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Einführung: Nutzen Sie das intelligente Potenzial Ihrer Fabrik 

Die Smart Factory ist eines der 
meistdiskutierten Konzepte in der 
Fertigungsbranche. 

Die „vierte industrielle Revolution“ 
verspricht eine Vielzahl an 
Transformationen. Vollständig digitalisierte 
Produktionsumgebungen, die eine bisher 
beispiellose Fertigungsproduktivität 
erreichen. Autonome Prozesse auf der Basis 
von Robotern und künstlicher Intelligenz. 
Selbstoptimierende Systeme und Maschinen. 
Optimierte Datenkommunikation in Echtzeit, 
eliminierte Datensilos und Vernetzung der 
Unternehmensstandorte rund um den Globus. 

Es ist die faszinierende Vision einer ganz nahen 
Zukunft. Nichtsdestotrotz stellt der Weg zur 
digitalen Transformation für viele Hersteller eine 
Herausforderung dar. 

Allerdings geht es bei der Reise zur digitalen 
Transformation nicht nur um den Blick nach 
vorne. Das Potenzial der intelligenten Fabrik ist 
bereits in Ihrer Fertigung und den bestehenden 
Qualitätssystemen in hohem Maße vorhanden. 

Dieses E-Book zeigt Ihnen eine neue 
Sichtweise auf Ihre bereits vorhandenen 
Koordinatenmessgeräte (KMGs) und wie 
sich mit kleinen Änderungen beträchtliche 
Verbesserungen erzielen lassen.

Hier dreht sich alles um die Entwicklung hin zur 
Smart Factory, um Ihre Fertigung intelligenter zu 
gestalten: eine Philosophie der kleinen Schritte 
mit stufenweiser Transformation und stetigen 
Produktivitätssteigerungen. Lassen Sie uns 
diese Reise gemeinsam antreten. 

Die Vision von der 
intelligenten Fertigung 
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Ihre vorhandenen Technologien übernehmen eine Schlüsselrolle auf 
dem Weg hin zur intelligenten Fertigung 

Wenn die Branche über die Smart Factory 
spricht, dominieren einige Schlagworte die 
Diskussion. Digitale Transformation. Die vierte 
industrielle Revolution oder Industrie 4.0. 
Autonome Fertigung. Diese Konzepte und Begriffe 
sind wichtig: Sie vermitteln einen genauen 
Eindruck der Funktionsweise einer Smart 
Factory und beschreiben ihre Auswirkung auf 
die Fertigungsprozesse sowie die Produktivität. 
Sie stellen die tiefgreifende Veränderung 
dar, die eine Smart Factory für industrielle 
Fertigungsumgebungen mit sich bringt. 

Das mögliche Problem hierbei ist: Wird ein 
Wandel als umfassend und einschneidend 
dargestellt, neigen wir dazu, den entsprechenden 
Veränderungsprozess als ähnlich umfangreich 
einzuschätzen. In der Phantasie vieler Personen 
gibt es eine Tendenz, sich große Umbrüche 
eher als ein einziges katastrophales Ereignis 
vorzustellen. Wie viele Menschen würden, 
nach der zweiten industriellen Revolution 
befragt, über das Fließband von Ford berichten? 
Oder Äpfel auf Isaac Newtons Kopf fallen sehen, 
wenn es um die „Entdeckung“ der Schwerkraft 
geht? Der gleichen Denkweise folgend, 
könnte der Begriff „Industrie 4.0“ Bilder von 
in Fabrikhallen herumschwirrenden Robotern 
heraufbeschwören, die autonome Maschinen mit 
Teilen versorgen – und das sich dies alles über 
Nacht entwickelt hätte. 

Vielleicht handelt es sich dabei um einen 
kognitiven Trick unseres Gehirns, um komplexe 
transformative Situationen einfacher zu 
verstehen. Gegebenenfalls hilft uns dieses 
Phänomen auch beim Visualisieren unserer 
Ziele und wirkt so motivationssteigernd. 
Gehen wir zunächst einen Schritt zurück und 
erinnern uns, dass der Weg und das Ziel zwei 

verschiedene Dinge sind. Historiker würden 
es wohl so ausdrücken: Wissenschaftliche 
und technische Revolutionen sind 
kumulative Prozesse, die kontinuierlich auf 
vorangegangenen Entdeckungen und Arbeiten 
aufbauen. Typischerweise ist der Weg hin zur 
intelligenten Fertigung ein ähnlicher Prozess 
schrittweiser Veränderungen. 

