderungen an die Übertragungsrate kritisch ist. 

Daher sollen diese höheren Protokolle nur in nicht zeitkritischen Fällen zum Einsatz 

kommen. Die Verwendung dieser De-facto-Standards in Verbindung mit entspre-

chenden eingebauten oder überlagerten Sicherheitsmechanismen stellen sowohl die 

in Kapitel 4.2.2 geforderte Plattformunabhängigkeit als auch die Betriebs- und Da-

tensicherheit der Architektur sicher. 

Wie Abbildung 35 zeigt, ist das zentrale Element dieser Architektur der Maschinen-

informationsserver, der die Informationen aus der Steuerung abruft und per TCP/IP-

Verbindung an die Dienste verteilt (ähnlich wie bei der EOS-Architektur). Um weit-

gehend steuerungsunabhängige Dienste zu gewährleisten, erfolgt die Kommunikati-

on zwischen den Diensten (Clients) und dem Server in Form von herstellerneutralen 
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Kommandos, so dass nur der Server steuerungsspezifisch implementiert werden 

muss, die Dienste jedoch herstellerneutral verwendet werden können. Damit werden 

die strukturellen Anforderungen aus Kapitel 4.2.2 hinsichtlich Modularität und Offen-

heit voll erfüllt. 
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Abbildung 35: Dienst-Architektur 

 

Nachdem nun drei Dienste identifiziert, definiert und geplant wurden, sollen diese 

nachfolgend im Detail ausgearbeitet und anhand von Praxisbeispielen evaluiert wer-

den. Dabei soll jeweils zunächst die Gestaltung des Dienstes, d.h. dessen grund-

sätzliche Struktur und Funktionalität erarbeitet werden. Mit diesen Anforderungen 

kann dann die Umsetzung beschrieben werden, welche den konkreten Aufbau und 

die Verwendung des entwickelten Dienstes zeigt. Anschließend wird der Dienst im 

Rahmen einer Evaluation hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit überprüft. Ein Fazit 

schließt die Darstellung eines jeden Dienstes ab. Darin wird bewertet, in wie weit die 

gesetzten Ziele erreicht wurden und ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen gege-

ben. 
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6.2 Automatische Ausrichtung von Werkzeug und Werks tück 

6.2.1 Gestaltung 

Für die automatische Ausrichtung bestehen, wie bereits dargestellt, zwei Nutzungs-

szenarien. Zum einen die Serienfertigung, bei der die Vermessung Bestandteil eines 

offline erstellten NC-Programms ist, und zum anderen die Einzelteilfertigung, bei der 

sich ein solcher Programmier- und Einrichtungsaufwand nicht lohnt.  

Im Falle der Serienfertigung müssen – analog zum Vorgehen bei Koordinatenmess-

maschinen – Messzyklen entwickelt werden, die eine Reihe von Funktionen zur 

Vermessung zur Verfügung stellen. Diese können dann aus dem NC-Programm auf-

gerufen werden und die notwendigen Kompensationen automatisch ausführen. 

Für den Fall der Einzelfertigung besteht die Herausforderung darin, dem Mitarbeiter 

an der Maschine eine einfache Lösung zur direkten Messung und Kompensation der 

Relativpositionen zur Verfügung zu stellen. Diese sollte den gängigen ergonomi-

schen Anforderungen genügen und eine effektive Arbeitsweise sicherstellen. Außer-

dem sollte das entsprechende Bediengerät mobil sein, da sonst aufgrund der Grö-

ßenverhältnisse bei Mikrobauteilen ein ständiger Wechsel von der Beobachtung des 

Arbeitsraums zur Eingabe an der Steuerung erforderlich wäre. 

 

Mit diesen Anforderungen lassen sich die Strukturelemente einer Lösung darstellen: 

1. Integration der Messtechnik in das Mikro-Bearbeitungszentrum 

2. Definition von grundlegenden Messzyklen für die programmierte Vermessung 

(Serienfertigung) 

3. Entwicklung eines mobilen Bediengeräts für die direkte Vermessung (Einzel-

teilfertigung) 

 

6.2.1.1 Integration der Messtechnik 

Als Grundlage für diesen Dienst sind Messsysteme erforderlich, die sowohl das 

Werkzeug (den Fräser) als auch das Werkstück mit der erforderlichen Genauigkeit 

vermessen können. Entsprechende Messsysteme können dabei grundsätzlich in 

optische oder taktile Systeme eingeteilt werden. Vorteile der optischen Verfahren 

liegen dabei primär in der Berührungslosigkeit, während sich taktile Verfahren durch 

eine gewisse Robustheit gegenüber den Messbedingungen (Verschmutzung, 

Oberflächenzustand, etc.) auszeichnen. Da der Fräser im laufenden Betrieb 
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flächenzustand, etc.) auszeichnen. Da der Fräser im laufenden Betrieb vermessen 

werden soll und es sich gerade bei Mikrofräsern um recht empfindliche Strukturen 

handelt, wird für die Vermessung ein optisches Messsystem verwendet, bei dem ü-

ber die Unterbrechung einer Laserlichtschranke die Geometrie des Fräsers mit einer 

Sub-Mikrometer-Genauigkeit ermittelt kann. 

Für die Vermessung des Werkstücks ist die Verwendung eines optischen Mess-

systems jedoch problematisch, da das Werkstück durch Stäube, Späne, Flüssigkei-

ten usw. verunreinigt sein kann. Daher wird für das Werkstück ein taktiler Messtaster 

verwendet. Dieser kann über eine Präzisionsführung ein- und ausgefahren werden, 

womit zum einen die Vermessung selbst bei eingebautem Werkzeug möglich wird 

und zum anderen das Messsystem während der Bearbeitung gegen Verschmutzung 

geschützt ist.  
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Abbildung 36: Steuerungstechnische Integration der Messsysteme 
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Abbildung 36 zeigt die steuerungstechnische Integration der beiden Messsysteme in 

die Maschinensteuerung sowie der Messzyklen in die NC-Ablaufsteuerung. 

Da es sich bei beiden Messsystemen um tastende Verfahren handelt, die nur ein 

binäres Signal erzeugen, ist für die Vermessung eine Vernetzung mit der Maschi-

nensteuerung erforderlich. Dies erfolgt über einen Steuerungseingang, der automa-

tisch die jeweils aktuellen Achswerte in ein Speicherregister schreibt. 

6.2.1.2 Grundlegende Messzyklen 

Nachdem die Grundlagen für die technische Realisierung der Messung gelegt wur-

den, werden nun die Messzyklen entwickelt. Bei diesen Messzyklen handelt es sich 

um NC-Programme, die definierte Verfahrbewegungen ausführen und durch ein Sig-

nal des jeweils aktiven Messsystems getriggert werden. Mit den im Rahmen der 

Messung gespeicherten Achswerten kann nun die Position des Werkzeugs bzw. 

Werkstücks in Relation zum Maschinenkoordinatensystem bestimmt werden. Dabei 

ist jedoch für die Ausrichtung von Fräser und Werkstück ein genaues Einmessen der 

Relativposition der beiden Sensoren erforderlich. Technisch kann dies zum einen 

durch die direkte Vermessung der Kugel des Messtasters im Blum-Sensor erfolgen 

oder, wenn dies zum Beispiel wegen eines begrenzten Achsverfahrwegs nicht mög-

lich ist, über die Antastung einer Oberfläche mit dem Messtaster und einem vorab 

vermessenen Fräser. 

Im Folgenden sollen nun die grundsätzlichen Messzyklen getrennt nach Werkzeug 

und Werkstück dargestellt werden. 

 

Werkzeug 

Die zu messenden Parameter für das Werkzeug bestehen in der aktiven Werkzeug-

länge und dem Werkzeugdurchmesser. Der erste Wert kann einfach durch einen 

Korrekturwert (Offset) in den Steuerungsparametern kompensiert werden, während 

der zweite über eine Radiuskorrektur an der Maschine kompensiert werden kann. 

Diese Überwachung des Werkzeugdurchmessers ist besonders wichtig, da bei Mik-

rofräsern zum Teil erhebliche Fertigungstoleranzen auftreten (siehe Abbildung 10). 

Neben der eigentlichen Vermessung kann mit den Messzyklen über die sich dann 

schlagartig verändernde Werkzeuglänge auch auf Werkzeugbruch überprüft wer-

den. 
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Damit ergeben sich die folgenden Messzyklen für das Werkzeug: 

- Messung von Werkzeuglänge und -durchmesser 

- Kompensation der Werkzeuglänge und -durchmesser 

- Bruchkontrolle 

 

Werkstück 

Für die Vermessung des Werkstücks soll von einem starren Körper ausgegangen 

werden, der fest mit der Maschine verbunden (aufgespannt) ist. Damit lässt sich die 

relative Position des Werkstücks zum Maschinenkoordinatensystem über jeweils 

drei geometrisch unabhängige Verschiebungen und Rotationen darstellen. Die Auf-

gabe der Messzyklen besteht nun darin diese Verschiebungen und Rotationen durch 

möglichst wenige Messungen zu identifizierten. 

In der Frage nach der Anzahl von Messungen kann in geometrisch bestimmte und 

geometrisch überbestimmte Fälle unterschieden werden. Geometrisch bestimmte 

Messungen verwenden genau so viele Messpunkte, wie für die Definition eines Kör-

pers erforderlich sind, also z.B. 3 Punkte für eine Ebene oder 6 Punkte für einen 

Quader. Im geometrisch überbestimmten Fall wird eine größere Anzahl von Punkten 

gemessen, um so über eine Regressionsrechnung ein Ausgleichsobjekt einzupas-

sen und eine Fehlerabschätzung zu ermöglichen. Im vorliegenden Dienst sollen in 

den grundlegenden Messzyklen nur geometrisch bestimmte Vermessungen bezie-

hungsweise Kompensationen verwendet werden. Für die Fräsbearbeitung sind da-

bei insbesondere geometrische Grundformen wie Ebene und Quader von Bedeu-

tung. Die Formulierung von geometrisch überbestimmten Ansätzen ist in Messzyklen 

aufgrund der unbestimmten Anzahl von Messpunkten problematisch. Daher sollen 

diese Ansätze erst im mobilen Bediengerät implementiert werden, da dieses über 

bessere Benutzungseigenschaften und eine größere Rechenleistung verfügt und 

damit ein interaktiver Messablauf möglich wird. 

