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Editorial
Liebe Leser,

Das Konzept klingt per se vielversprechend: Durch die umfassende

es gibt momentan sehr viele Studi-

Vernetzung von Maschinen, Men-

en, die sich mit dem Thema Industrie

schen, Produkten sowie Prozessen

4.0 auseinandersetzen – dabei wird

lassen sich Produktionsketten

auch viel Widersprüchliches präsen-

intelligenter und Wertschöpfungs-

tiert. Einige Experten gehen davon

ketten effizienter gestalten – da-

aus, dass die Industrie in Deutsch-

durch können Unternehmen oder

land auf einem guten Weg ist,

auch ganze Branchen zukünftig viel

andere wiederum malen hier eher

flexibler agieren. Folglich lässt sich

ein negatives Bild. Doch wie hilfreich

darüber auch zusätzliches Wert-

sind diese generellen Aussagen tat-

schöpfungspotenzial erschließen

sächlich für den einzelnen Unterneh-

wie der Bundesverband Informati-

mer? Ist es nicht vielleicht effizienter,

onswirtschaft, Telekommunikation

positive Beispiele aus der Praxis zum

und neue Medien e.V. (BITKOM) in

Vorbild zu nehmen? Diese gibt es zur

einer, gemeinsam mit dem Fraun-

Genüge – bei meinen Recherchen

hofer-Institut für Arbeitswirtschaft

bin ich auf etliche Unternehmen

und Organisation (IAO) verfassten,

gestoßen, die bereits gestartet sind

Studie eruiert hat: hierin wird unter

und mit intelligenten Ansätzen ‚In-

anderem dargelegt, dass sich durch

dustrie 4.0’ umsetzen.

‚Industrie 4.0-Technologien’ allein
für die Branchen Maschinen- und
Anlagenbau, Elektrotechnik, Automobilbau, chemische Industrie,
Landwirtschaft und Informationsund Kommunikationstechnologie
bis 2025 ein zusätzliches Volumen
von 78 Milliarden Euro und somit ein
jährliches Wertschöpfungspotenzial
von 1,7 Prozent Wachstum realisieren lässt.
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Soweit die Theorie, doch in der

Außerdem beleuchten Experten aus

Praxis ergeben sich daraus ganz

Wirtschaft und Hochschulen für Sie

konkrete Fragestellungen, etwa:

den Ansatz von ‚Industrie 4.0’ in der
Praxis auch ganz konkret anhand

n
n
n

Was bringt Industrie 4.0 an

der IT-Trends wie Big Data, 3-D-

Veränderungen mit sich?

Druck oder Augmented Reality.

Welche Mehrwerte kann ich
daraus ziehen?

„Kein Stein bleibt auf dem anderen“,

Welchen Einfluss hat Industrie

das prophezeit unter anderem auch

4.0 konkret auf die Wertschöp-

Prof. Dr. Robert Obermaier, Lehr-

fungskette meines Unterneh-

stuhl für Betriebswirtschaftslehre an

mens?

der Universität Passau.

Antworten auf diese Fragen sowie

Doch darin liegen Chancen – wir un-

Sichtweisen zu weiteren Aspekte

terstützen Sie gerne auf dem Weg.

finden Sie im vorliegenden eBook

Lassen Sie sich inspirieren!

„Industrie 4.0 im Mittelstand praktisch gestalten“.
Hier erläutern Experten aus Wirtschaft, Verbänden und Hochschulen ihre Ansicht im Kontext von
Industrie 4.0. Zum Beispiel: Es
gibt keine Universalrezept zur
Einführung von Industrie 4.0!
Aber es gibt viele gute Ansätze,
wie ‚Industrie 4.0’ Unternehmen
auch schon kurzfristig effizienter
macht!

EDITORIAL

Ulla Coester
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Grußwort

Digitalisieren, Industrie 4.0 nicht

Wenig hilfreich ist es, dies zu bedau-

verpassen und zugleich die Kern-

ern und zum Gegenstand ausge-

kompetenz des Unternehmens

prägten Selbstmitleids zu machen.

wahren – diese Anforderungen und

Ja, es gibt Schwächen und Defizite,

viele mehr sind es, die kleine und

die sich durch die gesamte deutsche

mittelständische Unternehmen zur

Wirtschaft ziehen und auch die

Zeit treiben. Und insbesondere die

Zukunft kleiner und mittlerer Un-

inhabergeführten Unternehmen

ternehmen gefährden. Andererseits

erfahren erhöhte Aufmerksamkeit,

ist es gerade der Mittelstand, der in

ob sie diesen Herausforderungen

den letzten Jahren die wirtschaftli-

der Zeit gewachsen sind. Neben zu-

chen Veränderungen durch gezielte

nehmender Aufmerksamkeit muss

Nutzung von Informations- und

sich der Mittelstand auch Kritik im

Kommunikationstechnik fortgeführt

Kontext der Digitalisierung gefallen

hat. Marktführer im industriellen Be-

lassen. Schlagzeilen wie „Verschläft

reich und im Dienstleistungsbereich

der Mittelstand Industrie 4.0?“ oder

belegen, dass die genaue Befassung

„Mittelstand verliert Anschluss an

mit dem Markt, der Kundenbindung

Digitalisierung!“ prägen seit Monaten

und den eigenen Prozessen Kern-

die Medienwelt.

voraussetzung für eine erfolgreiche
Digitalisierung sind.
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Industrie 4.0 ist die Chance, diese

Ass. jur. Elisabeth Slapio

Kernkompetenz verbunden mit

Geschäftsführerin

angemessenem Selbstvertrauen

Geschäftsbereich Innovation und

und dem Wissen um die Stärken und

Umwelt

Schwächen des Unternehmens zu

Industrie- und Handelskammer

nutzen. Systematische Auswertung

zu Köln

vorhandener Daten, analysieren von
Geschäftsmodellen neuer Marktteilnehmer und angemessene Beschäftigung mit eigenen Produkten und
Dienstleistungen sind die klare Antwort auf diffuse Vorwürfe und Verlockungen der medialen Heilsbringer.
Nur wer den praktischen Nutzen
der IKT-Querschnittstechnologie
sorgfältig auf die eigenen Bedarfe im
Unternehmen abstimmt, erhöht seine Chancen, im schnellen Markt der
digitalen Industrialisierung bestehen
zu können.
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Der Ausgangspunkt

von Industrie 4.0:

Wie löst man
Versprechen ein?
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Status quo: Genereller Status quo in der Produktion
In der Produktionsumgebung hat sich über die letzten Jahre ein
erheblicher Wandlung vollzogen: statt der einst vorherrschenden
Insellösungen werden heute die einzelnen Prozessschritte in der Produktion durchgängig mittels Einsatz von IT-Systemen unterstützt und
gesteuert. Dieser Schritt der vertikalen Integration, also die Zusammenführung von technischen Prozessen und Geschäftsprozessen,
war dringend notwendig, da die Anforderungen an die Unternehmen
zunehmend gestiegen sind: Fertigung basierend auf JIT- und JIS-Szenarien, drastisch verkürzte Produktentwicklungsprozesse oder der
Anspruch, dass teilweise Änderungen bis zum letzten Moment in die
laufende Produktion überführt werden müssen. Das alles wäre ohne
IT-Unterstützung nicht realisierbar, folglich sind IT-Systeme heute als
integraler Bestandteil der Wertschöpfungskette nicht mehr wegzudenken.
Fazit: Durch diesen Grad der Vernetzung ließ sich über die letzten
Jahre eine Steigerung der Produktivität realisieren.

Zukünftig: Industrie 4.0 – wie kommt man dahin?
Auf der Hannover Messe 2011 wurde der Begriff Industrie 4.0 geprägt – seitdem beschäftigen sich Wissenschaft, Verbände und nicht
zuletzt auch Unternehmen damit, die Vision von der intelligent vernetzten Fabrik umzusetzen. Denn hinter diesem Begriff verbirgt sich
das Potential zu weiterer Produktivitätssteigerung aufgrund höherer
Flexibilität in der Fertigung sowie zur weiteren Verkürzung der Zyklen
bei Produktentwicklung und -einführung. Folglich haben die meisten
Industriemanager den Begriff zwar auf ihrer Agenda, aber keine konkreten Vorstellungen darüber, wie die Umsetzung aussehen könnte.
DER AUSGANGSPUNKT VON INDUSTRIE 4.0
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So kann auch Dr. Karl Lichtblau, Geschäftsführer bei IW Consult,
Köln auf Basis eigener Umfrageergebnisse nur zustimmen, dass sich
die mittelständischen Unternehmen größtenteils bislang nicht richtig
mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, weil ihnen „der richtige
Blickwinkel auf die Marktdynamik fehlt und sie momentan noch eine zu
enge Sichtweise haben“.
Natürlich gäbe es Vorreiter „die wissen, wie sie hier vorgehen müssen
und denen vor allem klar ist, wie man das aus der ‚Währung’ Daten gewonnene Wissen verwertet“ – aber der weitaus höhere Anteil liege bei
den Unternehmen, die zwar das Potential theoretisch erkannt hätten,
aber nicht wüssten, wie und vor allem wo sie ansetzen sollen. Dies ist
nicht zuletzt dem Mangel an konkreten Leitfäden und erfolgreichen
Beispielen geschuldet. Hinzu kommen nach Ansicht von Dr. Lichtblau
überhöhte Erwartungen im Bezug auf Verbesserungspotenzial kombiniert mit der Befürchtung zu scheitern, die Notwendigkeit teilweise
hohe Investitionen tätigen zu müssen sowie nicht zuletzt auch fehlende Kompetenz bei den Mitarbeitern. Die wichtigste Handlungsempfehlung, die sich daraus ableiten lässt ist, der Mittelstand (auch
Kleinbetriebe) muss anfangen, Pilotprojekte zu entwickeln – definierte
Aufgabenstellungen, die sich aus der Logik der existenten Rahmenbedingungen ergeben.

In der Praxis: Es wird einen Kulturwandel geben
Die Anforderungen, die sich aus der Weiterentwicklung hin zur Industrie 4.0 ergeben sind vielfältig. Essentiell für Unternehmen ist unter
anderem zu realisieren, dass damit ein Kulturwandel einhergeht: Geschäftsmodelle werden sich ändern, ein Denken in Divisionen sowie
Hierarchien wird zukünftig weniger möglich sein und unterm Strich
tangiert dieser auch in nicht unerheblichem Maße die Mitarbeiter.
INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN
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Die Ausgangslage: In der Diskussion über die Effekte der Digitalisierung kommt automatisch auch die Debatte bezüglich der augenscheinlichen Folgen aus einer Computerisierung der Arbeitsplätze
sowie allgemein die Angst vor menschenleeren Fabriken auf. Ersteres
lässt sich in Teilen anhand von Studien beweisen – die Hälfte der heutigen Arbeitsplätze ist aufgrund der Einführung von IT ersetzbar, nicht
belegen lässt sich hingegen, welche Konsequenzen daraus resultieren
können. Letzteres ist nach Ansicht von Lichtblau unbegründet, für ihn
ist eine Fabrikhalle ohne Menschen definitiv kein realistisches Szenario.
Die Notwendigkeit: Da der Prozess hin zur Industrie 4.0 nicht ohne
die Kooperation der Mitarbeiter gestaltet werden kann, müssen diese
entsprechend involviert werden – denn davon ist Lichtblau überzeugt,
„das Akzeptanzproblem ist momentan noch gravierend“. Unbestreitbar
würden sich die Bedingungen in Industrieunternehmen ändern – jedoch vermehrt zum Vorteil für die Mitarbeiter. So ergeben sich für
diese unter anderem Erleichterungen bei der Verrichtung ihrer Tätigkeiten in einer optimierten Arbeitsumgebung, zum Beispiel aufgrund
einer besseren Kooperation zwischen Mensch und Maschine. Aber
gerade in diesem Kontext – so glaubt Dr. Lichtblau – ist es notwendig Maßnahmen zu ergreifen, um den gesellschaftlichen Zuspruch
zu verbessern. Mit dem Wandel einhergehen wird jedoch auch ein
erhöhter Bedarf an qualifiziertem Personal sowie die Anforderung
an Mitarbeiter „sich anderen Denkwelten zu öffnen“. Als Beispiel nennt
hier Lichtblau den IT-Leiter, „der sich zukünftig mit seinen Themen auch
auf einer anderen Ebene auseinandersetzen muss – etwa bezüglich Daten
mehr unter dem Aspekt, wie diese sinnvoll zusammengeführt und verarbeitet werden können“.

DER AUSGANGSPUNKT VON INDUSTRIE 4.0
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Tipp: Welche konkreten Handlungsempfehlungen
können hier gegeben werden?
Die Umsetzung hin zur Industrie 4.0 kann im Mittelstand nur evolutionär erfolgen – eine komplette Umstellung ist hier unter einer vernünftigen Risikoabwägung keinesfalls empfehlenswert. Von daher
rät Dr. Lichtblau, erst einmal dazu „Basisüberlegungen anzustellen“.
Wichtige Fragen sind dabei beispielsweise „Bedroht das Internet mein
Geschäftsmodell?“ oder „Wie gestalte ich meine Kundenbeziehungen
und in welchem Umfang ist hier IT notwendig?“ Essentiell sei auch eine
kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsbeobachtung – also die
Frage danach, was im eigenen Markt im Bezug auf die Digitalisierung passiert, was diese Entwicklung für das eigene Unternehmen
bedeutet und wie darauf reagiert werden muss. Die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung hält Lichtblau für essentiell, denn
mittelfristig wird es nicht ausreichen nur technische Innovationen zu
produzieren. Hilfestellung bei der Planung neuer Geschäftsmodelle
kann auch die Auseinandersetzung mit erfolgreich umgesetzten
Projekten aus der Praxis geben.
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Gastbeitrag
Industriearbeit von morgen gestalten

Schnittstellen der digitalen
Technologien
Ein Gastbeitrag von: Jonathan Niehaus, Johannes Dregger,
Peter Ittermann, Michael ten Hompel, Hartmut Hirsch-Kreinsen

Vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierungsforderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft stellt sich im Besonderen die Frage, ob
und wie mittelständische Unternehmen, die einen Großteil der deutschen Wirtschaftskraft abbilden, mit diesem Thema umgehen sollten.

Ausgangslage: Digitalisierung als Gesellschaftstrend
Die Digitalisierung wird in der gegenwärtigen Debatte als Megatrend
gehandelt und zieht dabei in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen tiefgreifende Veränderungen nach sich. Mit der internetgestützten Vernetzung der industriellen Wertschöpfung eng verknüpft ist
die Aussicht auf Nutzung von Effizienz- und Produktivitätspotenziale
durch selbstoptimierende Maschinen, auf neue Geschäftsmodelle
und attraktivere sowie alter(n)sgerechte Arbeit, weil Roboter zukünftig
belastende und gefährdende Tätigkeiten übernehmen.

Industrie 4.0 als sozio-technisches System
Eine solch wünschenswerte und humanorientierte Industriearbeit ist
aber keineswegs ein Selbstläufer. Sie erfordert vielmehr einen straDER AUSGANGSPUNKT VON INDUSTRIE 4.0
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tegisch angelegten und ganzheitlichen Gestaltungsprozess, der an
einem sozio-technischen Verständnis von Industrie 4.0 anknüpft. Im
Fokus steht dabei die Frage nach dem spezifischen Zusammenspiel
von Technik, Mensch und Organisation und den hier wirkenden Interdependenzen.
Neue (digitale) Technologien lassen sich vielfach nicht bruchlos oder
widerspruchsfrei in bestehende Unternehmens- und Produktionsstrukturen implementieren und folgen keinem one best way. Vielmehr
erfordern sie eine Einführung und Ausgestaltung, bei der die Schnittstellen Mensch-Technik, Technik-Organisation und OrganisationMensch komplementär aufeinander abgestimmt werden.

Gestaltungsauftrag: Komplementäre Schnittstellen
Was bedeutet das konkret? Bei der Schnittstelle Mensch-Technik beispielsweise geht es vorrangig um die Frage nach der Kontrollierbarkeit der technischen Anlagen und Geräte: Sind die Mitarbeiter in der
Lage, die Produktionsanlagen zu verstehen, zu steuern und im Störfall einzugreifen? Unter einer anderen Perspektive gefragt: Sind die
neuen digitalen Technologien transparent und so konstruiert, dass
sie menschliche Eingriffe erlauben, kontextbasiert unterstützen und
damit beherrschbar bleiben? Oder sind sie derart komplex und autonom, dass manuelle Eingriffe in Problemfällen nur noch von Spezialisten durchgeführt werden können und das Personal auf dem shop
floor seine Bedienkompetenz und Funktion verliert?
Die Gestaltung der Mensch-Technik-Schnittstelle lässt somit zugespitzt zwei Perspektiven offen: Einerseits die technikzentrierte Gestaltung mit Folgen wie De-Qualifizierung und Verlust von Facharbeit,
andererseits die komplementäre Gestaltung, die es den Mitarbeitern
INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN
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ermöglicht, Qualifikationen und Kompetenzen aufzubauen, belastende und gefährdende Tätigkeiten an Maschinen abzugeben und mehr
Verantwortung über Technik zu gewinnen. Entscheidend ist jedoch
die praktische Umsetzung.