Neben der Vision einer Veränderung über Nacht 
könnten einige die Entwicklung hin zur Smart 
Factory als ein übergroßes Monsterprojekt 
sehen, das Geld und Zeit verschlingt. 
Sicherlich werden ein paar Unternehmen 
ihre umfangreichen Ressourcen nutzen, 
um relativ kurzfristig eine große Bandbreite 
neuer Technologien und Systeme einzuführen. 
Für zahlreiche Unternehmen ist dieses 
Vorgehen allerdings nicht der intelligenteste 
Weg zur Smart Factory. Ganz gleich aus 
welchen Gründen – Betriebsanforderungen, 
zur Verfügung stehende Ressourcen oder 
Geschäftsziele – zahlreiche Unternehmen 
werden sich für eine schrittweise Annäherung 
an die intelligente Fertigung entscheiden. 
Dazu gehören kleinere konzentrierte 
Veränderungsprozesse, die zu einer schrittweisen 
Steigerung der Produktivität führen. 

Im ersten Schritt gilt es, anhand vorher 
strukturierter Hauptgeschäftsziele den 
gesamten Fertigungsprozess zu analysieren: 
die unterschiedlichen Abteilungen und ihre 
Aktivitäten, Herausforderungen und Probleme, 
Unternehmenskennzahlen, Technologien 
und Systeme. Hier geht es nicht darum 
aufzuzeigen, was automatisiert oder optimiert 
werden kann, sondern vielmehr an welchen 
Stellen sich der größte Nutzen erzielen lässt. 
Wie hilft uns beispielsweise die Automation 
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eines bestimmten Prozesses beim Erreichen 
unserer Geschäftsziele? Können wir mit dem 
Verbessern dieser Maschine kritische Aspekte 
eliminieren, um einen größeren Mehrwert für 
das Unternehmen zu generieren? Tatsächlich: 
Wenn wir über die Smart Factory sprechen, 
denken wir oftmals nicht nur an ganze Werke, 
sondern sogar an gesamte über ihre einzelnen 
Fabriken hinweg vernetzte Unternehmen. 
Spricht hingegen der CFO über die Smart 
Factory, interessiert ihn wahrscheinlich 
mehr das Return on Investment (ROI) eines 
bestimmten Automatisierungsprojekts. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt bei all 
diesen Betrachtungen ist zudem, dass 
intelligente Fertigung nicht „aus alt mach neu“ 
bedeutet. Um den größtmöglichen Nutzen zu 
erzielen, gilt es unter anderem Potenziale für 
Leistungssteigerungen vorhandener Systeme und 
Technologien zu identifizieren. Unabhängig von 
futuristischen Visionen bezieht sich auch die 
Smart Factory auf bereits Vorhandenes: Sie nutzt 
Ihre bestehenden Technologien und gestaltet 
diese intelligenter. Dies ist wie Musik in den 
Ohren des investitionsbewussten CFO – aber 
auch des Bedienpersonals, das sich über die 
Jahre zu Experten für bestimmte Maschinen 
entwickelt hat. 

Wie sieht dieser Prozess nun in der Praxis 
aus? Nehmen wir an, dass der OEM X – ein 
Displayhersteller für Tablets und Smartphones 
– kürzlich einige neue wichtige Kunden 
gewinnen konnte. Das ist natürlich erfreulich 
in Bezug auf die Profitabilität. Allerdings 
deuten die aktuellen Kennzahlen darauf hin, 
dass die momentane Kapazität den neuen 
Durchsatzanforderungen nicht gerecht wird. 
Infolgedessen erhält eine Arbeitsgruppe die 
Aufgabe, das Durchsatzproblem zu lösen. 
Dabei überprüft der Qualitätsleiter von OEM 
X die Leistungsdaten der Anlagen und führt 
den Engpass auf ein langsameres älteres 
Koordinatenmessgerät zurück. 