 

Für das Werkstück sind damit also folgende Messzyklen erforderlich:  

- Antasten des Werkstück aus einer definierten Position in definierter Rich-

tung 

- Kompensation der relativen Position und Orientierung von Werkstück- und 

Maschinenkoordinatensystem 

- Geometrisch bestimmte Vermessung und Kompensation geometrischer 

Grundformen (z.B. Ebene, Quader) 
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6.2.1.3 Mobiles Bediengerät 

Das mobile Bediengerät hat die Aufgabe, die Vermessungs- bzw. Kompensations-

funktionalität auch direkt und ohne aufwändige NC-Programmierung zu Verfügung 

zu stellen. In Bezug auf die in Abschnitt 6.1.3 beschriebene Dienst-Architektur sollte 

das Bediengerät eine TCP/IP-Verbindung zum Maschinenserver aufbauen können 

und dennoch mobil und tragbar sein. Daher wird hier ein PDA mit WLAN-

Funktionalität und WindowsCE-Betriebssystem verwendet, der als technische Platt-

form alle diese Anforderungen erfüllt. 

Um den Benutzer auch bei der Einzelteilfertigung bzw. bei der Programmierung der 

Messzyklen zu unterstützen, soll das mobile Bediengerät folgende erweiterte Funk-

tionen gegenüber den Messzyklen besitzen: 

- Geometrisch überbestimmte Vermessung von Werkstücken  

Mit dem mobilen Bediengerät soll die Vermessung von geometrischen 

Grundformen mit beliebiger Anzahl von Messpunkten möglich sein. Daraus 

werden Ausgleichsformen berechnet und kompensiert, außerdem kann  

über die Abweichungen der Messungen von der interpolierten Form eine 

Fehlerabschätzung durchgeführt werden. 

- Teach-In-Programmierung von Messzyklen  

Da bisher noch kein integriertes Werkzeug für die Offline-Programmierung 

der Messzyklen vorliegt, soll mit dem mobilen Bediengerät auch eine 

Teach-In-Programmierung direkt an der Maschine möglich sein. Dies hat 

den Vorteil, dass der NC-Programmierer die genaue Position der Spann-

vorrichtung nicht kennen bzw. bestimmten muss und damit Fehler in der 

Vermessungsstrategie vermieden werden.  

- Einfache Vermessungsfunktionalitäten  

Diese Funktion des mobilen Bediengeräts zielt nicht auf die Vermessung 

des Werkstücks vor der Bearbeitung ab, sondern auf die Post-Prozess-

Kontrolle einfacher Geometrien. So können zum Beispiel Abstände von ei-

ner Bezugsebene oder zwischen zwei Punkten schnell überprüft werden. 
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6.2.2 Umsetzung 

6.2.2.1 Messzyklen 

Ausgehend von diesen Anforderungen wurden zunächst die die grundlegenden 

Messzyklen realisiert, die als NC-Programm im Speicher der Maschinensteuerung 

abgelegt werden. Im vorliegenden Fall konnte herbei eine steuerungsspezifische 

Funktion verwendet werden, bei der eigene G-Codes in Anlehnung an DIN 66025 

definiert und so Messzyklen wie Verfahrbefehle aufgerufen werden können.  

Die folgenden Funktionen wurden implementiert: 

- Initialisierung der Messsysteme 

- Antastung des Bauteils aus verschiedenen Richtungen 

- Vermessung von Fräserhöhe und –durchmesser 

- Bruchkontrolle des Werkzeugs 

- Kompensation für Werkzeug und Werkstück 

- Hilfsfunktionen (Speichern, Anfahren und Lesen einer gemessenen Positi-

on) 

 

Im Wesentlichen bestehen die Funktionen aus einer Kombination von Verfahrbefeh-

len, Prüfung der Tastereingänge und geometrischen Berechnungen, die in Kompen-

sations- bzw. Messregistern der Steuerung abgelegt werden. 

6.2.2.2 Mobiles Bedien- und Programmiergerät 

Auf der Basis dieser Messfunktionen konnte nun eine Beispielapplikation für Win-

dowsCE-basierte PDAs entwickelt werden. Abbildung 37 zeigt die grafische Benut-

zeroberfläche des Hauptmenüs und des Dialogs zur Vermessung und Kompensation 

der Werkstückposition.  
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a) Hauptmenü b) Einmessen Werkstücka) Hauptmenü b) Einmessen Werkstück
 

Abbildung 37: Mobiles Bedien- und Programmiergerät (1) 

 

Einmessen des Werkstücks 

Wie in Abbildung 37b gezeigt beginnt der Dialogablauf mit der Auswahl des geo-

metrischen Grundkörpers der vermessen werden soll. In der derzeitigen Realisie-

rungsstufe sind hierbei Ebene und Quader als Formen definiert, eine Erweiterung 

auf andere geometrische Elemente wie Kugel oder Zylinder sind jedoch möglich. 

Für die Vermessung der Ebene sind mindestens drei Punkte erforderlich, die nicht 

auf einer Linie liegen. Damit kann über eine Regressionsrechnung die x-y-Ebene 

berechnet werden. Vereinbarungsgemäß soll der Ursprung der Ebene durch den 

Messpunkt definiert sein, während die x-Achse durch den Vektor vom ersten zum 

zweiten Punkt festgelegt wird. Die z-Achse ergibt sich aus dem Normalenvektor der 

interpolierten Ebene. Die y-Achse ergänzt diese Vektoren zu einem kartesischen 

Koordinatensystem. 

Die Vermessung eines Quaders erfordert mindestens sechs Punkte. Ausgangspunkt 

ist auch in diesem Fall die x-y-Ebene (Oberseite) des Quaders. Diese kann aus min-

destens drei Messpunkten ermittelt werden und verkörpert mit ihrem Normalenvektor 

die z-Achse des Werkstückkoordinatensystems. Ausgehend von dieser Ebene kön-

nen nun die weiteren Seiten des Quaders vermessen werden. Dabei werden für eine 

weitere Seite (z.B. x-z-Ebene) zwei Punkte benötigt und für die andere (y-z-Ebene) 

ein Punkt. Auch hier erfolgt die Berechnung über eine Regressionsrechnung der 

einzelnen Ebenen. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass in der Berechnung 
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von einem exakt rechtwinkligen Quader ausgegangen wird und Abweichungen in der 

Winkligkeit des Bauteils daher zu Fehlern führen können. 

Im Messdialog wird dem entsprechend zunächst die Messrichtung festgelegt. Dann 

kann mit den Pfeiltasten der Messtaster bewegt und schließlich eine Messung aus-

gelöst werden. Der gemessene Punkt wird - zugeordnet zur jeweiligen Ebene - in 

einer Liste gespeichert. Sind genügend Punkte vorhanden, wird mit dem Befehl 

„Werkstück-Kompensation“ die Interpolationsberechnung für den jeweiligen Grund-

körper ausgeführt und die entsprechenden Parameter für die Koordinatentransfor-

mation in die Maschinensteuerung übertragen. 

 

Einmessen des Werkzeugs 

Das Einmessen des Werkstücks soll hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt 

werden, da im Wesentlichen die Funktionen der grundlegenden Messzyklen über-

nommen werden. Neben der Eingabe der Mess-Parameter wird hierbei die automati-

sierte Vermessung und Kompensation nur gestartet (Abbildung 38a). 

 

a) Einmessen Werkzeug c) Vermessung von 
Bauteilen

b) Teach-In von 
Messzyklen

a) Einmessen Werkzeug c) Vermessung von 
Bauteilen

b) Teach-In von 
Messzyklen

 

Abbildung 38: Mobiles Bedien- und Programmiergerät (2) 

 

Teach-In-Programmierung von Messzyklen 

Der Teach-In-Dialog ist, wie in Abbildung 38b dargestellt, aus drei Bereichen aufge-

baut. In Bereich 1 werden die bislang festgelegten Kommandos aufgelistet, um dann 
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als NC-Programm mit einer frei wählbaren Nummer auf die Steuerung übertragen zu 

werden. 

Der zweite Bereich bietet die Auswahl aus den Grundfunktionen der Vermessung 

und Kompensation, wie sie oben im Rahmen der maschinennahen Messzyklen defi-

niert wurden. Nachdem so die erforderlichen Parametereinstellungen über einen 

Hilfsdialog eingegeben wurden, kann der Messzyklus in die Kommandoliste einge-

fügt werden. 

Da zwischen den Messungen oft auch Achsbewegungen erforderlich sind, enthält 

der dritte Bereich die Funktionalitäten zum Anfahren und Speichern von Bahn-

punkten im Rahmen der Messung. 

 

Vermessung von Bauteilen 

Diese Funktion zur schnellen Post-Prozess-Vermessung eines Bauteils noch auf der 

Maschine beruht auf der Abstandsmessung zweier Messpunkte. Dabei kann analog 

zu den anderen Modulen über ein Achsenkreuz der Messpunkt angefahren und die 

Messung in der vorgegebenen Richtung ausgeführt werden. Das Programm zeigt 

dann den Abstand der zwei Punkte insgesamt und in den Achsrichtungen an 

(Abbildung 38c). Hier ist bei unterschiedlichen Antastrichtungen der Tastkugelradius 

als Korrekturgröße zu beachten. 

6.2.3 Test / Evaluierung 

Für die Evaluierung des Systems sind mehrere Fragestellungen wichtig. So ist zu-

nächst die technische Leistungsfähigkeit des Systems zu überprüfen, die sich in 

(Wiederhol-) Genauigkeiten und der Absolutgenauigkeit der Messungen ausdrückt 

und damit die Einsetzbarkeit für die Mikrobearbeitung überprüft. Neben der techni-

schen Machbarkeit ist für den Erfolg des entwickelten Dienstes insbesondere die 

Wirtschaftlichkeit von Bedeutung, die primär aus der Verkürzung der Prozesszeiten 

resultiert. 