Best Practice: Smarte Roboter im Wareneingang
Ein Unternehmen der Befestigungs- und Montagetechnikbranche
setzt auf die Kollaboration zwischen Mensch und Maschine in innerbetrieblichen Logistikprozessen. Dazu werden im Wareneingang
Transportroboter eingesetzt, die die angelieferte Ware bedarfsgerecht
zum Lagerbereich befördern und dort an die Fördertechnik übergeben. Die Roboter bewegen sich autonom zwischen ihren menschlichen Arbeitskollegen und stoppen dank Sicherheitssensoren umgehend, sobald sich ein Mensch nähert.
Da die Mitarbeiter von den körperlich anstrengenden und nicht-wertschöpfenden Transporttätigkeiten entlastet werden, verfügen sie über
mehr Kapazitäten für eine gründlichere Prüfung der eingehenden
Ware. Die so erreichte Prozessoptimierung basiert vor allem auch auf
dem Erfahrungswissen der Mitarbeiter, auf das während der Einführung systematisch zurückgegriffen wurde. Im Störfall ermöglicht die
Technik zudem einen einfachen Eingriff durch die Mitarbeiter vor Ort,
die hierzu on the job als auch über digitale Medien angelernt wurden.
Für die Geschäftsführung standen die gezielte Unterstützung und
Befähigung der Mitarbeiter im Vordergrund, nicht die Rationalisierung
durch Roboter: „Egal, was wir hier einsetzen, wir werden keinen Mitarbeiter ersetzen, sondern nur einzelne Prozessschritte damit optimieren und
vereinfachen.“ So ergeben sich letztlich auch Möglichkeiten, leistungsgeminderte Mitarbeiter in den Betrieb zu integrieren.
DER AUSGANGSPUNKT VON INDUSTRIE 4.0
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Das Anwendungsbeispiel verdeutlicht, dass die komplementäre und
humanorientierte Gestaltung der Mensch-Technik-Schnittstelle es
ermöglicht, Arbeitsplätze auf die vorhanden Qualifikationen und
Fertigkeiten der Beschäftigten hin zuzuschneiden und diese mit anspruchsvolleren Tätigkeiten anzureichern, die aufgrund erweiterter
Handlungsspielräume dazu beitragen, die Motivation und Selbstorganisation zu fördern. Durch die Verbesserung der Ergonomie kann
somit die Beschäftigungsfähigkeit gesteigert werden. Zum anderen
tragen sie betriebswirtschaftlichen Ansprüchen Rechnung und gewährleisten effizientere Prozesse, von denen die Kunden beispielsweise durch kürzere Lieferzeiten profitieren.

Herausforderungen für das Management
Für das Management ergeben sich aus der Digitalisierung der Wertschöpfungsprozesse folgende Herausforderungen:


Digitale Lösungen müssen unternehmensspezifisch umgesetzt
und auf die jeweilige Organisation und Mitarbeiter hin ausgestaltet werden;



dabei müssen die Mitarbeiter und die Mitbestimmung einbezogen
werden, um die Akzeptanz der neuen Technologien zu erhöhen,
Qualifizierungsbedarfe frühzeitig zu erfassen und neue Formen
intelligenter Arbeitsorganisation zu erproben;



hierüber lassen sich letztlich die technischen und ökonomischen
Potentiale, die die digitalen Technologien bieten, nutzen und strategisch einsetzen.
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Insbesondere mittelständischen Unternehmen bietet sich hierbei
die Beteiligung an regionalen Unternehmensnetzwerken, Allianzen,
Modellfabriken oder beispielsweise den Kompetenzzentren und
Mittelstand-4.0-Agenturen des BMWi an. In solchen übergreifenden Kooperationen finden ein fachbezogener Austausch, technische
Machbarkeitsstudien und die wissenschaftliche Begleitung von Einführungsprozessen statt, die die betriebliche Implementierung und
Ausgestaltung der neuen Technologien befördern.

* Der Beitrag beruht auf Arbeiten des interdisziplinären Forschungsprojektes „SoMaLI – Social Manufacturing and Logistics“, das vom BMWi im Rahmen des Technologieprogramms „Autonomik für Industrie 4.0“ gefördert wird. Das Projekt wird
an der Technischen Universität Dortmund in Kooperation des Forschungsgebietes Industrie- und Arbeitsforschung (FIA) und des Lehrstuhls für Förder- und
Lagerwesen (FLW) durchgeführt.
Weitere Informationen: www.Neue-Industriearbeit.de
DER AUSGANGSPUNKT VON INDUSTRIE 4.0
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Industrie 4.0:

&

Herausforderungen
Lösungsansätze
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Risikobetrachtung 4.0:

Wird die Haftungsfrage komplexer?

Status quo: Was bedeutet Haftung allgemein?
Produkthaftung ist eines der zentralen Themen für Unternehmen.
Dieser allgemeine Rechtsbegriff definiert deren Pflicht, für Mangelfolgeschäden aus Produktfehlern gegenüber den geschädigten Personen einzustehen. Dabei wird unterschieden in ‚Produktrisiko’, also die
Möglichkeit solcher Schäden nach Umfang und Eintrittswahrscheinlichkeit und ‚Produktsicherheit’, die im Gegensatz dazu für deren Ausbleiben steht.
Zu den hier angesprochenen Schäden zählen nicht die fehlerhaften
Stücke selbst, sondern alle Personen-, Sach- und gegebenenfalls Vermögensschäden beim Produktnutzer, die aus dem Fehler resultieren.

Zukünftig: Gehen Änderungen im Bereich Haftung
mit Industrie 4.0 einher?
In unserer Rechtsordnung – egal ob im Zivilrecht, öffentlichen Recht
oder Strafrecht – sind Handelnde sowie Zuordnungsträger von Rechten und Pflichten immer Menschen oder juristische Personen. Dieser
Grundsatz behält auch in der Industrie 4.0 seine Gültigkeit.

INDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE
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Doch aufgrund veränderter Gegebenheiten wie etwa Roboter oder
Assistenzsysteme in der Fabrikhalle können sich neue Fragestellungen ergeben. Zum Beispiel: Was passiert, wenn ein Roboter aufgrund
fehlerhafter Programmierung Mitarbeiter verletzt? Dieser Anwendungsfall lässt sich auf Basis der Produkthaftung klären: Die Haftung
ergibt sich zum einen aus der Vertragskette – jedes Unternehmen
muss grundsätzlich für den Vertrieb seiner Ware haften. Allerdings
gibt es hier die Möglichkeit, Regress zu nehmen, wenn der Fehler weiter oben in der Vertragskette, also bei einem der Zulieferer zu finden
ist. Daneben besteht auch noch eine verschuldensunabhängige Haftung des Herstellers für seine Produkte (Gefährdungshaftung).
Der Datenschutz ist und bleibt eines der wesentlichen Themen. Hier
muss in Zukunft noch genauer hingeschaut werden, denn häufig weiß
keiner im Unternehmen so genau wo die Daten liegen und in welchem
Umfang und zu welchen Zwecken diese verarbeitet werden. Grundsätzlich gilt jedoch: Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind nur
dann relevant und ein Problem, wenn es sich um personenbezogene
Daten handelt. Sind ausschließlich Maschinendaten betroffen, stellt
sich die Frage nach einem ausreichenden Datenschutz nicht.

In der Praxis:
Die Ausgangslage: Die Idee von Industrie 4.0 basiert darauf, dass
die Arbeits- und Produktionsprozesse zunehmend über die Unternehmensgrenzen hinaus vernetzt werden. Daraus lässt sich leicht schließen, dass es künftig in einer Kette von kovariierenden Vorgängen, an
denen verschiedene Produzenten in den einzelnen Fertigungsstufen
beteiligt sind, extrem schwierig ist, den Verursacher für einen Fehler
zu ermitteln. Nicht zuletzt auch unter dem Aspekt, dass insbesondere
bei Software-Programmen der Teufel im Detail steckt – viele Experten
INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN
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gehen davon aus, dass fehlerhafte und unsichere Software zur Achillesferse in der Industrie 4.0 wird – weil schon kleine Inkorrektheiten
ausreichen können, um eine große Auswirkung in der weiteren Prozesskette zu verursachen.
Die Notwendigkeit: Aus den Problemstellungen, die heute bereits
existieren, müssen zeitnah die richtigen Schlüsse gezogen werden.
Denn aktuell dehnen sich Softwareprozesse unendlich in die Länge
und enden – mit horrenden Gutachterkosten zur Feststellung des
Verursachers – zumeist in einem Vergleich. Da aufgrund der Vernetzung die Komplexität zusätzlich steigt, wird hier eine der wesentlichen
Forderungen und Herausforderungen darin bestehen, schnellstmöglich die Haftung für die M2M-Kommunikation neu zu definieren.

INDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE
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Tipp:
Wann und in welchem Maße sollte sich ein
Unternehmen mit dem Haftungsthema
beschäftigen?
Da sich die Anwendung neuer Technologien sowie eine zunehmende Vernetzung auch in der Fabrikhalle nicht mehr aufhalten lassen,
ist es angebracht „sich alsbald und so ausgiebig wie möglich mit IT
sowie allen Aspekten der Digitalisierung inklusive dem optimalen Nutzen
für das Unternehmen auseinanderzusetzen“. Dies empfiehlt auch der
auf IT-Recht spezialisierte Anwalt Christian Solmecke von Wilde, Beuger, Solmecke aus Köln. Ein besonderer Fokus sollte dabei auf das
Thema ‚Backups’ gelegt werden.
Zudem sei es ratsam, die Verantwortung für die Prozesssteuerung
soweit wie möglich bei den Mitarbeitern zu belassen und nicht
grundsätzlich auf die Maschinen zu übertragen. Seines Erachtens
ist es unbedingt notwendig, dass für die Anwender nachvollziehbar
bleibt, wie die vernetzten Systeme funktionieren. Denn nicht zuletzt
ist das Wissen der Mitarbeiter auch enorm wichtig für die Sicherheit
bei der Nutzung. Wenn diese Grundvoraussetzung nicht gewährleistet werden könne, sollten Unternehmer erst einmal die Finger
davon lassen, solche Systeme einzuführen.
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Recht und Sicherheit 4.0:

Heute schon an die Anforderungen
von morgen denken

Status quo zum Thema IT-Sicherheit
Kaum ein Produkt, kaum ein Herstellungsprozess lässt sich heute
ohne den Einsatz von Informationstechnologie realisieren. Trotzdem
wird die Frage nach der IT-Sicherheit immer noch zu selten gestellt.
Ein Versäumnis: Denn im Spannungsfeld zwischen zunehmend verkürzten Entwicklungszyklen und Kostendruck einerseits sowie den
aus der Vernetzung resultierenden Angriffsflächen andererseits sollten Unternehmen im Prinzip ständig hinterfragen, wie viel IT-Sicherheit notwendig ist.
Aber der rechtliche Rahmen der IT-Sicherheit gestaltet sich uneinheitlich und zersplittert, erklärt Thorsten Jansen, Rechtsanwalt bei DWF
Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und Experte auf dem
Gebiet des IT-Recht. Zwingende technische Vorgaben zur IT-Sicherheit
seien momentan noch die Ausnahme – unter diese Kategorie fielen
beispielsweise besonders regulierte Sektoren wie Telekommunikation oder Energiewirtschaft, die den quasi-rechtlichen Anforderungen eines Standards aus der ISO-27000-Familie unterliegen. Doch
alle weiteren Unternehmen, die nicht an neuralgischen Punkten der
Wertschöpfungskette, etwa als Betreiber kritischer Infrastrukturen
tätig sind, genießen bisher große Freiheit von rechtlicher Regulierung.
Denn eine allgemeine Pflicht zur Verbreitung sicherer Produkte beschränkt sich, so Jansen, nach dem derzeitigen Produkthaftungsregime auf Aspekte der ‚Safety’, aber eben nicht der ‚Security’. IT-SicherINDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE
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heit wird momentan weder vom Gesetzgeber noch den Gerichten als
zwingender Bestandteil der Produkteigenschaft angesehen.

Zukünftig: Die Rechtsprechung
bezüglich IT-Sicherheit wird sich verschärfen
Die Entwicklung der letzten Jahre hat beim Gesetzgeber bereits das
Bewusstsein geschaffen, dass ein „Weiter so“ nicht genügen wird.
Es gibt genügend Gründe dafür: angefangen bei den SnowdenEnthüllungen über immer häufiger auftretende Datenpannen, ITSicherheitslücken in Autos, Heizungen oder Fernsehern bis hin zu den
bevorstehenden Herausforderungen bezüglich autonomen Fahren,
intelligenten Sensornetzwerken und smarten Fabriken.
So stellt das deutsche IT-Sicherheitsgesetz erstmals IT-Sicherheitsanforderungen allein zum Zweck der Erhöhung der IT-Sicherheit an
nahezu alle Webseitenbetreiber und das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnologie (BSI) hat bereits heute die Möglichkeit, die Öffentlichkeit vor IT-Sicherheitsmängeln in marktgängigen
Produkten zu warnen. Auch auf europäischer Ebene führt laut Jansen
„der derzeitige Entwurfsstand der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ‚privacy by design’ als grundlegendes Prinzip ein“. Diese Verordnung
soll 2018 in Kraft treten.

In der Praxis: Ein Appell an Unternehmen
Die Ausgangslage: Für Unternehmen besteht kein Grund, sich entspannt zurückzulehnen, denn so Thorsten Jansen „die Wolken am Horizont werden dunkler und die Einschläge kommen näher …“.
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Die Notwendigkeit: Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen ist der Weg hin zu Forderungen nach ‚IT-Security by Design’
bereits bei der Produktgestaltung nicht mehr weit. Zwar lasse sich
heute noch nicht mit Bestimmtheit sagen, so Jansen, ob solche Sicherheitsanforderungen „als allgemeine Erweiterung der Produktgewährleistung oder als nach Produktkategorien abgestufte Anforderungen
an ein Inverkehrbringen“ umgesetzt würden. Unabhängig davon
sollten Unternehmen sich jedoch über Eines im Klaren sein: Adressat
gesetzlicher Regelungen zur Erhöhung der IT-Sicherheit werden nicht
die Verbraucher sein, die unsichere Produkte einsetzen, sondern die
Unternehmen, weil allein sie die Möglichkeit haben, durch Planung,
Design sowie Updates in effizienter Weise die IT-Sicherheit von Produkten zu erhöhen.

Tipp: Was sollte heute bereits in Richtung
IT-Sicherheit unternommen werden?
Gesetzliche Compliance-Anforderungen bezüglich IT-Sicherheit
betreffen nicht alle Produkte und Unternehmen gleichermaßen. Jedoch finden sie, so die Erfahrung von Thorsten Jansen, auch bei den
Unternehmen die hier verpflichtet sind, aus unterschiedlichen Gründen häufig keine Berücksichtigung und werden daher solange nicht
umgesetzt, bis dann der Schadensfall eingetreten ist.
Daher sind nach Ansicht des Rechtsexperten Jansen „Unternehmen
gut beraten, sorgfältig zu prüfen, welche Anforderungen an IT-Sicherheit
bereits konkret Anwendung finden“. Auch hinsichtlich solcher Produkte, die keinen besonderen Anforderungen unterliegen, sollten Unternehmen bereits heute und (noch) ohne gesetzlichen Zwang die
IT-Sicherheit als integralen Produktbestandteil einbeziehen, um sich
durch die Umsetzung von ‚IT-Security by Design’ Vorteile im Wettbewerb zu sichern.
INDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE
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Versicherungen 4.0:

Neue Risiken und gibt es schon
eine Antwort darauf?

Status quo: Wie können Unternehmen Risiken heute
begegnen?
Risiken gehören zum Unternehmensalltag. Zur Absicherung und Schadensbegrenzung sind – neben Risikovermeidungsstrategien, Notfallplanung sowie Krisenmanagement – im Eintrittsfall Versicherungen
ein weiterer wichtiger Baustein im Risikomanagement. Im Allgemeinen
werden Risiken versichert, die hohe Schadenpotentiale bei relativ
geringer Eintrittshäufigkeit oder -wahrscheinlichkeit verursachen.
Darüber hinaus beinhalten Versicherungen zudem administrative
Dienstleistungselemente. Neben der kostengünstigen Regulierung
von Frequenzschäden fällt auch die Absicherung internationaler Aktivitäten des Versicherungsnehmers, beispielsweise Produktionsstätten
im Ausland, in diese Kategorie.
Generell bieten Versicherungen im industriellen Segment individuell
ausgestaltete Versicherungspolicen zur Übernahme von betrieblichen
Risiken an.

Zukünftig: Wird sich aufgrund von Industrie 4.0 etwas
für die Unternehmen ändern?
Im Hinblick auf Industrie 4.0 lautet eine der zentralen Fragen: Wie wird
die Versicherungsbranche darauf reagieren? Da die versicherungsINDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE
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technische Beurteilung von Risiken notgedrungen meist retrograd
erfolgt und Schadenserfahrungen einfach auf die Zukunft übertragen
werden, bekommt diese Fragestellung eine besondere Bedeutung.
So erscheint es momentan noch unklar, ob unter diesen Vorzeichen
eine angemessene Risikobetrachtung überhaupt möglich ist, da die
Herausforderungen, die mit der Einführung von Industrie 4.0 einhergehen, heute noch nicht richtig abschätzbar sind.
Für den Fall, dass sich also die Risikolandschaft völlig ändert – hat
dann eine Versicherungspolice noch den gleichen Nutzen wie vorher?
Die Erfahrung zeigt, dass die Assekuranz auf neuartige Risiken oft –
quasi reflexartig – mit Ausschlüssen reagiert. Beispiele hierfür sind
Asbestrisiken, die bereits in den 90er Jahren oder Terrorrisiken, die
im Zuge des 11. September 2001 marktweit ausgeschlossen wurden.
Zudem ist die Bereitschaft bislang eher gering, unbekannte Risiken in
die Versicherungspolice pauschal einzuschließen und wenn, dann nur
gegen saftige Prämienaufschläge.
Insbesondere der Mittelstand wird dadurch vor große Herausforderungen gestellt: Einerseits führen die Trends von Industrie 4.0 zu einer
immer engeren Verzahnung innerhalb komplexer Produktionsprozesse. Andererseits sind sowohl die konkreten Verantwortlichkeiten für
dabei neu entstehende Risiken als auch deren Absicherung unklar.

In der Praxis: Neue Risiken tauchen auf
Die Ausgangslage: Industrie 4.0 ermöglicht die Entwicklung ganz
neuer Geschäftsmodelle oder die Verbesserung bestehender durch
digitale Optimierung: Anlagen-Contracting für Kompressoren ist ein
Beispiel dafür. Für die Kunden kann es Vorteile bringen, wenn die
Druckluftanlage Eigentum des Herstellers oder Dienstleisters bleibt
INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN
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und dieser dann die Verantwortung für die zuverlässige Lieferung von
Druckluft sowie die Wartung und den Reparaturdienst der Gesamtanlage übernimmt. Für den Dienstleister entsteht der Gewinn aus
diesem Geschäftsmodell aus der flexibleren und dadurch besser optimierbaren Einsatz seiner Ressourcen. Doch diese Dienstleistung bedarf einer konstanten Überwachung, mit anderen Worten: sie macht
eine permanente Datenübertragung zwischen Anbieter und Kunden
erforderlich.
Die Notwendigkeit: Wenn die Verantwortung für die zuverlässige
Lieferung – wie im vorgestellten Geschäftsmodell – bei dem Hersteller verbleibt, entstehen daraus potentiell neue Haftungsansprüche.
Das Risiko nimmt zu, da er sowohl für die vertraglich zugesicherte
Belieferung als auch die Qualität des Produkts zuständig ist. Abhängig davon, wie die SLAs ausgestaltet sind, wird er sich eventuell mehr
gegen Unwägbarkeiten schützen müssen, die zu Lieferengpässen
oder Fehllieferungen führen können. Denn die extreme Abhängigkeit
von der Qualität der Daten zusammen mit der erhöhten Gefahr der
Angreifbarkeit – und daraus resultierend von Datenmanipulation oder
Sabotage – infolge der kontinuierlichen Online-Verbindung eröffnet
neue Schwachstellen. Aufgrund des gestiegenen Risikos wird mithin
auch eine Versicherungspolice mit einer höheren Abdeckung oder
veränderten Bedingungen vonnöten sein.

INDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE

31

32

Tipp: Was bedeutet dies konkret für die
Zusammenarbeit?
Nach Ansicht von Tim Langhans, Senior Risk Engineer Casualty
bei der XL Group wird sich im Rahmen von Industrie 4.0 einiges im
Bezug auf die Risikobetrachtung ändern. Nicht zuletzt bedingt durch
die Anzahl der ständig hinzukommenden technischen Innovation
sowie der verzahnten und von daher teilweise intransparenten Entwicklungsprozesse. Bereits heute sei absehbar, dass „mit einem zunehmenden Grad der Vernetzung das Risiko steigt“. Da im Schadenfall
zunächst der Inverkehrbringer haftet, ist es somit unter anderem
ratsam, die Definition der Aufgabenstellung innerhalb der Prozessrespektive Produktionskette so konkret als möglich zu gestalten. Tim
Langhans empfiehlt hier „ein detailliertes Lastenheft zu erstellen und
alle Rahmenbedingungen genauestens zu formulieren“. Wie die Verantwortlichkeiten letztendlich definiert werden müssen, lässt sich
jedoch seines Erachtens immer nur im Kontext beurteilen – dafür
gibt es keine Faustregeln.
Aber die neuen Produktionsbedingungen beeinflussen die Geschäftsprozesse noch in anderer Hinsicht: So muss zum Beispiel
bei der Auswahl von Lieferanten – mehr als bisher – auch darauf
geachtet werden, ob diese „für den Schadensfall auch die entsprechende Deckung vorweisen können“. Dies hat insofern eine zunehmend
hohe Bedeutung, da die Wertschöpfungskette nicht unternehmensübergreifend versichert werden kann, sondern nur entsprechend
die Risiken der einzelnen Unternehmen (juristische Person), die an
dem Produktionsprozess beteiligt sind. Theoretisch sei jedoch eine
durchgängige Abdeckung von Risiken bei Herstellungsclustern zukünftig im Bereich des Möglichen, erklärt Langhans. Nur in einem
Punkt werde sich nicht ändern, „die Risikobewertung war in der Vergangenheit stets individuell und wird es auch zukünftig bleiben“.
INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN
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Sicherheit 4.0:

Zusammenspiel zwischen IT
und funktionaler Sicherheit wird
zunehmend essentiell

Status quo: Bewertung der Sicherheit für die
Produktionsumgebung
Sicherheit ist auch für produzierende Unternehmen ein zentraler
Faktor: Denn die Folgen eines Hackerangriffs auf Fertigung und Produktion – zum Beispiel der Stillstand einer Produktionsstraße oder
eine marginale Manipulation der Steuerungssysteme, die im weiteren
Verlauf die Produktqualität massiv beeinflusst – können gravierende
finanzielle Auswirkungen oder sogar Gefahren für Mensch und Umwelt zur Folge haben. Mittlerweile sind dies keine fiktiven Szenarien
mehr – in der Praxis hat sich längst bestätigt, dass die Verwundbarkeit von IT-Systemen in industriellen Steuerungssystemen gegenüber
böswilligen Angriffen bislang unterschätzt wurde.

Zukünftig: Erhöht sich durch Industrie 4.0
der Bedarf an Sicherheit?
Diese Frage kann mit einem klaren Ja beantwortet werden – allein aufgrund der zunehmenden Vernetzung, insbesondere über sogenannte
offene Netze. Nicht ohne Grund weist der VDE-Trendreport 2015 die
Sicherheit als das derzeit mit Abstand größte Hemmnis für die Ausbreitung der Industrie 4.0 in Deutschland aus. Nicht zuletzt aufgrund
INDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE
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der Tatsache, dass aus der Übertragung aktueller Technologietrends
in die Produktion neue Bedrohungsszenarien erwachsen.
So setzt sich inzwischen die Entwicklung durch, dass auch in indu
striellen Steuerungssystemen verstärkt handelsübliche Systeme,
insbesondere Betriebssysteme und Übertragungsprotokolle, zum
Einsatz kommen. Zudem trägt die Globalisierung der Märkte dazu bei,
dass die Infrastrukturen der Unternehmen zunehmend komplexer
werden, da die Anzahl aller an den Geschäftsprozessen beteiligten
Partner stetig wächst. Nicht unterschätzt werden sollte jedoch auch
der Fakt, dass Tools für Angriffe auf IT-Systeme frei im Internet verfügbar sind und ein regelrechter Anbietermarkt für entsprechende
Aktivitäten entstanden ist, wodurch die Zahl der Angriffe stark zugenommen hat.

In der Praxis: Im Kontext der Sicherheit alle Faktoren
beachten, nicht nur die technischen Komponenten
Die Ausgangslage: Lange Zeit galt der Mitarbeiter mit kriminellen
Absichten als größte Bedrohung – doch laut Studien nimmt die Zahl
der Innentäter ab. Sicherheitsexperte Wolfgang Straßer, Geschäftsführer der @-yet GmbH kann dies so bestätigen: „Bei allen großen
Forensik-Analysen die wir für Unternehmen durchgeführt haben, wurden
überwiegend Angreifer von Außen identifiziert.“
Trotzdem lässt sich de facto hier keine Entwarnung geben, Mitarbeiter
stellen nach wie vor eines der höchsten Risikopotenziale dar. Zum Beispiel wenn sie – zur Vereinfachung ihrer Arbeitsabläufe – vorhandene
Sicherheitsmaßnahmen nicht nutzen (wollen). Fazit: selbst für den Fall,
dass Hersteller komplexe Passwörter per Default vorsehen, erhöht
dies per se nicht die Sicherheit eines Systems, wenn es dem Betreiber
INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN

www.digitalize-your-business.de

beziehungsweise Nutzer des Systems möglich ist, diese Maßnahme zu
deaktivieren oder zu umgehen.
Die Notwendigkeit: Grundsätzlich darf die Sicherheit seitens der Unternehmen nicht mehr als (überflüssiger) Kostenfaktor klassifiziert werden. Da der Grad der Vernetzung in den nächsten Jahren noch zunehmen wird, muss die Planung der notwendigen Sicherheit-Infrastruktur
an den strategischen Zielen des Unternehmens ausgerichtet werden
und nicht auf den aktuellen Bedarf.
Doch in den Prozess von der Entwicklung von Systemen bis zur Implementierung sind drei Parteien involviert: Hersteller, Systemintegrator
und Betreiber. Hier ist eine enge Kooperation zwischen allen Beteiligten vonnöten, mit dem einheitlichen Ziel ein optimales Sicherheits
niveau zu schaffen. Dies beinhaltet unter anderem, dass bereits bei
der Entwicklung der Systeme die Sicherheitsanforderungen Berücksichtigung finden.

Tipp: Wann können sich Unternehmen
dem Thema Sicherheit nähern?
Eine einfache Lösung – quasi den Königsweg – um Industrie 4.0 sicher zu gestalten wird es, Stand heute, auch zukünftig nicht geben.
Andreas Harner, Leiter des Kompetenzzentrums Informa
tionssicherheit im Bereich Standardisierung + Innovationen
beim VDE bewertet hier den Kompromiss, der sich stark an der
Gefährdungslage orientiert, für eine realistische Herangehensweise.
Grundsätzlich gilt dabei folgendes: Wenn potenziell aus Sicherheitslücken eine Gefahr für Mensch und Umwelt erwächst, sind hohe
Anforderungen an die IT-Sicherheit zu stellen, um die funktionale
Sicherheit zu gewährleisten. Für den Fall, dass ein wirtschaftlicher
INDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE
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Schaden entstehen könnte, ist es zulässig die Sicherheitsmaßnahmen im adäquaten Maße niedriger anzusetzen.
Doch was nach Ansicht von Harner hierzu bislang noch fehlt sind,
von Einzelfällen abgesehen, allgemeine Anforderungen bezüglich
der IT-Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen. Ohne ein
entsprechendes Regelwerk bestünde die Gefahr, dass in Einzelfall
entscheidungen unangemessene Anforderungen gestellt werden.
Diese könnten sowohl vollkommen überhöht sein und dadurch die
Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen oder aber so restriktiv, dass sie
die Produktion beeinträchtigen. Zur Auflösung der Diskrepanz zwischen IT-Sicherheit und funktionaler Sicherheit erarbeitet die DKE in
einem branchenübergreifend besetzten Gremium – dem TBINK-AK
IT Security – einen Leitfaden, der Empfehlungen enthalten soll, wie
sich die Themen IT-Sicherheit und funktionale Sicherheit harmonisieren lassen.
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Wissensmanagement 4.0:

Zuerst müssen Sie wissen,
was Sie wissen wollen

Status quo: Was ist Wissensmanagement?
Das übergeordnete Ziel von Wissensmanagement lässt sich ganz einfach formulieren: Wissensmanagement ist der bewusste Umgang mit
der Ressource Wissen und deren zielgerichteter Einsatz um das Unternehmen zu stärken.
In dieser Kernaussage liegt der Fokus ganz klar auf dem Potenzial.
Eine grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung ist jedoch erst
einmal, dass Unternehmen dem Wissen die adäquate Bedeutung als
eine der zentralen Ressourcen beimessen und im Weiteren mit den
vorhandenen Informationen richtig umgehen, also im Endeffekt die
richtigen Handlungen daraus ableiten können.
Doch wo genau liegt jenes Wissen, das für die Unternehmensführung
relevant ist? Zum Beispiel bei den Mitarbeitern. Insbesondere die hier
vorhandenen Ressourcen gilt es bestmöglich zu nutzen – dazu gehört
a) eine genaue Kenntnis über den Wissensstand der Belegschaft sowie b) die Kompetenz, daraus ableiten zu können, was der Einzelne
fähig ist zu leisten. Aber auch in den Strukturen des Unternehmens
selbst, also in der Organisation sowie den etablierten Abläufe, steckt
Wissen und nicht zuletzt in bereits dokumentierter Form wie Hand
bücher.
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Um mit dem Unternehmenswissen richtig umgehen zu können ist
die IT – zum Beispiel zur Unterstützung bei der intelligenten oder gar
automatisierten Suche in den intern angelegten Wissensdatenbanken – ebenso wichtig wie das Zusammenspiel zwischen Mensch und
IT. Hierbei gilt es auch, losgelöst von Bytes und Dateien, zu erkennen,
was der Mitarbeiter benötigt, um in seinem Arbeitsumfeld besser
agieren zu können.

Zukünftig: Von Wissensmanagement
zu Industrie 4.0 und Big Data
Bei der Industrie 4.0 kommen im Kontext von Wissensmanagement
noch weitere Faktoren hinzu. Das bedeutet auf den Punkt gebracht:
Zwei Welten treffen aufeinander. Einerseits die Welt der Fertigung
mit Produkten, die zukünftig mit Daten versehen sind, welche zum
Beispiel Auskunft über ihre Herstellungshistorie geben. Andererseits
die Welt der Kunden, denn Unternehmen erhalten zunehmend mehr
direkte Informationen darüber, was diese tatsächlich wollen.
Bei vorgelagerten Produktionsketten – wenn verschiedene Unternehmen ihre speziellen Kompetenzen in den Prozess einbringen – kann
es Vorteile bringen, dass die verschiedenen Einzelteile sowie das fertige Produkt mit entsprechenden Informationen ausgestattet sind.
Einmal im Sinne der Effizienz: da es so möglich wird, die Organisation
der Abläufe durch die Teile eigenständiger gestalten lassen, was die
Produktion insgesamt reaktiver und flexibler macht. Aber auch im
Sinne der Nachverfolgbarkeit: Jeder Produktionsschritt ist dokumentiert – dementsprechend lässt sich im Falle einer Reklamation leichter
eingrenzen, wo in dem Prozess etwas nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde oder ob ein fehlerhaftes Einzelteil eingebaut wurde. Des
Weiteren kann durch das Zusammentragen aller Informationen erINDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN
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möglicht werden, die Fertigung präzise auf den Bedarf von einzelnen
Nachfragern auszurichten.
Dies alles ergibt eine Fülle an Daten – und die Aufgabe für die Unternehmen ist jetzt, herauszufinden, wie sie damit umgehen sollen oder
anders ausgedrückt, wie sie das Beste aus allen Welten bekommen
können.
Gibt es heute schon Beispiele dafür, wie es möglich ist das Beste aus
beiden Welten zu bekommen? „Ja“, sagt Dr. Ansgar Bernardi, Deputy Head Knowledge Management Research, DFKI GmbH, Kaiserslautern, „in der Automobilindustrie.“ Hier finden sich Fragestellungen, bei
denen Big Data zum Einsatz kommen kann.

Anwendungsfall: Wie kann Big Data in der
Produktion konkret Nutzen stiften – am Beispiel
„Qualitätsmanagement“
Die Ausgangslage: Die Produktionsprozesse im Unternehmen sind
nahezu ideal, mit dem positiven Effekt, dass die Anzahl fehlerhafter
Endprodukte extrem gering ist. Einerseits ausgesprochen positiv – doch andererseits hat dies jedoch zur Folge, dass die wenigen
mangelbehaften Erzeugnisse mittels Standard-QualitätssicherungsVerfahren nicht zuverlässig ermittelt werden können.
Die Lösung: Um in diesem Umfeld eine Qualitätssicherung durchführen zu können steht im ersten Schritt das Zusammentragen aller
Kontextfaktoren im Produktionsumfeld an. Denn nur auf Basis einer
enormen Menge von Messungen wird es im weiteren möglich, eine
Korrelation zwischen Messwerten und auftretenden Fehlern zu finden
– kurzum geht es um das Aufspüren von Anomalien wie etwa TempeINDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE
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raturschwankungen und die Antwort darauf, ob diese einen Einfluss
auf den Produktionsprozess haben. Da alle erhobenen Daten beliebig
nach bestimmten Merkmalen geclustert werden können, lässt sich so
letztendlich genau ermitteln, unter welchen Bedingungen Fehler in
der Produktion auftreten.

Tipp: Wann sollte sich ein Unternehmen
mit dem Thema Big Data näher beschäftigen?
Dr. Ansgar Bernardi denkt, das sich hierdurch insbesondere für Mittelständler, die heute schon flexibel in einem Wertschöpfungsnetzwerk agieren, interessante Möglichkeiten eröffnen.
Doch tatsächlich gibt es auf diese Frage keine pauschale Antwort.
Allein aus dem Grund, weil Themen wie Smart Data oder Big Data
für viele Unternehmen noch gar nicht greifbar sind und bislang auch
noch keine standardisierte Vorgehensweise entwickelt wurde, die eine einfache Anwendung ermöglicht. Gleichwohl gibt es zwei zentrale
Aspekte, die bei dieser Fragestellung als gute Entscheidungshilfe
fungieren können: 1. Die Definition von Zielen, welche durch Daten
unterstützt werden können und 2. noch konkreter – die Antwort auf
die Frage: „Wo genau wollen wir besser werden und aus welchem Grund
kann dies mit Hilfe von Big Data – also dem Zusammenführen und Auswerten von Daten aus den verschiedensten Quellen – besser realisiert
werden?“
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Change Management 4.0:

Die digitale Transformation muss
gemanagt werden

Status quo: Change Management in ruhigen Zeiten
Change Management ist kein neues Thema. Bereits vor über 80 Jahren wurden Untersuchungen mit dem Ziel durchgeführt, die Wandlungs- und Leistungsfähigkeit von Organisationen zu erforschen.
Heute ist die Notwendigkeit von Change Management allgemein
akzeptiert und ergibt sich daraus, dass Mitarbeiter kontinuierlich in
einem Spannungsfeld von Veränderungsbedarf, -bereitschaft und
-fähigkeit stehen. Im Gegensatz zu den daraus resultierenden Anforderungen zeigt die Erfahrung jedoch, dass Mitarbeiter einem Umbruch im Geschäftsbetrieb erst einmal eher skeptisch bis ablehnend
gegenüberstehen. Motiviert durch ein Sicherheitsbedürfnis und die
Suche nach Ruhe und Stabilität (Maslow), vertraut der Einzelne darauf,
dass sich ein Kollege damit auseinandersetzt und hofft gleichzeitig
insgeheim, dass er letztendlich davon nicht tangiert wird. Es gibt zwar
jene Mitarbeiter, die eine Veränderung als persönliche Chance für
ihre Weiterentwicklung im Unternehmen sehen und dieser positiv begegnen (Early Adopter/Missionare). Doch das muss für Unternehmen
nicht unmittelbar von Vorteil sein, weil dies wiederum bei den Veränderungsunwilligen – aus Angst, überholt zu werden – Widerstände
hervorruft.
Nach Ansicht von Klaus Doppler, einem der führenden Organisationsberater, lassen sich zwei relevante Treiber für Veränderungen ausmachen: Lust und Angst. Erstere kann motivieren, wenn die Veränderung
INDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE
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des Status Quo in der Wahrnehmung des Mitarbeiters einen positiven
Effekt für die tägliche Arbeit hat. Aber auch Angst ist geeignet, Mitarbeiter zu mehr Leistung anzuspornen. Hierbei differenziert Doppler: in
eine latente Angst, die keiner konkreten Bedrohung entspringt und jene, die aufgrund reeller Situationen entsteht, etwa Arbeitsplatzverlust
bedingt durch eine innerbetriebliche Umstrukturierung.

