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Abb. 1: Maschinenupgrades, wie z. B. der
Leitcomputer Win-ALC NG, verbessern
Leistung und Verfügbarkeit einer Maschine
oder erweitern deren Einsatzmöglichkeiten.

Service 4.0 – Neue Ansätze zum Nutzen
von Betreibern und Dienstleistern
Digitalisierung und neue Technologien bieten Service-Dienstleistern neue Chancen,
die zu noch höherer Qualität und Verfügbarkeit der Maschinen führen.
PETER JOSEF FLATSCHER

Das Schlagwort „Industrie 4.0“ ist derzeit
allgegenwärtig. Vieles wird unter diesem
Begriff zusammengefasst, doch letztlich
geht es vor allem um die Digitalisierung
und Vernetzung bestehender Technologien. Die Chancen dieser Veränderung
für Maschinenbetreiber und Dienstleister
sollen in diesem Beitrag aufgezeigt werden. Darüber hinaus werden Beispiele
für optimierte Prozesse vorgestellt, mit
denen Kosten gesenkt sowie die Qualität
des Service und die Verfügbarkeit von
Maschinen weiter gesteigert werden können.
Maschinen-Upgrades: neue Funktion
und mehr Leistungsfähigkeit
Bei Bahnbaumaschinen kommen immer
mehr elektronische Hilfsmittel zum Einsatz.
Diese beschränken sich nicht nur auf neue
Maschinen, sondern können auch bei Maschinen, die bereits seit Jahren im Einsatz
sind, nachgerüstet werden. Hersteller, wie
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zum Beispiel Plasser & Theurer, bieten unterschiedliche Upgrade-Lösungen an, bei denen jeweils Komponenten und Bauteile zusammengefasst werden, mit denen sich die
Leistung und Verfügbarkeit einer Maschine
maßgeblich verbessern lassen oder mit denen deren Einsatzmöglichkeiten erweitert
werden können.
Die ausgewählten Upgrades reichen vom
Automatischen Leitcomputer Win-ALC NG
(Abb. 1) über das digitale Messwert-Aufzeichnungsgerät DRP und Plasser Datamatic für die
Ferndiagnose bis hin zu einer neuen Drehzahlsteuerung für Stopfaggregate.
Als Service-Unternehmen wird eng mit dem
Hersteller zusammengearbeitet und dem Kunden hierzu optimale Beratung angeboten. Auf
Basis langjähriger enger Kundenbeziehungen
können Service-Experten gemeinsam mit
dem Betreiber einer Maschine abschätzen, ob
und wann es Sinn macht, ein solches Upgrade
durchzuführen.
Entscheidet sich ein Kunde zu einem Maschinen-Upgrade, führt das Service-Unternehmen
die entsprechenden Arbeiten durch, am besten im Rahmen einer geplanten Wartung. So
ist sichergestellt, dass die richtige Lösung nicht

