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(54) Verfahren und Anlage zur Herstellung von Gegenständen sowie 
Telekommunikationsverfahren und Computerprogramm hierfür

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von Gegenständen (26), insbesondere von Kraft-
fahrzeugen (28), in einem industriellen Herstellungspro-
zess, bei dem eine Vielzahl von Arbeitsabläufen von ei-
nem Prozesssteuerungssystem (10) koordiniert wird,
wobei das Prozesssteuerungssystem (10) über einen
Kommunikationsweg (30) mit wenigstens einer elektro-
nischen Kommunikationseinrichtung (32) Daten aus-
tauscht, die eigenständig und unabhängig von dem Pro-
zesssteuerungssystem (10) betrieben wird, wobei ein

Benutzer Daten an der elektronischen Kommunikati-
onseinrichtung (32) eingeben kann, welche dann als Än-
derungs-Datensatz an das Prozesssteuerungssystem
(10) übermittelt werden, und das Prozesssteuerungssys-
tem (10) den Herstellungsprozess auf der Basis der er-
haltenen Änderungsdaten neu koordiniert. Außerdem
sind eine Anlage zur Herstellung von Gegenständen
(26), insbesondere von Kraftfahrzeugen (28), ein Tele-
kommunikationsverfahren und ein Computerprogramm
angegeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von Gegenständen, insbesondere von Kraftfahrzeu-
gen, in einem industriellen Herstellungsprozess, bei dem
eine Vielzahl von Arbeitsabläufen von einem Prozess-
steuerungssystem koordiniert wird.
[0002] Außerdem betrifft die Erfindung eine Anlage zur
Herstellung von Gegenständen, insbesondere von Kraft-
fahrzeugen, mit einem Prozesssteuerungssystem für ei-
nen industriellen Herstellungsprozess für die Gegen-
stände.
[0003] Ferner betrifft die Erfindung ein Telekommuni-
kationsverfahren für, insbesondere mobile, elektroni-
sche Kommunikationseinrichtungen, welche über ein ka-
belgebundenes oder drahtloses Netzwerk mit einem Ar-
beitsserver verbunden sind, sowie ein Computerpro-
gramm.
[0004] Nachfolgend wird die Erfindung lediglich exem-
plarisch am Beispiel der Automobilindustrie und der Her-
stellung von Kraftfahrzeugen erläutert; das hierzu Ge-
sagte gilt jedoch sinngemäß entsprechend für die Her-
stellung beliebiger Gegenstände, für deren Herstellung
eine Vielzahl von Arbeitsabläufen von einen Prozess-
steuerungssystem koordiniert wird.
[0005] Der industrielle Herstellungsprozess für ein
Kraftfahrzeug ist äußerst komplex und umfasst sowohl
logistische und planerische Arbeitsabläufe im Rahmen
einer Produktionsplanung, bei der die erforderlichen
Ressourcen ermittelt, beschafft und verteilt werden, als
auch die technischen Arbeitsabläufe im Rahmen einer
Produktionsdurchführung, bei der ein Kraftfahrzeug kon-
kret gefertigt wird.
[0006] Bei der Produktionsdurchführung wird eine
Vielzahl von Produktionsstationen durchlaufen. Um die
Komplexizität des Herstellungsprozesses eines Kraft-
fahrzeuges zu verdeutlichen, werden nachfolgend einige
wichtige Stationen kurz erläutert. Zu solchen wichtigen
Stationen zählen unter anderem:

Die Gießerei, in welcher Gussteile, insbesondere
zum Beispiel der Motorblock, für das Kraftfahrzeug
hergestellt werden.

[0007] Das Presswerk, in welchem die erforderlichen
Blechteile für die Fahrzeugkarosserie gefertigt werden.
[0008] Der Rohbau, bei welchem die Rohkarosserie
aus den Blechteilen gebildet wird. Allein der Rohbau ist
seinerseits in eine Vielzahl von Unterstationen unterteilt,
in denen einzelne Teilabschnitte der Karosserie, wie die
Bodengruppe, die Türen oder dergleichen, gefertigt wer-
den, um dann zur Fahrzeugkarosserie zusammengefügt
zu werden.
[0009] Die Lackieranlage, in welcher die Rohkarosse-
rie in mehreren aufwendigen Schritten mit einem Korro-
sionsschutz versehen und lackiert wird.
[0010] Die Fahrwerksfertigung, bei der fahrwerkspezi-
fische Baugruppen wie Achse, Gelenkwellen,