Eine Option besteht nun darin, dieses 
Koordinatenmessgerät durch ein neues 
zu ersetzen. Eine weitere Alternative ist, 
die Eignung des Geräts für ein KMG-Upgrade 
zu prüfen. Nach einer Beratung verfügt 
der Verantwortliche über entsprechende 
Informationen: Die Inspektions- und 
Programmierzeiten des alten KMGs lassen 
sich durch ein Upgrade der Messtechnik-
Software, das Ersetzen des CNC-Systems sowie 
den Einbau einer neuen Steuerschnittstelle 
verkürzen. Weiter steigern lässt sich die 
Produktivität mit dem Einsatz einer intelligenten 
Geräteüberwachungssoftware, die eine 
Fernüberwachung der Anlagen gestattet, 
während das Bedienpersonal wertschöpfende 
Tätigkeiten abseits des KMGs übernimmt. 
Darüber hinaus wertet die Software gesammelte 
KMG-Leistungsdaten mehrerer Standorte 
aus, sodass Qualitätsteams freie Kapazitäten 
identifizieren und die Maschinenverfügbarkeit 
maximieren können. 

Im beschriebenen Szenario war das Team 
maßgeblich beteiligt, den Durchsatz zu 
erhöhen, dem neuen Geschäftsziel damit 
entscheidend näherzukommen sowie Zeit 
und Geld einzusparen. Mit diesem Ergebnis 
sind alle Beteiligten glücklich: der CFO, 
das Bedienpersonal und die neuen Kunden. 
Darüber hinaus ging das Unternehmen 
einen bedeutenden Schritt in Richtung 
intelligenter Fertigung.

Und dies ist lediglich ein ganz spezifisches 
Beispiel in nur einer Abteilung. Derartige 
Optimierungsmöglichkeiten finden sich im 
gesamten Herstellungsprozess, in allen 
Abteilungen, Systemen und Technologien. 
Die Smart Factory vermittelt eine revolutionäre 
Vision der Fertigung. Bei deren Umsetzung 
dürfen wir aber die produktivitätssteigernden 
Systeme und Technologien von heute keinesfalls 
übersehen. Sie spielen eine grundlegende Rolle 
beim schrittweisen Übergang zur Smart Factory 
von morgen.  



Wir haben herausgefunden, wie sich die 
intelligente Fertigung Schritt für Schritt 
aufbauen lässt und wie Ihre vorhandenen 
Messtechniksysteme die digitale Transformation 
erfolgreich vorantreiben. Doch wie sieht es nun 
in der Praxis aus?

Wie bereits angesprochen gilt es als erstes 
festzustellen, wie die täglichen Prozesse 
innerhalb der Fertigung das Erreichen der 
Unternehmensziele fördern – oder auch 
behindern. Gehen Sie in die Werkhalle und 
ermitteln Sie, wo die Probleme liegen! Wo gibt 
es Engpässe? Mit welchen Herausforderungen 
hat das Bedienpersonal bei seiner täglichen 
Arbeit zu kämpfen? Welche technologischen 
Verbesserungen erzielen den größten Nutzen? 

Bereits das Aufrüsten nur einer Technologie 
kann dazu beitragen, Ihre Fertigung intelligenter 
zu gestalten. Ist der Zusammenhang 
zwischen einem Messtechniksystem und 
den Geschäftszielen erst einmal hergestellt, 
ist die Auswahl der rentabelsten Investition 
direkt wesentlich einfacher. Wie dieses 
Return on Investment (ROI) in Bezug auf den 
Durchsatz der Produkte aussieht, hängt 
natürlich von Ihren Geschäftanforderungen 
ab. Es könnte einen schnelleren Durchsatz 
bedeuten, für Qualitätsverbesserungen 
sorgen oder zur raschen Nutzung zusätzlicher 
Maschinenkapazitäten beitragen. 

