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Just-in-time ist fein – solange es nicht zu uner-
warteten Nachschubproblemen kommt. Dann 
stehen schnell die Bänder still. Nicht so bei der 
smarten Fabrik der Zukunft. Die setzt auf eine 
Selbstorganisierende Produktion (SOPRO): Intel-
ligente Werkstücke, Maschinen und Transport-
systeme denken bei Störungen neu, überlegen, 
ob ein späterer Fertigungsschritt vorgezogen 
werden, oder ob etwa beim Ausfall eines 
Schweißroboters möglicherweise ein anderer 
einspringen kann. Zugegeben, das klingt nach 
purer Science-Fiction.

Doch ein Demonstrator des Projekts SOPRO 
(siehe Kasten) zeigt, dass sich Fabriken künftig 
durchaus selbst steuern können. Maschinen 
und Werkstücke kommunizieren miteinander, 
um die Arbeit besser einzuteilen, die Logistik zu 
optimieren, die Produktion zu flexibilisieren und 
gleichmäßiger auszulasten. 

»Vor allem bei komplexen und individualisierten 
Hightechprodukten kann die selbstorganisie-
rende Produktion ihre Stärke ausspielen«, sagt 
Eckhard Hohwieler vom Fraunhofer-Institut für 
Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 
IPK in Berlin, der das Projekt SOPRO koordiniert. 
»Denn zentral gesteuerte Herstellungsprozesse 
stoßen bei stark individualisierten Produkten 
und sich rasch ändernder Auftragslage schnell 
an ihre Grenzen«, unterstreicht der Leiter der 
Abteilung Produktionsmaschinen und Anlagen-
management. Er spricht von einer »produktge-
triebenen Fertigung«. Wesentlicher Unterschied: 
Statt wie üblich die einzelnen Arbeitsschritte 
vorab mit Simulationen zu planen und zu 
steuern, machen dies Bauteile und Maschinen 
selbst, indem ihre Softwareagenten während 
der Arbeitsschritte fortlaufend untereinander 
ausmachen, was wann und wie zu tun ist.  

Und damit empfiehlt sich die Technologie be-
sonders für die Einzel- und Kleinserienfertigung 
komplexer Produkte. 

eGrains unterhalten sich  
via Funk miteinander 

Herzstück der intelligenten Revolution in der 
Produktionstechnik bilden die Process-eGrains. 
»Das sind autonome miniaturisierte Funksensor-
knoten, die robust genug für das raue Arbeits-
umfeld sind«, erklärt Dr. Michael Niedermayer 
vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und 
Mikrointegration IZM in Berlin. Die am IZM ent-
wickelten Minirechner bestehen aus Sensoren, 
einer Funkeinheit, einer eigenen Datenverarbei-
tung samt Speicher und einer eigenen Energie-
versorgung. Die zuckerwürfelgroßen Winzlinge 
werden unter anderem an Werkstücken, 
Transportsystemen, Paletten, Maschinen und 
Montageplätzen angebracht. Zusammen bilden 
sie das Gehirn der Produktion – sie entscheiden 
selbst, wie hochkomplexe Herstellungsprozes-
se effizient gesteuert, überwacht und flexibel 
angepasst werden.   

Die eGrains erfassen durch ihre Sensoren unter 
anderem Druck, Temperatur, Feuchtigkeit, 
Licht, Schall und Beschleunigung. Via Funk 
unterhalten sie sich miteinander und gleichen 
fortlaufend Soll-Ist-Zustände ab. Bei Abwei-
chungen, wie etwa einer defekten Maschine 
oder dem Ausfall von Werkzeugen, entschei-
den gewissermaßen die Werkstücke nach 
vorher festgelegten Regeln selbst, wie sie wei-
terbearbeitet werden. Dann wird beispielsweise 
auf eine andere Maschine ausgewichen oder 
ein späterer Bearbeitungsschritt vorgezogen, 
wenn dies von der Reihenfolge der Arbeits-
schritte her möglich ist. 

