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Digitalisierung
vom Feld auf den Tisch
Die Marke bonÀrea ist untrennbar mit Guissona verbunden, einer geschichtsträchtigen Stadt
in der spanischen Provinz Lleida (Katalonien). Während der letzten 2.000 Jahre war sie Heimat
zahlreicher Kulturen, darunter Iberer, Römer und Araber. Ihnen allen diente die ergiebige
Landwirtschaft, Viehzucht und Industrie der Region als Lebensgrundlage. 1959 erkannte eine
Gruppe von Bewohnern aus Guissona und den umliegenden Dörfern das enorme Potenzial
der Region und gründete das Guissona Poultry Cooperative. Daraus ist die bonÀrea Agrupa
hervorgegangen, die 60 Jahre später eine Belegschaft von rund 5.700 Arbeitern hat und
jährlich etwa 2 Milliarden Euro umsetzt.

Vorteile
Der größte Vorteil der Zusammenarbeit von Siemens und bonÀrea ist, dass für alle Produktionsanlagen ein industrieller
Netzwerkstandard entwickelt wurde, der Fernkommunikation, mobile Anwendungen, IT-Konnektivität, Netzwerkadministration und Cybersecurity umfasst. Gleichzeitig ist die Effizienz des Produktionssystems um mehr als 10 % gestiegen
und Stillstandszeiten konnten erheblich reduziert werden. Durch all diese Verbesserungen hat die neue Kommunikationsinfrastruktur die Reaktionszeit für unvorhergesehene Ereignisse reduziert. Änderungen können unverzüglich von jedem
Punkt innerhalb oder außerhalb des Netzwerks vorgenommen werden, um Systemcrashs zu verhindern.
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Mit Switches SCALANCE XC200 kann das gesamte
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Änderungen anpassen muss. Industrial Firewalls
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werden. Dank der Siemens Plant Simulation Design
Software kann der gesamte Warenfluss nachgebildet werden – sowohl für Guissona als auch für
die Produktionsstätte von bonÀrea Agrupa in Épila,
die nächstes Jahr eröffnet.

Switches SCALANCE XC200 im Betrieb bei bonÀrea

Ein Techniker von bonÀrea startet die Netzwerkmanagement-Plattform SINEC NMS.
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Die Netzwerkmanagement-Plattform SINEC NMS

Unified überwacht.

bietet einen Echtzeitüberblick über das gesamte
Netzwerk auf Grundlage des ISO 10004 FCAPS
Standards. Dank der Entwicklung einer gut überblickbaren Infrastruktur kann diese Lösung alle
Assets überwachen und Netzwerkkomponenten
wie Switches, Firewalls und industrielle Router
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Highlights
• Eine digitale Netzwerkinfrastruktur für robuste und flexible OT-Netzwerke
• Ein umfassendes System für industrielle Cybersecurity
• Eine Netzwerkmanagement-Plattform für transparente Prozesse und Kommunikation
• Sicheres und einfaches Zugangsmanagement zu den verschiedenen Bereichen des Produktionsprozesses
• Standardmäßige und skalierbare Integration aller Konzerndienstleistungen

Weitere Informationen

An diesem Punkt endet die enge Zusammenarbeit zwischen Siemens und bonÀrea

Um Anlagen, Systeme, Maschinen
und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich,
ein ganzheitliches Industrial SecurityKonzept zu implementieren (und
kontinuierlich aufrechtzuerhalten),
das dem aktuellen Stand der Technik
entspricht. Die Produkte und Lösungen
von Siemens formen einen Bestandteil
eines s olchen Konzepts. Weiterführende Informationen zu möglichen
Schutzmaßnahmen im Bereich
Industrial Security finden Sie unter
www.siemens.de/industrialsecurity

allerdings noch nicht – die Grundlagen für ein Bekenntnis zur Industrie 5.0 wurden
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schon gelegt. Marc Mases, Head of Digitalisation bei bonÀrea Agrupa, erklärt: „Die
Verknüpfung unseres gesamten IT/OT-Netzwerks ebnet den Weg für die Implemen
tierung neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, den digitalen Zwilling oder
Edge Computing.”
Eines der Ziele der Digitalisierung bei bonÀrea ist es, das bisher manuelle Kommissionieren der 76.000 täglichen Bestellungen zu digitalisieren. „Um das zu erreichen,
rüsten wir Roboter mit intelligenten Kameras aus, die unsere mehr als 8.000 Produkte
unterscheiden können“, sagt Mases. Durch Machine Learning-Algorithmen wird dieser
technologische Fortschritt dazu beitragen, die Online-Bestellungen zu vervielfachen.
Eine gute Ernte beginnt mit einer guten Saat und dank der guten Zusammenarbeit mit
Siemens blüht der digitale Betrieb bei bonÀrea schon jetzt auf.
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Verpackungsbereich der Online-Bestellungen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine
Beschreibungen bzw. Leistungsmerk
male, welche im konkreten Anwen
dungsfallnicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche
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Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind
nur dann verbindlich, wenn sie bei
Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.
Alle Erzeugnisbezeichnungen können
Marken oder Erzeugnisnamen der
Siemens AG oder anderer Unternehmen
sein, deren Benutzung durch Dritte für
deren Zwecke die Rechte der Inhaber
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