Schritt für Schritt zur intelligenten Fertigung

So erhöhen Sie die Intelligenz 
Ihrer Systeme

02
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So hat sich beispielsweise Soldar Ltd 
einen neuen Auftrag zur Herstellung von 
Komponenten für einen bedeutenden OEM 
gesichert. Im Laufe der Zeit wird allerdings 
deutlich, dass die Durchlaufzeit zu lange 
dauert. Darüber hinaus verzeichnet Soldar 
eine Verschlechterung bei der Liefertreue. 
Infolgedessen deutet der Kunde an, 
die Bestellungen zurückzufahren, sollten die 
Liefertermine nicht eingehalten werden. Auf der 
Suche nach den Ursachen identifiziert Soldar 
einen Engpass bei der Qualitätskontrolle im 
Messraum. Das Bedienpersonal verweist 
auf die Komplexität der neuen Teile und die 
daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der 
Ausrichtung, die sich als zeitaufwändig und 
fehleranfällig herausstellt. 

Eine Automatisierung würde den 
Ausrichtungsprozess beschleunigen, helfen 
Fehler zu vermeiden und den Ausstoß erhöhen. 
Die Lösung EYE-D von Hexagon nutzt eine Kamera, 
um das Bauteil automatisch zu erkennen und 
auszurichten sowie die korrekte Messroutine 
zu starten. 

Darüber hinaus trägt die Integration der 
erfassten Daten in weitere Softwaresysteme 
zu einer vertieften Analyse und 
anschließenden Verbesserungen im gesamten 
Qualitätssicherungsprozess bei. So erzielen 
Hersteller intelligentere Fertigungsprozesse 
in weiteren Bereichen, die sie bei der ersten 
Investition möglicherweise noch gar nicht im 
Blick hatten. 

Ein relativ einfaches Technologie-Upgrade wie 
dieses kann sich bereits enorm positiv auf die 
Kennzahlen auswirken. Dabei finden sich derartige 
Verbesserungsmöglichkeiten meist im gesamten 

Qualitätssicherungsprozess. Manchmal sind sie 
leicht zu übersehen, weil die Schwierigkeiten 
vergleichsweise gering erscheinen. Das gilt 
insbesondere, wenn die Problematik außerhalb 
des Messraums kaum sichtbar ist. Nehmen wir 
als Beispiel einen KMG-Bediener, der gleichzeitig 
sowohl das KMG als auch verschiedene Software-
Anwendung bedient. Dafür wechselt er ständig 
zwischen der Steuerung des KMGs und dem 
Desktop-Computer hin und her. Das mag sich für 
manche wie eine kleinere Unannehmlichkeit oder 
ein Problem der Benutzerfreundlichkeit anhören. 
Allerdings könnte eine Lösung dieses Problems 
nicht nur die Arbeitsbedingungen des Bedieners 
verbessern, sondern dank verkürzter Zykluszeiten 
auch zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. 

Bei den KMG-Bedienern innerhalb eines 
gesamten Unternehmens summiert sich die 
für den ständigen Wechsel zwischen Desktop 
und KMG aufgewendete Zeit aber Tag für 
Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Bei den 
KMG-Bedienern innerhalb eines gesamten 
Unternehmens summiert sich die für den 
ständigen Wechsel zwischen Desktop und KMG 
aufgewendete Zeit aber Tag für Tag, Woche 
für Woche, Jahr für Jahr. Mit der Zeit lassen 
sich so beträchtliche Zeitersparnisse erzielen, 
die das Unternehmen bei der Steigerung des 
Durchsatzes unterstützen. 

Diese schrittweisen Technologie-
Upgrades tragen nicht nur zum Erreichen 
der Geschäftsziele und einer Reihe 
von Kennzahlen bei. Sie bereiten Ihren 
Qualitätssicherungsprozess zudem auf eine 
größere Autonomie vor, die einen weiteren 
bedeutsamen Schritt auf der Reise hin zur 
Smart Factory darstellt.
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Mehr Autonomie und Effizienz mit intelligenterer,  
kollaborativer KMG-Technologie

Eine Studie von Deloitte belegt, dass Smart-
Factory-Initiativen in den vergangenen drei 
Jahren bei Unternehmen für eine Steigerung 
der Arbeitsproduktivität um 12% sorgten. 
Dieser Prozentsatz könnte „in den Jahren 
2025–2030 mit einer jährlichen Zuwachsrate 
von 2,3% weiter ansteigen“. Wo finden Hersteller 
diese Wachstumsmöglichkeiten nun in ihrem 
messtechnischen Umfeld? 