Zukünftig: Change Management im Zeichen
der Digitalisierung
Bedingt durch die digitale Transformation hat die Veränderungsgeschwindigkeit in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. Aufgrund dessen stehen die Unternehmen vor neuen Herausforderungen: einerseits die technischen Möglichkeiten adäquat zu nutzen und
anderseits dem daraus resultierenden veränderten Kundenverhalten
– sowohl B2B als auch B2C – gerecht zu werden.
Konkret bedeutet dies zum Beispiel, dass Kunden für ihre Recherche
zu Produkten und Dienstleistungen auf unterschiedliche Informa
tionsquellen und -medien zurückgreifen und zudem für die weiterführende Interaktion unterschiedliche Kommunikationskanäle nutzen.
Dieses heterogene Käuferverhalten stellt die hier Verantwortlichen
vor eine schwierige Aufgabe – sie müssen unmittelbar einen einheitlichen Informationsstand aller Mitarbeiter sicherzustellen, damit jeder
Kunde ohne Zeitverzug korrekt betreut wird. Damit einhergehen kann
daneben auch, dass interne Prozesse angepasst werden müssen und
sich daraus Veränderungen im Hinblick auf Zuständigkeiten ergeben.
Für Mitarbeiter bedeutet dies ganz konkret, die Einarbeitung in ein
neues Aufgabengebiet, den Verlust der gewohnten Arbeitsumgebung
sowie möglicherweise – als Resultat fehlender Fachkompetenz – sogar
weniger Führungsverantwortung.
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Neben der technologischen sowie organisatorischen Umstrukturierung bedarf es nach Ansicht von Robert Asal, Manager Consulting
bei der maihiro GmbH, auch eines Umdenkungsprozesses bezüglich
der Kunden. Denn diese könnten über soziale Medien jederzeit ihre
Meinung kundtun und erhielten darüber „viel mehr ‚Marktmacht’ gegenüber den Unternehmen“. Von daher gewinne der Service zunehmend
an Bedeutung. Auch unter diesem Aspekt sieht Asal einen großen
Bedarf bezüglich Change Management. Sein Fazit hier: Die Mitarbeiter
müssen sich an diese Veränderungen stärker denn je anpassen und
somit bestätigt sich Heraklits Aussage, dass die einzige Konstante im
Universum die stete Veränderung sein.

In der Praxis:
Wie kann Change Management konkret unterstützen
Die Ausgangslage: Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen Unternehmen zum Teil eine komplett neue Marken- und
Preisstrategie entwickeln und sich demzufolge auch anders im Markt
positionieren. Im Rahmen der Neu-Ausrichtung wird es oftmals notwendig, die Abläufe innerhalb der Organisation, zum Beispiel im Einkauf oder in der Produktion anzupassen.
Die Notwendigkeit: Für die erfolgreiche Umsetzung einer Neu-Positionierung ist es zwingend notwendig, dass Veränderungen von der
gesamten Belegschaft mitgetragen werden. Konsequenterweise muss
in diesem Kontext das oberste Ziel des Managements lauten, allen
Mitarbeiter die Notwendigkeit des Wandels zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit transparent zu machen. Zu diesem Zwecke sind, nach
Ansicht von Robert Asal, Workshops als probates Mittel gut geeignet.
Positive Erfahrungen hat er beispielsweise mit der Workshop-Reihe
„Zukunftswerkstatt“ gemacht. Diese ist so konzipiert, dass heterogeINDUSTRIE 4.0: HERAUSFORDERUNGEN & LÖSUNGSANSÄTZE
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ne Mitarbeitergruppen – von der Verwaltung über Produktion und
Vertrieb bis hin zum Marketing – im Kontext dieser Fragestellung
zusammen arbeiten können, am besten jeweils in anderthalbtägigen
Workshops. Allerdings, so empfiehlt Asal, „sollte die Teilnahme an dem
Workshop freiwillig sein“.
Neben Präsentationen und Elementen zum Teambuildung sollte es
im Rahmen eines Workshops den Mitarbeiter auch möglich sein, in
Break-out-Sessions ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen sowie zu
bearbeiten. Im konkreten Fall, so Asal standen dabei Fragestellungen
im Vordergrund wie etwa „Welche Chancen sehen wir in der Veränderung?“, „Welche Risiken sehen wir?“, „Was brauchen wir, um gut arbeiten zu
können?“ oder „Welchen Beitrag können wir leisten, um die Neupositionierung erfolgreich zu bewältigen?“. Zum Abschluss der Workshop-Reihe,
die insgesamt über sechs Monate lief, wurden auf Basis der Gruppenergebnisse mit allen beteiligten Mitarbeitern im Plenum konkrete
Maßnahmen erarbeitet. Das Fazit aus solch einer Workshop-Reihe ist,
dass einerseits die Unternehmensleitung die Bedürfnisse ihrer Belegschaft besser kennt und entsprechend darauf eingehen kann sowie
andererseits die Angestellten sich gut Informiert fühlen.

Konkreter Tipp: Wie kann Change Management
sinnvoll in den Transformationsprozess integriert
werden?
Wichtig ist laut Robert Asal, Change Management als kontinuierlichen Prozess anzusehen, aber „selbstverständlich in einer angemessenen Intensität, ohne dass dadurch der allgemeine Betriebsablauf behindert wird“. Die Notwendigkeit des Change Management
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sieht er als logische Konsequenz zur omnipräsenten Veränderungsgeschwindigkeit die aus der digitalen Transformation resultiert. Um
die Mitarbeiter bei den erforderlichen Veränderungsprozessen
adäquat zu unterstützen sind Workshops die beste Methode, da
die Kommunikation zielgerichtet erfolgen kann – so lässt sich unter
anderem der konkreten Nutzen vermitteln sowie beispielsweise klären, was nach der Veränderung anders ist und welche Vorteile dem
Mitarbeiter daraus entstehen.
Ebenso erhält die Geschäftsleitung darüber eine unmittelbare Rückmeldung, ob die referierten Inhalte auch „richtig angekommen sind“.
Diese direkte Rückkoppelung ist ein wichtiger Bestandteil innerhalb
des Prozesses, weil so Unklarheiten bezüglich neuer Sachverhalte
erkannt und dann sofort beseitigt werden können. „Diese Vorgehensweise ist hervorragend dazu geeignet, die Unsicherheit der Kollegen
auszuräumen und dadurch letztendlich dem Entstehen von ‚Flurfunk’
vorzubeugen“, so das Resümee von Robert Asal.
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Industrie 4.0:

&

Technologie
Mehrwert
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Einblick aus den USA:

Auswirkungen des Internet of
Things konkret für Unternehmen

Auf der diesjährigen LiveWorx *-Veranstaltung in Boston stand
die Transformation in eine neue Realität inklusive der ersten
Schritte dorthin im Fokus. In Diskussionen und Präsentationen
lieferten Experten und Unternehmensvertreter hierzu Beispiele aus der heutigen Praxis und einen Ausblick in die Zukunft.
Wie wird sich die Welt in den nächsten Jahren ändern? James E. Heppelmann, President and Chief Executive Officer von PTC sieht dies
wie folgt: Zukünftig werden Unternehmen mit intelligenten Produktund entsprechenden Serviceangeboten den Wettbewerb (neu) gestalten. Real eröffnen sich Optionen letztendlich unter anderem dadurch,
dass zukünftig für Unternehmen die klare Trennung zwischen physischer und digitaler Welt nicht mehr existiert.
Was ist die faktische Dimension dieser Aussage? Sie erschließt sich
durch den Blick zurück: Lange Zeit wurden Ideen aus der digitalen
Welt in die physische übertragen, aber nicht umgekehrt. Ganz profan lässt sich dies an folgendem Beispiel illustrieren – heute müssen
Kunden immer beim Kauf eines neuen Produkts eine Garantiekarte
* Weitere Informationen: LiveWorx ist eine der weltweit größten Veranstaltungen zum Thema IoT. Einmal im Jahr kommen in Boston namhafte Experten
zusammen und gewähren im Rahmen einer zweitägigen Konferenz mit Präsentationen und Podiumsdiskussionen einen tiefen Einblick im Bezug auf
innovative Geschäftsmodelle und ebenso auf die neuesten Ansätze im Bereich Technik. Organisiert wird die Veranstaltung von PTC und ThingWorx.
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ausfüllen und, im Fall der Reklamation, gezwungen sind, dieses dann
einzuschicken. Das wird in Zukunft nicht mehr nötig sein, davon ist
Heppelmann überzeugt: denn dann sind die Produkte mit Intelligenz
ausgestattet – unter anderem Sensorik, die einem Unternehmen ermöglicht, den Lebenszyklus zu überwachen und auch initiativ im Sinne der Kunden zu agieren.
Doch durch die Fähigkeit, Informationen erfassen und auswerten zu
können, eröffnen sich weitere Anwendungsfelder: Ein interessantes
Beispiel hierfür ist unter anderem ein Projekt in den USA zum Training
des Ressourcen schonenden Fahrverhaltens von Zugführern. In der
Umsetzung sieht dies so aus, dass mittels Sensoren unter anderem
identifiziert wurde, wann – unter dem Aspekt der Energieeffizienz –
der optimale Zeitpunkt für einen Bremsvorgang ist. Diese Informationen konnten dann jeweils unverzüglich – für den direkten Lernerfolg
– zur Verfügung gestellt werden.
Ein Beispiel dafür, wie bereits existierende Produkte auf Basis der
Plattform von ThingWorx** mit Intelligenz versehen, oder, mit anderen
Worten, smart werden können, ist der „Digital Twin“. Das Modell des
„Digital Twin“ beruht im Prinzip darauf, dass sich von einem realen Gegenstand – aktuell ein Fahrrad der Marke „Santa Cruz“ – ein digitales
Abbild erschaffen lässt. Initiiert wird dieses, indem zunächst die vollständigen Informationen über das Fahrrad unter Einsatz der ThingWorx-Plattform erhoben und analysiert werden. Essentiell für den
weiteren Prozess ist dann, dass zwischen beiden eine permanente
Verbindung besteht. Das lässt sich über Augmented Reality und entsprechende Sensorik realisieren – denn diese Technologien ermöglichen, kontinuierlich mit dem (realen) Fahrrad zu interagieren und alle
Daten zu erheben, die umgehend zur Weiterentwicklung der digitalen

**

Weitere Informationen: http://www.liveworx.com/
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Konstruktion und letztendlich zur ständigen Optimierung des realen
Produkts Verwendung finden können.

Prof. Michael E. Porter, Harvard Business School –
neue Denkweise für die Schritte in die Zukunft
Mit Sicht auf die von James E. Heppelmann skizzierte Entwicklung
kann eins als gesichert gelten: Perspektivisch werden sich Produk
tionsprozesse und Produkte in einer so fundamentalen Weise ändern,
wie dies niemals zuvor der Fall war.
Auch hier ist zur besseren Einschätzung dieses Statements ein Rückblick hilfreich: In der Vergangenheit bestand eine klare Trennung
– Produkte basierten auf Mechanik oder Elektrik, die manuell ausgelegten Fertigungsprozesse waren entkoppelt von den separat gespeicherten Daten. Mit dem Einzug der IT vor über 30 Jahren begann sich
die Wertschöpfungskette schrittweise zu wandeln – im ersten Schritt
erfolgte die Automatisierung bis hin zur Vernetzung aller Produktionsschritte und -prozesse mit dem Internet. Im Rahmen der weiteren
digitalen Transformation ergibt sich zukünftig eine Vielzahl an Möglichkeiten, nicht zuletzt im Hinblick auf Kollaborationen, etwa bei der
gemeinsamen Entwicklung von Produkten an (weltweit) verteilten
Standorten.
Durch die heute verfügbare Technologie werden nun Entwicklungsschritte auf der nächsthöheren Ebene möglich: in naher Zukunft
befindet sich die gesamte Intelligenz ausschließlich als integraler
Bestandteil in den Produkten. Daraus ergeben sich nach Ansicht von
Prof. Porter tiefgreifende Änderungen für die Unternehmen, denn zukünftig steht das Produkt mit seinen gesamten Produkteigenschaften
inklusive aller damit verbundenen weiteren Prozesse im Mittelpunkt.
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Dieser veränderte Ansatz tangiert das gesamte Unternehmensumfeld
und hat sogar Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen im Wettbewerbs – er macht zwangsläufig eine Reorganisation notwendig, denn
die klassischen Konzepte bieten keine Lösung mehr für die damit verbundenen neuen Anforderungen.
Dabei lässt sich die Umgestaltung nicht aus dem Ärmel schütteln. Im
Gegenteil, nach Ansicht von Porter, ist es in diesem Kontext eine der
weitaus anspruchsvollsten Aufgaben, wie Unternehmen diese neue
Situation intern strukturell bewältigen. Denn die gesamten Abläufe
werden sich ändern. Unter anderem, weil es zukünftig möglich sein
wird, 24/7 alle Funktionalitäten des Produkts zu messen sowie zu
überwachen und dies in einer hohen Granularität. Des Weiteren kann
die Kontrolle von jedem Standort aus erfolgen, ohne physischen Kontakt zum Produkt – was jedoch im Umkehrschluss bedeutet, diese so
zu gestalten, dass eine Überwachung problemlos möglich ist. Zudem
resultieren aus den gegebenen Möglichkeiten neue Gestaltungsoptionen zur (auch nachträglichen) Produktoptimierung oder für erweiterte
Serviceangebote – doch diese gilt es klar als Differenzierungsmerkmal
im Wettbewerb herauszuarbeiten.
Vieles wird heute in diesem Zusammenhang bereits angedacht – unter anderem auch im Hinblick auf autonome Produkte – doch die Entwicklung steht hier gerade erst am Anfang und die Umsetzung wird
zwar kontinuierlich, aber eben nur schrittweise vorangehen. Letztendlich bleibt die große Herausforderung laut Porter, die Technologie so
ein- und umzusetzen, dass daraus auch die Erträge „geerntet werden
können“.
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IoT – ganz real in der Praxis
Die Entwicklung der Weltbevölkerung wird einige große Herausforderungen mit sich bringen, zum Beispiel im Bereich Ernährung. Experten
gehen davon aus, dass sich der Bedarf an Nahrungsmitteln potenziell
verdoppelt. Einer der Gründe dafür ist die Umstellung der Ernährungsgewohnheiten in bestimmten Ländern – zum Beispiel in Afrika
infolge der verbesserten Einkommenssituation. Doch welche Möglichkeiten sind vorhanden, um diese Anforderungen decken zu können?
Der Einsatz von mehr Düngemittel zur Steigerung der Produktion ist
nach Ansicht von Experten kein geeigneter Weg. Die Nutzung von
Technologie hingegen schon. Diese kann eingesetzt werden, um Auskunft darüber zu erhalten, wie bestimmte Nahrungsmittel am besten
angebaut werden und vor allem auch, wo die günstigen Standorte
dafür im Einzelnen sind.
Konkret bietet das amerikanische Unternehmen „OnFarm“ hierzu
eine Lösung: Unter Einsatz von ThingWorx war es dem Unternehmen
möglich, die umfassendste Plattform für den Bereich Landwirtschaftsmanagement zu realisieren. Diese gestattet – auf Basis des IoT – unterschiedlichste Endgeräte sowie generelle und unternehmensspezifische Informationen nicht nur zentral zusammenzuführen, sondern
im Weiteren auch nutzbar zu machen. Die einfache Plug-and-PlayImplementierung ermöglicht den Kunden einen schnellen Zugang zu
relevanten Daten wie Wettervorhersagen, Empfehlungen hinsichtlich
der Aussaat oder über Bodenbedingungen, ermittelt durch Sensoren.
Der Grundgedanke dahinter ist, dass Landwirten möglichst passgenau die Informationen zur Verfügung stehen, mittels derer sie ihren
Ertrag maximieren können.
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Zum Schluss eine Frage für Unternehmen
Es wird sich einiges ändern: Unternehmen gehen heute noch als
Produktionsbetrieb schlafen und aber irgendwann in naher Zukunft
werden sie eines Morgens als Softwarebetrieb wieder aufwachen.
Vielleicht sollten sich Unternehmen besser früher als später der Frage
stellen, wann eine ausschließliche Ausrichtung auf die Produktion an
ihre Grenzen stößt und ob damit auch perspektivisch der Fortbestand ihres Betriebs in einer zunehmend serviceorientierten Umwelt
zu gewährleisten ist.
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Google/Smart Glasses für Industrie 4.0:

Rationelle Datenerhebung für
mehr Effizienz in der Produktion

Status quo: Was ist heute der Status quo in der
Produktion?
Oftmals sind Unternehmen noch eher zurückhaltend im Hinblick auf
die Anwendung neuer – und vor allem nicht in vollem Umfang erprobter – Technologie. Selbst dann, wenn deren Einsatz sinnvoll sein könnte. Zum Beispiel in der Produktion: Denn dort wird statt durchgängiger Prozessabläufe auf Basis einheitlich erhobener Daten zumeist
noch mit Fertigungspapieren aus ERP-Systemen oder Plantafeln als
Steckkartensystem gearbeitet – die entsprechenden Rückmeldungen lassen sich entsprechend nur über zentrale Terminals eingeben
oder via Werkstattschreiber im ERP-Dialog. Auch die Auswertung der
Arbeitszeiten erfolgt separiert über Lohnscheine oder Excel beziehungsweise Personalzeiterfassung (PZE), die Maschinendatenerfassung über lokale Datenlogger. „Doch diese gewachsenen Strukturen sind
für das Ausloten von Potentialen zur Effizienzsteigerung im Prinzip nicht
mehr tragbar“, erklärt Christoph Sauer, Geschäftsführer der nuveon
GmbH sowie Experte für Softwaresysteme zur Produktionsplanung
und Steuerung. Denn mit Insellösungen sei das wesentliche Ziel,
nämlich die Optimierung der Produktion, kaum erreichbar, da sich
aufgrund der unstrukturierten Datenerhebung die Zusammenhänge
zwischen Ursache und Wirkung nicht aufdecken ließen.
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Zukünftig: Warum in der Produktion zunehmend der
Einsatz n
 euer Technologie notwendig wird
„Es lässt sich nur das steuern, was man messen kann“, so die simple Feststellung von Christoph Sauer. Was dahinter steckt ist weniger trivial.
Er plädiert für die Erfassung aller im Hinblick auf das Ziel relevanten
Ereignisse in Echtzeit und dies in möglichst effizienter Weise, was bedeutet „tunlichst ohne Verschwendung, also beispielsweise Mitarbeiter für
Tätigkeiten einzusetzen, die nicht unmittelbar wertschöpfend sind, wie etwa
Zeiten in Excel zu pflegen“.
Für Mostafa Akbari, CEO bitstars und Experte für innovative
Arbeitsmodelle steht fest, dass zukünftig die Maschinen zunehmend
mehr Daten produzieren, „einfach, weil sie es können“. Seines Erachtens sind hier Smart Glasses ein Werkzeug mit dem Unternehmer
Mitarbeiter befähigen können, neue Aufgaben zu erledigen und dabei
gleichzeitig zum Lieferant von Daten zu werden.