Stoßdämpfer, Bremsen und dergleichen produziert wer-
den.
[0011] Die Innenausstattung, bei welcher alle Kompo-
nenten für den Innenbereich des Kraftfahrzeugs, wie bei-
spielsweise Verkleidungen, der Fahrzeughimmel, Mat-
ten, aber auch Zierelemente und Bedieneinheiten, ge-
fertigt werden.
[0012] Die Außenausstattung, bei welcher beispiels-
weise Stoßfänger, Außenspiegel, Zierleisten und der-
gleichen produziert werden.
[0013] Der Getriebebau, wo nach Vorgabe das fahr-
zeugspezifische Getriebe gefertigt wird.
[0014] Der Motorbau, wo der Motor für ein bestimmtes
Kraftfahrzeug hergestellt wird.
[0015] Die Fahrzeugmontage, bei der die einzelnen
Komponenten und Baugruppen schließlich zum fertigen
Kraftfahrzeug zusammengebaut werden, welches hier-
nach noch eine Station zur Qualitätskontrolle durchläuft.
[0016] Mit Hilfe eines eingangs genannten Prozess-
steuerungssystems wird der komplexe Herstellungspro-
zess eines Kraftfahrzeuges in mehreren Systemebenen
koordiniert und überwacht. Eine bekannte Variante eines
solchen Prozesssteuerungssystems ist beispielsweise
in Figur 1 in Form eines Prozesssteuerungssystems 10
veranschaulicht. Bekannte Prozesssteuerungssysteme
bilden ein internes und abgeschlossenes System ohne
Kommunikationsverbindung nach außen.
[0017] Dieses umfasst als Systemebenen eine ERP-
Ebene 12, eine MES-Ebene 14, eine SCADA-Ebene 16
und eine SPS-Ebene 18. Außerdem ist eine Fertigungs-
und Produktionsebene 20 veranschaulicht, welche die
oben angesprochene Prozessdurchführung repräsen-
tiert und von dem Prozesssteuerungssystem 10 koordi-
niert wird und gegebenenfalls Teil des Prozesssteue-
rungssystems 10 ist.
[0018] Die ERP-Ebene 12 bildet die Unternehmense-
bene, deren Aufgabe darin besteht, im Rahmen des so
genannten Enterprise-Resource-Planning die Beschaf-
fung und Verteilung von Ressourcen zu planen und zu
koordinieren, die für eine einwandfreie Abwicklung der
bestehenden Auftragslage erforderlich sind.
[0019] Die MES-Ebene 14 bildet als Betriebsleitebene
das so genannte Manufacturing-Execution-System. Die-
se Betriebsleitebene kommuniziert unter anderem un-
mittelbar mit der Produktionsebene 20 und erhält von
dort stetige Rückmeldung über den laufenden Prozess.
Die MES-Ebene 14 verwertet und koordiniert dabei auch
den vorhandenen Lagerbestand und kommuniziert mit
Logistikzentren und/oder Lieferanten.
[0020] Der Vollständigkeit halber sind in Figur 1 noch
die SCADA-Ebene 16 als Prozessleitebene und die SPS-
Ebene 18 als Steuerungsebene gezeigt. SCADA steht
für Supervisory Control and Data Acquisition; die SCA-
DA-Ebene 16 bildet ein computergestütztes System zur
Überwachung und Steuerung der technischen Prozesse,
die beim Herstellungsprozess durchgeführt werden. Die
SPS-Ebene 18 steht für eine speicherprogrammierbare
Steuerung, durch welche Maschinen oder Anlagen kon-
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kret gesteuert werden.
[0021] Die MES-Ebene 14, die SCADA-Ebene 16 und
die SPS-Ebene 18 bilden gemeinsam eine Prozesssteu-
erung 22 für die Fertigungs- und Produktionsebene 20.
[0022] Die einzelnen Systemebenen kommunizieren
unter- und miteinander, so dass ein steter Austausch und
Abgleich von Informationen über den Planungsstatus für
eine Produktionslinie und ein bestimmtes Kraftfahrzeug
und den tatsächlichen Produktionsstatus der Produkti-
onslinie und des bestimmten Kraftfahrzeugs erfolgen
kann.
[0023] Auf Grund der heutzutage umfassenden Aus-
stattungsvarianten bei Kraftfahrzeugen hat es sich eta-
bliert, Kraftfahrzeuge nicht mehr im Sinne einer so ge-
nannten Lagerfertigung im Voraus zu fertigen und auf
Lager vorzuhalten, sondern einzelne Kraftfahrzeuge erst
nach Eingang eines Kundenauftrags nach Vorgabe die-
ses Auftrags zu fertigen.
[0024] Bei den Kunden von Kraftfahrzeugherstellern
ist der Wunsch nach einer individuellen Ausstattung und
Konfiguration des Kraftfahrzeugs stetig gestiegen. Bevor
ein Kunde sich für den Kauf eines Kraftfahrzeugs ent-
scheidet, definiert er eine Vielzahl von Konfigurationspa-
rametern für das Kraftfahrzeug.
[0025] Die Konfigurationsparameter gehen von der
Motorisierung mit Wahl der Motorstärke und Wahl des
Antriebs, d.h. Benzin-, Diesel-, Elektro- oder Hybridan-
trieb, über die Art der Bereifung, die Farbe, die Ausfüh-
rung der Polster usw., wie es an und für sich bekannt ist.
Die Automobilhersteller unterstützen den Kunden bei
seiner Entscheidung für oder gegen bestimmte Ausstat-
tungsmerkmale des Kraftfahrzeugs mit Konfigurations-
Computerprogrammen, so genannten Konfiguratoren,
mit deren Hilfe der Kunde verschiedene Ausstattungs-
varianten einstellen und miteinander vergleichen kann.
Der Kunde erhält dabei auch stets eine Preisinformation
über die Kosten, die mit einer bestimmten Kombination
von Ausstattungsmerkmalen verknüpft sind.
[0026] Wenn der Kunde sich für einen Kauf entschei-
det und seine Wunschkonfiguration für ein Kraftfahrzeug
gefunden hat, wird daraus ein Kundenauftrag mit einem
Konfigurationsdatensatz erstellt, auf dessen Basis das
Prozesssteuerungssystem 10 nun das bestellte Kraft-
fahrzeug in den Produktionsprozess integriert und den
Herstellungsprozess für dieses bestimmte Kraftfahrzeug
koordiniert und dabei die für die Logistik und Fertigung
erforderlichen Schritte in die Wege leitet. Der Konfigura-
tionsdatensatz spiegelt dabei die von dem Kunden ge-
wählten und definierten Konfigurationsparameter wie-
der.
[0027] Es hat sich nun gezeigt, dass auf Grund der
Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten bei Kunden
häufig der Wunsch aufkommt, die Konfiguration eines
bestellten Kraftfahrzeugs nochmals zu ändern, auch
nachdem der Auftrag an den Automobilhersteller bereits
erteilt wurde. So kann zum Beispiel die für das Kraftfahr-
zeug ausgewählte Farbe aus persönlichen Gründen
nicht mehr als passend empfunden werden, oder es wird