 

Wiederholgenauigkeit des Meßsystems 

Für die Charakterisierung des Messsystems wurde zunächst die Wiederholgenauig-

keit untersucht, indem in definierten zeitlichen Abständen Messfahrten durchgeführt 

wurden. Voruntersuchungen zeigten, dass die Mechanik für die Versenkung des 

Messtasters während des Bearbeitungsprozesses einen großen Einfluss auf die Ge-

samtgenauigkeit des Systems hat. Daher wurden die Wiederholgenauigkeiten des 
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Tasters und des Gesamtsystems separat ermittelt, indem eine erste Messreihe mit 

stets ausgefahrenem Taster durchgeführt wurde, während dieser in der zweiten zwi-

schen den Messungen ein- und ausgefahren wurde. 

Für die beiden Messreihen ergaben sich die in Tabelle 3 dargestellten Werte (Mes-

sungen siehe Anhang). 

 

Messreihe 
Anzahl 

Messpunkte 

Standardab- 

weichung ( σ) 

Wiederhol- 

genauigkeit (3 σ) 

1 (Taster ausgefahren) 1416 0,028 µm ± 0,083 µm 

2 (Taster versenkt) 682 0,998 µm ± 2,994 µm 

Tabelle 3: Wiederholgenauigkeit des integrierten Me sssystems 

 

Während die Wiederholgenauigkeit für die erste Messreihe bereits für die Anforde-

rungen des Mikrofräsens ausreichend ist, wird eine Genauigkeit des Gesamtsystems 

von ca. ± 3 µm nicht in allen Anwendungsfällen ausreichen. Eine Lösung hierfür ist 

die konstruktive Verbesserung der Versenk-Mechanik des Messtasters. Ein anderer, 

statistischer Ansatz wäre die Mittelung über mehrere Messpunkte. In der vorliegen-

den Messreihe würde zum Beispiel eine Mittelung über 5 Messwerte zu einer rech-

nerischen Erhöhung der Wiederholgenauigkeit auf ± 1,491 µm führen.  

 

Absolutgenauigkeit des Systems 

Für die Messung der Absolutgenauigkeit wurde mit Endmaßen (Qualität Extra 0) ein 

Soll-Abstand von 2,999991 mm verkörpert. Die Vermessung dieses Abstands mit 

dem Taster ergab einen Ist-Abstand von 3,000142 mm, was zu einer Absolutgenau-

igkeit von 0,151 µm führte, die für Mikrofräsanwendungen ausreichend ist. 

Problematisch war jedoch der hohe Einfluss der thermischen Drift der Maschine im 

Tagesverlauf (siehe Anlage). Für lange andauernde Bearbeitungen (z.B. <60 min) 

ist daher entweder eine regelmäßige Korrekturmessung oder eine entsprechend 

klimatisierte Umgebung erforderlich. 

 

Auswirkungen auf die Prozesszeit 

Wie bereits angesprochen, soll die wirtschaftliche Bewertung indirekt über die Ver-

kürzung der Prozesszeiten erfolgen, die sich über den Systemstundensatz in Kos-
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teneinsparungen umrechnen lassen. Dazu wurde die in Abschnitt 6.1.1 dargestellte 

Bearbeitung (Luftlagertaschen in einer Losgröße von 25 Stück) unter Verwendung 

des Dienstes wiederholt. Gegenüber den in Abbildung 33 dokumentierten Prozess-

zeiten ergab sich dabei eine Reduktion um 51,4% bzw. 445 Minuten (Abbildung 39). 
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Abbildung 39: Verkürzung der Prozesszeiten (Ermittl ung durch Kugler 

GmbH) 

 

Wirtschaftliche Bewertung 

Diese Zeiteinsparung kann nun in wirtschaftliche Kenngrößen umgerechnet werden, 

wobei jedoch die betrieblichen Rahmenbedingungen einen großen Einfluss auf die 

resultierende Wirtschaftlichkeit haben. So müssen nicht nur die Kosten der Produk-

tionsfaktoren (Mensch, Maschine, …) berücksichtig werden, sondern auch die Fra-

ge, wie die eingesparte Zeit im Unternehmen genutzt wird. 

Im Folgenden sollen hierzu die beiden Extremszenarien  

- die Maschine wird in der eingesparten Zeit nicht genutzt (Szenario 1) und 

- die Maschine produziert in der übrigen Zeit weitere verkaufsfähige Teile  

(Szenario 2) 

untersucht werden. 

 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für Szenario 1 

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass die Maschine in der eingespar-

ten Zeit stillsteht, während der Mitarbeiter andere Tätigkeiten ausführen kann. In 

diesem Fall bleiben die Kosten für die Maschine nahezu gleich, da die größten An-

teile des Maschinenstundensatzes Fixkosten sind (Abschreibung, kalk. Zins). Ledig-

lich die Kosten für den Mitarbeiter können eingespart werden. Bei einem Personal-



- 125 - 

 

 

stundensatz von 32 € (Einschichtbetrieb; 1500 Betriebsstunden pro Jahr) und einer 

Anfangsinvestition von 31 T€ für die benötigte Messtechnik (Hard- und Software) 

ergeben sich folgende Wirtschaftlichkeitskennzahlen: 

 Rentabilität (ROI):  159 % 

 Amortisationsdauer: 1,26 Jahre 

 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Szenario 2 

In diesem Szenario produziert die Maschine in der verbleibenden Zeit weitere Bau-

teile für den Verkauf. Damit werden Erlöse in Höhe der Produktionskosten und ein 

zusätzliche Gewinn erzielt. Geht man von den oben genannten Werten für Personal, 

Schichtmodell und Investition sowie einem Maschinestundensatz in Höhe von 40 € 

aus, so ergeben sich (bei 0% Gewinn) die folgenden Werte: 

 Rentabilität (ROI):  358 % 

 Amortisationsdauer: 0,56 Jahre 

 

Die Ergebnisse der beiden Szenarien zeigen, dass sich dieser Dienst bei einer sehr 

guten Kapitalverzinsung bereits nach etwas über einem Jahr amortisiert hat, selbst 

wenn man von eher pessimistischen Voraussetzungen ausgeht. 

6.2.4 Fazit 

Wie in der Evaluierung nachgewiesen, erfüllt das System die technischen und wirt-

schaftlichen Anforderungen. Während in Bezug auf die Genauigkeit des Systems 

derzeit noch das Problem der Reproduzierbarkeit der Versenkmechanik besteht, 

führen die gemessenen Prozesszeit-Reduktionen von über 50% unter den genann-

ten Randbedingungen zu sehr guten Wirtschaftlichkeitskennzahlen. Bei den Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtungen zeigt sich jedoch auch, dass diese entscheidend von 

der Auslastung der Maschine abhängen. 

Bei den Tests und Diskussionen mit erfahrenen Nutzern wurde darüber hinaus deut-

lich, dass selbst ein versierter Mitarbeiter die mit dem Messsystem erreichten Ge-

nauigkeiten nicht reproduzierbar von Hand sicherstellen kann, so dass sich auch 

eine, hier nicht bewertete, Qualitätsverbesserung ergibt. 

Durch die reproduzierbare Spannung ergeben sich außerdem neue Bearbeitungs-

möglichkeiten in der Mikrozerspanung. So wird zum Beispiel die Bearbeitung von 

mehreren Seiten oder mit verschiedenen Werkzeugen möglich. Darüber hinaus hat 

das entwickelte Messsystem das Potenzial, als technologische Plattform für weitere 
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Dienstleistungen im Umfeld des Bearbeitungsprozesses, z.B. in der Qualitätssiche-

rung, zu dienen. 

 

Weitere Potenziale 

Für die Weiterentwicklung des Dienstes sind folgende Szenarien denkbar: 

- Erweiterung des Funktionsumfangs  

Bei entsprechender Genauigkeit könnte z.B. eine automatische Qualitäts-

prüfung der bearbeiteten Geometrien auf der Maschine erfolgen. Ein ande-

rer Ansatz könnte die adaptive Prozessführung auf der Basis von  

Zwischenmessungen sein. 

- Verbesserung der Mensch-Maschine-Interaktion  

Andere Interaktionsformen, wie die Haptik (6D-Maus) oder Sprache können 

zu einer weiteren Verbesserung in der Wahrnehmung und Steuerung des 

Bearbeitungsprozesses durch den Bediener führen. 
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6.3 Prozess-Monitoring 

6.3.1 Gestaltung 

Wie bereits in der Leistungsdefinition dargestellt, ist das Ziel dieses Dienstes die  

nutzergerechte Visualisierung des Bearbeitungsprozesses. 

Entsprechend des allgemeinen Vorgehensmodells „Eingabe, Verarbeitung, Ausga-

be“ kann der Dienst grob gegliedert werden in  

- die Abfrage der Steuerungsdaten, 

- die Berechnung und Aktualisierung des Bauteilmodells und  

- die Visualisierung des Bauteilmodells für den Nutzer. 

 

In Abbildung 40 sind diese Teilaufgaben und ihre Vernetzung im Zusammenhang 

dargestellt. Die einzelnen Bestandteile sollen im Weiteren näher beschrieben wer-

den. 
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Abbildung 40: Struktur des Dienstes Prozess-Monitor ing 

 

 

 

 



- 128 - 

 

 

6.3.1.1 Übertragung der Steuerungsdaten 

Wie bereits in Abschnitt 6.1.2 dargestellt, stellen Steuerungsdaten den Ausgangs-

punkt des Monitoring dar. Die Übertragung erfolgt über eine TCP/IP-Verbindung mit 

dem Maschineninformationsserver. Dabei wird vom Dienst in zyklischen Abständen 

ein Parametersatz aus der Steuerung abgerufen, der die für die Prozessvisualisie-

rung erforderlichen Steuerungswerte enthält. Aufgrund der limitierten Übertragungs-

bandbreite und der möglichst hohen Abtastraten werden hierbei nur die Soll- und 

Istwerte der Achspositionen sowie ein Zeitstempel für jede Messung übertragen. Aus 

diesen werden rechnerisch die Geschwindigkeits- beziehungsweise Beschleuni-

gungswerte abgeleitet. Diese sind zwar nicht so genau wie die Werte aus der NC-

Steuerung, ermöglichen aber ein geringeres Übertragungsvolumen. Datentechnisch 

erfolgt die Anfrage über ein Kommando an den Maschinenserver, der die angefor-

derten Werte an den Dienst (Client) zurückschickt, der wiederum mit diesen das ak-

tualisierte Bauteilmodell berechnet. 