nur kompetent ausgesucht, sondern auch
fachgerecht umgesetzt wird. Den Abschluss
bildet eine eingehende Einschulung, um die
neuen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten
der Maschine in vollem Umfang nutzen zu
können.
Digitalisierung und Vernetzung
etablierter Prozesse
Die neuen technologischen Möglichkeiten
von Industrie 4.0 erlauben es auch, bewährte
Prozesse weiter zu optimieren. Als Beispiel sei
der sogenannte „E-Bericht“ genannt.
Der Bericht als solcher ist der seit Jahren eingesetzte Report der Außendienst-Mitarbeiter.
Dieser wird zum Abschluss eines Einsatzes
vom Servicetechniker ausgefüllt, mit dem Kunden besprochen und schließlich gemeinsam
unterschrieben.
Bis vor kurzem war es so, dass der Kunde einen
Durchschlag des Berichtes erhielt und das Original in der Zentrale in München weiterverarbeitet
wurde. Mittlerweile wurden alle AußendienstMitarbeiter mit Tablets ausgerüstet, auf denen
der Bericht elektronisch ausgefüllt und unterschrieben werden kann. Der abgeschlossene Bericht wird danach unmittelbar von der Baustelle
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aus per E-Mail verschickt, sowohl an die relevanten Abteilungen als auch an die gewünschten
Stellen im Unternehmen des Kunden.
Diese Lösung wird von den Betreibern sehr gut
angenommen. Der Vorteil für die Kunden liegt
auf der Hand: Innerhalb kürzester Zeit können
diese sich einen detaillierten Überblick über
die durchgeführten Arbeiten und den Status
der betreffenden Maschine machen. So kann
die weitere Disposition der Maschine rascher
erfolgen und exakter geplant werden.
Zusätzliche Potenziale können durch den
Einsatz digitaler Ersatzteilkataloge und einen
Zugriff auf Lagerbestände genutzt werden. So
können durch den Einsatz vernetzter, digitaler
Endgeräte Zeit gespart und etablierte Prozesse beschleunigt werden (Abb. 2).
Ferndiagnose mit PlasserDatamatic
Die PlasserDatamatic ermöglicht die Ferndiagnose für alle P-IC gesteuerten Maschinen von
Plasser & Theurer. Durch diese modulare Erweiterung erhalten sowohl die Betreiber der Maschine als auch der Service Zugriff auf Daten
und Prozesse der Instandhaltungsmaschinen.
Wichtig ist dabei, dass die Entscheidung über
einen Zugriff immer beim Kunden liegt: Der
Fernzugriff ist nur durch einen vom Kunden zu
betätigenden Schlüsselschalter möglich.

Abb. 2: Ein vernetzter Zugriff auf Lagerbestände durch Außendienst-Mitarbeiter spart wertvolle Zeit.

Das System hat zwei Ausbaustufen. Das Modul
„PlasserDatamatic-LiveInfo“ richtet sich an Disponenten und Einsatzleiter. Wichtige Prozessdaten sowie die GPS-Position und Arbeitsrich-

tung jeder einzelnen Maschine sind jederzeit
online und mobil abrufbar.
Das Modul „PlasserDatamaticRecorder“ verbindet sämtliche Prozesse der Maschine online
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Abb. 3: Durch die Arbeit im Team wird der
Austausch von Wissen und Erfahrung gefördert.

Abb. 4: Die neuen technischen Möglichkeiten unterstützen die Servicetechniker in ihrer Arbeit
an der Maschine.

und automatisch mit einer Datenbank. Prozesse, Maschineneinstellungen und Arbeitsparameter werden mit der absoluten GPS-Position
verknüpft und zu jedem Arbeitsschritt gespeichert. Die aufgezeichneten Daten stehen für
Analysen und Auswertungen zur Verfügung
und leisten so einen Beitrag zu einer effizienten Planung der Maschinenwartung.
Für den Service bietet diese Erweiterung neue
Möglichkeiten. So kann im Falle einer Störung
unmittelbar der Status der Maschine geprüft
werden. Der Außendienst-Mitarbeiter kann
sich dadurch besser auf seinen Einsatz vorbereiten und ggf. benötigte Ersatzteile bereits
mitnehmen (Abb. 4). Im Idealfall kann die Störung sogar mittels PlasserDatamatic behoben
werden, wodurch kein Außendiensteinsatz
notwendig wird. Dies spart Kosten, vor allem
aber wertvolle Zeit, in der die Maschine bereits
wieder arbeiten kann.

Wert von Wartungsverträgen hingewiesen. Dabei handelt es sich um ein individuelles Serviceangebot, das Betreiber in der Planbarkeit ihrer
Maschine unterstützt und gleichzeitig deren
Zuverlässigkeit erhöht. In Abstimmung mit den
vorgegebenen Wartungszyklen und den Einsatzplänen der Maschine ist es möglich, einen auf die
individuellen Bedürfnisse eines Unternehmens
abgestimmten Wartungsplan zu entwickeln.
Durch die enge Abstimmung zwischen Betreiber
und Dienstleister in der Planungsphase können
so neue zeitliche Modelle für die Wartung einer
Maschine entwickelt werden. In der Bahnbaubranche ist es traditionell üblich, Maschinen in
der baustellenfreien Zeit zu warten – die sogenannte „Wintersaison“. Unter Berücksichtigung
geplanter Einsätze während der Bausaison lassen
sich jedoch in manchen Fällen vorhersehbare Lücken finden, in denen eine Maschine ohnehin
nicht arbeiten würde und so auch zu vermeintlich untypischen Zeiten gewartet werden kann.