doch eine andere Motorisierung oder eine andere Art der
Polsterung gewünscht.
[0028] Eine Änderung der Konfiguration kann die Än-
derung, das Löschen oder das Hinzufügen von Konfigu-
rationsparametern bedeuten. Eine Änderung eines Kon-
figurationsparameters liegt beispielsweise vor, wenn
statt der ursprünglich ausgesuchten Lackfarbe Rot die
Lackfarbe Weiß gewählt wird, oder wenn eine Alumini-
um-Autofelge mit anderem Design gewünscht wird, als
ursprünglich ausgewählt wurde. Wenn beispielsweise ei-
ne äußere Zierleiste des Kraftfahrzeugs nicht mehr ge-
wünscht wird, bedeutet dies ein Löschen eines Konfigu-
rationsparameters. Entsprechend wird ein Konfigurati-
onsparameter hinzugefügt, wenn das zugehörige Aus-
stattungsmerkmal bislang noch nicht ausgewählt war.
[0029] Es ist nun Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Herstellungsverfahren und eine Anlage der eingangs
genannten Art zu schaffen, durch welche der Herstel-
lungsprozess für den Kunden transparenter und flexibler
wird, und hierfür unterstützende Hilfsmittel wie ein ein-
gangs genanntes Telekommunikationsverfahren und ein
Computerprogramm zur Verfügung zu stellen.
[0030] Diese Aufgabe wird bei einem Herstellungsver-
fahren der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass
das Prozesssteuerungssystem über einen Kommunika-
tionsweg mit wenigstens einer elektronischen Kommu-
nikationseinrichtung
Daten bidirektional austauscht, die eigenständig und un-
abhängig von dem Prozesssteuerungssystem betrieben
wird, wobei ein Benutzer Daten an der elektronischen
Kommunikationseinrichtung eingeben kann, welche
dann als Änderungs-Datensatz an das Prozesssteue-
rungssystem übermittelt werden, und das Prozesssteu-
erungssystem den Herstellungsprozess auf der Basis
der erhaltenen Änderungsdaten neu koordiniert.
[0031] Erfindungsgemäß kommuniziert das Prozess-
steuerungssystem bidirektional mit einer elektronischen
Kommunikationseinrichtung. Bei dieser kann es sich um
jede Art einer elektronischen Kommunikationseinrich-
tung handeln, beispielsweise also um einen Desktop-
computer, um ein Laptop oder ein Notebook, um einen
Tablet-Computer oder um ein Smartphone und derglei-
chen.
[0032] Die Kommunikationseinrichtung wird eigen-
ständig und unabhängig von dem Prozesssteuerungs-
system betrieben. Dies bedeutet, dass die Kommunika-
tionseinrichtung auch ohne eine Verbindung und ohne
Zusammenhang mit dem Prozesssteuerungssystem ar-
beiten kann, wie es bei den genannten Beispielen für
elektronische Kommunikationseinrichtungen eines Kun-
den der Fall ist. Das Prozessteuerungssystem an sich
ist ohne diese unabhängige Kommunikationseinrichtung
gebildet, umfasst jedoch seinerseits in der Regel elek-
tronische Kommunikationsmittel für im Produktionspro-
zess arbeitende Personen. Diese bilden jedoch keine
derartigen, hier interessierenden eigenständigen Kom-
munikationseinrichtungen.
[0033] Erfindungsgemäß wird dem Kunden die Mög-
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lichkeit gegeben, während des bereits eingeleiteten und
des laufenden Herstellungsprozesses die bislang ge-
wählte Konfiguration eines bestimmten Gegenstandes,
insbesondere eines Kraftfahrzeugs, zu ändern und hier-
durch in den laufenden Herstellungsprozess einzugrei-
fen. Dieser wird von dem Prozesssteuerungssystem auf
der Basis der erhaltenen Änderungsdaten derart geän-
dert, dass das Ergebnis der Produktion an die zuletzt
gewählte Konfiguration angepasst wird.
[0034] Der Herstellungsprozess kann beispielsweise
eine Vielzahl von im laufenden Herstellungsprozess fest
definierten Arbeitsabläufen und wenigstens einen Kon-
figurations-Arbeitsablauf umfassen, mit welchem zumin-
dest ein Konfigurationsparameter am Gegenstand um-
gesetzt wird, wobei der wenigstens eine Konfigurations-
Arbeitsablauf bis zum Erreichen eines dem zumindest
einen Konfigurationsparameter zugeordneten PNR-Zeit-
punktes abgewandelt, ersetzt, hinzugefügt oder wegge-
lassen werden kann, wenn sich der Konfigurationspara-
meter vor Erreichen dieses PNR-Zeitpunktes ändert, wo-
bei der Konfigurationsparameter vor Erreichen des PNR-
Zeitpunktes einen änderbaren Wahl-Konfigurationspa-
rameter definiert und bei Erreichen des PNR-Zeitpunktes
ein unveränderbarer Fix-Konfigurationsparameter wird.
[0035] Ein bestimmter PNR-Zeitpunkt, der einem be-
stimmten Konfigurationsparameter zugeordnet ist, bildet
einen so genannten "point-of-no-return"; ab diesem Zeit-
punkt kann der Verlauf des Herstellungsprozesses be-
zogen auf den betrachteten Konfigurationsparameter
nicht mehr geändert werden, weshalb dieser dann ein
Fix-Konfigurationsparameter wird. Der jeweilige PNR-
Zeitpunkt für die vorhandenen Wahl-Konfigurationspa-
rameter kann bei Herstellungsbeginn festgelegt werden,
wird jedoch vorzugsweise über den Verlauf des gesam-
ten Herstellungsprozesses überwacht, um auch Ände-
rungen eines PNR-Zeitpunktes für einen Konfigurations-
parameter erfassen zu können.
[0036] Unter fest definierten Arbeitsabläufen sollen
solche Arbeitsabläufe verstanden werden, die nicht oder
nicht mehr von dem Kunden beeinflussbar sind. Demge-
genüber ist ein Konfigurations-Arbeitsablauf ein Arbeits-
ablauf, der mit einem vom Kunden gewählten Konfigu-
rationsparameter verknüpft ist und abhängig von diesem
ausgewählt und durchgeführt werden kann. Dabei kann
ein fest definierter Arbeitsablauf auch in einen Konfigu-
rations-Arbeitsablauf integriert sein. Beispielsweise
hängt die Art der zu fertigenden Fahrzeugtüre von dem
Konfigurationsparameter ab, welcher die Karosse-
rieform des Kraftfahrzeugs bestimmt. Die Fertigung die-
ser Fahrzeugtüre erfolgt jedoch durch einen fest definier-
ten Arbeitsablauf. Auch der Ablauf der Lackierung mit
einer gewählten Farbe durch Lackierroboter ist zum Bei-
spiel ein fest definierter Arbeitsablauf. Die Auswahl der
Farbe als Konfigurationsparameter erfolgt dabei bezo-
gen auf einen Konfigurations-Arbeitsablauf, in den dieser
fest definierte Lackierablauf integriert ist.
[0037] Abhängig von dem Produktionsstatus und dem
Fortschritt des Produktionsverlaufs bilden die möglichen

Konfigurationsparameter für die Konfiguration eines
Kraftfahrzeugs zwei Gruppen. Die erste Gruppe definiert
Wahl-Konfigurationsparameter, welche von dem Kun-
den noch geändert werden können, wobei vorgenomme-
ne Änderungen noch bei dem Herstellungsprozess be-
rücksichtigt werden können. Die zweite Gruppe bilden
Fix-Konfigurationsparameter, welche von dem Kunden
nicht mehr geändert werden können, da der laufende
Herstellungsprozess eine Änderung dieser Konfigurati-
onsparameter nicht mehr zulässt.
[0038] Für die Gesamtkoordination durch das Pro-
zesssteuerungssystem ist es dann von Vorteil, wenn

a) ein Produktions-Datensatzes erzeugt wird, wel-
cher zumindest einen vorhandenen Wahl-Konfigu-
rationsparameter widerspiegelt;

b) der Produktions-Datensatz automatisch oder auf
Anforderung an die elektronische Kommunikati-
onseinrichtung übermittelt wird;

c) der Produktions-Datensatz wiedergegeben wird
und der zumindest eine Wahl-Konfigurationspara-
meter durch den Benutzer geändert wird;

d) der Änderungs-Datensatz Änderungen des zu-
mindest einen Wahl-Konfigurationsparameters wi-
derspiegelt.

[0039] Der Produktions-Datensatz umfasst die Infor-
mation, dass ein Wahl-Konfigurationsparameter zur Ver-
fügung steht, welcher noch geändert werden kann. Diese
Information wird dem Benutzer angezeigt, indem sie bei-
spielsweise visualisiert wird. Eine Änderung des Wahl-
Konfigurationsparameters kann auch darin bestehen,
dass dieser von dem Benutzer als Fix-Konfigurationspa-
rameter definiert wird und im weiteren Verlauf des Her-
stellungsprozesses nicht mehr geändert werden kann.
[0040] Es ist besonders günstig, wenn der Produkti-
ons-Datensatz mehrere, insbesondere alle, vorhande-
nen Wahl-Konfigurationsparameter widerspiegelt und
zumindest einer der Wahl-Konfigurationsparameter
durch den Benutzer geändert wird. In diesem Fall erhält
der Benutzer und Kunde eine umfassende Übersicht
über diejenigen Konfigurationsparameter, die noch ge-
ändert werden können.
[0041] Vorzugsweise spiegelt der Produktions-Daten-
satz außerdem den Produktionsstatus und/oder vorhan-
dene Fix-Konfigurationsparameter wider. Auf diese Wei-
se erhält der Benutzer die unmittelbare Information, wie
weit die Produktion seines Kraftfahrzeuges fortgeschrit-
ten ist und welche Ausstattungsmerkmale nun nicht mehr
geändert werden können.
[0042] Wenn der Produktions-Datensatz außerdem
den PNR-Zeitpunkt für einen vorhandenen Wahl-Konfi-
gurationsparameter widerspiegelt, wird dem Benutzer
vorteilhaft ein Zeitrahmen an die Hand gegeben, inner-
halb welchem er die Entscheidung treffen kann, diesen