»Um aktuelle Informationen auszutauschen, 
bilden Process-eGrains Ad-hoc-Netzwerke«, 
sagt Niedermayer. Das heißt, sie vernetzen sich 
je nach Notwendigkeit selbst. So hauchen die 
Kleinstrechner der Produktion künstliche Intelli-
genz ein – allerdings nicht, ohne dass ihre Spei-
cher vorher mit wesentlichen Fertigungsdaten 
versorgt worden wären. Alle Informationen über 
Rüstzustand, Belegung und Verfügbarkeit von 
Maschinen sowie den Teilenachschub verarbei-
tet SOPRO blitzschnell, um daraus die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. Der gesamte Prozess wird 
dadurch weniger störanfällig. Nur bei gravieren-
den Problemen muss der Mensch eingreifen. 

»Die Process-eGrains benötigen nur sehr wenig 
Energie«, sagt Niedermayer. Noch wird diese 
von Lithium-Polymer-Akkus geliefert. Doch lang-
fristig sollen die schlauen Würfel ihre Energie 
aus der Umgebung beziehen, etwa indem Vib-
rationen oder Umgebungswärme in elektrischen 
Strom umgewandelt werden. 

Erstaunlich ist auch, dass die robusten Mikro- 
systeme bis zu 300 Meter weit funken kön-
nen. Dafür sorgt ein zweistufiges Netzwerk. Es 
besteht aus einem Backbone-Netz von eGrains, 
die sich an den Maschinen befinden, und 
dem Ad-hoc-Netzwerk zwischen den mobilen 
eGrains. Als Funktechnik dient ein Indoor-
RealTimeLocationSystem (RTLS), das auch stark 
abgeschirmte Areale funktechnisch ausleuchtet. 
»Noch vor fünf Jahren scheuten Produktionspla-
ner Funktechnologien als ‚Wackelkontakt’. Doch 
diese Zeiten sind vorbei«, betont Niedermayer.

An dem Ideal einer sich selbst steuernden 
Produktion arbeiten viele. Doch meist läuft das 
auf Teillösungen hinaus, wie eine verbesserte Lo-
gistik über RFID. »Einen derart umfassenden und 

Im Forschungsprojekt SOPRO wird die Zukunft der Produktion geprobt: Würfelzucker-
große Kleinstrechner an Werkstücken und Maschinen sollen dafür sorgen, dass sich 
Produktionsprozesse selbst organisieren und Probleme autonom gemeistert werden. 
Fabriken können so flexibler, effizienter und ökologischer arbeiten.
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dynamischen Ansatz wie SOPRO gibt es bislang 
nicht«, sagt Hohwieler. Doch genau daran ist die 
Industrie interessiert. Das zeigen die Vorstellun-
gen eines vom VDMA einberufenen Industriear-
beitskreises, dem unter anderem Volkswagen, 
Siemens und MAG angehören, die allesamt ein 
deutliches Mehr an Selbstorganisation in der 
Fertigungssteuerung wünschen. 

Und dabei muss es nicht bleiben. »Denn auf den 
eGrains können auch Wartungsdaten abgelegt 
werden oder sie dienen dem Plagiatschutz«, 
eröffnet Niedermayer eine weitere Perspektive: 
»Wichtig ist, dass die eGrains einen Mehrwert 
über die Produktion hinaus anbieten.« In großen 
Stückzahlen hergestellt, könnten einfache 
Funksensorknoten für einen Euro zu haben 
sein – und ein Lesegerät wie bei RFIDs ist nicht 

nötig. Ohnehin soll die Technologie nicht teurer 
werden als eine Infrastruktur mit Funketiketten. 

Niedermayer sieht etliche weitere Anwendungs-
felder für ein Netzwerk mit den smarten winzigen 
Würfeln: In der Fernwartung, bei der automati-
sierten Inventur, in der medizinischen Überwa-
chung von Patienten oder im Katastrophenschutz 
lassen sich die Funksensorknoten einsetzen.

Für eine erste Anwendung in der Produktion 
suchen die Fraunhofer-Forscher derzeit einen 
Industriepartner, um mit einer Pilotanlage prakti-
sche Erfahrungen sammeln zu können. Vielleicht 
lehnen sich Produktionsleiter in ein paar Jahren 
auch bei kniffligen Aufgaben entspannt zurück 
und sagen: »Kein Problem, die Fabrik macht  
das schon.« 

Die Selbstorganisation 
von Produktionsabläufen 
ermöglicht eine Fabrik- 
steuerung ohne aufwändi-
ge Vorlaufplanung durch 
den Einsatz von intelli-
genten Werkstücken und 
Maschinen.  © istockphoto
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