Ein intelligentere Qualitätskontrolle erfordert 
Lösungen, die manuelle Tätigkeiten minimieren 
und dem Anwender mehr Informationen liefern. 
Dies gibt KMG-Anwendern a) mehr Zeit für 
wertschöpfende Aufgaben sowie b) Daten, 
mit denen sich Qualitätsprozesse und die 
Maschinenauslastung verbessern lassen. 

Darüber hinaus gibt es vielfältige Ansatzpunkte 
für weitere Produktivitätssteigerungen, wenn 

Benutzer direkt am KMG tätig sind. 
Würden Hersteller die Zeit erfassen, die das 
Bedienpersonal beim ständigen Bewegen 
zwischen Desktop-Computer und KMG verlieren, 
ließe sich anhand dieser Daten voraussichtlich 
ein enormer Produktivitätsverlust 
aufzeigen. Aber warum sollte das so sein? 
Manche sagen, es gäbe eine Lücke zwischen 
der Benutzerfreundlichkeit smarter 
Verbraucher-Endgeräte und Industrieprodukten. 
Allerdings bedarf es nur eines Blickes auf 
ein Smartphone, um zu erkennen, dass es 
eigentlich kein technologisches Hindernis 
für einen sofortigen Anwendungszugang und 
höhere Mobilität geben sollte. Tatsächlich 
hält diese verbesserte Benutzerfreundlichkeit 
zunehmend Einzug im messtechnischen Umfeld 
und angesichts kabelloser Steuersysteme 
ist klar, dass diesem Missverhältnis bereits 
begegnet wird. 
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Bislang lag unser Fokus auf der Bedeutung des 
Zusammenspiels von Technologie und KMG-
Anwendern. Es wird jedoch auch unweigerlich 
Zeiten geben, in denen keine KMG-Bediener zur 
Verfügung stehen, die Maschine aber dennoch 
zum Erfüllen der Produktionsziele in Betrieb 
sein muss. Stellen wir uns ein exemplarisches 
Szenario vor: Eine Kundennachfrage 
erfordert das Einrichten einer Nachtschicht, 
für die allerdings kein Bedienpersonal 
zur Verfügung steht. Unabhängig von der 
Ressourcenverfügbarkeit werden vollständig 
unbeaufsichtigte Fertigungsabläufe in den 
kommenden Jahren ein Hauptziel für zahlreiche 
Hersteller sein. Transformationsprojekte 
innerhalb der Qualitätsabteilungen von 
Unternehmen werden den Schwerpunkt 
zunehmend auf neues KMG-Zubehör und 
innovative Technologien legen, die eine 
autonome, unterbrechungsfreie Inspektion 
zulassen. Dazu gehört beispielsweise die 
automatisierte Lösung TEMPO von Hexagon für 
die Teilebeladung. 

Ein roter Faden, der sich durch diese 
Effektivitätsinitiativen zieht, ist die Bedeutung 
des Einsatzes synergetischer Systeme. 
Sie bieten den KMG-Bedienern die für 
Produktivitätssteigerungen notwendige 
Flexibilität sowohl direkt am KMG als 
auch abseits des Messgeräts. Gleichzeitig 
benötigt das Bedienpersonal Zugriff auf 
relevante Daten, um zum richtigen Zeitpunkt 
die passenden Entscheidungen treffen 
zu können. Mit dem vermehrten Einsatz 
kollaborativer Systeme leisten Qualitätsteams 
einen Beitrag zur intelligenteren Fertigung. 
In der heutigen Industrie bedeutet dies den 
ausschlaggebenen Unterschied – heute und in 
den kommenden Jahren.