Da die Visualisierung nur so genau sein kann, wie die übermittelten Steuerungswer-

te, besonders in der zeitlichen Auflösung, ist eine Überwachung der Übertragungs-

zeiten zwischen Maschinenserver und Dienst sinnvoll. Hierfür kann zum einen eine 

Laufzeitmessung verwendet werden, welche die Zeitdifferenz zwischen dem Stellen 

der Anfrage und der Rückantwort misst, und zum anderen die Abfragefrequenz, d.h. 

die Zeit zwischen zwei Abfragen. Erstere ermöglicht eine Aussage über die Latenz-

zeit in der Übertragungskette und der Verarbeitungsgeschwindigkeit im Maschinen-

server (einschließlich der eigentlichen Steuerungsabfrage), letztere bezieht auch die 

Rechenzeiten des Dienstes mit ein.  

6.3.1.2 Berechung und Aktualisierung des Bauteilmod ells 

Im nächsten Schritt werden aus den prozessbegleitend abgerufenen Informationen 

die Veränderungen des Bauteilmodells berechnet. Ein entscheidender Parameter ist 

hier die Art des Bauteilmodells, die den Rechen- und Speicheraufwand entschei-

dend beeinflusst. Um die erforderliche Rechenleistung klein zu halten wurde, soll 

hier kein polygonbasiertes Modell zum Einsatz kommen, bei dem die Durchdringung 

von Körpern berechet wird, sondern ein Matrixmodell, bei dem die Bauteilhöhe in der 

Matrix gespeichert wird (Abbildung 41).  

 



- 129 - 

 

 

Abbildung 41: Gestaltung des Bauteilmodells 

 

Vorteile dieses Ansatzes sind die relativ geringen Leistungsanforderungen und die 

Konstanz des Speicherbedarfs über die Bearbeitung hinweg. Diese wird mit der  

Initialisierung der Matrix bereits zu Beginn der Bearbeitung über die Hauptabmes-

sungen und die gewünschte Auflösung festgelegt. Nachteilig ist die Beschränkung 

auf die Bearbeitung nur einer Körperseite, was jedoch im vorliegenden Fall aus-

reicht. Eine Mehrseiten-Bearbeitung könnte so nicht modelliert werden. 

Zu diesem Bauteilmodell wird ein passendes Fräsermodell generiert, das Form, 

Durchmesser und Länge des Fräsers in einer Matrix abbildet. Abbildung 42 zeigt 

schematisch wie die Bearbeitung durch die Überlagerung von Bauteil- und Fräser-

modell simuliert wird. 

 

 

Abbildung 42: Modell der Bauteilbearbeitung 
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Zunächst wird aus den aktuellen Achswerten die Positionierung der Fräsermatrix 

über der Bauteilmatrix ermittelt und dann für alle betroffenen Elemente berechnet, 

ob der Fräser Material des Bauteils abträgt.  

Für die Darstellung des aktuellen Bearbeitungsstands würde im Prinzip eine Bau-

teilmatrix ausreichen, welche die Steuerungs-Istwerte beinhaltet. Um jedoch auch 

die Abweichungen zwischen Soll und Ist darstellen zu können, werden hierfür zwei 

getrennte Matrizen berechnet. Analog wird als Beispiel für eine Zerspanungsgröße 

auch die aktuelle Bahngeschwindigkeit des Fräsers im Bauteil in einer Geschwindig-

keitsmatrix dokumentiert. 

Die Initialisierung der Bauteilmatrix zu Beginn des Bearbeitungsvorganges kann ent-

weder über die Eingabe der Hauptabmessungen (Länge, Breite, Höhe) oder über 

den Import einer Bauteilmatrix aus einer Datei erfolgen. Dadurch können zum Bei-

spiel Bauteil-Istdaten aus einem 3D-Scanner oder auch CAD-Modelle des Aus-

gangsteils aus der Arbeitsvorbereitung eingelesen werden. Ebenso können die Bau-

teilmatrizen am Ende der Bearbeitung zum Beispiel zu Dokumentationszwecken in 

eine Modell-Datei exportiert werden. 

6.3.1.3 Visualisierung des Bauteilmodells 

Das so berechnete Bauteilmodell kann nun dem Nutzer graphisch dargestellt wer-

den. Wie in der Leistungsdefinition spezifiziert, soll dies über eine Virtual-Reality-

Schnittstelle erfolgen, wobei die Bauteiloberfläche von den Matrixwerten aufge-

spannt wird. 

Aus den übertragenen Steuerungsdaten können damit die folgenden Ansichten auf 

das Bauteilmodell berechnet werden: 

1. Ist-Geometrie 

2. Ist-Geometrie mit farbcodierter Darstellung der Soll-Ist-Abweichung 

3. Ist-Geometrie mit überhöht dargestellter Soll-Ist-Abweichung 

4. Ist-Geometrie mit farbcodierter Darstellung der Fräser-Bahngeschwindigkeit 

 

Innerhalb der Visualisierung muss eine Möglichkeit zur Navigation im virtuellen 

Raum existieren, so dass der Nutzer das Bauteil aus verschiedenen Blickwinkeln 

und Bildausschnitten betrachten kann. 

Dabei ist gerade bei hohen Bauteilauflösungen zu berücksichtigen, dass die Ge-

schwindigkeit der Visualisierung in Bildern pro Sekunde (fps, Frames per sec.) von 

der Größe der darzustellenden Matrix abhängt. Um hier sowohl die Anforderungen 

beim prozessbegleitenden Einsatz als auch bei der detaillierten Betrachtung zu er-
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füllen, kann der Detaillierungsgrad der Darstellung während der Laufzeit des Diens-

tes geändert werden, was jedoch keinen Einfluss auf die Genauigkeit der Berech-

nung hat. 

Die Darstellung enthält nun das sich stets verändernde Bauteil und den Fräser, die 

Visualisierung der Maschine wäre zwar möglich, ist jedoch in der Regel für die Aus-

sage über die Prozessqualität nicht erforderlich.  

6.3.2 Umsetzung 

Abbildung 43 zeigt das gemäß dieser Spezifikation entwickelte Programm. Im Fol-

genden sollen kurz die implementierten Funktionen beschrieben werden. 

 

 

Abbildung 43: 3D-Visualisierung des Mikrofräsprozes ses 

 

Modell 

Unter dem Menüpunkt „Modell“ können Bauteil- und Fräser-Modelle neu erstellt, aus 

einer Datei geladen oder gespeichert werden. In Abbildung 43 ist rechts der Dialog 

für das Erstellen einer neuen Bauteil-Fräser-Kombination dargestellt. Dabei werden 

in Bezug auf das Bauteil die Bauteilabmessungen, die Modellauflösung und die Bau-

teilposition relativ zum Maschinenkoordinatensystem festgelegt, während für das 

Fräsermodell die Fräsergeometrie und die Fräserposition relativ zur Maschine bzw. 

relativ zum Bauteil eingegeben werden müssen. Als Fräserformen sind in dieser 

Version nur zylindrische und kugelförmige Fräser vorgesehen, eine Erweiterung auf 

andere Fräserformen ist jedoch prinzipiell möglich. 
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Ansicht 

Die Ansicht, also die Visualisierung des Bauteilmodells, kann in Bezug auf die Art 

der Visualisierung und hinsichtlich des Detaillierungsgrades verändert werden. 

Abbildung 44 zeigt die möglichen Einstellungen am Beispiel einer Darstellung der 

Soll-Ist-Abweichungen mit hohem Detaillierungsgrad (links) und der Fräserge-

schwindigkeit mit mittlerem Detaillierungsgrad (rechts). Die Einstellung der Parame-

ter für die Farbcodierung erfolgt in einem separaten Dialogfeld. 

Die Auswirkungen der Darstellungsgenauigkeit zeigen sich in der Titelleiste, in der 

die Anzahl der Bilder pro Sekunde und die Polygonanzahl angezeigt werden. In die-

sem Beispiel werden in der detaillierten Darstellung nur noch drei Bilder pro Sekun-

de gezeichnet, was für einen flüssigen Ablauf zu wenig ist. Leistungsfähigere Grafik-

karten mit einem höheren Polygondurchsatz können diese Grenze noch nach oben 

verschieben, generell muss jedoch immer ein Kompromiss zwischen Genauigkeit 

und Geschwindigkeit der Darstellung eingegangen werden. 

 

 

Abbildung 44: Visualisierungseinstellungen 

 

Verbindung 

Der Menüpunkt „Verbindung“ ist für die Kommunikation mit der Maschinensteuerung 

verantwortlich. Hier kann die Verbindung konfiguriert, gestartet und beendet werden. 

Wie bereits oben angesprochen, werden dabei ein Zeitcode sowie die Positions-Ist- 

und -Soll-Werte aus der Steuerung abgefragt. 
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6.3.3 Test / Evaluierung 

Der vorgestellte Dienst soll am Beispiel einer einfachen Freiformflächenbearbeitung 

getestet werden. Die Bearbeitungsaufgabe besteht in der Fertigung eines Kugel-

segmentes als Formelement in einem Spritzgusswerkzeug. Für den Test wurde nur 

der relevante Teilbereich des Bauteils modelliert. In Tabelle 4 sind die verwendeten 

Versuchsparameter zusammengefasst. 

