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(54) FERTIGUNGSSTEUERUNGSSYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft ein Fertigungssteuerungs-
system für eine Matrix-Zellen-Produktionsanlage (1) mit
einer Anordnung von Matrix-Zellen (2), welche jeweils
zur Durchführung von Fertigungsprozessen ausgebildet
sind, mit Logistikmitteln, welche zur Durchführung von
Logistikprozessen ausgebildet sind und mit einer über-
geordneten Steuerlogik (4), welche zur Steuerung der
Matrix-Zellen (2) und der Logistikmittel ausgebildet ist.
Proprietäre Datenmodelle der Matrix-Zellen (2) und Lo-
gistikmittel sind über wenigstens eine OE verknüpft, wo-
durch ein durchgängiger Datenstrom zwischen den Ma-
trix-Zellen (2) und den Logistikmitteln erhalten wird. Ab-
hängig von Daten des Datenstroms sind in den einzelnen
Matrix-Zellen (2) selbsttätig Fertigungsprozesse defi-
nierbar und durchführbar. In einzelnen Logistikmitteln
sind selbsttätig Logistikprozesse definierbar und durch-
führbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fertigungssteue-
rungssystem.
[0002] Derartige Fertigungssteuerungssysteme die-
nen generell zur Steuerung von Fertigungseinrichtun-
gen, die zur Fertigung unterschiedlicher Produkte dienen
können. Der Begriff Fertigungseinrichtungen umfasst
hierbei auch komplette Fertigungsanlagen, das heißt Fa-
briken.
[0003] In moderneren Fertigungsanlagen, das heißt
Fabriken sind Fertigungsprozesse und Logistikabläufe
weitestgehend automatisiert. Moderne Fabriken, soge-
nannte smartfactories, sind in Matrix-Zellen, das heißt
flexible Fertigungszellen untergliedert, wobei die Logis-
tikprozesse, insbesondere der Materialtransport zwi-
schen den Matrix-Zellen, von Logistikmitteln in Form von
autonom fahrenden Fahrzeugen, insbesondere FTS
(fahrerlose Transportfahrzeuge) übernommen wird.
[0004] Die Matrix-Zellen und ein autonom fahrendes
Fahrzeug werden von einer übergeordneten Steuerlogik
gesteuert. Die übergeordnete Steuerlogik gibt insbeson-
dere die mit den Matrix-Zellen durchzuführenden Ferti-
gungsprozesse vor. Zudem werden die autonom fahren-
den Fahrzeuge über die übergeordnete Steuerlogik ge-
steuert. Hierzu gibt die übergeordnete Steuerlogik eine
zeitliche Reihenfolge von mit den Matrix-Zellen abzuar-
beitenden Fertigungsprozessen vor. Abhängig hiervon
gibt die übergeordnete Steuerlogik vor, wann welche Ma-
trix-Zellen von autonom fahrenden Fahrzeugen ange-
steuert werden um diesen zum Beispiel Material zuzu-
führen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde die
Funktionalität eines Fertigungssteuerungssystems der
eingangs genannten Art zu erhöhen.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe sind die Merkmale
der unabhängigen Ansprüche vorgesehen. Vorteilhafte
Ausführungsformen und zweckmäßige Weiterbildungen
der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.
[0007] Die Erfindung betrifft ein Fertigungssteue-
rungssystem für eine Matrix-Zellen-Produktionsanlage
mit einer Anordnung von Matrix-Zellen, welche jeweils
zur Durchführung von Fertigungsprozessen ausgebildet
sind, mit Logistikmitteln, welche zur Durchführung von
Logistikprozessen ausgebildet sind und mit einer über-
geordneten Steuerlogik, welche zur Steuerung der Ma-
trix-Zellen und der Logistikmittel ausgebildet ist. Propri-
etäre Datenmodelle der Matrix-Zellen und Logistikmittel
sind über wenigstens eine Ontologie-Einheit verknüpft,
wodurch ein durchgängiger Datenstrom zwischen den
Matrix-Zellen und den Logistikmitteln erhalten wird. Ab-
hängig von Daten des Datenstroms sind in den einzelnen
Matrix-Zellen selbsttätig Fertigungsprozesse definierbar
und durchführbar. In einzelnen Logistikmitteln sind
selbsttätig Logistikprozesse definierbar und durchführ-
bar.
[0008] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren

zur Steuerung einer Matrix-Zellen-Produktionsanlage.
[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Fertigungssteue-
rungssystem ist eine übergeordnete Steuerlogik vorge-
sehen, die für eine Steuerung von Fertigungsprozessen,
die mit einzelnen Matrix-Zellen durchgeführt werden, und
von Logistikprozessen, die mit Logistikmitteln ausgeführt
werden, ausgebildet ist.
[0010] Erfindungsgemäß ist die Funktionalität eines
solchen Fertigungssteuerungssystems dadurch erwei-
tert, dass die Matrix-Zellen und die Logistikmittel als lo-
kale Einheiten selbst mit eigener Intelligenz ausgestattet
werden, so dass diese selbsttätig, das heißt ohne An-
weisungen oder Steuerbefehle von der übergeordneten
Steuerlogik zu erhalten, selbsttätig Prozesse definieren
und durchführen können. Dabei kann eine Matrix-Zelle
selbsttätig Fertigungsprozesse definieren, die auf dieser
durchführbar ist und auch diesen Fertigungsprozess
selbsttätig durchführen. Entsprechend kann ein Logistik-
mittel selbsttätig Logistikprozesse definieren und durch-
führen.
[0011] Durch diese verteilte Intelligenz wird einerseits
die übergeordnete Steuerlogik entlastet. Die übergeord-
nete Steuerlogik muss nicht mehr alle Prozesse der Ma-
trix-Zelle und Logistikmittel selbst vorgeben, so dass dort
der erforderliche Rechenaufwand reduziert ist und die
Anforderungen hinsichtlich Aufbau und Kapazität der
übergeordneten Steuerlogik gering gehalten werden
können.
[0012] Andererseits können lokale Matrix-Zellen und
Logistikmittel ihre Funktionen und Auslastungen abhän-
gig von deren aktuellem Zustand und auch abhängig von
geplanten Prozessen optimieren. Dabei können auch
Wechselwirkungen mit anderen Matrix-Zellen und Logis-
tikmitteln in diese Optimierungen miteinbezogen werden.
[0013] Diese Optimierungen erfolgen generell abhän-
gig von den mittels der übergeordneten Steuerlogik de-
finierten Steuerungsvorgängen, so dass die lokalen Op-
timierungsprozesse in den Matrix-Zellen und Logistikmit-
teln nicht mit den von der übergeordneten Steuerlogik
vorgegebenen Steuerungsvorgängen kollidieren. Wei-
terhin erfolgen Optimierungen in einzelnen Matrix-Zellen
oder Logistikmitteln abhängig von den Zuständen ande-
rer Matrix-Zellen und Logistikmitteln, so dass die Matrix-
Zellen und Logistikmittel untereinander kollisionsfrei ar-
beiten.
[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist
die übergeordnete Steuerlogik ausgebildet Produktions-
vorgaben zu definieren. Abhängig von diesen werden in
den Matrix-Zellen selbsttätig Fertigungsprozesse
und/oder in den Logistikmitteln selbsttätig Logistikpro-
zesse generiert.
[0015] In diesem Fall definiert die übergeordnete Steu-
erlogik durch die Definition von Produktionsvorgaben
übergeordnete Steuerbefehle. Abhängig von diesen
übergeordneten Steuerbefehlen generieren die Matrix-
Zellen selbsttätig Fertigungsprozesse und die Logistik-
mittel selbsttätig Logistikprozesse, die vorteilhaft von der
übergeordneten Steuerlogik kontrolliert und überwacht
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werden. Bei drohenden Kollisionen kann dann beispiels-
weise selektiv und zeitabhängig Fertigungsprozesse ein-
zelner Matrix-Zellen und Logistikprozesse einzelner Lo-
gistikmittel freigeben und erst zu späteren Zeitpunkten
freigegeben werden.
[0016] Besonders vorteilhaft erfolgt die selbsttätige
Generierung von Fertigungsprozessen in den Matrix-Zel-
len und/oder Logistikprozessen in den Logistikmitteln ab-
hängig von Prozess- und Ressourcen-Verfügbarkeiten
von Matrix-Zellen und/oder Logistikmittel.
[0017] Damit kann eine Optimierung der Auslastungen
der einzelnen Matrix-Zellen und Logistikmittel erzielt wer-
den.
[0018] Insbesondere werden Zeiträume von Prozess-
und Ressourcen-Verfügbarkeiten berücksichtigt.
[0019] Damit wird eine vorausschauende Planung und
Optimierung von Prozessen ermöglicht.
[0020] Weiter vorteilhaft erfolgt die selbsttätige Gene-
rierung von Fertigungsprozessen in den Matrix-Zellen
und/oder Logistikprozessen in den Logistikmitteln ab-
hängig von Fertigungskosten.
[0021] Insbesondere kann kostenoptimiert entschie-
den werden, welche Matrix-Zellen zu welchen Zeiten Fer-
tigungsprozesse und welche Logistikmittel zu welchen
Zeiten Logistikprozesse durchführen sollen. Diese Ent-
scheidungen können beispielsweise abhängig von En-
ergiekosten der mit den einzelnen Matrix-Zellen oder Lo-
gistikmitteln durchgeführten Prozesse getroffen werden.
[0022] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
sind die Logistikmittel von autonom fahrenden Fahrzeu-
gen gebildet.
[0023] Insbesondere können derartige autonom fah-
rende Fahrzeuge als FTS (fahrerlose Transportsysteme)
ausgebildet sein.
[0024] In diesem Fall kann vorteilhaft als selbsttätig in
einem autonom fahrenden Fahrzeug generierter Logis-
tikprozess eine Auswahl von anzusteuernder Matrix-Zel-
len vorgegeben werden.
[0025] Das autonom fahrende Fahrzeug wählt somit
selbsttätig das oder die Matrix-Zellen aus, die beispiels-
weise mit Materialien zu bedienen sind.
[0026] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist ein selbsttätig in einem autonom fahrenden
Fahrzeug generierter Logistikprozess eine Reihenfolge
von anzusteuernden Matrix-Zellen vorgebbar.
[0027] Für die Fertigung eines bestimmten Teils oder
einer Baueinheit aus mehreren Teilen kann von der über-
geordneten Steuerlogik eine Abfolge von Fertigungspro-
zessen definiert werden, die in ein autonom fahrendes
Fahrzeug als Logistikmittel eingegeben wird. Das auto-
nom fahrende Fahrzeug fährt dann selbsttätig nachein-
ander Matrix-Zellen an, wo diese Abfolge von Fertigungs-
prozessen durchgeführt wird. Das autonom fahrende
Fahrzeug sucht somit selbsttätig einen Weg durch die
Matrix-Zellen-Produktionsanlage und wählt dabei geeig-
nete Matrix-Zellen aus, wobei bei dieser Auswahl die frei-
en Ressourcen der einzelnen Matrix-Zellen berücksich-
tigt werden können. Weiterhin können als Randbedin-

