Keks oder Cocktail? Engineering zum Anfassen - CERAMITEC
goes digital
Keks oder Cocktail? Was sich anhört, wie Gaumenfreuden, ist in
Wirklichkeit eine reale Industrieapplikation, die verdeutlichen soll, wie
das Thema Industrie 4.0 heute bereits praktisch umgesetzt werden
kann. Auf der ceramitec 2015 ist der sogenannte Showcase MI5 zu
sehen. Zwei grundsätzlich unterschiedliche Produkte werden in einer
Produktionslinie parallel hergestellt: ein Keks mit Füllung und ein
Cocktail. Entwickelt wurde der Demonstrator von der Firma ITQ in
Zusammenarbeit mit der TU München. Dazu Dipl.-Kauffr. Sandra
Fritsch, PR-Leiterin bei der Firma ITQ:
Oton Dipl.-Kauffr. Sandra Fritsch - PR-Leiterin ITQ; Industrie 4.0
ist quasi die Verknüpfung der realen mit der virtuellen Welt. Wenn
man sich das Exponat ansieht, hat man einmal die reale Maschine
und direkt daneben hat man das virtuelle Modell. Das sind vier
Module bei diesem realen Exponat. Unter anderem die
Cocktailmischmaschine und der Keksportionierer. Und genau diese
Module sind nebenan in dem virtuellen Modell auch abgebildet.
Grundlage ist das Antriebssystem, dieses ist auf der virtuellen
Maschine auch mit zwei Monitoren abgebildet.
Daniel Perez-Ramirez studiert in München Maschinenbau. Ihm macht
die Mitarbeit an dem Projekt viel Spaß, zumal alles sofort praktisch
umgesetzt wird:
Oton Daniel Perez-Ramirez, Student Maschinenbau TU München;
die Maschine macht eigentlich Keks-Sandwiches und Cocktails. Was
wir damit zeigen wollen ist, wie automatisiert eine Maschine
funktionieren kann. Der Kunde muss nur bestellen. Am Ende musst
du nur zwei Klicks machen und du bekommst deine Kekse und
Cocktail und so weiter. Das ist Industrie 4.0. Deshalb wollen wir
alles soweit wie möglich automatisiert machen.
Thomas Frei ist ebenfalls Student im Bereich Maschinenbau an der
TU München und befasst sich mit dem Thema webbasierte
Bedienoberflächen:

Oton Thomas Frei, Student Maschinenbau TU München; ich habe
die HMI programmiert, also die Bedienoberfläche, dort, wo man die
Cocktails bestellt. Der neue Trend geht bei den Maschinen dorthin,
dass man webbasierte Bedienoberflächen für Maschinen macht. Im
Prinzip ist das eine Webseite so wie Facebook. Bloß kann man damit
eine Maschine bedienen. Mir gefällt besonders an dem Projekt, dass
ich selbst noch Spielraum habe um meine Ideen umzusetzen.
Neben der Keksmaschine ist noch ein weiteres Exponat zu sehen,
das ebenfalls in Zusammenarbeit mit den Studenten der TU München
entstanden ist – ein Highspeed-Dartboard, bei dem man fast immer
ins Schwarze trifft. An diesem Projekt hat Thomas Frei mitgearbeitet,
auch er studiert Maschinenbau an der TU München:
Oton Thomas Frei, Student Maschinenbau TU München; das
System ist so ausgelegt, dass, wenn Sie die Scheibe treffen würden,
Sie immer ins Bullseye treffen. Es trifft deshalb die Mitte, weil wir die
Flugbahn in drei Teile aufgeteilt haben. Wie wenn Sie einen Pfeil aus
der Luft fangen würden. Da müssen Sie auch schauen, den Arm
hinbewegen und dann noch fangen.