 

Modell Bauteilab-

messungen 

3 x 3 x 1 mm 

 Auflösung 10 µm 

Bearbeitung Drehzahl 50.000 UPM 

 Vorschub 100 mm/min 

 Werkzeug SPPW Micro-Kopierfräser ∅1,0 mm; Hart-

metall mit Freischliff 

Bauteil Kugeldurchmesser 2,2 mm 

 Segementtiefe 0,35 mm 

 Material X40CrMoV5-1 (Werkstoff-Nr. 1.2344); Härte 

ca. 55 HRC 

IT-System Steuerung DeltaTau PMAC (10 MHz, ISA-Bus) 

 Netzwerk Ethernet-LAN 100 MBit 

 Visualisierungs-PC Prozessor:  Intel Pentium 4-M; 1,60 GHz 

Arbeitspeicher:  256 MB 

Grafikkarte:  ATI Mobility Radeon 7500 

Betriebssystem:  Win2000 SP4 

Tabelle 4:  Versuchsparameter Visualisierung 

 

Abbildung 45 zeigt das Bearbeitungsergebnis in der Totale (links), als farbcodierte 

Darstellung (Mitte) und als überhöhte Darstellung (rechts, Überhöhungsfaktor 20x). 
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Abbildung 45: Bearbeitung eines Kugelsegmentes 

 

Für die Qualität des Ergebnisses ist neben der Modellierungsgenauigkeit (Auflö-

sung) auch die Häufigkeit der Positionsaktualisierung während der Bearbeitung ent-

scheidend. Diese Übertragungscharakteristik ist von einer Vielzahl von Aspekten 

abhängig, die mögliche Engstellen des Systems beschreiben, wobei häufig die Über-

tragungsgeschwindigkeit im Netzwerk den limitierenden Faktor darstellt. Gerade bei 

langsamen Netzwerkverbindungen (Internet, Modem, etc.) kann hier eine kompri-

mierte Übertragung Abhilfe schaffen, welche die Paketgröße des TCP/IP-Protokolls 

voll ausnutzt. Der Gewinn an Übertragungsperformanz geht jedoch zu Lasten der 

Latenzzeit in der Darstellung. Hier muss ein Kompromiss gefunden werden, der die 

Rahmenbedingungen der Nutzung berücksichtigt. 

In der beschriebenen Systemkonfiguration wurde für die vorliegende Bearbeitung 

die in Tabelle 5 dargestellte Übertragungscharakteristik ermittelt. 

 

Durchschnittlicher zeitlicher Abstand  10,55 ms 

Maximaler zeitlicher Abstand  48,10 ms 

Durchschnittlicher Positionsabstand  14,8 µm 

Maximaler Positionsabstand  105,0 µm 

Tabelle 5:  Übertragungscharakteristik 

 

Es zeigt sich, dass bereits die in dieser (unkomprimierten) Implementierung erreich-

ten Genauigkeiten für viele Anwendungsfälle ausreichend sind. Problematisch ist 

jedoch die Streuung insbesondere des zeitlichen Abstands. Diese Schwankung in 
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den Übertragungsraten kommt durch das stochastische Verhalten realer Netzwerke 

zustande, das unter anderem von der Netzlast abhängt. Hier können – falls erforder-

lich – mit so genannten Switches entkoppelte Netze Abhilfe schaffen, in denen die 

Netzlast bewusst gering gehalten wird und so eine Quasi-Echtzeitfähigkeit erreicht 

wird. 

 

Wirtschaftliche Bewertung des Dienstes 

Da es sich beim zuvor beschriebenen Dienst um einen optimierenden Dienst handel-

te, konnte die Wirtschaftlichkeit aus der Differenz zwischen Ausgangs- und Endzu-

stand ermittelt werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um einen Dienst 

zur Fehlerbehebung bzw. Fehlervermeidung, bei dem die Fehler (quasi-) sto-

chastisch auftreten. Damit kann eine Berechnung der Wirtschaftlichkeit nur aufgrund 

von Erfahrungswerten erfolgen, die jedoch abhängig vom Kunden – und damit von 

der Art und Häufigkeit der auftretenden Fehler – so stark schwanken können, dass 

eine belastbare Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht ex-ante, sondern nur aufgrund der 

empirischen ex-post Daten erfolgen kann. 

Außerdem handelt es sich beim vorliegenden Dienst zum Prozess-Monitoring eher 

um eine Leistung, die nur bei entsprechender Problemstellung (on-demand) bei ei-

nem Serviceanbieter angefordert wird. In einem solchen Geschäftsmodell, bei dem 

beispielsweise der Hersteller der Mikrobearbeitungsmaschine seinen Kunden bei 

Bedarf mit technologischer Beratung unterstützt, wird das Prozess-Monitoring zum 

Enabler für weitere Dienstleistungen. Damit reduziert sich die Frage nach der Wirt-

schaftlichkeit auf die Frage, ob die Technologieberatung dem Kunden des Dienstes 

einen Gewinn bringt. Diese Frage kann jedoch nur im Einzelfall beantwortet werden, 

so dass ein genereller Nachweis der Wirtschaftlichkeit hier prinzipbedingt nicht er-

folgen kann.  

6.3.4 Fazit 

Ziel des beschriebenen Dienstes ist es, Mikrobearbeitungsprozesse während der 

Bearbeitung so zu überwachen, dass Abweichungen und Fehler sowie ihre Auswir-

kungen bereits frühzeitig erkannt werden. 

Im Rahmen der Tests konnte gezeigt werden, dass das In-situ-Monitoring des Mik-

robearbeitungsprozesses dafür auch aus der Entfernung geeignet ist. Die dreidi-

mensionale, ergonomische Darstellung des Bearbeitungsablaufs, des aktuellen Bau-

teilzustands und des Endergebnisses geben dem Nutzer die Möglichkeit, Fehler und 
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Abweichungen frühzeitig zu entdecken und daraufhin Prozesseinstellungen gezielt 

zu optimieren.  

In Bezug auf das Geschäftsmodell haben Erfahrungen mit dem Dienst bei der Bear-

beitung von Mikrobauteilen am Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb 

der Universität Stuttgart (IFF) und bei kooperierenden Unternehmen neue Möglich-

keiten aufgezeigt. So kann der entwickelte Dienst für das Prozess-Monitoring eine 

geeignete Plattform für die Erbringung weiterer technologischer Beratungsleistungen 

darstellen, indem prozessnahes Wissen zur Unterstützung der Anwender auch aus 

der Ferne verfügbar gemacht wird. 

 

Weitere Potenziale 

Im Hinblick auf die Prozessparameter könnte eine Weiterentwicklung des Systems 

darin bestehen, zusätzliche zerspanungsrelevante Parameter in die Visualisierung 

aufzunehmen. Als Beispiel hierfür kann das Zerspanvolumen pro Zeiteinheit oder 

pro Schnitt genannt werden, welches aus den Achswerten und den Modelldaten be-

rechnet werden kann. Damit könnte über funktionale Zusammenhänge, zum Beispiel 

aus einer Zerspansimulation, auf weitere Prozessgrößen, wie die Kräfte auf das 

Werkzeug, geschlossen werden. 

Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit besteht in der Kopplung des Systems mit ei-

nem Simulationsmodul. Damit könnte ein look-ahead realisiert werden, das ausge-

hend vom aktuellen Zustand die nahe Zukunft prognostiziert. Damit könnten eine 

Warnung und ein Nutzereingriff bereits vor dem Auftreten eines Fehlers erfolgen. 
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6.4 Multimodale, ereignisbasierte Benachrichtigung 

6.4.1 Gestaltung 

Die Aufgabe dieses Dienstes besteht darin, den Nutzer einer Maschine oder Anlage 

ortsunabhängig zu benachrichtigen, wenn ein vorab definiertes Ereignis eintritt, wo-

bei verschiedene Interaktionsmedien gleichermaßen unterstützt werden sollen.  

Im Einzelnen sind dies für den Push-Betrieb, bei dem die Maschine ein Ereignis an 

den Nutzer meldet,  

- E-Mail, 

- SMS und 

- Sprache in Verbindung mit Telefonie. 

 

Für den Pull-Betrieb, bei dem der Nutzer den aktuellen Zustand abfragt, ist ein 

Zugriff über 

- www (Internetbrowser) und 

- Sprache in Verbindung mit Telefonie 

vorgesehen.  

Für den Fall, dass ein Nutzer auf das auslösende Ereignis nicht rechtzeitig reagiert, 

löst ein integriertes Eskalationsmanagement (falls erforderlich) weitere Benachrich-

tigungen aus.  

 

Um diese Anforderungen umzusetzen, soll zunächst eine grundlegende Struktur des 

Dienstes erarbeitet werden. 

Diese kann prinzipiell unterteilt werden in: 

- Datenmodell der Ereignis-Abläufe  

Modellierung der Abläufe beim Eintreten eines Ereignisses 

- Ereignisprüfung und Eskalationsmanagement  

Ablaufsteuerung aller internen Prozesse 

- Kommunikationsfunktionen  

Funktionen zur Unterstützung der verschiedenen Nutzer-

Interaktionsmedien sowie der Abfrage der geforderten Parameter aus der 

Maschinensteuerung 

 

 



- 138 - 

 

 

Abbildung 46 zeigt die Grundstruktur des Dienstes und die Verflechtungen zwischen 

den einzelnen Bestandteilen. 
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Abbildung 46: Struktur des Dienstes zur ereignisbas ierten Benachrichtigung 

 

Im Folgenden sollen nun die einzelnen Bestandteile des Dienstes näher untersucht 

werden. Dabei soll zunächst das Datenmodell des Dienstes erarbeitet werden, da 

dies den Ausgangspunkt für die weiteren Funktionen bildet. 

6.4.1.1 Datenmodell der Ereignis-Abläufe 

Wie bereits in Abbildung 46 schematisch dargestellt, soll für das Datenmodell eine 

relationale Struktur verwendet werden, da sich die erforderlichen Ursache-Wirkungs-

Beziehungen gut als Relationen abbilden lassen. 
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Damit kann das Datenmodell mit Hilfe der Entity-Relationship (ER) Methode ausge-

arbeitet werden. Hierbei werden zunächst die Entitäten bzw. Entitätsmengen des 

Modells identifiziert, um dann anschließend deren Beziehungen untereinander zu 

untersuchen. Danach werden den Entitäten die erforderlichen Eigenschaften zuge-

ordnet und die Entitätsmengen in die Normalenform gebracht.  