gung bei dieser Auswahl die Fertigungskosten, insbe-
sondere Energiekosten, die bei der Durchführung von
Fertigungsprozessen mit einzelnen Matrix-Zellen durch-
geführt werden, berücksichtigt werden.
[0028] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung sind Matrix-Zellen zur Fertigung von Teilen ausge-
bildet.
[0029] In diesem Fall ist als selbsttätig in einer Matrix-
Zelle generierter Fertigungsprozess die Fertigung von
Einsatzteilen vorgesehen.
[0030] Die übergeordnete Steuerlogik gibt in diesem
Fall wieder Produktionsvorgaben vor, in Abhängigkeit
derer mit einer Matrix-Zelle spezifische Teile gefertigt
werden, die zur Fertigstellung beauftragter Produkte die-
nen. Die jeweilige Matrix-Zelle nutzt dann Zeiten, in wel-
chen diese nicht ausgelastet ist, zur Produktion von Er-
satzteilen, die in der Produktion der Produkte nicht ein-
geplant sind. Hierzu definiert die jeweilige Matrix-Zelle
selbst die entsprechenden Fertigungsprozesse zur Fer-
tigung der Ersatzteile. Der Umfang der gefertigten Er-
satzteile kann abhängig von wirtschaftlichen Randbedin-
gungen wie Lagerkapazitäten, Materialverfügbarkeiten
und dergleichen in der Matrix-Zelle definiert werden.
[0031] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
sind selbsttätig generierbare Fertigungsprozesse
und/oder Logistikprozesse mittels Simulationsverfahren
definierbar.
[0032] Die Simulation erfolgt vorzugsweise in Abhän-
gigkeit von vorgegebenen Randbedingungen wie spezi-
fischen Produktionsvorgaben oder wirtschaftlichen
Randbedingungen wie Fertigungskosten.
[0033] Als Ergebnisse der Simulation können zeitab-
hängige Optimierungen für Art und Umfang von Ferti-
gungsprozessen, die selbsttätig in Matrix-Zellen initiiert
werden können, und Logistikprozesse, die selbsttätig in
Logistikmittel generiert werden, durchgeführt werden.
Die bei der Simulation erhaltenen Ergebnisse für derar-
tige Fertigungsprozesse und Logistikprozesse können
dann in realen Produktionsvorgängen umgesetzt wer-
den.
[0034] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Matrix-Zellen-Produktionsanlage in ein
Cloud-Rechnernetzwerk eingebunden.
[0035] Die Matrix-Zellen-Produktionsanlage kann
dann auf räumlich verteilte Systeme erweitert sein, die
über eine Cloud miteinander verbunden sind. Hier kön-
nen vorteilhaft in lokalen Untereinheiten der verteilten
Matrix-Zellen-Produktionsanlagen in den Matrix-Zellen
selbsttätige Fertigungsprozesse und in den Logistikmit-
teln selbsttätig Logistikprozesse generieren, so dass die-
se lokalen Untereinheiten jeweils für sich Systeme mit
lokaler Intelligenz ausbilden.
[0036] Eine wesentliche Voraussetzung für die Funk-
tionsfähigkeit des erfindungsgemäßen Fertigungssteue-
rungssystems ist die Vernetzung der Komponenten, ins-
besondere der Matrix-Zellen und Logistikmittel unterei-
nander, so dass zwischen diesen ein standardisierter,
durchgehender Datenstrom vorhanden ist.