Zunehmende Automatisierung

Es wurde bereits viel über die Bedenken 
gegenüber der Automation und ihrer 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
geschrieben. Da Hersteller jedoch oft 
gezwungen sind, den Automatisierungsgrad 
zu erhöhen, sollten Automationslösungen 
in Zusammenarbeit mit dem KMG-Nutzer 
funktionieren und ihn unterstützen. 
Die Fertigkeiten eines KMG-Bedieners 
sind unersetzbar. Bei der zunehmenden 
Automatisierung sollte es nicht um Ersatz 
gehen. Vielmehr gilt es die Absicht zu verfolgen, 
dem Bediener mehr Zeit zur Verfügung zu 
stellen, damit er mehr wertschöpfende 
Aufgaben abseits des KMGs übernimmt statt 
sich ständig wiederholenden Tätigkeiten 
zu widmen.  

Natürlich birgt der unbeaufsichtigte Betrieb 
eines KMGs auch Risiken. Unerwartete 
Zwischenfälle wie Tasterkollisionen oder 
Schwankungen der Umgebungsbedingungen 
können das Messergebnis beeinflussen. 
Anwender können das Potenzial eines 
autonomen KMG-Betriebs nicht ausschöpfen, 
wenn Ereignisse wie diese unbemerkt 
bleiben und Ausfallzeiten verursachen 
oder die Datenintegrität beeinträchtigen. 
Aus diesem Grund sind Echtzeit- und 
Fernüberwachungslösungen für KMGs 
ausschlaggebend zur Maximierung der 
Produktivität. Diese Lösungen erfassen 
den KMG-Status sowie Umweltereignisse 
– beispielsweise Veränderungen der 
Schwingungen, Luftfeuchtigkeit und des 
Luftdrucks – und warnen im Problemfall in 
Echtzeit. So kann das Bedienpersonal beruhigt 
abseits des KMGs arbeiten.
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So überwachen Sie Ihr KMG für eine kontinuierliche Leistungsverbesserung

Die Gesamtanlageeffektivität (GAE) ist ein 
wichtiges Maß für die Maschinenleistung sowie 
ein bedeutender Indikator in Bezug auf die 
Intelligenz einer Fabrik. Diese Kennzahl lässt sich 
entweder für ein einzelnes KMG oder eine Gruppe 
von KMGs über unterschiedliche Zeitabschnitte 
hinweg berechnen. Ein umfassendes 
Verständnis der GAE eines KMGs trägt dazu bei, 
Wartungskosten zu senken sowie gleichzeitig 
eine bessere Gesamtleistung und Effizienz 
der Maschine zu erzielen. Um die GAE effektiv 
nachzuverfolgen ist entscheidend, dass sowohl 
Ihr Gerätemanagementsystem als auch die 
Messtechnik-Software notwendige Antworten in 
einem benutzerfreundlichen Format liefern.
Die GAE wird als Prozentsatz ausgedrückt und 

anhand folgender Gleichung berechnet: GAE = 
Verfügbarkeit x Leistung x Qualität. Eine Asset-
Management-Software vereinfacht dem 
Bedienpersonal und Managern diese Aufgabe, 
indem sie wichtige Daten über die Verfügbarkeit, 
Leistung und Qualität der KMGs aus der 
Messtechnik-Software des Systems abruft. 
Es gibt jedoch eine Reihe weiterer Faktoren, 
die Bediener beim Berechnen einer genauen 
GAE beachten müssen.

Die intelligente 
Fertigung aufrechterhalten
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Verfügbarkeit korrekt berechnen

Es ist wichtig, die Verfügbarkeit auf 
Grundlage der Planbelegungszeit und der 
effektiven Betriebszeit zu berechnen. 
Die Planbelegungszeit ist die voraussichtliche 
Maschinennutzung während einer Schicht und 
schließt sowohl geplante Urlaubszeiten als auch 
Stillstände aus. Die effektive Betriebszeit ist 
die Planbelegungszeit, in der die Ausrüstung 
tatsächlich Messungen durchführt. Sie schließt 
die Zeit für die manuelle Programmausführung 
ein, beispielsweise einmalige Messungen 
oder „manuelle Ausrichtungen“ sowie Zeiten 
für die automatische Programmausführung. 
Sie berücksichtigt ausschließlich 
Planbelegungszeiten, selbst wenn die Maschine 
produktiv ist. Diese Werte fließen dann in die 
Standardgleichung ein:

Verfügbarkeit = effektive Betriebszeit / 
Planbelegungszeit

Leistungsmessung

Die Leistung misst die Kapazität oder 
Geschwindigkeit, mit der die Ausrüstung während 
der Planbelegungszeit läuft, und vergleicht die Ist-
Leistung eines Systems mit einem theoretischen 
„Idealwert“ – der kürzesten benötigten 
Zeit, um ein Messprogramm unter idealen 
Bedingungen auszuführen.

Die ideale Ausführungszeit ist ein fester 
Wert, der für jedes KMG gesondert festgelegt 
werden sollte, da er aufgrund der spezifischen 
Leistungseigenschaften eines KMGs bei 
verschiedenen Programmen variieren kann. 

Aus diesem Grund empfehlen wir für Maschinen 
mit unterschiedlichen Leistungseigenschaften, 
getrennte Programmdokumente innerhalb Ihrer 
Messtechnik-Software zu erstellen. Die ideale 
Ausführungszeit und die tatsächliche Anzahl 
von Programmen kommen zur Anwendung, 
um anhand der folgenden Gleichung die Leistung 
zu berechnen:

Leistung = (Ausgeführte Programme x Ideale 
Ausführungszeit) / Effektive Betriebszeit 

Qualität

Die Qualität misst, wie oft das KMG den 
Messprozess in der Planbelegungszeit erfolgreich 
beendet und wird anhand der folgenden 
Gleichung berechnet:

Qualität = Erfolgreich ausgeführte Programme / 
Gesamtzahl ausgeführter Programme

„Erfolgreich ausgeführte Programme” ist die 
Anzahl an Programmen, die für alle geplanten 
Elementmessungen des Programms vollständig 
ausgeführt wurden. Die Gesamtzahl der 
ausgeführten Programme umfasst hingegen 
sowohl die erfolgreich beendeten als auch die 
abgebrochenen Programme. 

Die GAE ist ein wichtiger „Gesundheitsindikator“ 
jeder Smart Factory. Des Weiteren ist sie 
eine wertvolle Kennzahl: Sie hilft dabei, 
die Auswirkungen der umgesetzten Upgrades 
im Rahmen Ihrer digitalen Transformation 
aufzuzeigen. Letztendlich ist das Erfassen der 
Maschinenleistung ein bedeutsamer Schritt hin 
zu einer kontinuierlich intelligenteren Fertigung.
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Die hohe Bedeutung einer intelligenten Smart Factory

Dieses E-Book betrachtet die digitale 
Transformation als eine Reise. Folgende 
besonders wichtige Erkenntnis möchten 
wir Ihnen auf diesem Weg mitgeben: Bei der 
Einführung der intelligenten Fertigung in Ihrer 
Fabrik handelt es sich nicht unbedingt um eine 
einzige digitale Revolution. Die Integration 
kann ein schrittweiser Prozess sein, in dessen 
Verlauf kosteneffektive Upgrades schrittweise 
Effizienzsteigerungen in Ihrem Qualitätsprozess 
erzielen und damit wiederum Einsparungen für 
Ihr Unternehmen.

Es gibt noch eine weitere wichtige Botschaft. 
Wir sprechen zwar über „die Reise hin zur Smart 
Factory“ – in Wirklichkeit ist die intelligente 
Fertigung aber kein Reiseziel, das Sie erreichen, 
um sich dann zurückzulehnen und den Ausblick 
zu genießen. Es gibt selbstverständlich Ziele, 
die Sie erreichen möchten: sei es ein erhöhter 
Durchsatz, kürzere Markteinführungszeiten oder 
auf Anhieb präzise gefertigte Teile (First-Time-
Right). Wenn Sie diese Ziele erreichen, ist die Reise 
allerdings noch nicht beendet.