Anwendungsfall: Einführungsszenario im Mittelstand
Die Ausgangslage: Die Idee von Industrie 4.0 basiert darauf, zunehmend Daten systematisch zu nutzen. Das bedeutet, so Sauer, „diese
einzusetzen, um besser agieren und steuern zu können“. Konkret lassen sich über die gewonnenen Daten allgemein Maßnahmen zur Kurskorrektur einleiten oder auch die Voraussetzungen für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess initiieren. Insbesondere mit Blick auf
die Verbesserung der Produktionsprozesse sei dies gewinnbringend,
da so eine konsequente Engpassoptimierung erreicht werden könne
und nicht zuletzt „ergeben sich hieraus die idealen Voraussetzungen
für die Umsetzung der Losgröße 1“.
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Die Notwendigkeit: Der Einsatz von Smart Glasses ist beispielsweise dort sinnvoll, wo sich durch schnelles Handeln und Intervenieren
der Durchsatz steigern lässt, etwa in kritischen – also Engpass erzeugenden – Fertigungsbereichen oder -anlagen. Diese können zukünftig
mithilfe von Smart Glasses durch Mitarbeitern überwacht werden,
die ansonsten – also für den Fall, dass keine Störung vorliegt – ihrer
eigentlichen Tätigkeit nachgehen. Weitere Einsatzszenarien sind laut
Sauer Reparatur-, Wartungs- und Kommissionierungstätigkeiten, die
„detaillierte Anweisungen und freie Hände erfordern“. Für Akbari sind
„Smart Glasses die logische Fortführung von Lean Production“, jedoch
einen Schritt weiter, da sich dadurch Informationen ‚just in time’
erheben und direkt analysieren lassen. Dies ist seines Erachtens der
Schritt hin zur wirklich bedarfssynchronen Produktion.
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Konkreter Tipp für Unternehmen:
Sinnvolle erste Schritte für einen guten Start
in Richtung 4.0
Da sich die Anwendung neuer Technologien sowie eine zunehmende Vernetzung auch in der Fabrikhalle nicht mehr aufhalten lassen,
ist es angebracht „sich alsbald und so ausgiebig wie möglich mit IT
sowie allen Aspekten der Digitalisierung inklusive dem optimalen
Nutzen für das Unternehmen auseinanderzusetzen“. Dies empfiehlt
auch der auf IT-Recht spezialisierte Anwalt Christian Solmecke von
Wilde, Beuger, Solmecke aus Köln. Ein besonderer Fokus sollte
dabei auf das Thema ‚Backups’ gelegt werden.
Zudem sei es ratsam, die Verantwortung für die Prozesssteuerung
soweit wie möglich bei den Mitarbeitern zu belassen und nicht
grundsätzlich auf die Maschinen zu übertragen. Seines Erachtens
ist es unbedingt notwendig, dass für die Anwender nachvollziehbar
bleibt, wie die vernetzten Systeme funktionieren. Denn nicht zuletzt
ist das Wissen der Mitarbeiter auch enorm wichtig für die Sicherheit
bei der Nutzung. Wenn diese Grundvoraussetzung nicht gewährleistet werden könne, sollten Unternehmer erst einmal die Finger
davon lassen, solche Systeme einzuführen.
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Augmented Reality für die Industrie 4.0:

Mehr Durchblick in der Produktion

Status quo: Technik ersetzt Papier
Viele Unternehmen schicken immer noch gut ausgebildete Servicetechniker auch in die entferntesten Länder der Welt, um ihre dorthin
verkauften Maschinen warten oder reparieren zu lassen. Oftmals
benötigen die Mitarbeiter dann für die Instandsetzung zusätzlich
noch Handbücher mit Bedienungsleitungen, einfach weil die Anlagen
komplexer geworden sind und deren Bedienung zunehmend mehr
Detailwissen verlangt.
Doch ob diese Arbeitseinsätze in absehbarer Zeit noch notwendig
sein werden ist fraglich. Denn mit den heute bereits vorhandenen
technischen Möglichkeiten wie Augmented oder Mixed Reality stehen
diese unter rationalen Aspekten wie Effizienzsteigerung, Fehler- und
Kostenreduktion auf dem Prüfstand. Aber nicht nur das. Stephan
Ellenrieder, Senior VP und Geschäftsführer Deutschland bei
PTC,rechnet damit, dass „die jüngeren Mitarbeiter eine treibende Kraft
sind, um diese neue Technologie in die Unternehmen zu tragen“. Denn
spätestens wenn Virtual Reality in der Unterhaltungsindustrie durch
Produkte wie Occulus Rift, Samsung Gear VR oder Google Cardboard
etabliert ist, werden sie dies auch im betrieblichen Umfeld einsetzen
wollen.
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Zukünftig: Vielfältige Möglichkeiten, um Abläufe zu
optimieren
Die Einsatzbereiche von Augmented Reality sind weitreichend – angefangen beim Produktionsprozess bis hin zu Marketing und Vertrieb.
Dabei hängt es, so Stephan Ellenrieder, ganz individuell vom Unternehmen ab, wo der jeweils größte Nutzen generiert werden kann: dies
sei entweder im Service- und Wartungsbereich möglich, indem den
Servicetechnikern eine exakte schrittweise Anleitung für Reparatur
sowie Wartung einer Maschine zur Verfügung gestellt wird oder aber
im Vertrieb, um die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, den Kunden
das komplette Produkt – inklusive der inneren Bestandteile – zu
veranschaulichen. Des Weiteren sei Augmented Reality auch in der
Produktionsplanung beispielsweise zur Visualisierung von Produktionsstätten sinnvoll.
Konkret in der Praxis lässt sich heute beispielsweise, so Prof. Wolfgang Prinz, stellv. Institutsleiter beim Fraunhofer FIT „Augmented
Reality einsetzen, um Produktionszahlen und Diagramme zu zeigen, die
normalerweise nur in der Leitstelle verfügbar sind oder um Schwachstellen
und Engpässe vor Ort zu identifizieren“. Weiter in die Zukunft geblickt
kann Augmented Reality jedoch einen neuen Umgang mit digitalen
Daten ermöglichen, denn wenn Produkte erst einmal mit Sensorik
ausgestattet sind, stehen deren Daten jederzeit zur Verfügung beziehungsweise zur Nutzung. Dies kann nach Einschätzung von Ellenrieder positive Auswirkungen auf viele Bereiche im Produktlebenszyklus
haben: Ingenieure werden zeitnah weitaus mehr Informationen über
die entwickelten Produkt sowie deren Verwendung erhalten und
können dann mit diesem Wissen viel rascher Verbesserungen am Produkt durchführen; Servicetechniker bekommen Zugang zu allen, den
Servicefall betreffenden, relevanten Daten – so lässt sich nicht nur die
Fehlerrate reduzieren, sondern durch Datenanalyse wird ein Ausfall
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vorhersagbarer, wodurch eine Wartung eingeleitet werden kann, bevor der Fehler auftritt.

Anwendungsfall: Produktion eines Prototypen
Die Ausgangslage: Um vor Beginn eines neuen Produktionsablaufs
sicherzustellen, dass bei der Montage alle für den Produktionsprozess
benötigten Einzelkomponenten mit dem richtigen Abstand an den
vorgesehenen Stellen auf der Maschine befestigt sind, muss ein zeitintensiver Testlauf durchgeführt werden. Daraus ergeben sich deutlich
verlängerte Produktionszeiten.
Die Lösung: Zur Kontrolle der fehlerfreien Einrichtung der Maschine
kann Augmented Reality eingesetzt werden – denn grundsätzlich ist
der Einsatz dieser Technologie immer dann von Nutzen, so Prof. Prinz
„wenn Vorgänge – die normalerweise nicht sichtbar sind – dargestellt werden müssen, damit die Arbeiter entweder den Produktionsprozesse besser
verstehen oder besser kontrollieren und koordinieren können“.
Im konkreten Fall ließe sich ein visueller Abgleich zwischen Planung
und tatsächlichem Produktionsprozess durchführen. Dabei wird unter
anderen – mit Hilfe der visuellen Unterstützung durch Augmented Reality – die reale Montagesituation mit den digitalen Bauplänen abgeglichen. Dies geschieht, indem alle zur Verfügung stehenden Informationen virtuell überlagert werden und sich daraus ein Gesamtbild ergibt,
dass auf einem Bildschirm darstellbar ist. So ist es möglich, nicht nur
präzise Handlungsanweisungen für die Belegschaft zu geben, sondern auch die Abläufe zu beaufsichtigen.
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Konkreter Tipp:
Unternehmen müssen sich richtig aufstellen, um von
der neuen Technologie zu profitieren
Der Einstieg in die neue Technologie lässt sich relativ leicht bewerkstelligen – allein auch aus dem Grund, da dies nicht mit hohen
Kosten verbunden ist. Denn, so erklärt André Hinkenjann, Professor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Institute of Visual
Computing „Hard- und Software sind ja mittlerweile in ausreichendem
Maße vorhanden.“ Von daher gelte es vorrangig zu eruieren, ob der
Einsatz von Augmented Reality tatsächlich für das Unternehmen
sinnvoll sei – was seines Erachtens beispielsweise in Zusammenarbeit mit Hochschulen geklärt werden könne. Dies würde in
manchen Bundesländern sogar gefördert, in Nordrhein-Westfalen
beispielsweise durch den sogenannten Innovationsgutschein.
Ellenrieder ist zudem der Überzeugung, dass es generell nicht
möglich sei eine universelle Vorgehensweise für den Einsatz von
Augmented Reality zu geben. Denn hier müssten die verschiedenen
Faktoren in Betracht gezogen werden, unter anderem beispielsweise in welchem Umfang bereits dreidimensionale Repräsentationen von den einzelnen Produkten im Unternehmen vorhanden
sind oder wie breitgefächert das Produktsortiment ist. Aber auch
die Produkte gelte es unter bestimmten Kriterien zu begutachten,
etwa ob diese sehr komplex seien oder einen hohen Service- beziehungsweise Bedienungsaufwand benötigten. Insgesamt ginge
es hier im Wesentlichen darum herauszufinden, erklärt Ellenrieder
„wie der Einsatz zur Fehlerreduktion, Kostenersparnis oder erhöhter
Effizienz beitragen kann“. Aber es gibt noch eine wesentliche Einschränkung, auf die nach Ansicht von Ellenrieder hingewiesen werden muss: Skalierbarkeit. Um die Vorteile von Augmented Reality
wirklich umfassend nutzen zu können, muss vorab sichergestellt
sein, dass tatsächlich für jedes Produkt eine digitale Repräsentation existiert. Diese seien laut Ellenrieder „zwar im Unternehmen
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bereits oftmals vorhanden, müssten jedoch erst einmal zu einem System
zusammengeführt werden, damit sie auch automatisch und für jedes
Produkt abrufbar werden“.
Erst nach Klärung dieser Punkte sollten sich Unternehmen „nach
einer geeigneten Lösung umsehen“. Anhand dieser ließe sich klarer abschätzen, mit welchen Kosten zu rechnen sei und könne diese dann
den zu erwartenden Einsparungen gegenüberstellen. „Das mag alles trivial klingen“, so Ellenrieder, „doch es ist notwendig, dies im Blick
zu halten.“ Denn oft seien Unternehmen von den neuen Möglichkeiten so fasziniert, dass sie die einfachen Schritte überspringen und
gleich zur Implementierung schreiten.
Aber, so das Resümee von Prof. Hinkenjann, „der Wandel wird sich
nicht von heute auf morgen vollziehen, den Unternehmen bleibt also
genug Zeit ihn mitzumachen – nur verpassen sollten sie ihn nicht“.
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Digitale Signage für Industrie 4.0:

Unterstützung bei der Arbeit durch
Beschilderung

Status quo: Die Bedeutung von Informations- und
Datenflüssen für die Produktion
Viele Prozesse in Produktion und Fertigung müssen kontinuierlich
überwacht werden, etwa zur permanenten Qualitätskontrolle zur
realitätsnahen Terminsteuerung. Vielfach verlangen Arbeitsabläufe
zudem eine genaue und zeitnahe Abstimmung zwischen den Mitarbeitern um, basierend auf dem Status der Maschinenauslastung, eine
entsprechende Einsatzplanung vornehmen zu können. Wichtig bei
allen Vorgängen ist, dass die notwendigen Daten schnell, kontinuierlich und gut aufbereitet zur Verfügung stehen – insbesondere auch im
Hinblick auf die zunehmende Komplexität. Auch wenn hier in den letzten Jahren der Informations- und Datenfluss verbessert wurde, bietet
der Einsatz moderner Technologie weiteres Optimierungspotential.

Zukünftig: Bessere Abläufe und motivierte Mitarbeiter
dank besserer Technologieunterstützung
Die Vision einer menschenleeren Fabrik hält Ibrahim Mazari, Experte
für Gamification bei der dimedis GmbH für nicht realistisch. Im Gegenteil, seines Erachtens ist der Mensch in Produktion und Fertigung
auch zukünftig für jene Arbeitsprozesse unersetzlich, bei denen Fähigkeiten wie Flexibilität, Spontanität, Kreativität sowie die Bewältigung
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von Varianz und Chaos gefragt sind. Die Anforderungen an die Mitarbeiter würden auch keinesfalls geringer, denn „im Rahmen der Industrie 4.0 eröffnen sich durch die intelligente Vernetzung neue Chancen
in Richtung intelligente Service- und Dienstleistungsmodelle“. Ebenfalls
damit einher geht nach Ansicht von Mazari „eine Dezentralisierung
der Verantwortungsübernahme, die Vereinbarung von verbindlichen
Qualitätszielen und letztendlich seitens der Belegschaft auch die
Beteiligung an kontinuierlichen Verbesserungsprozessen“. Zur Erfüllung dieser Zielstellungen bedarf es laut Mazari „sowohl eigenständiger
als auch intrinsisch motivierter Mitarbeiter“. Weitergedacht sei bei der
Realisierung dieses humanzentrierten Paradigma auch die optimale
Arbeitsumgebung von Bedeutung und hier nicht zuletzt eine bestmögliche Nutzererfahrung – mit anderen Worten, Handhabung sowie
Umgang mit den Maschinen muss ebenso intuitiv als auch komfortabel
und attraktiv sein.
Bei der Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle wird nach
Meinung von Mazari zunehmend Digital Signage zum Einsatz kommen.
Mit Digital Signage (dt.: Digitale Beschilderung) wird der Einsatz digitaler Medieninhalte bei Informationssystemen bezeichnet. Bislang sind
diese in erster Linie bekannt in Form von elektronischen Plakaten oder
Verkehrsschildern, Werbung in Geschäften (Instore Marketing), digitale
Türbeschilderung oder Großbildprojektionen.

Anwendungsfall: Verbesserte
Mitarbeiterkommunikation dank Digital Signage
Die Ausgangslage: Bei einem traditionsreichen Textil- und Kunststoffhersteller bedarf es innerhalb der Produktionskette umfangreicher
Abstimmungsprozesse zwischen den Mitarbeitern.
Die Lösung: In 2015 fiel seitens der Geschäftsleitung die EntscheiINDUSTRIE 4.0: TECHNOLOGIE & MEHRWERT
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dung zugunsten einer Digital Signage Softwarelösung, die seitdem auf
mehreren Clients und Bildschirme in den Werkshallen die Mitarbeiter
bei ihrer Arbeit unterstützt. Der besondere Nutzeffekt: Mit Hilfe der
Lösung lässt sich zuverlässig die Anzeige der aktuellen Maschinenauslastung gewährleisten, denn unter Einsatz der gewählten Software
konnte problemlos eine Schnittstelle zur Access-Datenbank geschaffen
werden, um die Daten der Maschinen auszulesen und diese grafisch
darzustellen.
Darüberhinaus dient hier Digital Signage auch als Informationssystem.
Die Mitarbeiter erhalten via Screen Auskunft über Betriebsinterna wie
die Vorstellung neuer Kollegen, Unfallstatistiken oder Krankheitsfälle
– aber auch die regelmäßige Unterweisung in punkto Sicherheitsrichtlinien erfolgt hierüber.

Konkreter Tipp:
Interaktive Technologie unterstützt dynamische
Arbeitsprozesse
Auf den Punkt gebracht lässt sich sagen, dass Digital Signage einerseits gut für die Datenerfassung und -visualisierung in der Produktion geeignet ist. Andererseits sind die Einsatzmöglichkeiten im
gesamten Unternehmen aufgrund der verschiedenen technischen
Interfaces wie Bildschirm, Tablet und Smartphone oder touchfähige
Stelen und Videowalls weitaus vielfältiger – zum Beispiel auch als
Assistenz- und Serviceorientierungssysteme.
Doch insbesondere für die Anwendung in Fertigung und Produktion
liegen die Vorteile von Digital Signage nach Ansicht von Mazari klar
auf der Hand: eine digitale Beschilderung ist interaktiv, dynamisch
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und lässt sich als visuelles Element für die unterschiedlichsten
Anforderungen in der Werkhalle einsetzen. Da Schnittstellen zu
jeglicher Art von Datenbanken vorhanden sind, lässt hierdurch auch
die Prozesskommunikation innerhalb der Produktionsabläufe gut
unterstützen. Zudem würde durch die einfache und schnelle Kommunikation zwischen Mitarbeiter weiteres Potential zur Optimierung
der (Industrie-)Arbeitsplätze geschaffen.
Der Interaktivität wird eine große Bedeutung zufallen, aus diesem
Grund empfiehlt Mazari, bei der Auswahl des Softwareherstellers
darauf zu achten, dass „möglichst viele technische Schnittstellen zum
Beispiel für RFID, QR-Code, Fernbedienung und iBeacons angeboten
werden, um die Interaktion für den Nutzer so einfach wie möglich zu
gestalten“.
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3-D-Druck für die Industrie 4.0:

Wer die Chancen richtig erkennt,
kann Kosten senken und Effizienz
steigern

Status quo: Klassische Technologien stoßen an ihre
Grenzen
Die heute noch vielfach eingesetzten klassischen zerspanenden oder
umformenden Technologien stoßen – unter dem Aspekt von Effizienz
und Kosten – zunehmend an gegebene Grenzen. Nicht vorrangig bei
der Produktion großer Stückzahlen, aber um so mehr dann, wenn es
um kleine Losgrößen geht oder die Herstellung von Prototypen. Dies
lässt sich relativ einfach nachvollziehen: Zum Beispiel geht mit der
Fertigung von Kunststoff- und Druckgussteilen die oft sehr aufwendige Herstellung von Spritzguss- und Druckgusswerkzeugen einher.
Diese Prozesse entfallen bei den neuen additiven Verfahren, da diese
komplett werkzeuglos arbeiten. Dies reduziert insgesamt den Werkzeugeinsatz und damit auch die Rüst- und Lagerungskosten.