Logistik: Bessere Planbarkeit, erhöhte
Verfügbarkeit und Kostenvorteile
Ein Bereich, der nicht unmittelbar von einer Digitalisierung profitiert, jedoch aufgrund seiner
Bedeutung für einen optimalen Serviceprozess
nicht unerwähnt bleiben soll, ist die Bestelllogistik. Hier gibt es Optimierungspotenziale, die
durch eine Verbesserung der Prozesse genutzt
werden können.
Von besonderem Wert ist eine frühzeitige Planung von Wartungsarbeiten. So kann ein Service-Unternehmen größere Losgrößen der erforderlichen Ersatz- und Verschleißteile bestellen
und dadurch Kostenvorteile nutzen, die an die
Kunden weitergegeben werden. Darüber hinaus steigert eine frühe Disposition die Terminsicherheit, so dass Wartungstermine verlässlich
eingehalten werden können. So wird eine hohe
Verfügbarkeit der Maschine gewährleistet.
In diesem Zusammenhang sei noch auf den
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Personalmanagement: Vorausschauende
Planung und Einschulung
Ein weiterer Bereich, in dem ein Service-Unternehmen durch eine bewusste Gestaltung von
Prozessen Akzente setzen kann, ist das Personalmanagement. Durch eine vorausschauende
Planung kann auch bei Personalwechseln das
Fachwissen und die Erfahrung der ausscheidenden Mitarbeiter/-innen im Unternehmen gehalten werden.
Als Beispiel sei auch hier die Deutsche Plasser
genannt, wo seit vielen Jahren eine langfristige
Planung verfolgt wird. Im Falle eines altersbedingten Ausscheidens eines Servicetechnikers
beginnt der Übergabeprozess bis zu fünf Jahre
im Voraus. Das Unternehmen hat die Erfahrung
gemacht, dass neue Mitarbeiter in der Regel drei
bis fünf Jahre berufsbegleitende Schulungen
benötigen, bis sie den hohen technischen An-

sprüchen an einen Außendienst-Mitarbeiter genügen. Während dieser Schulungsphase werden
neue Mitarbeiter regelmäßig mit den erfahrenen
Kollegen gemeinsam eingesetzt und profitieren
so intensiv von deren Wissen und Erfahrung
(Abb. 3). Umgekehrt können erfahrene Mitarbeiter von den Fähigkeiten der „Jungen“ profitieren,
insbesondere im Bereich neuer digitaler Medien.
Müssen sich ältere Mitarbeiter erst mit den neuen Möglichkeiten vertraut machen, nutzen jüngere Kollegen diese bereits intuitiv. So entsteht
eine Dynamik, in der sich die Teammitglieder
gegenseitig unterstützen.
Digitalisierung und Prozessoptimierung:
Es zahlt sich aus
Wie eingangs erwähnt, bietet die zunehmende
Digitalisierung und Vernetzung große Vorteile
im Servicebereich. Anhand der vorgestellten
Beispiele zeigt sich, wie schon durch kleine Maßnahmen große Wirkung erzielt werden kann.
Zeitersparnis, optimierte Logistik, Transparenz:
All dies sind Vorteile, die gleichermaßen für Betreiber wie auch Service-Unternehmen wirken.
In Kombination mit einer generellen Prozessoptimierung, unter Einbeziehung möglichst
vieler verfügbarer Informationen, können im
Service große Verbesserungen erreicht werden. Verbesserungen, die letztlich zu einer höheren Verfügbarkeit der Maschinen und einer
Reduktion der Kosten führen. 
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