Wir sprechen hier nicht unbedingt über 
kontinuierliche Verbesserung oder das Erreichen 
des nächsten Produktivitätsniveaus, obwohl auch 
das natürlich wichtige Wachstumsfaktoren sind. 
Wir sprechen hier über die Aufrechterhaltung 
des erreichten Intelligenz-Niveaus innerhalb 
Ihrer Fertigung. 

In vielerlei Hinsicht ähnelt die Smart Factory 
dem menschlichen Gehirn. Zahlreiche 
unterschiedliche Prozesse in verschiedensten 
Bereichen sind miteinander vernetzt und 
kommunizieren miteinander. Sie sind optimal 
für die effiziente Datenanalyse ausgelegt, 
treffen fundierte auf diesen Daten basierende 
Entscheidungen und passen sich intelligent den 
Veränderungen an. Doch ebenso wie das Gehirn 
Nährstoffe, Übung und Betreuung benötigt, 
um bestmöglich zu funktionieren, erfordert 
auch die Smart Factory passenden Input und die 
richtige Wartung. 

Wartung bedeutet üblicherweise, etwas in 
funktionierendem Betriebszustand zu halten. 
Wenn wir diesen Begriff im Zusammenhang mit 
Qualitätssicherungssystemen hören, denken wir 
vielleicht sofort an Reparaturarbeiten oder 
vorbeugende Wartung. Selbstverständlich 
spielen diese Aktivitäten eine bedeutende Rolle, 

um Ausfallzeiten zu vermeiden und sowohl 
Ihre Maschinen als auch Qualitätsprozesse 
funktionstüchtig zu halten. Allerdings ist der 
Begriff „intelligent“ in gewissem Sinne als relativ 
zu verstehen. Im Kontext der Smart Factory geht 
es bei der Instandhaltung und Wartung ebenso 
darum, mit den neuesten Entwicklungen Schritt 
zu halten, um intelligent zu bleiben.

Nehmen Sie zum Beispiel die Messtechnik-
Software. Während Sie dies hier lesen, 
programmiert oder testet sicherlich irgendwo 
auf der Welt ein Entwickler die neueste 
Funktion seiner Messtechnik-Software. 
Messtechnik-Software entwickelt sich 
kontinuierlich weiter. Regelmäßig gibt es neue 
Versionen auf dem Markt mit erweiterten 
Funktionen, Verbesserungen und weniger 
Programmierfehlern. Die intelligente 
Messtechnik-Software von vor einigen Jahren 
mag immer noch gut funktionieren, ist aber 
nicht länger die intelligenteste auf dem 
Markt. Hinzu kommt, dass irgendwann der 
Support ausläuft.

Deshalb kommt der Wartung ein so hoher 
Stellenwert zu. Sie hält Ihre Systeme auf die 
intelligenteste Art betriebsbereit. Darüber 
hinaus schützt sie Ihre Investition, sodass 
Sie weiterhin Erträge erzielen und diese 
vielleicht sogar verbessern. Die intelligenteste 
Methode zur Aufrechterhaltung Ihres 
Qualitätssicherungssystems ist ein 
Wartungsvertrag. Dank garantierter Hardware- 
und Software-Wartung erhalten Sie nicht 
nur regelmäßigen Support oder zeitnahe 
und bedarfsgerechte Reparaturleistungen. 
Mit einem Software-Wartungsvertrag (SWV) 
bleiben Sie beispielsweise auch immer auf dem 
neuesten Stand bei Innovationen. Bei einem 
SWV von Hexagon erhalten Sie unter anderem 
kostenlose Testversionen der aktuellsten 
Software. Damit lässt sich unverbindlich prüfen, 
wie diese Software Ihre Qualitätsprozesse weiter 
verbessern könnte.

Und noch eine weitere Kernbotschaft möchten 
wir Ihnen gerne mit auf den Weg geben: 
Fabriken und Gehirne sind dafür ausgelegt, 
intelligent zu agieren. Ohne die richtige Pflege 
und Betreuung können sie jedoch schnell ihre 
Richtung ändern. Lassen sie uns gemeinsam 
die Fertigung intelligenter gestalten und sie 
intelligent aufrechterhalten. 
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