5 6 



EP 3 009 904 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Konfigurationsparameter zu ändern.
[0043] Es ist besonders günstig, wenn der Produkti-
ons-Datensatz außerdem Informationen über Wahlmög-
lichkeiten für einen vorhandenen Wahl-Konfigurations-
parameter widerspiegelt. Die Wahlmöglichkeiten für ei-
nen bestimmten Wahl-Konfigurationsparameter können
zum Beispiel im Verlauf des Herstellungsprozesses va-
riieren, wenn benötigte Materialien oder Ressourcen
durch andere Prozesse abgeschöpft werden. Beispiels-
weise kann ein Satz von Aluminiumrädern mit einem be-
stimmten Design eine Zeitlang als Sonderausstattung
zur Verfügung stehen, ab einem bestimmten Zeitpunkt
jedoch nicht mehr.
[0044] Vorzugsweise ist wenigstens ein Wahl-Konfi-
gurationsparameter ein Individual-Konfigurationspara-
meter, über welchen der Benutzer den Gegenstand in-
dividualisieren kann.
[0045] Hierbei sind beispielsweise Individualmuster in-
teressant, durch welche ein Kraftfahrzeug bereits beim
Lackierprozess für den Endkäufer und Endnutzer indivi-
dualisiert werden kann. Derartige Individualmuster kön-
nen z.B. Fotos, Bilder, Texte, Muster und Strukturen oder
dergleichen sein, die dem Hersteller von dem Endkäufer
oder Endnutzer individuell vorgegeben werden können
und über die elektronische Kommunikationseinrichtung
geladen und an das Prozesssteuerungssystem übermit-
telt werden können.
[0046] Derartige Individualmuster können beispiels-
weise als Dekormuster innen auf die Fahrzeugkarosserie
aufgebracht werden. Beispielsweise kommt in Betracht,
ein Foto oder Bild eines Familienmitglieds des Endkäu-
fers als Dekormuster im Innenraum der Fahrzeugkaros-
serie aufzudrucken. Aber auch außen kann eine Fahr-
zeugkarosserie entsprechend mit Individualmustern ver-
sehen werden.
[0047] Eine andere Art eines Individual-Konfigurati-
onsparameters kann zum Beispiel durch die Möglichkeit
definiert sein, die persönlichen Initialen des Kunden in
das Interieur des Kraftfahrzeugs einzubringen, beispiels-
weise in Form einer Stickerei auf der Polsterung.
[0048] Die oben genannte Aufgabe wird bei einer An-
lage der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass
das Prozesssteuerungssystem mit einer Schnittstelle zu-
sammenarbeitet, mittels welcher zwischen dem Pro-
zesssteuerungssystem und wenigstens einer elektroni-
schen Kommunikationseinrichtung, die eigenständig
und unabhängig von der Prozesssteuerungssystem be-
treibbar ist, Daten bidirektional austauschbar sind.
[0049] Zur eigenständig und unabhängig betreibbaren
Kommunikationseinrichtung gilt das oben Gesagte. Hier-
durch wird die Durchführung des oben erläuterten Her-
stellungsverfahrens ermöglicht. Das oben lediglich bei-
spielhaft erläuterte Prozesssteuerungssystem 10 kann
auch anders ausgebildet sein und beispielsweise ledig-
lich Steuerungen umfassen, welche technische Abläufe
steuern und koordinieren, ohne dass logistische Abläufe
umfasst sind. Dies bedeutet, dass das Prozessteue-
rungssystem auch schon durch eine Anlagensteuerung

gebildet sein, die beim Bau der Anlage installiert wird.
Gegebenenfalls umfasst eine solche Anlagensteuerung
die SCADA-Ebene 16 und die SPS-Ebene 18. Die ERP-
Ebene 12 und die MES-Ebene 14 tragen zur Anlage bei,
wenn die Anlage in das Unternehmen integriert und von
der ERP-Ebene und MES-Ebene des Unternehmens
umfasst und berücksichtigt wird.
[0050] Es ist dabei günstig, wenn ein mit der Schnitt-
stelle verbundener Arbeitsserver vorgesehen ist, wel-
cher derart eingerichtet ist, dass zwischen dem Arbeits-
server und der wenigstens einen elektronischen Kom-
munikationseinrichtung Daten austauschbar sind und
der Arbeitsserver einen Änderungs-Datensatz für das
Prozesssteuerungssystem empfangen kann. Auf diese
Weise kann zwischen der elektronischen Kommunikati-
onseinheit und dem Prozesssteuerungssystem eine
Kommunikationsplattform gebildet werden, was aus Si-
cherheitsgründen sinnvoll ist.
[0051] Vorzugsweise ist der Arbeitsserver eigenstän-
dig und unabhängig von dem Prozesssteuerungssystem
betreibbar. Auf diese Weise kann der Kommunikations-
weg teilweise von dem Prozesssteuerungssystem ent-
koppelt werden.
[0052] Aus Sicherheitsgründen ist besonders bevor-
zugt, dass zwischen der Schnittstelle und dem Arbeits-
server eine Daten-Sicherheitseinrichtung, vorzugsweise
eine Firewall, vorgesehen ist.
[0053] Die oben genannte Aufgabe wird bei dem Te-
lekommunikationsverfahren dadurch gelöst, dass

a) der Arbeitsserver einen Produktions-Datensatz
erhält, welcher zumindest einen vorhandenen Wahl-
Konfigurationsparameter widerspiegelt, bei dem es
sich um einen Konfigurationsparameter handelt, der
bei der Herstellung eines Gegenstandes, insbeson-
dere eines Kraftfahrzeugs, in einem Konfigurations-
Arbeitsablauf am Gegenstand umgesetzt wird und
bis zum Erreichen eines dem zumindest einen Kon-
figurationsparameter zugeordneten PNR-Zeitpunk-
tes geändert werden kann;

b) der Arbeitsserver dem Produktions-Datensatz zu-
geordnete Kommunikationsdaten erhält, durch die
ein Kommunikationspartner definiert wird, welchem
der Produktions-Datensatz an eine elektronische
Kommunikationseinrichtung übermittelbar ist;

c) der Arbeitsserver den Produktions-Datensatz au-
tomatisch oder auf Anforderung an den Kommuni-
kationspartner übermittelt;

d) der Arbeitsserver einen Änderungs-Datensatz
von dem Kommunikationspartner empfängt, wel-
cher eine vorgenommene Änderung des zumindest
einen Wahl-Konfigurationsparameters widerspie-
gelt;

e) der Arbeitsserver den Änderungs-Datensatz an
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ein Prozesssteuerungssystem übermittelt.

[0054] Mit Hilfe dieses Telekommunikationsverfah-
rens wird es ermöglicht, dass ein Benutzer über den
Empfang eines Produktions-Datensatzes Informationen
über den Stand der Produktion bezogen auf noch vor-
handene Änderungsmöglichkeiten von Konfigurations-
parametern erhält und darauf basierend Änderungswün-
sche an den Hersteller übermitteln kann.
[0055] Die Vorteile der nachfolgenden Merkmale ent-
sprechen sinngemäß den Vorteilen, die oben bei der Be-
schreibung des Herstellungsverfahrens zu den entspre-
chenden Merkmalen angegeben wurden:

Es ist demnach günstig, wenn der Produktions-Da-
tensatz mehrere, insbesondere alle, vorhandenen
Wahl-Konfigurationsparameter widerspiegelt und
zumindest einer der Wahl-Konfigurationsparameter
durch einen Benutzer änderbar ist.