Im vorliegenden Fall können aufgrund der Anforderungen die folgenden Entitäts-

mengen identifiziert werden: 

- Ereignis  

Welcher Zustand muss eintreten, damit eine Aktion ausgelöst wird? 

- Aktion  

Welche Eskalationsstufen werden von einem Ereignis angestoßen? 

- Kontakt  

Welche Interaktionspartner sind beteiligt und welcher Interaktionmodus soll 

verwendet werden? 

 

In Abbildung 47 ist das hieraus entstehende ER-Modell einschließlich der Objekt-

Eigenschaften dargestellt, die jeweiligen Primärschlüssel sind unterstrichen. 
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Abbildung 47: ER-Modell der Konfigurationsdatenbank  

 

Dieses Modell kann nun direkt in eine relationale Datenbank (z.B. Oracle, MySQL, 

SQLServer, MS Access) umgesetzt werden.  

Nachdem die datenmäßige Verknüpfung von Ereignis und Benachrichtigung model-

liert wurde, kann nun die Ablaufstruktur des Dienstes erarbeitet werden.  
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6.4.1.2 Ereignisprüfung und Eskalationsmanagement 

Der Ablauf des Dienstes kann den Anforderungen entsprechend in die drei prinzi-

piellen Felder „Ereignisprüfung und -auslösung“, „Eskalationsmanagement“ sowie  

„Parameterabfrage und Ereignislöschung“ unterteilt werden.  

Der Teilprozess „Ereignisprüfung und -auslösung“ beginnt mit der Initialisierung, d.h. 

dem Einlesen der Modelldaten in interne Datenstrukturen. Danach werden in einem 

zyklischen Ablauf die entsprechenden Parameter aus der Steuerung abgefragt und 

mit den zulässigen Modellwerten verglichen. Tritt hierbei eine unzulässige Abwei-

chung auf, so wird ein Ereignis ausgelöst und das Eskalationsmanagement startet. 

Unabhängig davon, ob ein Ereignis ausgelöst wurde oder nicht, wird anschließend 

die Abfrage des Maschinenzustandes fortgesetzt. Wurde jedoch ein Ereignis ausge-

löst, startet der Eskalationsprozess. Dieser wird zunächst mit den Daten aus dem 

Modell initialisiert. Dabei werden neben den Benachrichtigungskanälen die Zeiten 

zwischen den einzelnen Interaktionsstufen eingelesen. Entsprechend dieser Zeiten 

(für die erste Eskalationsstufe wird die Zeit in der Regel 0 sec sein) werden die Be-

nachrichtigungen ausgelöst, wobei zunächst noch überprüft wird, ob das Ereignis 

inzwischen gelöscht wurde und damit weitere Eskalationsstufen entfallen können. 

Die Löschung der Ereignisse kann im Rahmen des Push-Zugriffs erfolgen, d.h. über 

www, Sprache oder auch direkt an der Maschine im Rahmen des Teilprozesses  

„Parameterabfrage und Ereignislöschung“. Hierbei kann sich der Nutzer über eine 

Anfrage an den Dienst bestimmte Parameter der Maschine anzeigen lassen oder 

über eine Löschanfrage ein aufgetretenes Ereignis löschen und damit die Eskalation 

beenden. In beiden Fällen werden dem Nutzer anschließend die Ergebnisse der An-

frage auf dem gleichen Interaktionskanal rückgemeldet. 

6.4.1.3 Kommunikationsfunktionen 

Die Kommunikation erfolgt innerhalb des Dienstes über spezielle Hilfsfunktionen. 

Dabei kann die Kommunikation mit der Maschine und die mit dem Nutzer unter-

schieden werden. Erstere wird direkt durch die Verbindung mit dem Maschinenin-

formationsserver realisiert. Die Kommunikation mit dem Nutzer wird allerdings durch 

die Verschiedenartigkeit der eingesetzten Medien erschwert.  

Zur Reduzierung der Komplexität sollen daher im Rahmen eines objektorientierten 

Ansatzes einheitliche Schnittstellen definiert werden, welche die medienabhängigen 

Aspekte kapseln und so einen weitgehend medienneutralen Aufruf der Kommunika-

tionsfunktionen ermöglichen. 
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Gerade in Bezug auf die intern verwendeten Kommunikationsprotokolle zeigt sich 

ein gravierender Unterschied zwischen text- und sprachbasierten Kommunikations-

formen. Während für E-Mail, SMS und www etablierte Standards zur Verfügung ste-

hen (SMTP, HTTP) ist Standardisierung bei den so genannten „Interactive Voice 

Recognition“ -Systemen (IVR) zur telefonischen Sprachinteraktion noch nicht so weit 

fortgeschritten. 

Für den vorliegenden Dienst wird das IVR-System der Firma SIKOM eingesetzt, das 

sich neben einer hervorragenden sprecherunabhängigen Erkennungsgenauigkeit 

und einem ausgereiften Modellierungs- und Programmierkonzept insbesondere 

durch eine offene Systemarchitektur auszeichnet. Diese ist für die Realisierung der 

Kommunikationsfunktionen innerhalb des Dienstes von besonderer Bedeutung, da 

eine direkte Beeinflussung des Sprachdialogs durch Parameteränderungen der Ma-

schine möglich sein muss. Wie bereits in Abbildung 46 dargestellt, erfolgt die Kom-

munikation zwischen Dienst und IVR-System über eine TCP/IP-Verbindung. 

Es besteht jedoch der Trend, dass in Zukunft die XML-Technologie (VoiceXML) den 

Markt für Sprachsysteme stärker durchdringen wird und so eine weitere Integration 

textueller und sprachlicher Kommunikation erfolgen kann. 

6.4.2 Umsetzung 

Entsprechend dieser Vorüberlegungen wurde ein solcher Dienst prototypische reali-

siert. Abbildung 48 zeigt die Programmoberfläche des nach diesen Anforderungen 

entwickelten Dienstes. Diese besteht im Wesentlichen aus den drei Dialogreitern 

„Verbindungseinstellungen“, Ereignisprüfung“ und „Eskalation“. Diese sollen im  

Folgenden näher beschrieben werden. 

 

 

Abbildung 48: Ereignisbasierte Benachrichtigung 
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Verbindungseinstellungen 

Im Reiter „Verbindungseinstellungen“ können die oben beschriebenen Verbindun-

gen für E-Mail, SMS, Web und IVR-Server (Sprache) konfiguriert werden. 

 

Ereignisprüfung 

Der Dialog „Ereignisprüfung“ ist für die zyklische Abfrage und Überprüfung der ge-

forderten Parameter verantwortlich. Hierzu werden zunächst aus einer Datenbank 

die zu überprüfenden Ereignisse in eine Tabelle eingelesen. Als Datenbanksystem 

wurde im vorliegenden Fall MS Access gewählt, da dieses Programm eine weite 

Verbreitung in der Industrie hat. Da die Verbindung jedoch über eine offene ODBC-

Schnittstelle erfolgt, können beliebige andere relationale Systeme einsetzt werden. 

Für die Vernetzung mit dem Maschineninformationsserver wird dessen IP-Adresse 

und -Port angeben. In Eingabefeldern kann zusätzlich die Abfragehäufigkeit konkre-

tisiert werden, die in der Datenbank nur in den Stufen „häufig, mittel, selten“ ange-

geben wird. Nach dem Starten des Ablaufs werden die Parameter der Liste zyklisch 

auf die Übereinstimmung mit den Referenzwerten überprüft. Tritt hier ein Ereignis 

auf, so wird das Eskalationsmanagement in Gang gesetzt. 

 

Eskalation 

Beim Auftreten eines Ereignisses werden im Dialog „Eskalation“ die zugehörigen 

Eskalationsstufen aus der Datenbank ausgelesen und in die Tabelle geschrieben. 

Dabei wird dem Ereignis eine Startzeit zugeordnet, ab der die Eskalationsdauer 

läuft. Wenn das Ereignis noch aktiv ist und die angegebene Eskalationsdauer über-

schritten ist, wird die Benachrichtigung über E-Mail, Sprache oder SMS ausgelöst. 

Die Löschung des Ereignisses erfolgt direkt am Programm („Markiertes Ereignis  

löschen“, über das Web oder per Sprachzugriff. 

6.4.3 Test / Evaluierung 

Für den Test des Dienstes wurde ein Szenario definiert, bei dem die Motoren der 

Mikrobearbeitungsmaschine, der Programmablauf sowie der Fräserzustand über-

wacht werden. Die Überwachung der Motoren erfolgt anhand der Steuerungsregis-

ter, die Fehler in der Achsansteuerung oder der Positionsabweichung anzeigen. Die-

se Fehler können durch Programmierfehler (z.B. durch zu hohe Vorschübe) ent-

stehen und bewirken einen sofortigen Programmabbruch. Der Programmablauf bzw. 

das Ende des Programms wird ebenfalls über ein spezielles Steuerungsbit ausgele-
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sen. So wird der Nutzer über die erfolgreiche Beendigung der NC-Bearbeitung in-

formiert. Die Prüfung des Werkzeugzustands erfolgt über die oben beschriebenen 

Funktionen der automatischen Werkzeugvermessung, bei der auf Fräserbruch ge-

prüft wird und der aktuelle Zustand abrufbar wird. 