3 4 



EP 3 812 860 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0037] Erfindungsgemäß erfolgt hierzu mittels wenigs-
tens einer Ontologie-Einheit eine semantische Verset-
zung aller verschiedenen proprietären Datenmodelle der
einzelnen Einheiten der Matrix-Zellen-Produktionsanla-
ge insbesondere aller Matrix-Zellen und Logistikmittel.
[0038] Damit wird ein durchgehender Austausch von
Informationen zwischen allen proprietären Datenmodel-
len ermöglicht ohne dass auf Systemebene einzelne
Schnittstellen vorgesehen werden müssen. Die mit der
Ontologie-Einheit erzielte semantische Vernetzung er-
möglicht vielmehr eine Abbildung der Datenmodelle in
einem übergreifenden digitalen Modell, einen sogenann-
ten digitalen Zwilling, mittels dessen ohne zusätzlichen
Hardwareaufwand auf Systemebene ein bidirektionaler
harmonisierender Datenstrom zwischen allen Einheiten
einer Fertigungseinrichtung ermöglicht wird. Hierbei kön-
nen insbesondere völlig unterschiedliche proprietäre Da-
tenmodelle aus den Bereichen Produktentwicklung, Fer-
tigung und Logistik vernetzt werden.
[0039] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
sind in der Ontologie-Einheit Ontologien bildende Klas-
senstrukturen vorgegeben sind, die hierarchisch oder in
Verbänden strukturierte Klassen aufweisen, mittels derer
eine semantische Vernetzung der proprietären Daten-
modelle durchführbar ist.
[0040] Vorteilhaft sind die Ontologien mittels Stan-
dardprotokollen beschrieben, wie zum Beispiel einen
RDF (Resource Description Framework).
[0041] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Figur 1: Schematische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels der erfindungsgemäßen Ma-
trix-Zellen-Produktionsanlage.

Figur 2: Blockschaltbild eines Fertigungssteuerungs-
systems für die MatrixZellen-Produktionsan-
lage gemäß Figur 1.

Figur 3: Ausführungsbeispiel für eine selbsttätige Ge-
nerierung von Logistikprozessen eines als
autonom fahrendes Fahrzeug ausgebildetes
Logistikmittel.

[0042] Figur 1 zeigt schematisch den Aufbau einer Ma-
trix-Zellen-Produktionsanlage 1, die beispielsweise in ei-
ner Fabrik installiert sein kann. Generell kann die Matrix-
Zellen-Produktionsanlage 1 auch über mehrere Stand-
orte verteilt sein, wobei diese insbesondere zur Fertigung
von Kraftfahrzeugen dienen können.
[0043] Die Matrix-Zellen-Produktionsanlage 1 weist ei-
ne Mehrfachanordnung einzelner Matrix-Zellen 2 auf, die
aufgrund ihrer spezifischen Ausbildung zur Durchfüh-
rung unterschiedlicher Fertigungsprozesse ausgebildet
sind. Der Begriff Fertigungsprozess umfasst dabei ge-
nerell Bearbeitungsprozesse von Teilen, Montagevor-
gänge aber auch Positionierungs- oder Bereitstellungs-
vorgänge. Jede Matrix-Zelle 2 weist eine nicht dargestell-