[0056] Vorteilhaft spiegelt der Produktions-Datensatz
außerdem den Produktionsstatus und/oder vorhandene
Fix-Konfigurationsparameter wider.
[0057] Vorzugsweise spiegelt der Produktions-Daten-
satz außerdem den PNR-Zeitpunkt für einen vorhande-
nen Wahl-Konfigurationsparameter wider.
[0058] Besonders bevorzugt ist, dass der Produktions-
Datensatz außerdem Informationen über Wahlmöglich-
keiten für einen vorhandenen Wahl-Konfigurationspara-
meter widerspiegelt.
[0059] Wenn wenigstens ein Wahl-Konfigurationspa-
rameter ein Individual-Konfigurationsparameter ist, über
welchen der Benutzer den Gegenstand individualisieren
kann, trägt dies dem Wunsch der Kunden nach Eigen-
ständigkeit besonders Rechnung.
[0060] Die oben genannte Aufgabe wird bei einem
Computerprogramm dadurch gelöst, dass es derart kon-
figuriert ist, dass es bei seinem Ausführen auf einem
Computer den Computer zur Durchführung folgender
Schritte steuert:

a) Laden eines Produktions-Datensatzes von einem
Kommunikationspartner, wobei der Produktions-Da-
tensatz zumindest einen vorhandenen Wahl-Konfi-
gurationsparameter widerspiegelt, bei dem es sich
um einen Konfigurationsparameter handelt, der bei
der Herstellung eines Gegenstandes, insbesondere
eines Kraftfahrzeugs, in einem Konfigurations-Ar-
beitsablauf am Gegenstand umgesetzt wird und bis
zum Erreichen eines dem zumindest einen Konfigu-
rationsparameter zugeordneten PNR-Zeitpunktes
geändert werden kann;

b) Wiedergeben von für einen Benutzer verwertba-
ren Informationen auf der Basis des Produktions-
Datensatzes;

c) Ermöglichen, dass ein Benutzer einen oder meh-

rere Wahl-Konfigurationsparameter ändert;

c) Erzeugen eines Änderungs-Datensatzes, welcher
Änderungen eines oder mehrerer Wahl-Konfigurati-
onsparameter widerspiegelt;

d) Übermitteln des Änderungs-Datensatzes an den
Kommunikationspartner.

[0061] Unter der Wiedergabe von verwertbaren Infor-
mationen soll eine Wiedergabe verstanden werden, die
von dem Benutzer gelesen und als Informationsquelle
für eine Entscheidung ausgewertet werden kann. Eine
geeignete Wiedergabe kann insbesondere durch eine Vi-
sualisierung der Informationen erfolgen. Hierbei können
je nach Art der Information eine Text-, eine grafische Dar-
stellung oder auch ein Audiosignal oder eine Kombina-
tion zweier oder aller Darstellungsarten geeignet sein.
Beispielsweise kann das Näherrücken eines PNR-Zeit-
punkts für einen Wahl-Konfigurationsparameter in Form
einer ablaufenden Uhr angezeigt werden und ab einen
bestimmten Zeitpunkt durch ein Audiosignal untermalt
werden. Einzelne Konfigurationsparameter können ins-
besondere grafisch dargestellt werden.
[0062] Es ist für den Benutzer vorteilhaft, wenn das
Computerprogramm abhängig von dem Produktions-Da-
tensatz eine oder mehrere der folgenden Angaben als
verwertbare Informationen wiedergibt:

a) einen, mehrere oder alle vorhandenen Wahl-Kon-
figurationsparameter;

b) den Produktionsstatus des Gegenstandes;

c) einen, mehrere oder alle vorhandene Fix-Konfi-
gurationsparameter;

d) einen, mehrere oder alle PNR-Zeitpunkte für vor-
handene Wahl-Konfigurationsparameter;

e) gegebene Wahlmöglichkeiten für einen, mehrere
oder alle vorhandenen Wahl-Konfigurationsparame-
ter.

[0063] Die Informationen, die das Computerprogramm
darstellen kann und im Endeffekt auch darstellt, hängen
von dem Informationsgehalt des Produktions-Datensat-
zes ab, der geladen wird. Es können selbstverständlich
nur solche Informationen wiedergegeben werden, die
auch aus dem Produktions-Datensatz hergeleitet wer-
den können. Zu vorhandenen Fix-Konfigurationspara-
metern kann beispielsweise auch der zugehörige und
bereits zeitlich überschrittene PNR-Zeitpunkt mitgeteilt
werden.
[0064] Besonders günstig ist es für den Benutzer,
wenn der Computer eine mobilen Kommunikationsein-
richtung und insbesondere ein Smartphone oder ein Ta-
blet-Computer ist.
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[0065] Nachstehend wird die Erfindung nun noch an-
hand der Zeichnungen ergänzend erläutert. In diesen
zeigen:

Figur 1 schematisch einen Aufbau einer Kommunika-
tionsinfrastruktur zur Kommunikation zwi-
schen einem Prozesssteuerungssystem für
einen industriellen Herstellungsprozess und
elektronischen Kommunikationseinrichtun-
gen;

Figur 2 ein Flussdiagramm, welches die wesentlichen
Aspekte der Daten- und Kommunikationsver-
arbeitung des Prozesssteuerungssystems
veranschaulicht;

Figur 3 ein Flussdiagramm, welches die wesentlichen
Aspekte der Daten- und Kommunikationsver-
arbeitung einer elektronischen Kommunikati-
onseinrichtung veranschaulicht.

[0066] Zunächst wird nochmals auf Figur 1 Bezug ge-
nommen. Dort sind das bereits erläuterte Produktions-
steuerungssystem 10 und die Fertigungs- und Produkti-
onsebene 20 als Teil einer nur gestrichelt angedeuteten
Anlage 24 für die Herstellung von Gegenständen 26 ge-
zeigt, die als Kraftfahrzeuge 28 innerhalb der Fertigungs-
und Produktionsebene 20 veranschaulicht sind.
[0067] Die Fertigungs- und Produktionsebene 20 steht
exemplarisch für alle Arbeitsabläufe, die für die Herstel-
lung eines Kraftfahrzeuges 28 durchgeführt werden müs-
sen und die von dem Prozesssteuerungssystem 10 ko-
ordiniert werden.
[0068] Das Prozesssteuerungssystem 10 tauscht über
einen bidirektionalen Kommunikationsweg 30 mit elek-
tronischen Kommunikationseinrichtungen 32 Daten aus,
wobei Kommunikationskanäle in Richtung auf die Kom-
munikationseinrichtungen 32 zu mit einer durchgezoge-
nen Linie und zugehörigen Pfeilen und Kommunikations-
kanäle in Richtung auf die Prozessteuerung 10 zu mit
gestrichelten Linien und zugehörigen Pfeilen veran-
schaulicht sind. Die Kommunikationseinrichtungen 32
werden eigenständig und unabhängig von dem Prozess-
steuerungssystem 10 betrieben, wie es oben erläutert ist.
[0069] Figur 1 zeigt stark schematisch und exempla-
risch für derartige Kommunikationseinrichtungen 32 ei-
nen Desktopcomputer 34, ein Smartphone 36 und einen
Tablet-Computer 38, welcher nachfolgend der Einfach-
heit halber nur als Tablet 38 bezeichnet wird. Alle elek-
tronischen Kommunikationseinrichtungen 32 bilden
Computer mit der Fähigkeit aus, Daten und Programme
zu speichern, zu verarbeiten und durchzuführen. Das
Smartphone 36 und das Tablet 38 stehen beispielhaft
für mobile elektronische Kommunikationseinrichtungen
32.
[0070] Der Kommunikationsweg 30 umfasst eine
Schnittstelle 40, die mit dem Prozesssteuerungssystem
10 zusammenarbeitet. Die Schnittstelle 40 kommuniziert