Zukünftig: Additive Fertigung setzt neue Maßstäbe
Individuelle Produkte, schnelle Produktzyklen und kürzere maschinelle Entwicklungszeiten werden zukünftig Standard in der Industrie
sein. Die damit einhergehenden Anforderungen lassen sich durch den
Einsatz von 3-D-Druck abbilden. Einiges wird heute bereits umgesetzt,
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doch bis dato ist – aufgrund der noch begrenzten Materialauswahl
– die Anzahl der Anwendungen beschränkt. Mittlerweile kommen
jedoch in zunehmendem Maße Hersteller mit neuen Materialien und
verbesserten Druckmethoden auf den Markt. Dazu zählen neben Anbietern die mit herkömmlichen ABS-Materialien – aus denen beispielsweise auch Lego-Steine gemacht werden – arbeiten, ebenso hochspezialisierte, unter anderem im Bereich verschleiß- und wartungsarme
Hochleistungskunststoffe für bewegte Anwendungen in der Industrie.
Insgesamt lassen sich die additiven Verfahren nach verschiedenen
Kriterien kategorisieren – zum Beispiel nach dem Ausgangszustand
des Materials oder aber auch nach der eingesetzten Technologie. Die
Ausgangsmaterialien wiederum lassen sich grob in flüssige und feste
– wie etwa Draht, Pulver oder Granulat – unterteilen. Die jeweiligen
Verfahren zur Verarbeitung richten sich nach den Materialien sowie
nach dem herzustellenden Produkt. Diese können bereits hochkomplex sein, wie Frank Blase, CEO der Igus GmbH erklärt: „Mit dem
entsprechenden Material können per selektivem Lasersintern (SLS) nicht
nur Gleitlager oder komplexere Baumformen wie Zahnräder hergestellt,
sondern auch direkt in industriellen Anwendungen betrieben werden“.
Die additive Fertigung setzt nach Ansicht von Blase „in der Industrie
neue Maßstäbe, was die Freiheit in der Konstruktion betrifft“. Auch
die Zeiträume bis zur jeweiligen Produktionsreife würden sich drastisch verkürzen, denn „Prototypen und Losgröße 1 ließen sich umgehend und ohne weitere Einrichtungszeiten produzieren“. Ein weiterer
Pluspunkt im Bezug auf die Herstellungskosten ist, dass im Rahmen
der Produktion nur ein minimaler Materialverlust entsteht, da kaum
überschüssiges Material abgetragen wird.
Aber es gibt noch einen ganz Vorteil von additiv gefertigten Produkten
erklärt Florian Feise, Brand Manager EMEA bei Local Motors – ein
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Unternehmen, das Autos im 3D-Druck fertigt: „Zukünftig können nun
Innovationszyklen miteinander synchronisiert werden, die bislang völlig
asynchron nebeneinander lagen.“ Beispielsweise benötige die Konzeption eines neuen Fahrzeug-Modells ungefähr sechs Jahre, moderne
Technologie hingegen wie Smartphones durchliefen einen Entwicklungsprozess in circa sechs bis neun Monaten. Eine Synchronisation
sei aus diesem Grund nach Ansicht von Feise sehr nützlich, denn „so
können durch die zeitnahe Anpassung zum Beispiel bessere Sicherheitssysteme früher in Fahrzeuge gelangen“.

Anwendungsfall: Produktion eines Prototypen
Die Ausgangslage: Im Prototypenbereich müssen – mit möglichst
geringen Anfangsinvestitionen und unter der Prämisse einer schnellen Markteinführung – Ansichts- oder Funktionsmuster geschaffen
werden, anhand derer sich exakte Aussagen für die Teile einer Großserie treffen lassen, damit diese zeitnah in Produktion gehen kann.
Die Lösung: Mittlerweile bieten spezialisierte Fertigungsunternehmen den Service an, dass Kunden die von ihnen benötigten Teile
direkt ausdrucken lassen können. Um diesen Prozess möglichst
kundenfreundlich zu gestalten werden hierfür Programme zur Verfügung gestellt, die mit nur wenigen Klicks das Hochladen der jeweiligen
CAD-Dateien ermöglichen und gleichzeitig die Auswahl des richtigen
Materials gewährleisten. Des Weiteren können hierüber auch im gleichen Vorgang die Preise eingesehen sowie die Produkte in individueller Konfiguration bestellt werden.
Gleichzeitig eröffnet dies für Unternehmen weitere Optionen in Richtung neuer Geschäftsmodelle. Denn, so erklärt Frank Blase, im Zuge
dieses Angebots sind weitere Dienstleistungen denkbar, wie etwa
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Beratung bezüglich der Materialien oder „die optimal vereinfachte und
schnelle maßgeschneiderte Anfertigung, bei der ein Kunde sich nach Abgabe der Bestellung um rein gar nichts mehr kümmern muss“.

Konkreter Tipp:
Unternehmen müssen sich richtig aufstellen, um von
der neuen Technologie zu profitieren
Da in naher Zukunft der 3-D-Druck ein breites Spektrum möglicher Anwendungen bietet, ist diese Technologie für Unternehmen
unter zweierlei Aspekten interessant: Zum einen im Einsatz für die
Produktion des eigenen Bedarfs sowie zum anderen als Basis zur
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Doch insbesondere letzteres erfordert nach Ansicht von Frank Blase grundsätzlich erst
einmal die Überprüfung der eigenen Unternehmensstrategie. Allein
aufgrund der Tatsache, dass der 3-D-Druck neue Marktpotenziale
eröffnen würde, sei „logischerweise auch das Interesse von zentralen
Angebots-Plattformen geweckt, daran zu partizipieren“. Hierauf muss
der Hersteller im Bezug auf seine Verhandlungsposition vorbereitet sein, um im Optimum eine Balance zu erzielen, bei der beide
Seiten davon profitieren könnten. Unbestritten bieten zentrale
Plattformen für den Hersteller Vorteile in Bezug auf Transparenz,
so Christian Batz, Leiter E-Commerce bei der Igus GmbH. Von
daher werden diese gerne von Kunden genutzt, da „sie auf einen
Blick unter einer Vielzahl von Produkten das passende schnell auswählen und bestellen können“. Folglich seien die generalisierten Anbieter
von Standard-3-D-Druck-Komponenten und -Materialien, leicht
auffindbar und darüber ließe sich eine hohe Abdeckung in ihrer
Zielgruppe erreichen. Bei diesem Modell müssten Unternehmen
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allerdings dazu bereit sein, „für die Zentralisierung und die daraus
möglicherweise zu resultierenden Umsatzsteigerungen, auf einen Teil
ihrer Marge zu verzichten“.
Für den Fall, dass sich die Balance in Richtung zunehmender Dominanz der Plattform verschiebt, können lediglich jene Anbieter einen
Vorteil generieren, die „einen klaren USP haben und stark spezialisiert sind, beispielsweise auf bestimmte industrielle Anwendungen“.
Denn wenn der Kunde ein bestimmtes Produkt benötigt, hätte der
günstigste Preis nicht die oberste Priorität und folglich müsse der
Einkauf nicht zwingend über die Plattform erfolgen. Dies garantiere, so Batz, dass „ein Großteil der Wertschöpfung beim Unternehmen
verbleibe“.
Doch unabhängig davon wie Unternehmen sich hier aufstellen
– Frank Blase ist davon überzeugt, dass „der 3-D-Druck nicht nur
das Potenzial hat, in den kommenden Jahren die Fertigung zu revolutionieren, sondern auch die jetzige Angebotslandschaft tief greifend zu
verändern“.
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Big Data für Industrie 4.0:

Mit mehr Wissen zur weiteren
Prozessoptimierung

Historie und Status quo: Schrittweise Umstellung und
kontinuierliche Verbesserung
Die Anforderungen bei der Produktion von Fetten sind per se hoch –
wenn zusätzlich das Portfolio der maßgeschneiderten Schmierfette
diverse Branche umfasst, von der Maschinenbau- und Automobilindustrie über die Bahn- und Energietechnik bis hin zur Land- und Forstwirtschaft, dann steigert dies den Schwierigkeitsgrad noch zusätzlich.
Dies sind triftige Gründe für eine schrittweise Digitalisierung der
vorhandenen Produktionsprozesse.
„Die Umstellung begann bei uns im Jahre 2005 damit,“ erklärt Meinhard
Kiehl, Direktor Marketing und Produktmanagement der Rhenus Lub
GmbH & Co KG, „dass 15 moderne Fertigungslinien mit rund 1.200 Sensoren, Prozessgebern, Stellmotoren und Aktuatoren ausgestattet wurden,
die sich fast alle elektronisch ansteuern lassen.“ Doch dies ist nur ein erster Schritt auf dem Weg zur Prozessoptimierung – im Weiteren sei es
dann elementar beständig daran zu arbeiten, die Produktionsabläufe
kontinuierlich zu verbessern, dies gelänge mit Hilfe der zunehmend
differenzierten Erhebung, Auswertung und Verifizierung von vorhandenen Daten.
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Heute und zukünftig: Quantensprünge durch neue
Technologie
Die Komplexität eines Schmierfettes ist aufgrund seiner Vielzahl an
Inhaltsstoffen – im Schnitt bis zu 20 verschiedene – immens. Je komplexer der Aufbau eines Fettes, desto herausfordernder ist es, die optimalen Eigenschaften zu erlangen. Dies erklärt die Notwendigkeit des
Sammelns und Auswerten aller vorhandenen Daten. Denn die Daten
sind subsidiär derart, noch zielgerichteter im Sinne der geforderten
Eigenschaften und Spezifikationen zu arbeiten. „Insgesamt erlaubt uns
die sinnvolle Nutzung von Daten und individuellen Algorithmen, Wechselwirkungen bei der Herstellung komplexer Fettrezepturen ständig besser zu
beherrschen“, so Kiehl, „wir können somit unsere Produkte punktgenau
entwickeln sowie produzieren und letztendlich diese Wechselwirkungen zu
unserem Nutzen wiederholbar machen.“ Überdies wirke sich die so geschaffene Transparenz noch unter einem weiteren Aspekt positiv aus:
„Heute sehen und überwachen wir jede Minute der Fettherstellung – darüber gewinnen wir nicht zuletzt auch interessante Erkenntnisse, die wichtig
sind für die Entwicklung neuer Rezepturen.“
Zudem ergeben sich aufgrund der neuen IT-Möglichkeiten auch für
den gesamten Geschäftsprozess weitere Vorteile: Die Daten aus der
Produktion werden nun um Informationen aus dem Wareneingang,
der Rohstoffbedarfsplanung, der Produktionsprozesse, der Kommissionierung von Additiven, der Abfüllung und der Logistik ergänzt und
für die umfassende Prozessplanung und -steuerung zentral zusammengeführt. „Dadurch werden wir im Endeffekt flexibler“, so Kiehl, „und
darüber hinaus kann durch die Optimierung der Vorprozesse auch die
Abstimmung mit den Lieferanten deutlich verbessert werden.“
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Anwendungsfall: Die komplexe Produktion sicher
steuern
Die Ausgangslage: Das breite Portfolio maßgeschneiderter Schmierfette bedeutet für die Fertigung: Bis zu 1.000 Produktvarianten müssen in komplexen chemischen Prozessen hergestellt und zuvor entsprechend geplant werden. Für die Produktion eines Spezialfettes sind
beispielsweise über 30 Einzelschritte erforderlich. Dazu gehört auch,
dass der richtige Zuschlagstoff zum richtigen Zeitpunkt am Produktionskessel verfügbar sein muss oder auch andere Prozessparameter,
wie etwa die richtige Kesseltemperatur und Drehgeschwindigkeit der
Rührwerke.
Die Lösung: Im Rahmen einer weltweit einzigartigen und maßgeschneiderten Anpassung eines Standardsoftwaremodells ist nun die
gesamte Produktion inklusive Abfüllung digitalisiert. Fortan werden
darüber beispielsweise die über 30 Einzelschritte des Produktionsprozesses automatisch gesteuert und überwacht. Im Detail bedeutet dies
unter anderem , dass erst dann, wenn der richtige Zuschlagstoff zum
korrekten Zeitpunkt am Produktionskessel verfügbar ist, der nächste
Arbeitsschritt vom Programm freigegeben wird. Auch die weiteren Prozessparameter, wie etwa die Kesseltemperatur, stehen mit der neuen
IT-Lösung automatisiert zur Verfügung. Insgesamt lassen sich dank der
selbstständigen Steuerung die Fehlerquellen während der einzelnen
Produktionsschritte nahezu eliminieren, da diese mittels spezieller
Programme genau überwacht werden.
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Konkreter Tipp:
Die sorgfältige Vorgehensweise führt zum Erfolg
Um eine Produktion zu digitalisieren und die entsprechenden Vorteile daraus generieren zu können, ist es für Unternehmen essentiell, sich mit den einzelnen Prozesse auseinanderzusetzen, um diese
besser kennen zu lernen. Dazu gehört laut Kiehl auch, „das Wissen
der Werker in die IT-Welt umzusetzen“. Die exakte Transformation des
vorhandenen Know-hows in eine digitale Form, die dem Prozess
entspricht sowie ihn entsprechend steuert, und dabei gleichzeitig
die notwendige Flexibilität beibehält, ist unerlässlich. Dieser Schritt
sei von daher elementar, weil „zukünftig die Steuerung der Prozesse
über die, aus den gewonnenen Daten ermittelten Parametern erfolgt“.
Folglich müssen, so Kiehl, „die hier Verantwortlichen auch den vermeintlich kleinsten Schritt und seine Auswirkungen auf den gesamten
Prozess kennen und ebenso prüfen, inwieweit sie die relevanten Prozesse
beschrieben haben“. Eventueller Verbesserungsbedarf würde beispielsweise im Rahmen der Prozessbeschreibung bei der Definition
von möglichen Störgrößen der jeweiligen Prozessstufe transparent.
„Natürlich kann ich hier nur unsere Erfahrung wiedergeben“, so Kiehl,
„da jedoch die meisten Projekte sehr speziell sind, gibt es meiner Erfahrung nach sowieso nur sehr wenige allgemeingültige Erkenntnisse.“ Für
ihn ist es zunächst einmal wichtig, einen kompetenten Partner zu
haben, der die Integration begleitet. Darüber hinaus sei in ihrem Fall
hilfreich gewesen, dass „wir bei dem Bau unserer Fettfabrik vorausschauend gehandelt und beispielsweise einen Großteil der notwendigen
Sensoren bereits vor einigen Jahren im Rahmen der Baumaßnahmen
direkt installiert haben“.
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Industrie 4.0:

&

Geschäftsmodell
Chancen
INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN

www.digitalize-your-business.de

Gastbeitrag

77

Gastbeitrag:

Digitalisierung
mit Bedacht
Ein Plädoyer für den Mittelstand
von Prof. Dr. Gerald Lembke*
Bildquelle: http://bvmm.org

Vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierungsforderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft stellt sich im Besonderen die Frage, ob
und wie mittelständische Unternehmen, die einen Großteil der deutschen Wirtschaftskraft abbilden, mit diesem Thema umgehen sollten.

Mittelstand und Digitalisierung
Klar ist: Der Mittelstand muss sich mit dem Thema Digitalisierung
beschäftigen. Doch sollte hierbei für jedes einzelne Unternehmen die
Frage im Mittelpunkt stehen, ob Digitalität das Geschäft tatsächlich
voranbringen kann und was genau an welcher Stelle mit welchen
Mitteln geschehen muss. Denn seit 15 Jahren werden wir von technologischen Möglichkeiten überrannt – und bei Vielem stellte sich im
Nachhinein heraus, dass es nicht marktfähig war. Auch haben wir gesehen, dass diverse deutsche Unternehmen hier in den vergangenen
Jahren durchaus gut unterwegs waren, aber wenig Resonanz auf dem
Weltmarkt fanden.
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Natürlich ist heute einiges anders. Es haben sich Märkte entwickelt,
die nicht vorhersehbar gewesen sind: Zum Beispiel weder, dass
Google so groß wird noch dass Facebook in den sozialen Netzen so
monopolistisch agieren kann.

Veränderungsunlust und Angst sind die Barrieren
Um Entwicklungen in Richtung Digitalisierung und hin zu neuen Geschäftsmodellen auch in Deutschland anzustoßen, macht die Bundesregierung gerade mächtig Dampf. Aber WAS letztendlich aufgrund der
„Digitale Agenda“ umgesetzt wird, ist noch nicht unbedingt ersichtlich.
Mit Bestimmtheit sagen lässt sich hingegen, dass einige Punkte auf
dieser Agenda wie etwa der Breitbandausbau, Cybersicherheit und
Standards für den Mittelstand essentiell sind.
Zurück von der Theorie in die Praxis: Zahlreiche Diskussionen mit mittelständischen Geschäftsführern zeigen, dass diese allgemein keine
Revolution wünschen. Viele wollen von ihnen nicht einfach so ihre alten Geschäftsprozesse verlassen, um alles neu digital zu machen. Der
Erfolg bestätigt sie momentan noch in ihrer Haltung. Trotzdem kommen sie mittelfristig nicht umhin zu schauen, erstens ob und zweitens
wie sie ihre Produkte und Dienstleistungen evolutionär in künftige
Geschäftsmodelle entwickeln, die den Kundenerwartungen und –verhalten im digitalisierten Umfeld gerecht werden können.
Doch um Chancen sehen und ergreifen zu können, braucht es vor
allem eine Stimme der Vernunft und nicht eine der blinden Euphorie.
Kurzum: Notwendig ist eine pragmatische Haltung mit weniger Aktionismus und mehr Verstand. Denn nicht bei jedem Mittelständler
hängt das Überleben heute und in Zukunft an digitalen Prozessen.
Andererseits ist mit der digitalen Agenda eine notwendige Debatte
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angestoßen worden, die den Druck auf den Mittelstand erhöht. Dieser darf jedoch nicht zu stark werden, denn dann erzeugt er Ängste
statt zum weiteren Nachdenken zu bewegen.