 

http://192.168.4.48/default.html http://192.168.4.48/default.htmlhttp://192.168.4.48/default.html http://192.168.4.48/default.html

 

Abbildung 49: Web-Zugriff auf die aktuellen Maschin endaten 

 

Abbildung 49 zeigt das Web-Interface des Dienstes, nachdem ein solcher Fräser-

bruch detektiert wurde. Bei den aktuellen Maschinenwerten ist die Zeile „Fräser-

bruch“ markiert und auf der Seite „aktuelle Ereignisse“ werden die aktuell anstehen-

den Nachrichten dargestellt. Eine SMS wurde bereits verschickt, die weiteren Eska-

lationsstufen stehen noch zur Auslösung an. Ein Beispiel für eine E-Mail-Nachricht 

ist in Abbildung 50 dargestellt. Über den Link „Ereignis löschen“ kann das Ereignis 

quittiert und damit der Eskalationsverlauf abgebrochen werden. 

 

 

Abbildung 50: E-Mail-Benachrichtigung aufgrund eine s Ereignisses 
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Wirtschaftliche Bewertung des Dienstes 

Ähnlich wie beim zuvor beschriebenen Dienst zum Prozess-Monitoring ergeben sich 

auch beim vorliegenden Dienst Probleme bei der Wirtschaftlichkeitsbewertung, weil 

es sich um einen fehlerbehebenden Dienst handelt. Das nicht-vorhersagbare Auftre-

ten von Fehlern ist in diesem Fall sogar die inhaltliche Begründung für den Dienst. 

Dennoch kann der Nutzen des Dienstes in einem gewissen Umfang bewertet wer-

den. Dazu soll zunächst die Ausgangssituation bei der Fertigung von Mikrobauteilen 

mit langer Bearbeitungsdauer beschrieben werden.  

Bei Prozesszeiten von bis zu 72 Stunden wird die Maschine in der Regel nicht lau-

fend von einem Mitarbeiter überwacht. Daher kommt es, abhängig von der Häufig-

keit der Ausfälle (Steuerungs- bzw. Achsfehler, Werkzeugbruch, etc.) und der Kon-

trollen durch den Bediener zu mehr oder weniger langen Stillstandszeiten. Damit 

ergibt sich der Nutzen des Dienstes zum einen aus einer reduzierten Anzahl von 

Kontrollgängen und zum anderen aus geringeren Stillstandszeiten, die ansonsten für 

die Produktion verwendet werden könnten. Im Rahmen der in Abschnitt 6.1.1 

beschriebenen Bearbeitung eines Bauteils mit Freiformflächen (Gesamtdauer ca. 36 

Stunden) wurde für diese beiden Aspekte (ex-post) ein Einsparpotenzial von mehr 

als drei Mitarbeiterstunden und ca. 2,5 Stunden weniger Maschinenstillstand ermit-

telt. 

6.4.4 Fazit 

Ziel des Dienstes zur ereignisbasierten Benachrichtigung war es, fehlerbedingte 

Maschinenstillstandszeiten während der langen Bearbeitungszeiten in der Einzelteil-

fertigung durch ein geeignetes Benachrichtigungssystem zu reduzieren. 

Die Tests haben gezeigt, dass diese Anforderungen an den Dienst zur multimoda-

len, ereignisbasierten Benachrichtigung erfüllt wurden. Die Reaktionszeiten auf Feh-

ler bzw. Ereignisse ließen sich durch die schnelle und direkte Benachrichtigung auf 

ein Mindestmaß reduzieren, ohne dass ein Mitarbeiter regelmäßig die Anlage kon-

trollieren musste. 

Befragungen von Nutzern des Dienstes ergaben, dass insbesondere die „mobilen“ 

Benachrichtigungsmodi (SMS, Sprache per Mobiltelefon) als vorteilhaft angesehen 

wurden. In Bezug auf den SMS-Versand war jedoch die hohe Latenzzeit problema-

tisch, die zum Teil einige Minuten betrug, was in einigen Fällen als störend empfun-

den wurde. 

 



- 145 - 

 

 

Weitere Potenziale 

Als mögliche Erweiterungen dieses Dienstes wäre eine Web-Schnittstelle zur Konfi-

gurations-Datenbank denkbar, mit der die Ereignis-Reaktions-Beziehungen auch 

während der Laufzeit veränderbar sind. 

Eine grundlegendere Veränderung des Dienstes könnte – wie bereits bei den Kom-

munikationsformen erwähnt – durch die durchgängige Einbeziehung der XML-

Technologie in Web, Sprache und Datenbank erfolgen. Dies hätte jedoch nur einen 

Einfluss auf die Implementierung, nicht auf die verfügbaren Funktionen. 

 



7 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Mikrosystemtechnik verfügt als eine Schlüsseltechnologie über ein großes Inno-

vationspotential für die Zukunft. Um die angestrebten Wachstumsraten jedoch tat-

sächlich realisieren zu können, ist eine kostengünstige und sichere Fertigung der 

Mikrobauteile erforderlich. Dies gilt insbesondere für kleine Stückzahlen, bei denen 

vielfach Fertigungsverfahren zum Einsatz kommen, die ihren Ursprung in der klassi-

schen Fertigungstechnik haben (z.B. Bohren, Fräsen, Lasern, Erodieren). Hierbei 

stehen der hohen Flexibilität in Bezug auf Werkstoff oder Geometrie hohe Anforde-

rungen hinsichtlich der Fertigungssysteme und Prozessgestaltung gegenüber.  

Gerade letztere Anforderung übersteigt jedoch häufig das vorhandene Wissen des 

Anwenders. Daher wurden in der vorliegenden Arbeit am Beispiel des Mikrofräsens 

intelligente maschinennahe Dienste entwickelt, die den Nutzer bei der Schaffung 

und Verteilung von prozessnahem Wissen sowie bei der Automatisierung geeigneter 

Prozesse in der Mikrobearbeitung unterstützen sollen. Ziel der Arbeit ist es, durch 

die Unterstützung des Nutzers mit intelligenten maschinennahen Diensten, die Pro-

zessfähigkeit und die Produktivität in der Mikrobearbeitung zu erhöhen. 

Zum Erreichen dieses Ziels wurden in Kapitel 2 zunächst die Grundlagen der Mikro-

produktion sowie Bedeutung und Anwendungsfelder dieser Verfahren untersucht. 

Davon ausgehend wurden die Prozessketten der Mikroproduktion im Allgemeinen, 

sowie des Mikrofräsens im Besonderen im Hinblick auf die aktuellen Herausforde-

rungen analysiert. Hierbei zeigte sich, dass die Unterstützung der maschinennahen 

Prozesse durch intelligente elektronische Dienstleistungen auch in der Mikrobear-

beitung einen viel versprechenden Ansatz zur Verbesserung von Prozessfähigkeit 

und Produktivität darstellen. 

Im nächsten Schritt wurde in Kapitel 3 der aktuelle Stand der elektronischen Dienst-

leistungen in der Produktion analysiert. Hierbei wurden, ausgehend von einer Ein-

ordnung solcher Dienste in den Lebenslauf einer Maschine, die derzeitigen techni-

schen Möglichkeiten sowie ausgewählte Realisierungsbeispiele beschrieben. Die 

anschließende Untersuchung aktueller Ansätze zur Entwicklung elektronischer 

Dienstleistungen (Service-Engineering) zeigte Defizite für den betrachteten Anwen-

dungsbereich der intelligenten, maschinennahen Dienste auf. Daraus wurde der 

Handlungsbedarf für ein an die Mikrobearbeitung angepasstes Vorgehen zur Ent-

wicklung intelligenter maschinennaher Dienste abgeleitet. Hierzu wurden in Kapitel 4 
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zunächst Rahmenbedingungen und Anforderungen für die Entwicklung intelligenter 

Dienste beleuchtet. Auf Basis dieser Grundlagen wurde schließlich in Kapitel 5 ein 

systematisches Vorgehen für die Entwicklung von intelligenten Diensten für die Mik-

robearbeitung erarbeitet, mit dem Nutzer- und Umgebungsanforderungen systema-

tisch in konkrete elektronische Dienste umgesetzt werden können.  

Das entwickelte Vorgehen wurde in Kapitel 6 auf den Mikrofräsprozess angewandt. 

Auf Basis von Analysen an Referenzbauteilen wurden unter Zuhilfenahme des Ver-

fahrens drei Dienste konzipiert, die ein besonders hohes Potenzial zur Erhöhung der 

Prozessfähigkeit und Produktivität in der Mikrobearbeitung aufweisen. Die Realisier-

barkeit und der industrielle Nutzen der identifizierten maschinennahen intelligenten 

Dienste wurde durch Realisierung von Prototypen nachgewiesen und deren Verbes-

serungspotenzial anhand von Praxisbeispielen evaluiert. Im Einzelnen wurden die 

folgenden Dienste entwickelt: 

1. Automatisierte Ausrichtung von Werkzeug und Werkstück  

Der Dienst „Automatisierte Ausrichtung von Werkzeug und Werkstück“ redu-

ziert die Prozesszeiten bei der Ausrichtung von Werkzeug und Werkstück ins-

besondere in der Serienfertigung. Dazu wurden eine maschinenintegrierte 

Messtechnik sowie geeignete Benutzerschnittstellen entwickelt, mit der ein  

automatisierter Einrichtprozess ermöglicht wird. Im Rahmen von Tests konnte 

beim Einsatz dieses Dienstes eine Reduktion der Gesamt-Prozesszeit um 

51,4% erreicht werden. Des Weiteren ermöglicht dieser Dienst eine höhere 

Reproduzierbarkeit (Prozessfähigkeit) bei gleichzeitig geringerer Personalqua-

lifikation. 

2. Prozess-Monitoring  

Der Dienst „Prozess-Monitoring“ ermöglicht die Fern-Überwachung von Mikro-

fräsprozessen während der Bearbeitung (in-situ) über ein virtuelles Bauteilmo-

dell. Damit werden Abweichungen und Fehler bereits während der Bearbeitung 

erkannt und es können frühzeitig korrigierende Maßnahmen eingeleitet wer-

den. Darüber hinaus eignet sich der Dienst als Informationsplattform bei der 

Bereitstellung prozessnahen Wissens im Rahmen einer Technologieberatung. 