te Rechnereinheit auf.
[0044] Die Matrix-Zellen-Produktionsanlage 1 weist
ferner eine Anzahl von Logistikmitteln auf, die zur Durch-
führung von Logistikprozessen ausgebildet sind. Die Lo-
gistikmittel sind im vorliegenden Fall von autonom fah-
renden Fahrzeugen 3 gebildet, vorzugsweise von FTS
(fahrerlose Transportsysteme). Jedes autonom fahren-
de Fahrzeug weist eine nicht dargestellte Rechnereinheit
auf.
[0045] Mit den autonom fahrenden Fahrzeugen 3 kön-
nen Logistikprozesse derart durchgeführt werden, dass
mit diesen Materialien einzelner Matrix-Zellen 2 zuge-
führt oder von diesem abgeholt werden.
[0046] Der Übersichtlichkeit halber ist in Figur 1 nur
ein autonom fahrendes Fahrzeug 3 dargestellt.
[0047] Zur zentralen Steuerung der Matrix-Zellen 2
und Logistikmittel ist eine übergeordnete Steuerlogik 4
vorgesehen, die zum Beispiel in Form von neuronalen
Netzen ausgebildet sind.
[0048] Der übergeordneten Steuerlogik 4 ist ein Rech-
nersystem 5 zugeordnet, auf welcher eine betriebswirt-
schaftliche Unternehmenssoftware implementiert ist. Die
übergeordnete Steuerlogik 4 kann zu Steuerzwecken be-
triebswirtschaftliche Daten aus dem Rechnersystem 5
auslesen.
[0049] Alle Einheiten der Matrix-Zellen-Produktions-
anlage 1, das heißt die übergeordnete Steuerlogik 4, das
Rechnersystem 5, die Matrix-Zellen 2 sowie die autonom
fahrenden Fahrzeuge 3 sind über vorzugsweise berüh-
rungslos arbeitende Datenschnittstellen miteinander ge-
koppelt, so dass sie so untereinander Daten austau-
schen können.
[0050] Figur 2 zeigt ein Beispiel eines Fertigungssteu-
erungssystems für die Matrix-Zellen-Produktionsanlage
1 gemäß Figur 1.
[0051] Erfindungsgemäß weist das Fertigungssteue-
rungssystem eine Anordnung von Ontologie-Einheiten
auf, mittels derer proprietäre Datenmodelle der herstel-
lerspezifischen Matrix-Zellen 2 und Logistikmittel und
auch produktentrichtungsspezifischen Daten und Pro-
zessen semantisch vernetzt werden.
[0052] Wie Figur 2 zeigt, sind als Ontologie-Einheiten
eine Ressourcen-Einheit 6, eine Prozess-Einheit 7 und
eine Produkt-Einheit 8, die von der übergeordneten Steu-
erlogik 4 gesteuert werden, vorgesehen. Diese Ontolo-
gie-Einheiten bilden ein virtuelles Modell der in der Fer-
tigungseinrichtung ablaufenden Prozesse.
[0053] In den einzelnen Ontologie-Einheiten sind On-
tologien bildende Objektmodelle vorgesehen, die über
geeignete ontologische Verknüpfungen 9 miteinander
verknüpft sind und somit seine semantische Vernetzung
von in der Ressourcen-Einheit 6, der Prozess-Einheit 7
und der Produkt-Einheit 8 vorhandenen proprietären Da-
tenmodellen bewerkstelligen.
[0054] In der Ressourcen-Einheit 6 werden über On-
tologien Daten, die Fertigungsabläufe beschreiben und
definieren strukturiert und digital verfügbar gemacht. Die
Daten bilden fertigungsspezifische proprietäre Daten-
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modelle aus, die über die Ontologien in einen harmoni-
sierten Datenstrom, der über alle Einheiten der Ferti-
gungseinrichtung fließen kann, eingebunden werden.
[0055] Zu den Fertigungsabläufen gehören allgemein
nicht nur Fertigungsprozesse sondern auch Logistikpro-
zesse.
[0056] In der Prozess-Einheit 7 werden abhängig von
Daten von proprietären Datenmodellen der Ressourcen-
Einheit 6 und Produkt-Einheit 8 für Fertigungs- bezie-
hungsweise Arbeitsmittel wie Roboter bestimmte Ferti-
gungsprozesse in einem ausführbaren Programmcode
(beispielsweise in einem SPS-Code) programmiert.
Durch die Ontologien ist ein harmonisierender Daten-
strom zischen der Prozess-Einheit 7 und der Ressour-
cen-Einheit 6 und Produkt-Einheit 8 möglich ohne dass
hierfür auf Systemebene entsprechende Schnittstellen
vorgesehen sein müssen.
[0057] In der Produkt-Einheit 8 werden Produktdaten
10 bereitgestellt und verfügbar gemacht. Wie Figur 2
zeigt, werden abhängig von extern, kundenspezifisch
vorgegebenen Produktspezifikationen 11 Produktdaten
10 in proprietären Datenmodulen, beispielsweise als
CAD-Daten der Produkt-Einheit 8 zur Verfügung gestellt.
[0058] In der Produkt-Einheit 8 erfolgt eine Verarbei-
tung und Bereitstellung dieser Produktdaten 10. Insbe-
sondere werden die Produktdaten 10 als Persistence-
Daten 12 in einem Arbeitsspeicher als unveränderbare
Speichermittel bleibend, vorzugsweise nicht flüchtig ab-
gespeichert.
[0059] Weiterhin werden mittels der Ontologien der
Produkt-Einheit 8 aus den Produktdaten 10 digitale Mo-
delle generiert, die als sogenannte digitale Zwillinge 13
abgespeichert werden. Über eine Analyseeinheit 14 kön-
nen die Persistence-Daten 12 und die digitalen Zwillinge
13 analysiert werden.
[0060] Insgesamt bilden die Ressourcen-Einheit 6,
Prozess-Einheit 7 und die Produkt-Einheit 8 ein Ontolo-
giemodell, mit dem alle proprietären Datenmodelle der
Matrix-Zellen-Produktionsanlage 1 semantisch vernetzt
sind, so dass zwischen allen Einheiten der Matrix-Zellen-
Produktionsanlage 1 ein standardisierter, harmonischer
Datenstrom aller Daten des Gesamtsystems erhalten
wird, ohne dass hierfür mittels physikalischer Schnittstel-
len auf Systemebene eine Anpassung von zu übertrage-
nen Daten notwendig wäre.
[0061] Die Ressourcen-Einheit 6 dient dabei zum Auf-
bereiten von proprietären Daten von Maschinenherstel-
lern, die Arbeits- beziehungsweise Fertigungsmittel wie
Bearbeitungsmaschinen und Logistikmittel wie FTS mit
definierten Funktionalitäten liefern und bereitstellen.
[0062] Die Produkt-Einheit 8 dient zum Aufbereiten
und Bereitstellen von kundenspezifischen proprietären
Produktdaten 10.
[0063] Schließlich werden in der Prozess-Einheit 7 von
Prozess-Designern ebenfalls proprietäre Daten gene-
riert, in dem dort ausführbare Programmcodes für Ferti-
gungs- und Logistikmittel generiert werden.
[0064] Die in der Ressourcen-Einheit 6, der Prozess-