ihrerseits mit einem Arbeitsserver 42, der in üblicher Wei-
se als Vermittlung zwischen zwei kommunizierenden
elektronischen Einheiten dient. Der Arbeitsserver 42 de-
finiert somit einen Kommunikationspartner für die elek-
tronischen Kommunikationseinheiten 32 und für das Pro-
zesssteuerungssystem 10. In der Praxis erfolgt die Kom-
munikation mit der Schnittstelle 40 in der MES-Ebene
14. Alternativ oder ergänzend kann die Kommunikation
auch aus der ERP-Ebene 12 erfolgen. Grundsätzlich
kann jede Ebene 12 bis 18 und auch die Fertigungs- und
Produktionsebene 20 über die Schnittstelle 40 kommu-
nizieren. Vorzugsweise soll dem Kunden jedoch keine
direkte Einflussnahme auf die Produktionsebene 20 ge-
stattet werden, sondern nur indirekt über die Konfigura-
tionsparameter und die Kommunikation mit einer oder
mehreren der Ebenen 12 bis 18. So kann durch das Pro-
zesssteuerungssystem 10 beispielsweise noch eine ab-
schließende Prüfung durchgeführt werden, ob dem Kon-
figurationswunsch tatsächlich entsprochen werden
kann.
Es kann erwünscht sein, dass die Kommunikation des
Kunden nicht mit dem Hersteller direkt, sondern mit ei-
nem Händler erfolgt. In diesem Fall kann bei einer nicht
eigens gezeigten Abwandlung das Prozesssteuerungs-
system 10 auch zunächst mit diesem Händler kommu-
nizieren, der seinerseits Daten an den Arbeitsserver 42
und auf diesem Wege an den Kunden und dessen elek-
tronische Kommunikationseinrichtung 32 weitergibt.
[0071] Zwischen der Schnittstelle 40 und dem Arbeits-
server 42 ist eine Daten-Sicherheitseinrichtung 44 in
Form einer Firewall 46 eingerichtet, welche zumindest
die Daten passieren müssen, die von dem Arbeitsserver
42 an die Schnittstelle 40 übermittelt werden.
[0072] Der Arbeitsserver 42 ist über ein Netzwerk 48
mit den elektronischen Kommunikationseinrichtungen
32 verbunden. Die Verbindung zwischen Netzwerk 48
und den elektronischen Kommunikationseinrichtungen
kann kabelgebunden oder drahtlos erfolgen. Insbeson-
dere bei mobilen Kommunikationseinrichtungen 32 wird
die Verbindung in an und für sich bekannter Weise draht-
los erfolgen.
[0073] Die Kommunikation zwischen den Kommunika-
tionspartnern erfolgt in ebenfalls an und für sich bekann-
ter Weise unter Nutzung von gängigen Transport-Proto-
kollen wie TCP, HTTP, HTTPS oder dergleichen. Das
oben erläuterte Computerprogramm kann als solches
auf einer elektronischen Kommunikationseinrichtung 32
installiert sein. Auf dem Arbeitsserver 42 kann alternativ
dazu beispielsweise ein Web-Server etabliert sein, wel-
cher als Benutzeroberfläche für den Benutzer dient, so
dass in diesem Fall der Computer, auf dem das oben
erläuterte Computerprogramm abläuft, der Arbeitsserver
42 ist. Der Produktions-Datensatz wird dann nicht als
solcher an die elektronische Kommunikationseinrichtung
32 übermittelt, sondern die Kommunikation erfolgt voll-
ständig browser-basiert. Der Kommunikationspartner für
den Arbeitsserver 42, von dem dieser die Produktions-
Datensätze erhält, ist dann die Schnittstelle 40 oder im
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weiteren Sinne das Prozesssteuerungssystem 10. Die
Kommunikationseinrichtung 32 dient in einem solchen
Fall als Anzeige- und Eingabeeinrichtung. In diesem Fall
übermittelt der Arbeitsserver 42 nicht den Produktions-
Datensatz an die Kommunikationseinrichtung 32, son-
dern nur auf diesem beruhende Informationen.
[0074] Nachfolgend wird beispielhaft davon ausge-
gangen, dass das Prozessteuerungssystem 10 mit dem
Tablet 38 kommuniziert. Für diesen wird dem Benutzer
von dem Hersteller des Kraftfahrzeugs oder einem Händ-
ler ein Computerprogramm in Form einer so genannten
App zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe der Benutzer
mit dem Arbeitsserver 42 kommunizieren kann, welcher
somit als Kommunikationsplattform dient. Unter den Be-
griff App sollen hier alle Arten von Computerprogrammen
unabhängig von der genutzten Programmiersprache ver-
standen werden.
[0075] Figur 2 veranschaulicht nun an einem Ausfüh-
rungsbeispiel die wesentlichen Aspekte der Kommuni-
kation und Datenverarbeitung des Prozesssteuerungs-
systems 10 mit Blick auf den Datenaustausch mit einem
Arbeitsserver 42. Hierbei wird vorausgesetzt, dass ein
Auftrag für die Herstellung eines Kraftfahrzeuges 28 be-
reits erteilt wurde, zu welchem dem Hersteller ein Kon-
figurationsdatensatz übermittelt wurde, der die von dem
Kunden gewählten Konfigurationsparameter widerspie-
gelt. Es ist selbstverständlich, dass zur Kommunikation
und Datenverarbeitung auch noch weitere, hier nicht ei-
gens gezeigte Abfragen und/oder Ausführungsschritte
zählen.
Das Prozesssteuerungssystem 10 arbeitet einen Ablauf
100 ab, bei dem das Prozesssteuerungssystem 10, ins-
besondere über die MES-Ebene 14, in einem Schritt 101
intern Daten zu den einzelnen Arbeitsabläufen ermittelt
und diese in einem Schritt 102 zu einem Produktions-
Datensatz korreliert. Hierbei werden auch die PNR-Zeit-
punkte für einzelne Konfigurationsparameter bestimmt.
[0076] Der Produktions-Datensatz enthält Informatio-
nen über den Status der Produktion und Informationen,
ob es sich bei einzelnen Konfigurationsparametern noch
um Wahl-Konfigurationsparameter oder bereits um Fix-
Konfigurationsparameter handelt. Darüber hinaus er-
fasst oder berechnet das Prozesssteuerungssystem 10
den PNR-Zeitpunkt für jeden noch vorhandenen Wahl-
Konfigurationsparameter. Der PNR-Zeitpunkt für einen
bestimmten Konfigurationsparameter kann sich im Laufe
des Herstellungsprozesses ändern. Hierfür können bei-
spielsweise sich ändernde Lagerbestände, interne Än-
derungen im Prozessablauf, aber auch zuvor berück-
sichtigte Änderungswünsche des Kunden verantwortlich
sein.
[0077] In einem Schritt 103 wird nun abgefragt, ob die
Übermittlung des Produktions-Datensatzes automatisch
erfolgen soll oder nicht. Dies wurde zuvor von dem Be-
nutzer vorgegeben. Falls ja, wird der Produktions-Daten-
satz in einem Schritt 104 an den Arbeitsserver 42 über-
mittelt. Bei diesem Schritt 104 werden dem Arbeitsserver
42 darüber hinaus dem Produktions-Datensatz zugeord-

