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Industrie 4.0 ist kein Produkt, wie eine Steuerung oder ein Antrieb. Es ist auch keine Technologie, wie
Ethernet oder 5G. Sondern es ist zuerst einmal ein Konzept.  Es gehört zu den Eigenheiten dieses
Konzepts, dass die Annäherung in kleinen Schritten möglich ist, eine Ziellinie wird man aber nie
überschreiten.

Manchmal ergibt sich der Nutzen von Industrie 4.0 sogar erst dann, wenn Sie bereits mehrere Schritte
gegangen sind. Je weiter man den Weg jedoch fortsetzt, um so mehr wächst der Nutzen an. Und
gelegentlich fehlt nur noch ein kleines Puzzle-Stückchen, um einen noch größeren Effekt zu erzielen.

Sie haben in der Vergangenheit regelmässig in Ihre Produktionsanlagen investiert, haben Industrial
Ethernet installiert, moderne Steuerungen nachgerüstet, vielleicht sogar ein MES- oder ERP-System
eingeführt. Jede dieser Investitionen für sich hat Ihre Anlagen leistungsfähiger, flexibler und effizienter
gemacht. Doch waren das auch wirklich Schritte in Richtung Industrie 4.0? Und welche Investitionen
versprechen in Zukunft die grössten Fortschritte?

Im folgenden Whitepaper wollen wir Ihnen vor Augen führen, wie sich einzelne Bausteine des Konzeptes
Industrie 4.0 zu einem grösseren, effizienteren Ganzen zusammenfügen: vom digitalen Zwilling über
moderne Steuerungen und Cloud-Anwendungen bis hin zur virtuellen Inbetriebnahme. Damit Sie eine
Vorstellung davon bekommen, wie das ganze Bild, das „big picture“ aussehen kann – und Sie mit diesem
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Wissen besser entscheiden können, an welcher Stelle Sie an Ihrem persönlichen Industrie-4.0-Puzzle
weiterbauen.

Mehr Einblick in unsere Dienstleistungen erhalten Sie in unserem neuesten Whitepaper:
"Modernisierung".

 

 

Viel Erfolg!

Roland Bieri

Geschäftsleitung acs ag
email: rb@acs-ag.ch

 

ausgewählte Blogartikel zum Thema Modernisierung:

 

Simulation und Testing
Je weiter die Automatisierung der industriellen
Fertigung fortschreitet, umso grösser wird der Anteil
der Software an der Wertschöpfung. Im Rahmen
von Industrie 4.0 hat sich diese Entwicklung noch
einmal beschleunigt.

> weiter lesen

http://content.acs-ag.com/whitepaper-industrie-4.0-iot?utm_campaign=Modernisierung%20Steuerungen&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--_qsOzKeAQHOoa13hAOjvkjXK7QbdscfYWbFm1XuZwmfPmEXQmJ3ZzF9QV1FUA3wEf5DSI
https://cta-image-cms2.hubspot.com/ctas/v2/public/cs/ci/?pg=767e190c-cf53-49d1-8653-1587e542ab36&pid=3320649&ecid=&hseid=&hsic=false&utm_rewrite=REWRITE_ALL&utm_campaign=Modernisierung%20Steuerungen&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--_qsOzKeAQHOoa13hAOjvkjXK7QbdscfYWbFm1XuZwmfPmEXQmJ3ZzF9QV1FUA3wEf5DSI
mailto:rb@acs-ag.ch
http://blog.acs-ag.com/simualation-und-testing?utm_campaign=Modernisierung%20Steuerungen&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--_qsOzKeAQHOoa13hAOjvkjXK7QbdscfYWbFm1XuZwmfPmEXQmJ3ZzF9QV1FUA3wEf5DSI
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Neue Wege in der Visualisierung 
Eine der wichtigsten Errungenschaften des
Maschinenbaus war die Einführung von Lösungen,
die Messwerte, Maschinenzustände oder
Prozessverläufe grafisch aufbereiten und anzeigen
konnten. Sogenannten HMI-Systeme
(Human Machine Interface) konnten mittels
Visualisierung die Kontrolle und Bedienung von
Maschinen und Anlagen wesentlich vereinfachen.
Inzwischen gehören sie zur Standardausstattung
der meisten Maschinen.

> weiter lesen

Der kritische Faktor: SPS und PC
Der überwiegende Teil von Retro-Fit-Projekten zielt
darauf ab, die Steuerungstechnik zu modernisieren.
Dies liegt nicht nur daran, dass SPS und Industrie-
PC zentrale Komponenten der
Fertigungsautomation sind. Sondern auch mit der
Lebensdauer: Die liegt in der Mechanik in der Regel
zwischen 25 und 50 Jahren.

> weiter lesen

Digitaler Zwilling: Prozesse und
Daten durchgängig gestalten
Eines der wichtigsten Ziele von Industrie 4.0 ist es,
Prozesse und damit verbundene Informationsflüsse
durchgängig zu gestalten. Informationen über
Produkte, Maschinen und Anlagen werden künftig

http://blog.acs-ag.com/neue-wege-in-der-visualisierung?utm_campaign=Modernisierung%20Steuerungen&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--_qsOzKeAQHOoa13hAOjvkjXK7QbdscfYWbFm1XuZwmfPmEXQmJ3ZzF9QV1FUA3wEf5DSI
http://blog.acs-ag.com/der-kritische-faktor-sps-und-pc?utm_campaign=Modernisierung%20Steuerungen&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--_qsOzKeAQHOoa13hAOjvkjXK7QbdscfYWbFm1XuZwmfPmEXQmJ3ZzF9QV1FUA3wEf5DSI
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im „Digitalen Zwilling“ abgelegt, einer virtuellen
Entsprechung der physisch vorhandenen Dinge.

> weiter lesen
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