Einheit 7 und der Produkt-Einheit 8 generierten Daten
und Programme werden einer Validierungsschicht 16
und einer Programmierschicht 17 zugeführt.
[0065] In der Validierungsschicht 16 erfolgt eine Über-
prüfung und Validierung von erstellten Programmcodes.
Insbesondere erfolgt eine Inbetriebnahme derart, dass
geprüft wird, ob die programmierten Prozesse machbar,
insbesondere kollisionsfrei sind.
[0066] Mit der Programmierschicht 17 erfolgt nach er-
folgreicher Validierung eine Generierung von Maschi-
nencodes, für die Fertigungs- und Arbeitsmittel.
[0067] Als weiterer Bestandteil des erfindungsgemä-
ßen Ontologiemodells ist eine Normalisierungsschicht
18 vorgesehen. Dort erfolgt eine Übersetzung von in
Hochsprachen abgefasstem Programmcode in Anwen-
der-Software wie zum Beispiel einer SPS-Software.
[0068] Schließlich ist eine Adapterschicht 19 vorgese-
hen, die die Verbindung zu Kommunikationseinheiten 20
wie Mail, Internet und dergleichen herstellt. Weiterhin
dient die Adapterschicht 19 zur Herstellung von Verbin-
dungen mit externen Einheiten 21 von Zulieferern, Part-
nerfirmen und dergleichen.
[0069] Erfindungsgemäß wird der mit der Ontologien
generierte standardisierte Datenstrom zwischen den ein-
zelnen Einheiten der Matrix-Zellen-Produktionsanlage 1
dazu genutzt, dass die einzelnen Matrix-Zellen 2 selbst-
tätig Fertigungsprozesse definieren und durchführen
können, und dass die Logistikmittel, das heißt die auto-
nom fahrenden Fahrzeuge 3 selbsttätig Logistikprozesse
definieren und durchführen können.
[0070] Zweckmäßig ist die übergeordnete Steuerlogik
4 ausgebildet Produktionsvorgaben zu definieren. Ab-
hängig von diesen werden in den Matrix-Zellen 2 selbst-
tätig Fertigungsprozesse und/oder in den Logistikmitteln
selbsttätig Logistikprozesse generiert.
[0071] Dabei ist vorteilhaft die übergeordnete Steuer-
logik 4 zur Überwachung der Einhaltung der Produkti-
onsvorgaben ausgebildet.
[0072] Vorteilhaft erfolgt die selbsttätige Generierung
von Fertigungsprozessen in den Matrix-Zellen 2
und/oder Logistikprozessen in den Logistikmitteln ab-
hängig von Prozess- und Ressourcen-Verfügbarkeiten
von Matrix-Zellen 2 und/oder Logistikmitteln.
[0073] Weiterhin können Zeiträume von Prozess- und
Ressourcen- Verfügbarkeiten berücksichtigt.
[0074] Die betriebswirtschaftlichen Daten betreffend
die Fertigungskosten werden über die betriebswirtschaft-
liche Unternehmenssoftware bereitgestellt.
[0075] Ein derartiges intelligentes Maschinenverhal-
ten kann beispielsweise für Matrix-Zellen 2 angewendet
werden, die zur Fertigung von Teilen ausgebildet sind.
[0076] Die übergeordnete Steuerlogik 4 gibt Produkti-
onsvorgaben vor, gemäß derer diese Matrix-Zellen 2 zur
vorgegebenen Zeiten vorgegebene Anzahlen von Teilen
fertigen muss, die dann im Produktionsprozess benötigt
werden.
[0077] Die Matrix-Zelle 2 muss jedoch nicht ununter-
brochen Teile für den Produktionsprozess fertigen und
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hat daher mehrere Stillstandszeiten.
[0078] Erfindungsgemäß definiert die Matrix-Zelle 2
selbsttätig Fertigungsprozesse derart, dass diese Er-
satzteile fertigt, die für den aktuellen Produktionsprozess
nicht benötigt werden. Die Durchführung dieser Ferti-
gungsprozesse das heißt die Fertigung der Einsatzteile
erfolgt lokal an der Matrix-Zelle 2 gesteuert in deren Still-
standszeiten.
[0079] Ein weiteres Beispiel eines intelligenten Ma-
schinenverhaltens zeigt Figur 3. Dort ist ein autonom fah-
rendes Fahrzeug 3 einer Reihe von Matrix-Zellen 2a - 2f
zugeordnet, die unterschiedliche Fertigungsprozesse
ausführen können, beispielsweise unterschiedliche Be-
arbeitungen von Teilen oder unterschiedliche Positionie-
rungen von Teilen.
[0080] In dem autonom fahrenden Fahrzeug 3 können
nun selbsttätig Logistikprozesse generiert werden. Ein
Logistikprozess besteht jeweils aus einer bestimmten
Reihenfolge von mit allen oder einem Teil der Matrix-
Zellen 2a - 2f durchgeführten Fertigungsprozesse. Ent-
sprechend den definierten Logistikprozessen fährt dann
das autonom fahrende Fahrzeug 3 selbsttätig die Matrix-
Zellen 2a - 2f an, so dass dort in der vorgegeben Rei-
henfolge die Fertigungsprozesse durchgeführt werden
können.