nete Kommunikationsdaten übermittelt, durch die ein
Kommunikationspartner definiert wird, welchem der Pro-
duktions-Datensatz dann von dem Arbeitsserver 42 an
eine elektronische Einrichtung 32 übermittelt werden
soll. Nach Schritt 104 beginnt die Abfolge mit Schritt 101
von neuem.
[0078] Die Kommunikationsdaten können auch eine
Vorgabe über die Kommunikationsart und den Kommu-
nikationsweg geben. So kann ein Benutzer beispielswei-
se via E-Mail oder SMS darüber informiert werden, dass
eine Änderung von Konfigurationsparametern möglich
ist. Der Benutzer kann dies dann durch das entsprechen-
de Computerprogramm durchführen. Andererseits kann
die Kommunikation auch unmittelbar über das Compu-
terprogramm erfolgen.
[0079] Falls die Übermittlung nicht automatisch erfol-
gen soll, wird in einem Schritt 105 ermittelt, ob eine An-
forderung auf Abruf des Produktions-Datensatzes erhal-
ten wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, beginnt die Ab-
folge mit Schritt 101 von neuem. Wenn eine Anfrage auf
Abruf des Produktions-Datensatzes vorliegt, wird Schritt
104 durchgeführt, nach dessen Durchführung die Abfol-
ge mit Schritt 101 von neuem beginnt.
[0080] Parallel wird ein Ablauf 200 abgearbeitet, bei
dem in einem Schritt 201 abgefragt wird, ob von dem
Kommunikationspartner ein Änderungs-Datensatz ein-
gegangen ist, mit welchem den Prozesssteuerungssys-
tem 10 eine Änderung der Konfiguration des zu fertigen-
den Kraftfahrzeugs 28 angezeigt wird.
[0081] Solange kein Änderungs-Datensatz erhalten
wurde, wird Schritt 201 parallel zu dem Programm 100
in einer Schleife durchgeführt. Wenn ein Änderungs-Da-
tensatz erhalten wurde, wird der Herstellungsprozess in
einem Schritt 202 neu koordiniert, wobei den gewünsch-
ten Änderungen Rechnung getragen wird.
[0082] Nach der erfolgten Neu-Koordinierung des Her-
stellungsprozesses wird die Programmabfolge 100 wie-
der mit Schritt 101 beginnend durchgeführt.
[0083] Figur 3 veranschaulicht nun an einem Ausfüh-
rungsbeispiel die wesentlichen Aspekte der Kommuni-
kation und Datenverarbeitung des Computerpro-
gramms, das auf der Kommunikationseinrichtung 32 in-
stalliert ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass Schritt
104 bei dem Ablauf 100 des Prozesssteuerungssystems
10 durchgeführt wurde und ein Produktions-Datensatz
an die Kommunikationseinrichtung 32 übermittelt wurde.
Auch hier ist es selbstverständlich, dass zur Kommuni-
kation und Datenverarbeitung auch noch weitere, hier
nicht eigens gezeigte Abfragen und/oder Ausführungs-
schritte zählen.
[0084] Das Computerprogramm arbeitet sodann einen
Ablauf 300 ab. Bei diesem wird der erhaltene Produkti-
ons-Datensatz in einem Schritt 301 geladen. Daran
schließt sich ein Schritt 302 an, in welchem auf der Basis
des Produktions-Datensatzes die darin enthaltenen In-
formationen berechnet werden. Diese Informationen
werden dann in verwertbarer Form in einem Schritt 303
wiedergegeben, wie es oben erläutert wurde.
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[0085] In einem Schritt 304 wird in einer Schleife ab-
gefragt, ob eine Eingabe und dadurch eine Änderung bei
den Konfigurationsparametern erfolgt oder erfolgt ist.
Falls ja, wird auf der Basis der Eingabe und der erfolgten
Änderung in einem Schritt 305 ein Änderungs-Datensatz
berechnet. Hierzu gibt es unterschiedliche Ansätze. Zum
Beispiel kann der gesamte erhaltene Produktions-Daten-
satz modifiziert werden. Alternativ kann auch nur der kon-
kret eingegebene Parameter als Information in dem Än-
derungs-Datensatz enthalten sein. Die Veränderung ge-
genüber dem ursprünglich im Produktions-Datensatz
enthaltenen Parameters kann dann durch das Prozess-
steuerungssystem 10 ermittelt werden, indem die Daten-
sätze miteinander korreliert werden.
[0086] Der erzeugte Änderungs-Datensatz wird dann
in einem Schritt 306 an den Kommunikationspartner
übermittelt. Hiernach wird in einem Schritt 307 abgefragt,
ob ein Produktions-Datensatz übermittelt wurde. Diese
Abfrage erfolgt parallel zu den beschrieben Vorgängen
in einer Schleife, auch wenn ein übermittelter Produkti-
ons-Datensatz bearbeitet wird. Falls ein neuer Produkti-
ons-Datensatz übermittelt wurde, wird der Ablauf 300
wieder mit Schritt 301 beginnend durchgeführt.
[0087] Insgesamt ist ein elektronisches Datenverar-
beitungssystem mit wenigstens einem Computer gebil-
det, auf welchen ein oben erläutertes Computerpro-
gramm installiert ist.
[0088] Es werden Datenträger zur Verfügung gestellt,
auf welchem ein solches Computerprogramm abgelegt
ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Gegenständen (26),
insbesondere von Kraftfahrzeugen (28), in einem in-
dustriellen Herstellungsprozess, bei dem eine Viel-
zahl von Arbeitsabläufen von einem Prozesssteue-
rungssystem (10) koordiniert wird, wobei das Pro-
zesssteuerungssystem (10) über einen Kommuni-
kationsweg (30) mit wenigstens einer elektronischen
Kommunikationseinrichtung (32) Daten bidirektional
austauscht, die eigenständig und unabhängig von
dem Prozesssteuerungssystem (10) betrieben wird,
wobei ein Benutzer Daten an der elektronischen
Kommunikationseinrichtung (32) eingeben kann,
welche dann als Änderungs-Datensatz an das Pro-
zesssteuerungssystem (10) übermittelt werden, und
das Prozesssteuerungssystem (10) den Herstel-
lungsprozess auf der Basis der erhaltenen Ände-
rungsdaten neu koordiniert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Herstellungsprozess eine Viel-
zahl von im laufenden Herstellungsprozess fest de-
finierten Arbeitsabläufen umfasst und wenigstens ei-
nen Konfigurations-Arbeitsablauf umfasst, mit wel-
chem zumindest ein Konfigurationsparameter am

Gegenstand (26) umgesetzt wird, wobei der wenigs-
tens eine Konfigurations-Arbeitsablauf bis zum Er-
reichen eines dem zumindest einen Konfigurations-
parameter zugeordneten PNR-Zeitpunktes abge-
wandelt, ersetzt, hinzugefügt oder weggelassen
werden kann, wenn sich der Konfigurationsparame-
ter vor Erreichen dieses PNR-Zeitpunktes ändert,
wobei der Konfigurationsparameter vor Erreichen
des PNR-Zeitpunktes einen änderbaren Wahl-Kon-
figurationsparameter definiert und bei Erreichen des
PNR-Zeitpunktes ein unveränderbarer Fix-Konfigu-
rationsparameter wird;
wobei

a) ein Produktions-Datensatzes erzeugt wird,
welcher zumindest einen vorhandenen Wahl-
Konfigurationsparameter widerspiegelt;
b) der Produktions-Datensatz automatisch oder
auf Anforderung an die elektronische Kommu-
nikationseinrichtung (32) übermittelt wird;
c) der Produktions-Datensatz wiedergegeben
wird und der zumindest eine Wahl-Konfigurati-
onsparameter durch den Benutzer geändert
wird;
d) der Änderungs-Datensatz Änderungen des
zumindest einen Wahl-Konfigurationsparame-
ters widerspiegelt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Produktions-Datensatz mehre-
re, insbesondere alle, vorhandenen Wahl-Konfigu-
rationsparameter widerspiegelt und zumindest einer
der Wahl-Konfigurationsparameter durch den Be-
nutzer geändert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Produktions-Datensatz au-
ßerdem den Produktionsstatus und/oder vorhande-
ne Fix-Konfigurationsparameter widerspiegelt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Produktions-Da-
tensatz außerdem den PNR-Zeitpunkt für einen vor-
handenen Wahl-Konfigurationsparameter wider-
spiegelt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Produktions-Da-
tensatz außerdem Informationen über Wahlmöglich-
keiten für einen vorhandenen Wahl-Konfigurations-
parameter widerspiegelt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Wahl-
Konfigurationsparameter ein Individual-Konfigurati-
onsparameter ist, über welchen der Benutzer den
Gegenstand individualisieren kann.
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8. Anlage zur Herstellung von Gegenständen (26), ins-
besondere von Kraftfahrzeugen (28), mit einem Pro-
zesssteuerungssystem (10) für einen industriellen
Herstellungsprozess für die Gegenstände (26), da-
durch gekennzeichnet, dass das Prozesssteue-
rungssystem (10) mit einer Schnittstelle (40) zusam-
menarbeitet, mittels welcher zwischen dem Pro-
zesssteuerungssystem (10) und wenigstens einer
elektronischen Kommunikationseinrichtung (32), die
eigenständig und unabhängig von der Prozesssys-
temsteuerung (10) betreibbar ist, Daten bidirektional
austauschbar sind.