3. Ereignisbasierte Benachrichtigung  

Mit dem Dienst „Ereignisbasierte Benachrichtigung“ werden Maschinenstill-

stände durch eine schnelle Benachrichtigung im Fehlerfall verkürzt. Dazu wur-

de ein System entwickelt, das den Nutzer bei einem Ereignis in der Maschi-

nensteuerung anhand eines Eskalationsplans benachrichtigt, wobei das jeweils 
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geeignete Kommunikationsmedium (SMS, E-Mail, Web, Sprache) zum Einsatz 

kommt. 

 

Mit der Anwendung des entwickelten Verfahrens wurde nachgewiesen, dass es für 

die Entwicklung von maschinennahen intelligenten Diensten in der Mikrobearbeitung 

geeignet ist. Des Weiteren wurde durch die prototypische Realisierung und Evaluie-

rung von ausgewählten Diensten nachgewiesen, dass durch den Einsatz von ma-

schinennahen und intelligenten Diensten die Prozessfähigkeit und Produktivität in 

der Mikrobearbeitung deutlich gesteigert werden kann.  

 

Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass sich mit Hilfe eines prozessorientier-

ten Ansatzes intelligente Dienste für das Mikrofräsen identifizieren und umsetzen 

lassen. Auf dieser Basis sollte in der Zukunft eine Weiterentwicklung auf den fol-

genden Feldern erfolgen: 

- Realisierung weiterer Dienste  

Die entwickelten Dienste basieren ausschließlich auf den beiden größten Zeit-

anteilen des Mikrofräsens. Durch die Berücksichtigung weiterer Prozesse las-

sen sich zusätzliche Dienste umsetzen und damit neue Potenziale für die Mik-

robearbeitung realisieren. So könnten beispielsweise Dienste im Umfeld der 

NC-Programmoptimierung oder der Instandhaltungsunterstützung einen nach-

haltigen Beitrag zur Prozessverbesserung leisten. 

- Weiterentwicklung der dargestellten Dienste  

Bereits bei der Beschreibung der einzelnen Dienste wurden Potenziale zu de-

ren Weiterentwicklung dargestellt. Dabei bestehen insbesondere beim Dienst 

für das Prozess-Monitoring umfangreiche Möglichkeiten. So könnte zum Bei-

spiel über die Integration von prozessbegleitenden Zerspansimulationen eine 

Funktionalität zur proaktiven Prozessregelung (look-ahead) realisiert werden. 

- Integration der Dienste in eine vorhandene Service-Plattform  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Dienste für die Evaluation nur prototy-

pisch realisiert, für eine industrielle vermarktbare Lösung ist aber die Integrati-

on in vorhandene Service-Plattformen erforderlich.  

 

Das erarbeitete Verfahren und die entwickelten intelligenten maschinennahen 

Dienste stellen den ersten Schritt in Richtung Ausbau der Schlüsseltechnologie Mik-

robearbeitung dar. Die Realisierung weiterer Dienste sowie die Weiterentwicklung 
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der bereits entwickelten Dienste müssen als logische Konsequenz zum kontinuierli-

chen Ausbau der technologischer Kompetenz und Wettbewerbssicherung folgen. 

Die Integration der Dienste in vorhandene Service-Plattformen schafft neue Wert-

schöpfungspotenziale für Hersteller und Kunden von Mikrobearbeitungslösungen in 

der Zukunft. 



8 Summary 

As a key technology micro system engineering has a large potential for innovation in 

the future. In order to realize the desired growth rates, economical and safe 

manufacturing processes for the micro parts are necessary. This applies in particular 

to small batch sizes in which often manufacturing processes are used that have their 

origin in classical manufacturing technologies (e.g. boring, milling, lasering, 

eroding). Here the high flexibility of these processes regarding material or geometry 

faces the high requirements in terms of production system and process design. 

Especially the last requirement frequently exceeds the available knowledge of the 

users. For this reason and by the example of micro milling in this thesis intelligent 

machine-oriented services were developed, which support the user with the creation 

and distribution of process-oriented knowledge as well as with the automation of the 

technological processes in micromachining. The primary task of this thesis is to 

support the user with intelligent machine-oriented services in order to increase 

process capability and productivity in micromachining. 

To fulfill this task in chapter 2 the basics of micro production were described and 

importance and application fields of these technologies were examined. Based on 

this the process chains of micro production were analysed in general, and then the 

micro milling process in particular, each regarding the current industrial and 

scientifical challenges. The analysis showed that the supporting of machine-oriented 

processes using intelligent electronical services can provide a promising approach 

for the improvement of process capability and productivity. 

As the next step the state of the art of electronic services in production was analyzed 

in chapter 3. Based on a classification of such services along the machine’s life 

cycle, the current technological potentials and selected realised examples were 

described. The following investigation of actual approaches for the design of 

electronical services (service engineering) showed deficits in the field of intelligent, 

machine-oriented services. From this the demand for a specially adapted procedure 

for the development of intelligent machine-oriented services for micromachining was 

derived. According to that in chapter 4 basic conditions and requirements for the 

development of intelligent services were discussed. On this basis in chapter 5 a 

systematic procedure for the development of intelligent services for micromachining 
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was finally designed, with which user and environmental requirements can be 

systematically transferred into concrete electronic services.  

In chapter 6 this procedure was applied to the micro milling process. On the basis of 

reference part analyses three services were designed using of the procedure, which 

showed a particularly high potential for increasing process capability and 

productivity in micromachining. The feasibility and industrial benefit of the identified 

machine-oriented intelligent services were proven by the realization of prototypes. 

The room for improvement was evaluated on the basis of practical examples. In 

detail the following services were developed:  

1. Automated referencing of tool and workpiece  

The service "automated referencing of tool and workpiece" reduces the 

process time for referencing tool and workpiece especially in series 

production. Therefore a machine-integrated measuring system and user 

interfaces were developed, with which an automated setting-up process is 

possible. Within practical tests a reduction of the total process time of 51,4% 

was achieved using this service. Furthermore this service increases 

reproducibility (process capability) with smaller demand for personnel 

qualification at the same time.  

2. Process monitoring  

The service "process monitoring" enables the remote visualisation and 

supervision of micro milling processes during the machining (in-situ) through 

a virtual model of the workpiece. Thus deviations and errors can be 

recognised already during the process and promptly correcting measures can 

be introduced. Furthermore the service can be used as information platform 

and provide process-near knowledge for technology consulting.  

3. Event-based notification  

The service "event-based notification" helps shortening machine failtimes in 

case of an error by fast user notification. Therefore a system was developed, 

which informs the user after a defined event in the machine’s control system 

on the basis of an escalation plan, using the most suitable communication 

medium (SMS, e-mail, web, voice). 

 

With the application of the developed procedure it was proved that it is suited for the 

development of machine-oriented intelligent services in micromachining. 

Furthermore it was proven by the prototypical realisation and evaluation of selected 
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services, that by using machine-oriented intelligent services the process capability 

and productivity in micromachining can be distinctly increased. 

 

In this thesis it was shown that using a process orientated approach intelligent 

services for micro milling can identified and realized. On this basis enhancements 

should take place in the future on the following fields: 

- Realisation of further services  

The realised services are exclusively based on the two largest times slices in 

micro milling. By the consideration of further processes additional services can 

be realised and thus fructify new potentials for micromachining. As an example 

services in the fields of optimizing numerical-control programs or maintenance 

support could make a effective contribution for process improvement.  

- Improvement of the newly designed services  

During the description of the individual services already their potential for 

improvement was discussed. Expecially for the process monitoring service 

there shold exist extensive possibilities, e.g. to realise a functionality for pro-

active process control (look-ahead) by integration of a simulation of the cutting 

process. 

- Integration of the services into an existing service platform  

In the context of this work the evaluated services were only realized as 

prototypes, whereas for an industrial solution the integration into existing 

service platforms is necessary.  

 

The developed procedure and the realised intelligent machine-oriented services 

represent a next step in the development of the key technology micromachining. The 

realization of further services as well as the enhancement of the already developed 

services are to follow as the logical consequence of the continuous improvement of 

technological competence. The integration of the services into existing service 

platforms creates new potentials for increased added value for manufacturers and 

customers of micromachining solutions in the future. 
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10 Anhang 

Leistungsbeschreibung der verwendeten Mikrobearbeit ungs-

maschine 
 

KUGLER Microgantry GU2  

Technische Daten: 

x-  / y-Achse:  jeweils luftgelagerte Linearführung  (AluLine 160) 

 Verfahrweg 200 mm 

 Positionsauflösung 10 nm 

 Positioniergenauigkeit ≤ 0,3 µm 

 Wiederholgenauigkeit ≤ 0,3 µm 

 Ablaufgenauigkeit ≤ ± 0,3 µm / 100 mm 

 Geschwindigkeit max. 200 mm/sec 

 Beschleunigung max. 1 g 

z-Achse:  mechanisch gelagerte Linearführung (Nadel rollenschlitten) 

 Verfahrweg 200 mm 

 Positionsauflösung 0,1 µm 

 Positioniergenauigkeit ≤ 0,3 µm 

 Ablaufgenauigkeit ≤ ± 0,98 µm / 200 mm 

 Geschwindigkeit max. 2,5 mm/sec 

c-Achse:  luftgelagerter Präzisionsdrehtisch 

 Positionsauflösung 0,0006° 

 Rund- / Planlauf 0,035 µm / 0,021 µm 

 Drehzahl max. 2.000 U/min 

 Belastbarkeit 1300 N 

 Kippsteifigkeit 185 N/µm 

Spindel:  wassergekühlte, mech. gelagerte Schleifsp indeln (SC84-O  

 bzw. SC1060-OA) 

 Drehzahl max. 50.000 bzw. 160.000 U/min 
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Dokumentation der Vermessungen 
 

Messreihe 1: Taster bleibt zwischen den Messungen a usgefahren 

Dauer der Messung:  ca. 24 h 

Anzahl der Messungen: 1416 

Antastrichtung: - Z (vertikal nach unten) 
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Messreihe2: Taster wird zwischen den Messungen eing efahren 

Dauer der Messung:  ca. 24 h 

Anzahl der Messungen: 682 

Antastrichtung: - Z (vertikal nach unten) 

 

 