B ezugszei chenli ste

[0081]

(1) Matrix-Zellen-Produktionsanlage
(2) Matrix-Zelle
(3) Autonom fahrendes Fahrzeug
(4) Übergeordnete Steuerlogik
(5) Rechnersystem
(6) Ressourcen-Einheit
(7) Prozess-Einheit
(8) Produkt-Einheit
(9) Verknüpfung
(10) Produktdaten
(11) Produktspezifikation
(12) Persistencedaten
(13) Digitaler Zwilling
(14) Analyseeinheit
(16) Validierungsschicht
(17) Programmierschicht
(18) Normalisierungsschicht
(19) Adapterschicht
(20) Kommunikationseinheit
(21) Externe Einheit

Patentansprüche

1. Fertigungssteuerungssystem für eine Matrix-Zellen-
Produktionsanlage (1), mit einer Anordnung von Ma-
trix-Zellen (2), welche jeweils zur Durchführung von
Fertigungsprozessen ausgebildet sind, mit Logistik-

mitteln, welche zur Durchführung von Logistikpro-
zessen ausgebildet sind, und mit einer übergeord-
neten Steuerlogik (4), welche zur Steuerung der Ma-
trix-Zellen (2) und der Logistikmittel ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass proprietäre Daten-
modelle der Matrix-Zellen (2) und Logistikmittel über
wenigstens eine Ontologie-Einheit verknüpft sind,
wodurch ein durchgängiger Datenstrom zwischen
den Matrix-Zellen und den Logistikmitteln erhalten
wird, und dass abhängig von Daten des Datenstroms
in einzelnen Matrix-Zellen (2) selbsttätig Fertigungs-
prozesse definierbar und durchführbar sind
und/oder in einzelnen Logistikmitteln selbsttätig Lo-
gistikprozesse definierbar und durchführbar sind.

2. Fertigungssteuerungssystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die übergeordnete
Steuerlogik (4) ausgebildet ist Produktionsvorgaben
zu definieren, und dass abhängig von diesen in den
Matrix-Zellen (2) selbsttätig Fertigungsprozesse
und/oder in den Logistikmitteln selbsttätig Logistik-
prozesse generiert werden.

3. Fertigungssteuerungssystem nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die übergeordnete
Steuerlogik (4) zur Überwachung der Einhaltung der
Produktionsvorgaben ausgebildet ist.

4. Fertigungssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
selbsttätige Generierung von Fertigungsprozessen
in den Matrix-Zellen (2) und/oder Logistikprozessen
in den Logistikmitteln abhängig von Prozess- und
Ressourcen-Verfügbarkeiten von Matrix-Zellen (2)
und/oder Logistikmitteln erfolgt.

5. Fertigungssteuerungssystem nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass Zeiträume von Pro-
zess- und Ressourcen-Verfügbarkeiten berücksich-
tigt werden.

6. Fertigungssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
selbsttätige Generierung von Fertigungsprozessen
in der Matrix-Zelle (2) und/oder Logistikprozessen in
den Logistikmitteln abhängig von Fertigungskosten
erfolgt.

7. Fertigungssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Logistikmittel von autonom fahrenden Fahrzeugen
(3) gebildet sind.

8. Fertigungssteuerungssystem nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass als selbsttätig in ei-
nem autonom fahrenden Fahrzeug (3) generierter
Logistikprozess eine Auswahl von anzusteuernden
Matrix-Zellen (2) vorgebbar ist.
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9. Fertigungssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 7 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass
als selbsttätig in einem autonom fahrenden Fahr-
zeug (3) generierter Logistikprozess eine Reihenfol-
ge von anzusteuernden Matrix-Zellen (2) vorgebbar
ist.

10. Fertigungssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, dass Ma-
trix-Zellen (2) zur Fertigung von Teilen ausgebildet
sind.

11. Fertigungssteuerungssystem nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass als selbsttätig in einer
Matrix-Zelle (2) generierter Fertigungsprozess die
Fertigung von Ersatzteilen vorgesehen ist.

12. Fertigungssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 - 11, dadurch gekennzeichnet, dass
selbsttätig generierbare Fertigungsprozesse
und/oder Logistikprozesse mittels Simulationsver-
fahren definierbar sind.

13. Fertigungssteuerungssystem nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Simu-
lationsverfahren Auslastungsgrade von Matrix-Zel-
len (2) und Logistikmitteln optimierbar sind.

14. Fertigungssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 1 - 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Matrix-Zellen-Produktionsanlage (1) in ein Cloud-
Rechnernetzwerk eingebunden ist.

15. Verfahren zur Steuerung einer Matrix-Zellen-Pro-
duktionsanlage (1), mit einer Anordnung von Matrix-
Zellen (2), welche jeweils zur Durchführung von Fer-
tigungsprozessen ausgebildet sind, mit Logistikmit-
teln, welche zur Durchführung von Logistikprozes-
sen ausgebildet sind, und mit einer übergeordneten
Steuerlogik (4), welche zur Steuerung der Matrix-
Zelle (2) und der Logistikmittel ausgebildet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass proprietäre Daten-
modelle der Matrix-Zellenn (2) und Logistikmittel
über wenigstens eine Ontologie-Einheit verknüpft
sind, wodurch ein durchgängiger Datenstrom zwi-
schen den Matrix-Zellen (2) und den Logistikmitteln
erhalten wird und dass abhängig von Daten des Da-
tenstroms in einzelnen Matrix-Zellen (2) selbsttätig
Fertigungsprozesse definierbar und durchführbar
sind und/oder in einzelnen Logistikmitteln selbsttätig
Logistikprozesse definierbar und durchführbar sind.
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