9. Anlage nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass ein mit der Schnittstelle (40) verbundener
Arbeitsserver (42) vorgesehen ist, welcher derart
eingerichtet ist, dass zwischen dem Arbeitsserver
(42) und der wenigstens einen elektronischen Kom-
munikationseinrichtung (32) Daten austauschbar
sind und der Arbeitsserver (42) einen Änderungs-
Datensatz für das Prozesssteuerungssystem (10)
empfangen kann.

10. Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Arbeitsserver (42) eigenständig und
unabhängig von dem Prozesssteuerungssystem
(10) betreibbar ist.

11. Anlage nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen der Schnittstelle (40) und
dem Arbeitsserver (42) eine Daten-Sicherheitsein-
richtung (44), vorzugsweise eine Firewall (46), vor-
gesehen ist.

12. Telekommunikationsverfahren für, insbesondere
mobile, elektronische Kommunikationseinrichtun-
gen (32), welche über ein kabelgebundenes oder
drahtloses Netzwerk (48) mit einem Arbeitsserver
(42) verbunden sind, dadurch gekennzeichnet,
dass

a) der Arbeitsserver (42) einen Produktions-Da-
tensatz erhält, welcher zumindest einen vorhan-
denen Wahl-Konfigurationsparameter wider-
spiegelt, bei dem es sich um einen Konfigurati-
onsparameter handelt, der bei der Herstellung
eines Gegenstandes (26), insbesondere eines
Kraftfahrzeugs (28), in einem Konfigurations-
Arbeitsablauf am Gegenstand (26) umgesetzt
wird und bis zum Erreichen eines dem zumin-
dest einen Konfigurationsparameter zugeord-
neten PNR-Zeitpunktes geändert werden kann;
b) der Arbeitsserver (42) dem Produktions-Da-
tensatz zugeordnete Kommunikationsdaten er-
hält, durch die ein Kommunikationspartner de-
finiert wird, welchem der Produktions-Datensatz
oder auf diesem beruhende Informationen an
eine elektronische Kommunikationseinrichtung

(32) übermittelbar ist;
c) der Arbeitsserver (42) den Produktions-Da-
tensatz oder auf diesem beruhende Informatio-
nen automatisch oder auf Anforderung an den
Kommunikationspartner übermittelt;
d) der Arbeitsserver (42) einen Änderungs-Da-
tensatz von dem Kommunikationspartner emp-
fängt, welcher eine vorgenommene Änderung
des zumindest einen Wahl-Konfigurationspara-
meters widerspiegelt;
e) der Arbeitsserver (42) den Änderungs-Daten-
satz an ein Prozesssteuerungssystem (10)
übermittelt.

13. Telekommunikationsverfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Produktions-
Datensatz mehrere, insbesondere alle, vorhande-
nen Wahl-Konfigurationsparameter widerspiegelt
und zumindest einer der Wahl-Konfigurationspara-
meter durch einen Benutzer änderbar ist.

14. Telekommunikationsverfahren nach Anspruch 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Pro-
duktions-Datensatz außerdem den Produktionssta-
tus und/oder vorhandene Fix-Konfigurationspara-
meter widerspiegelt.

15. Telekommunikationsverfahren nach einem der An-
sprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
der Produktions-Datensatz außerdem den PNR-
Zeitpunkt für einen vorhandenen Wahl-Konfigurati-
onsparameter widerspiegelt.

16. Telekommunikationsverfahren nach einem der An-
sprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
der Produktions-Datensatz außerdem Informatio-
nen über Wahlmöglichkeiten für einen vorhandenen
Wahl-Konfigurationsparameter widerspiegelt.

17. Telekommunikationsverfahren nach einem der An-
sprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein Wahl-Konfigurationsparameter ein
Individual-Konfigurationsparameter ist, über wel-
chen der Benutzer den Gegenstand individualisieren
kann.

18. Computerprogramm, welches derart konfiguriert ist,
dass es bei seinem Ausführen auf einem Computer
(32; 42) den Computer (32; 42) zur Durchführung
folgender Schritte steuert:

a) Laden eines Produktions-Datensatzes von ei-
nem Kommunikationspartner (42; 40), wobei
der Produktions-Datensatz zumindest einen
vorhandenen Wahl-Konfigurationsparameter
widerspiegelt, bei dem es sich um einen Konfi-
gurationsparameter handelt, der bei der Herstel-
lung eines Gegenstandes (26), insbesondere ei-
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nes Kraftfahrzeugs (28), in einem Konfigurati-
ons-Arbeitsablauf am Gegenstand (26) umge-
setzt wird und bis zum Erreichen eines dem zu-
mindest einen Konfigurationsparameter zuge-
ordneten PNR-Zeitpunktes geändert werden
kann;
b) Wiedergeben von für einen Benutzer verwert-
baren Informationen auf der Basis des Produk-
tions-Datensatzes;
c) Ermöglichen, dass ein Benutzer einen oder
mehrere Wahl-Konfigurationsparameter än-
dert;
c) Erzeugen eines Änderungs-Datensatzes,
welcher Änderungen eines oder mehrerer Wahl-
Konfigurationsparameter widerspiegelt;
d) Übermitteln des Änderungs-Datensatzes an
den Kommunikationspartner (42; 40).

19. Computerprogramm nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass es abhängig von dem Pro-
duktions-Datensatz eine oder mehrere der folgen-
den Angaben als verwertbare Informationen wieder-
gibt:

a) einen, mehrere oder alle vorhandenen Wahl-
Konfigurationsparameter;
b) den Produktionsstatus des Gegenstandes
(26);
c) einen, mehrere oder alle vorhandene Fix-
Konfigurationsparameter;
d) einen, mehrere oder alle PNR-Zeitpunkte für
vorhandene Wahl-Konfigurationsparameter;
e) gegebene Wahlmöglichkeiten für einen, meh-
rere oder alle vorhandenen Wahl-Konfigurati-
onsparameter.

20. Computerprogramm nach Anspruch 18 oder 19, da-
durch gekennzeichnet, dass der Computer (32) ei-
ne mobilen Kommunikationseinrichtung (32), insbe-
sondere ein Smartphone (36) oder ein Tablet-Com-
puter (38) ist.

21. Elektronisches Datenverarbeitungssystem mit we-
nigstens einem Computer (32; 42), auf welchen ein
Computerprogramm nach einem der Ansprüche 18
bis 20 installiert ist.

22. Datenträger, auf welchem ein Computerprogramm
nach einem der Ansprüche 18 bis 20 abgelegt ist.
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