Meine Zukunftsvision – eine digitale Evolution
Meines Erachtens sollte die Digitalisierung nicht als revolutionärer Prozess, sondern als vernunftgesteuerte Evolution verstanden
werden. Daraus leitet sich eine der wichtigen Maßnahmen für den
Mittelstand ab – hier Möglichkeiten anzubieten, mit denen der Kopf
geöffnet und die Haltung reflektiert werden kann. Denn wir müssen
heute dringend darüber nachdenken sowie auch diskutieren, welche
konkreten Ziele wir jetzt und in Zukunft erreichen wollen. Momentan scheint es fast so, dass die Digitalität als einziger Silberstreif am
Horizont gehandelt wird, der die Wirtschaft glücklich und erfolgreich
machen wird. Doch das sehe ich nicht bedingungslos so. Wohl aber,
dass die Frage beantwortet werden muss, wie Geschäftsmodelle mit
digitalen Instrumenten arbeiten sollen.
Ich wünsche mir, dass es der Mittelstand ist, der die leitende Rolle für
die digitale Evolution übernimmt. Der momentane Fokus auf Großkonzerne überfordert mittelständische Unternehmen, weil in Konzernen die Digitalität völlig anders verstanden und umgesetzt wird.
Insgesamt brauchen wir auch einen Konsens darüber, wie wir in 20
Jahren leben und arbeiten wollen – ob dies tatsächlich eine ganz und
gar digitale automatisierte Gesellschaft und Wirtschaft sein soll.
* Prof. Dr. Gerald Lembke studierte Wirtschaftspädagogik und Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften. 1994 gründete er eine der ersten Internetagenturen in
Deutschland und etablierte sich mit zwei weiteren Start-ups als Internet-Unternehmer. Als Studiengangleiter für Medienmanagement und Kommunikation
betreut er seit 2009 die wissenschaftliche Ausbildung im Studiengang Digitale
Medien an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim.
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Entwicklung von Geschäftsmodellen:

Disruptiv oder doch besser
evolutionär?

Status quo: Was ist ein Geschäftsmodell?
Ein Geschäftsmodell beruht darauf, schlüssig sowie widerspruchsfrei
die Funktionsweise eines Unternehmens zu beschreiben – dediziert
mit dem Fokus darauf, die Art und Weise festzulegen, wie Gewinne
erwirtschaftet werden sollen. So gilt es neben dem Nutzenversprechen gegenüber Kunden und Partnern beziehungsweise der Value
Proposition insbesondere die Architektur der Wertschöpfungskette
sowie das Ertragsmodell gleichwertig zu berücksichtigen. Oder wie
im wertbasierten Ansatz von Thomas Bieger und Stephan Reinhold
(2011) formuliert: „Ein Geschäftsmodell beschreibt die Grundlogik, wie eine Organisation Werte schafft.“

Zukünftig: Wie wird sich die Entwicklung der
Geschäftsmodelle zukünftig ändern?
Wird sich in der zunehmend digitalisierten Welt hinsichtlich der Entwicklung von Geschäftsmodellen etwas ändern? Generell basiert die
Planung von Geschäftsmodellen auf Hypothesen über den Markt.
Nach Ansicht von Dr. Nizar Abdelkafi, Gruppenleiter Geschäftsmodelle: Engineering und Innovation am Fraunhofer-Zentrum-Leipzig
(MOEZ) wird aufgrund der Technologiesprünge der Unsicherheitsfaktor noch verstärkt. Denn unter Bezugnahme auf das – im Mooreschen
Gesetz dargelegte – exponentielle Wachstum der Rechenleistung ist
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Abdelkafi davon überzeugt, dass „es für uns heute kaum vollständig
möglich ist, uns vorzustellen, was noch für Geschäftsmodelle entstehen
können“. Die Krux an der Technologie zeigt sich bereits heute – sie
hat laut Abdelkafi mittlerweile einen so hohen Grad an Komplexität
erreicht, dass für Unternehmen „die Schwierigkeit darin besteht, jene
technologischen Bausteine in der Masse auszuloten, die wertvoll und in
einer neuen Kombination dazu geeignet sind, daraus innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln“.

In der Praxis:
Um global wettbewerbsfähig zu bleiben bedarf es nach Ansicht von
Experten in Deutschland ‚Industrie 4.0’-Technologien, die in konkrete Geschäftsmodelle einfließen können und hier ist schon einiges
vorhanden, so Prof. Dr. Robert Obermaier, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Universität Passau „etwa im Bereich adaptive Manufacturing“. Seiner Meinung nach „können Maschinen heute viel mehr,
als tatsächlich genutzt wird“. Um die Ausrichtung der Wertschöpfung
konsequent auf die Kundenbedürfnisse zu legen, gelte es alle Ansätze
zu verfolgen, die eine Optimierung der Produktionsabläufe ermöglichen, beispielsweise indem „Konstruktionspläne direkt an Maschinen
übersendet werden“. Oder alle Möglichkeiten überprüfen, die daraus
resultieren, dass aus der Cloud produziert werden könne. Insgesamt
bedeutet diese Vorgehensweise jedoch auch, dass Unternehmen sich
öffnen müssen, was unter anderem letztendlich damit verbunden ist
„neue Zugänge zum Kunden zuzulassen“.
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Konkreter Tipp:
Dr. Abdelkafi empfiehlt Unternehmen, die heute erfolgreich mit ihren Geschäftsmodellen am Markt agieren, „die weitere Entwicklung
in Richtung Industrie 4.0 erst einmal evolutionär zu gestalten“. Im
Kontext der Optimierung rät jedoch Obermaier davon ab, den Fokus zu stark auf die Produktion zu legen, sondern stattdessen den
Blick zu weiten und ebenfalls die Geschäftsprozesse zu betrachten;
beispielsweise unter dem Aspekt, neue Nutzen für die Kunden zu
schaffen. Eine Ansicht, die auch von Ralf Moebus, Head of Product
Management bei der U.I. Lapp GmbH vertreten wird. Nach seinem
Dafürhalten muss momentan – mehr denn je – bei allen Entwicklungen zwingend im Vordergrund stehen, einen Mehrwert für den
Kunden zu kreieren. Das Value Knowledge eines Unternehmens
gewinne dabei an Bedeutung, „wir müssen unsere Auftraggeber überraschen und ihnen Lösungen an die Hand geben, mit denen sie etwas
anfangen können“.
Auf die Frage, ob jetzt disruptiv oder evolutionär die richtige Vorgehensweise auf dem Weg in die Industrie 4.0 ist, lässt sich nach
Ansicht der Experten keine abschließende Antwort finden. Auch
wenn Prof. Obermaier eher für den disruptiven Ansatz plädiert, und
dazu auffordert an den Kundenbedarf zu denken statt in Produkt
varianten – so weist er doch einschränkend darauf hin, dass dies
auch in der Produktion abbildbar sein muss. Denn „Prozesse in Richtung Kunden zu verschieben bedeutet, dass die Prozesse auch dafür bereit sind“. Dies sei eine enorme Herausforderung, die es jedoch mittelfristig anzunehmen gelte, denn – so Obermaier – die Entwicklung
in anderen Ländern wie USA oder China gehe rasant weiter und
„eines kann ich Ihnen versprechen, es bleibt kein Stein auf dem anderen“.
Dr. Abdelkafi ist davon überzeugt, dass diese Herausforderungen
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von den deutschen Unternehmen gemeistert werden können, aber
zu Beginn evolutionär. Wenn dann die ersten Schritte in Richtung
Industrie 4.0 unternommen seien, ließe sich darauf basierend mit
den Optionen aus und in der digitalen Welt neu – sprich disruptiv –
weiter planen. Zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ist ein Weg,
den Ansatz der Analogiebildung zu verwenden. Hierbei können Geschäftsmodellmuster aus anderen Branchen dabei helfen, für das
eigene Unternehmen neue zu erkennen.
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Potenzialanalyse der Wertschöpfungskette:

Mehr Effizienz durch den
digitalisierten Wareneingang

Status quo: Der normale Ablauf am Wareneingang
Entlang der gesamten Wertschöpfungskette trägt jeder einzelne Primär- und Sekundärprozess – vom Lieferanten bis zum Endkunden
– zur Schaffung des Mehrwertes bei, von daher sollten alle Prozesse
optimal organisiert sein. Doch bei einigen Abläufen, wie etwa der Wareneingangskontrolle, wird nach Ansicht von Horst Maywald, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter Arbeitsplatzsysteme bei der Elabo
GmbH „immer noch sehr viel Geld verbrannt“. Dies ließe sich oftmals
zurückführen auf fehlende Arbeitspläne, unzureichende Arbeitsanweisungen oder auch hohe Mitarbeiterfluktuation und Beschäftigung
von Arbeitskräften, die für diese Aufgabe nicht ausreichend qualifiziert sind.
Insbesondere die beiden letzten Aspekte stellen für mittelständische
Betriebe ein Problem dar, weil an die Mitarbeiter im Wareneingang
mitunter hohe Anforderungen stellt werden, da ihr Arbeitsauftrag
teilweise mit einer extremen Komplexität verbunden ist: Denn in den
meisten Unternehmen muss eine Vielzahl an Produkten kontrolliert
werden, zudem herrscht zusätzlich eine große Variantenvielfalt bezüglich der Artikel, Einzelteile oder auch unterschiedlichen Lagerstätten.
Hinzu kommt eine hohe Dynamik, verursacht durch ständige Änderungen der Fabrikate und nicht zuletzt Zeitdruck sowie Intransparenz
etwa aufgrund fehlender Arbeitsanweisungen.
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Zukünftig: Technologie und mehr Informationen
führen zu konsistenten Prozessen
Zukünftig sollen mittels Vernetzung nicht nur die gesamte Prozesskette optimiert, sondern auch die einzelnen Abläufe innerhalb dieser
effizienter werden. „Als relevanter Ausgangspunkt für eine durchgängige
Qualitätssicherung und Nachverfolgbarkeit im Rahmen der Produktion
eröffnen sich im Wareneingang erhebliche Optimierungspotenziale“, erklärt Maywald. Unter Einsatz innovativer Technologie in Verbindung
mit, seitens der Fachabteilung erstellten, Arbeitsplänen – sprich einer
Dokumentation mit aussagefähigen Bildern – oder auch Texten und
detaillierten Arbeitsanweisungen wird die Grundlage für konsistente
Prozesse gelegt. Denn dadurch ließe sich ein Großteil der Rückfragen
vermeiden und insgesamt die Prüfungsprozesse im Wareneingang
deutlich verbessern.

In der Praxis
Die Ausgangslage: Der Mitarbeiter im Wareneingang – in der Regel
kein Mechaniker oder Elektroniker – muss teilweise unter großem
Zeitdruck entscheiden, ob die gelieferten Teile den vorgegebenen
Qualitätsansprüchen genügen. Doch in vielen Fällen, so die Erfahrung
von Horst Maywald, reicht die Qualifikation der Mitarbeiter nicht aus,
um kompliziertere Wareneingangskontrollen vorzunehmen. Dann
würde oftmals Unterstützung aus der entsprechenden Fachabteilung
angefordert, was dort „dann zumeist eine Störung der Routineabläufe
auslöst“.
Die Lösung: Zukünftig ist es mittels neuer Medien möglich, die Mitarbeiter bei ihrer Tätigkeit am Wareneingang generell bedarfsgerecht zu
unterstützen – etwa indem ihnen Datenbrillen kombiniert mit KonstINDUSTRIE 4.0: GESCHÄFTSMODELLE & CHANCEN
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ruktionsplänen zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht einen
aussagekräftigen Abgleich zwischen der hinterlegten und jener, in der
Datenbrille abrufbaren 3-D-Konstruktion. Aufgrund dieses automatischen Informationsabgleichs kann der Mitarbeiter unverzüglich selbständig die Gut- von den Ausschussteilen unterscheiden.
Dank zusätzlicher Anweisungen im Arbeitsplan wie beispielsweise „bitte überprüfen, ob die Transportverpackung beschädigt ist: ja/nein“ oder
die Möglichkeit Fotos von Materialfehlern mit der Datenbrille oder per
Smartphone zu erstellen wird automatisch und ohne großen Aufwand
ein digitales Wareneingangsprotokoll erzeugt. Ein weiterer Schritt zu
mehr Effizienz und Transparenz.
Um diese enormen Vorteile im Wareneingang zu realisieren, benötigen Unternehmen eine Werker geführte Datenbank – also eine Lösung, in der alle notwendigen Daten vorhanden und für den Anwendungszweck nutzbar gemacht worden sind. Mit einer solchen Smart
Data-Lösung können Mittelstandsunternehmen nach Ansicht von
Maywald dann „den Schritt in die digitale Industrie 4.0-Welt ohne große
Aufwendungen umsetzen“.

Konkreter Tipp:
Die Wertschöpfungskette sollte
nicht in einem Schritt digitalisiert werden
Insbesondere im Mittelstand gibt es noch viel Verbesserungspotenzial – hier kann eine Digitalisierung der Prozesse definitiv helfen,
Verschwendung zu vermeiden und damit Kosten zu senken. Doch
obwohl Horst Maywald die Meinung vertritt, dass „die Einführung
von Industrie 4.0 für deutsche Mittelstandsunternehmen nicht nur wich-
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tig, sondern existenzabsichernd ist“, hält er nichts davon, „mit einem
Paukenschlag die komplette Wertschöpfungskette digital und in Echtzeit
miteinander zu vernetzen“. Aber, es müsse jetzt unmittelbar in kleinen Schritten damit begonnen werden, um den Anschluss nicht zu
verpassen. Hierfür bieten verschiedene Hersteller heute bereits
ausreichende Lösungen an und auch die im eigenen Unternehmen
erfolgreich durchgeführten Prozesse sollten als Referenz für die
nächsten Phasen dienen. So gelte es beispielsweise für die Optimierung des Wareneingangs – analog zu einer ERP-Einführung, die in
Kooperation zwischen den Fachabteilungen mit den ERP-Anbietern
erfolgt – die Prozesse der Supply Chain zu analysieren.
Doch die Steuerung des Prozesses zum Einstieg in die Industrie-4.0Ära darf keinesfalls der IT-Abteilung allein überlassen werden. Obwohl dies auf den ersten Blick logisch erscheint, da es im Zeitalter
der Digitalisierung um Sammlung, Transport sowie Speicherung
von Daten geht – ist dieser Ansatz zum Scheitern verurteilt. Vielmehr gehe es – so Maywald – in erster Linie darum, die Prozesse zu
ändern und anzupassen. Letztendlich müsse es das Ziel sein, „die
operative Exzellenz eines Unternehmens zu steigern sowie Gefahren und
Chancen für das bestehende Geschäftsmodell zu erkennen“. Da davon
die Zukunft des Unternehmens und somit der langfristige Erhalt von
Arbeitsplätzen abhängt, ist die Einführung von Industrie 4.0 absolut
Chefsache.
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Intelligente Wartung:

Mehr Service und weniger Aufwand

Status quo: Wartung heute – eine Ursache für Ausfälle
Die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen wird in vielen Unternehmen immer noch als zeit- und kostenintensive Notwendigkeit
betrachtet – eben ein Vorgang, der im Prinzip nichts mit dem eigentlichen Wertschöpfungsprozess zu tun hat. Diese Klassifizierung als
zwangsläufige Routinetätigkeit führt oftmals dazu, dass die entsprechende Aufbereitung und Dokumentation – häufig sogar noch in
Papierform – auf ein Minimum reduziert erfolgt. So findet beispielsweise zumeist keine systematische Analyse der durch Störungen
verursachten Ausfälle von Anlagen statt. Für den Fall, dass weder die
Erfassung der Maschinendaten in digitalisierter, und somit in einer für
die schnelle Weiterverarbeitung geeigneten, Form vorliegt noch eine
adäquate Lösung für die Ferndiagnose, ist es nahezu unmöglich, Ersatzteile passgenau anliefern zu können. Dies wäre jedoch notwendig,
um Stillstände in Fertigung und Produktion konsequent zu vermeiden.
„Trotzdem sehen wir in vielen Fällen Anlagen, die nur mittels einer einfachen Box und instabiler Fernleitung für die Fernwartung aufgerüstet wurden“, erklärt Bernd Bertram, Senior Consultant bei der symmedia
GmbH.
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Zukünftig: Wartung in Zukunft – der Service
Zukünftig lässt sich der Bereich der Instandhaltung nachhaltig optimieren, die einzige Notwendigkeit hierfür ist eine kontinuierlich bestehende Vernetzung der Maschinen die beim Kunden ausgeliefert
werden. Im Prinzip ist dies eine der Grundvoraussetzungen, die es
Herstellern ermöglicht, den Weg zum Lösungsanbieter einzuschlagen.
Praktisch ließe sich dies sogar relativ einfach realisieren erklärt Bertram, „schließlich stehen heute bereits moderne Systeme und Plattformen
zur Verfügung, die es nicht nur gestatten, strukturierte und sichere Verbindungen herzustellen, sondern auch Remote-Tätigkeiten zu dokumentieren
und anschließende Serviceprozesse wie beispielsweise Teilebestellungen
auszulösen“.
Im Grunde bedeutet Remote-Service weitaus mehr als die Beseitigung
von Störfällen im akuten Fall. Mit Hilfe von Monitoring-Funktionalitäten ist es möglich, Fehler bereits zu identifizieren und aus der Ferne
zu beheben, bevor diese ein Problem an der Maschine verursachen.
„Sollte es dennoch einmal zu einem Stillstand kommen“, so Bernd Bertram, „dann lässt sich zügig und reibungslos eine sichere Verbindung aufbauen, über die ein Service-Techniker des Herstellers den Zugriff auf die
Maschine erhält, um so die Störung zu beheben.“ Wichtig hierbei ist darauf zu achten, dass die Verbindung erst mit Genehmigung des Betreibers erfolgt. Derart kann einerseits eine schnelle Problembehebung
realisiert und andererseits die Sicherheit in oftmals hochsensiblen
Produktionsumgebungen gewährleistet werden.
Zusätzlich lassen sich auf dieser Basis neue Serviceprodukte definieren, um die Anlagennutzung zu maximieren. So wäre es Herstellern laut Bernd Bertram beispielsweise bereits heute möglich, „eine
Reaktionszeit von nur 20 Minuten bieten zu können, teilweise mit einer
24/7-Verfügbarkeit“.
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In der Praxis: Serviceangebot Bediener-Schulung
Die Ausgangslage: Ein Unternehmen kauft eine neue Maschine und
entsendet den entsprechenden Mitarbeiter zur Schulung beim Hersteller. Vor einigen Jahren noch dauerten diese Bedienereinführungen
teilweise über mehrere Wochen. Infolge des Zeit- und Kostendrucks ist
heutzutage eine so umfangreiche Einführung nicht mehr möglich.
Aufgrund dessen kann sich daher erst nach Rückkehr des Mitarbeiters
herauskristallisieren, dass nicht alle relevanten Inhalte vermittelt wurden oder bei der Anwendung in der speziellen Produktionsumgebung
weitere Anforderungen zu erfüllen sind. Jede konventionelle Lösung
dieses Problems – ob Nachschulung oder im schlechtesten Fall eine
dauerhafte Fehlbedienung, ist alternativ mit weiteren Kosten verbunden oder kann eventuell dann zu einer Einschränkung der gesamten
Produktivität führen.
Die Lösung: Der Mitarbeiter bekommt lediglich eine kurze Schulung
im Werk des Maschinenherstellers. Dies ist möglich, da zukünftig die
Maschine mit einem Remote-Service-Portal ausgestattet ist, worüber
der Mitarbeiter nach der praktischen Einführung dann in seiner Produktionsumgebung Remote/Online bedarfsgerecht in die Handhabung
der Maschine eingewiesen und fortan kontinuierlich betreut wird.
Ein weiterer Vorteil dieses Portals ist die automatische Überprüfung
der Fehlerlogdateien über den gesamten Lebenszyklus der Maschine.
Falls sich hier wiederkehrende Fehler ergeben, erhält der Maschinen
hersteller eine entsprechende Information darüber und kann auf
dieser Basis kostengünstig aus der Ferne weitere Schulungen durchführen. So wird das fachliche Wissen der Bediener auf dem optimalen
Stand gehalten und die Produktivität der gesamten Anlage optimiert.
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Konkreter Tipp:
Schrittweise Umsetzung hin
zu „Industrie 4.0“-Produkten
„Gemäß meiner Erfahrung empfiehlt sich, das Augenmerk erst einmal
auf den Servicebereich zu legen“, so Bertram. Hier bieten sich seiner
Ansicht nach für Unternehmen die größten Potentiale und zudem
würden Erfolge, die aus der Vernetzung resultieren relativ schnell
sichtbar. Aus diesem Grund vertritt er die Meinung, dass zukünftig
kein Produkt mehr ohne intelligente Vernetzungskomponente in
den Markt ausgeliefert werden sollten, denn „die fehlenden Möglichkeiten zur Vernetzung zwischen Kunden und Lieferanten gehen unmittelbar mit eingeschränkten Serviceangeboten einher“.
Insgesamt empfiehlt er Herstellern „mit dem Umbau der vorhandenen
manuellen Lieferanten- und Kundenprozesse in automatisierte digitale
Prozesse zu starten“. Hierbei sei es sinnvoll, die Vernetzung zwischen
Kunden und ausgelieferten Produkten zu nutzen und dabei „das
fertige Erzeugnis nicht mehr als die primäre Leistung einzustufen sondern als Plattform für innovative Serviceleistungen“. Dazu gehöre auch
die Überführung klassischer Angebote in automatisierte „Industrie
4.0“-Serviceprodukte. Dies ist seines Erachtens der Ausgangspunkt
für neue Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel dass „ein Spritzgussmaschinenhersteller in Zukunft keine Maschinen mehr verkauft, sondern
nur noch die Verfügbarkeit einer Produktionseinheit“.
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Datenintegration:

Optimierter Einsatz von Werkzeugen dank Durchgängigkeit

Status quo: Wie ist das Arbeitsumfeld heute?
Werkzeuge und Vorrichtungen spielen im Produktionsprozess eine
wichtige Rolle. Neben der Verwaltung von Geometriedaten, Standzeiten und sonstigen Werkzeugdaten besteht hier noch eine weitere relevante Anforderung: Dem zu produzierenden Werkstück das korrekte Werkzeug zuzuordnen. Denn eine Fehlverwendung kann schnell zu
Minderproduktion oder Fertigungsausschuss führen, was letztendlich
neben zusätzlichen Material- und Fertigungskosten auch möglicherweise auch Lieferschwierigkeiten verursacht.
Fakt ist, dass Werkzeuge und Vorrichtungen heute immer noch größtenteils direkt in der Produktion mit einem eigenständigen Werkzeugmanagementsystem verwaltet werden – eine Integration in die übergeordneten Planungs- und Steuerungssysteme liegt oftmals nicht vor.
„Doch nicht nur hier sind die Systeme separiert,“ erklärt Karl Friedrich
Schmidt, Geschäftsführer der accelcon consulting, „in vielen Unternehmen ist es generell so, dass ein durchgängiger Informationsfluss zwischen der planenden und steuernden Unternehmens-IT und der, den Fertigungsprozess unterstützenden, Produktions-IT quasi nicht vorhanden ist“.
Ein gutes Beispiel hierfür sei die Abwicklung von Kundenaufträgen:
diese würden im ERP-System geplant sowie entsprechend zurückgemeldet und der Mitarbeiter in der Produktion erhielte dann seine Aufträge oft noch in ausgedruckter Form.
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Zukünftig: Präziser Einsatzplan für die Betriebsmittel
Planungssicherheit im Bezug auf die Betriebsmittel ist einer der Faktoren, um Ausschuss oder Stillstände in der Produktion zu vermeiden.
Denn je mehr Informationen permanent darüber verfügbar sind, ob
und wo sich ein Werkzeug gerade im Einsatz befindet oder zu welchem Zeitpunkt die nächste Wartung fällig ist und je detaillierter diese
auch in das Feinplanungssystem einfließen, desto geringer ist die
Chance, dass aufgrund einer falschen Disposition die Produktion ins
Stocken gerät.
Durch die Integration von Shopfloor-Systemen in die vorhandenen
Unternehmenssysteme wie ERP, CRM oder PLM lässt sich ein durchgängiger Informationsfluss realisieren. Dies ermöglicht – auf Basis
vorhandener und aktueller Planungs- und Verfügbarkeitsdaten von
Material und Betriebsmitteln – eine zeitnahe Optimierung der Produktionsprozesse.

Anwendungsfall: Dank RFID mit Sicherheit das richtige
Werkzeug am richtigen Ort
Die Lösung: Um das Risiko eines Fehleinsatzes gegen Null tendieren
zu lassen, bedarf es zum richtigen Zeitpunkt einer Prüfung, ob das
ausgewählte Werkzeug tatsächlich mit dem geplanten übereinstimmt.
Idealerweise erfolgt dieser Abgleich selbsttätig im Hintergrund. Dazu
müssen die entsprechenden Informationen aus den Planungssystemen bis in die Werkzeugmaschine hinein geladen werden und im
Weiteren dann zur Verfügung stehen. Dies ist nur möglich, wenn zwischen dem ERP-System, dem eventuell eingesetzten MES-System sowie der Werkzeugmaschine ein Informationsaustausch erfolgen kann.
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ter der Arbeitsvorbereitung in Abhängigkeit der definierten Ecktermine in den Kundenaufträgen. Darauf basierend wird in der Produktion
die Feinplanung mittels MES durchgeführt, in der alle relevanten Faktoren wie Fehlteile oder Rüstoptimierung Berücksichtigung finden. Ist
das Werkzeugverwaltungssystem in das Netzwerk integriert, kann die
Verfügbarkeit der einzusetzenden Werkzeuge ebenfalls in die Feinplanung mit einbezogen werden.
Da alle Daten zum Fertigungsauftrag in digitaler Form vorliegen, lassen sich diese nutzungsgerecht zur Verfügung stellen: Der jeweils
verantwortliche Mitarbeiter kann sich über einen Werkermonitor alle
anstehenden Fertigungsaufträge in ihrer Reihenfolge mit allen relevanten Daten, wie Auftragsdaten, Zeichnungen oder Werkzeugdaten
direkt am Arbeitsplatz anzeigen lassen und den jeweiligen Fertigungsauftrag direkt starten. Im Hintergrund findet dabei automatisiert die
Weitergabe der Informationen zum Auftragsstart in das übergeordnete MES und ERP-System statt. Zeitgleich kann die Werkzeugmaschine
automatisch mit dem richtigen NC-Programm aus der NC-Verwaltung
bestückt sowie das, dem Produktionsauftrag zugeordnete, Werkzeug
bereitgestellt werden.
Alle Werkzeuge sind mit RFID-Tags versehen, die neben der reinen
Identifikationsnummer auch weitere Werkzeugdaten beinhalten können. Das Werkzeug identifiziert sich automatisch beim Einlegen in die
Werkzeugmaschine. Stimmt die Identifikationsnummer nicht mit der
im Fertigungsauftrag hinterlegten überein bleibt die Schranke an der
Werkzeugmaschine geschlossen.
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Konkreter Tipp:
Eine gute Planung bringt sofort Ergebnisse
„Sobald Produktionsprozesse ins Spiel kommen“, so die Erfahrung von
Schmidt, „verliert die – bei ERP-Systemen vorherrschende – Integration
von Daten und Informationsflüssen oftmals an Durchgängigkeit.“ Der
Grund hierfür liegt seines Erachtens darin begründet, dass sowohl
unterschiedlichste Grade der IT-Unterstützung in den einzelnen
Unternehmensbereichen als auch proprietäre Insellösungen die,
für agile Produktionsprozesse, zwingend notwendige vertikale Integration der ERP-Systeme mit den IT-Systemen der Shopfloor-Ebene
verhindern würden. Dabei sei insbesondere die Verzahnung der
Informationsflüsse für die Umsetzung des Industrie 4.0-Ansatzes
erforderlich.
„Natürlich müssten Investitionen getätigt werden“, so Schmidt. Um
hier zeitnah in die Umsetzung zu kommen empfiehlt er, direkt am
Anfang die Wirtschaftlichkeit zu eruieren. Als gute Vorfahrensweise
eignet sich dafür seines Erachtens, „einen General-Bebauungsplan
zu entwerfen der eine – exakt auf den Bedarf des Unternehmens
abgestimmte – individuelle, pragmatische und kosteneffiziente Lösung aufzeigt“. Eine der primären Grundlagen zu deren Beurteilung
sei dann, dass „alle Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in der Produktion nachhaltig sind“. Mittels einer, an das Unternehmen angepassten,
Strategie ist es im weiteren möglich – ganz im Sinne eines ‚kontinuierlicher Verbesserungsprozess’ (KVP) – unmittelbar die ersten Maßnahmen zur Digitalisierung in der Produktion umzusetzen und gleich
von Beginn an Nutzenpotenziale zu heben.
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Mitarbeiter in der Industrie 4.0:

Bessere Arbeitsbedingungen
durch neue Technologie

Status quo: Wie ist das Arbeitsumfeld heute?
Schichtbetrieb ist in vielen Branchen üblich, denn vielfach lässt sich
nur durch den rollierenden Betrieb mit einer Auslastung von 24 Stunden Ineffizienz in den einzelnen Vorgängen vermeiden. Dabei werden
in der Fertigung abhängig von den unterschiedlichen Produktionsprozessen, Besetzungsanforderungen und Arbeitsbereichen diverse
Schichtmodelle eingesetzt. Eine komplexe Aufgabe, denn insgesamt
gilt es hier bei der Planung zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen:
Veränderungen zu verschiedenen Betriebszeiten, Jahresarbeitszeitmodelle sowie auch die Kosten von Produktion und Projekten.
Aufgrund dessen erfordert insbesondere die Disposition bezüglich
flexibler Schichten einen hohen Aufwand, da alle Parameter wie etwa
gesetzliche Bedingungen bezüglich Ruhezeiten ebenso berücksichtigt
werden müssen wie unerwartet eintretende Ausfälle von Mitarbeitern.

Zukünftig: Mehr Möglichkeiten für die Mitarbeiter
Die Auswirkungen von Industrie 4.0 werden revolutionär sein, sich
jedoch evolutionär bemerkbar machen, davon ist Mischa Wittek,
Geschäftsstellenleiter bei der GFOS mbH überzeugt. Dies hat Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld – hier müssten auch bestehende
Arbeitsmodelle hinterfragt werden. Dies gehe aber nach Ansicht von
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Wittek keinesfalls in die Richtung, dass „Maschinen irgendwann Menschen komplett ersetzen“. Sondern im Gegenteil – er geht davon aus,
dass Industrie 4.0 unter anderem interessante Möglichkeiten eröffnet,
die Produktionsarbeit aufzuwerten. Unabhängig davon lasse sich heute jedoch schon mit Bestimmtheit sagen, dass andere Schlüsselfaktoren für die Produktion maßgeblich sein werden. Zum Beispiel eine
neue Form der Flexibilität, die zielgerichtet und systematisch organisiert sein muss, weil „in Zukunft die Zyklen noch kurzfristiger angelegt
sind als heute“. Folglich reiche eine ‚Pauschal-Flexibilität’ künftig nicht
mehr aus.
Die geforderte Flexibilität darf jedoch nicht nur eingefordert werden, sondern muss auch seitens der Unternehmen zur Verfügung
gestellt werden. Von daher bieten sich für die Mitarbeiter in Zukunft
laut Wittek enorme Chancen. Denn durch den intelligenten Einsatz
von Technologie und innovativen Anwendungen ermöglicht Industrie 4.0 in hohem Maße die Selbstorganisation in kleineren Einheiten.
Dadurch eröffnen sich unter anderem Optionen, um die Bedürfnisse
der Arbeitnehmer in Richtung ihres Arbeitszeitmanagements besser
berücksichtigen zu können. Den Mitarbeiter mehr in den Fokus zu
rücken, wird zukünftig eine Notwendigkeit sein – nicht zuletzt, wenn
es für ein Unternehmen darum geht, rare Fachkräfte für sich zu gewinnen. Hinzu kommt, dass es in Zeiten des demografischen Wandels
notwendig und – dank der Technologie – auch möglich sein wird, ältere Mitarbeiter die über eine Menge Know-how verfügen, länger in
das Berufsleben einzubinden. Dies ist zum Beispiel realisierbar, indem
Abläufe genau auf das Potential der Belegschaft abgestimmt werden,
etwa durch den Einsatz von Assistenzsystemen, die körperlich anstrengende Tätigkeiten erledigen.
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Anwendungsfall: Einführungsszenario im Mittelstand
Die Ausgangslage: Damit produzierende Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, genügt es heute nicht mehr, nur Ressourceneffizient zu produzieren. Die Produktion muss fähig sein, schnell auf
Marktveränderungen zu reagieren und gleichzeitig dem stetig wachsenden Bedarf nach stärkerer Individualisierung gerecht zu werden.
Das verlangt eine hohe Flexibilität bezüglich des Arbeitseinsatzes der
Mitarbeiter.
Die Lösung: Eine Kompetenzpartnerschaft und „die schöne neue
Arbeitswelt“ werden nur dann Realität, wenn die ökonomischen Parameter stimmen und Industrie 4.0 insgesamt an den Bedürfnissen der
Mitarbeiter ausgerichtet ist. Zum Ausbalancieren dieser Forderung
wird unter anderem der Einsatz neuer Anwendungen notwendig, mittels derer eine permanente Erfassung der Ist-Situation in Verknüpfung
mit dem Auftragseingang erfolgt, um eine synchrone Aktualisierung
der Arbeitsabläufe vornehmen zu können. So lässt sich laut Wittek
beispielsweise genau ermitteln, welche Qualifikationen konkret zur
Ausführung des Auftrags benötigt werden, um dann die richtigen Mitarbeiter einzuplanen. Doch bei aller Flexibilität sei natürlich ebenso
wichtig, dass es möglich bleibt, den Schichtplan gerecht zu gestalten
und dies auch überwachen zu können. Hierzu eignet sich insbesondere der Einsatz intelligenter Planungssysteme, welche eine durchgängige Betrachtung aller relevanten Planungsgrößen gestatten. Zusammenfassend lässt sich sagen, so Mischa Wittek, dass es über diese
systemgestützte Planung gelingt, den unternehmerischen Personalbedarf unter Berücksichtigung geltender Regelwerke und Qualifikationen – und eben auch unter Einbeziehung persönlicher Interessen
der Mitarbeiter – abdecken zu können. HR-Kennzahlen unterstützen
dabei, den Status der Planungsgerechtigkeit zu visualisieren.
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Konkreter Tipp für Unternehmen:
Was sind sinnvolle erste Schritte für einen guten
Start in Richtung 4.0?
Ein wichtiger Schritt in Richtung Industrie 4.0 ist die Einführung und
Nutzung mobiler Endgeräte. Denn dadurch kann die Reaktionsgeschwindigkeit auf Veränderungen im Fertigungsprozess deutlich
erhöht werden.
Jede kleine Automatisierung, jede Einführung von neuen IT-Systemen mit einem höheren Vernetzungsgrad oder sogar die Ausrüstung des Außenpersonals mit mobilen Endgeräten – und sei es nur
ein Smartphone – ist letztlich ein Schritt in Richtung Industrie 4.0.
Die meisten Unternehmen, so Wittek, hätten diesen Weg längst eingeschlagen, „auch wenn sie ihn vielleicht nicht unter dem Schlagwort
‚Industrie 4.0’ gegangen sind“.
Daher sollten Mittelständler weder voreilig vor der scheinbar allzu
großen Vision kapitulieren, noch dürften sie so tun, als ginge sie all
dies gar nichts an. Im Gegenteil – es müssten heute von den Unternehmen die richtigen Schritte einleitet werden, um ihr industrielles
Know-how, ihre Flexibilität und Schnelligkeit auch künftig zu erhalten. Wichtig ist hierbei, so Mischa Wittek, dass „sich nur durch Partnerschaft mit den Mitarbeitern ein gemeinsamer nachhaltiger Erfolg
realisieren lässt“ – Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmenserfolg gehören zusammen und müssen gemeinsam sichergestellt
werden.
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Dank an alle beteiligten
Unternehmen und Institutionen
für ihre inhaltliche Unterstützung
Rainer Glatz, Geschäftsführer der Fachverbände Elektrische
Automation und Software im VDMA Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau

3 Plädoyers
Industrie 4.0: Wie löst man Versprechen ein?
Dr. Karl Lichtblau, Geschäftsführer bei IW Consult
http://www.iwconsult.de
Industriearbeit von morgen gestalten – 
Schnittstellen der digitalen Technologien
Jonathan Niehaus, Johannes Dregger, Peter Ittermann, Michael
ten Hompel, Hartmut Hirsch-Kreinsen
http://www.wiso.tu-dortmund.de/neue-industriearbeit
Digitalisierung mit Bedacht
Ein Plädoyer für den Mittelstand von Prof. Dr. Gerald Lembke
http://www.dhbw-mannheim.de/

3-D-Druck
Christian Batz, Leiter E-Commerce bei der igus GmbH
http://www.igus.de
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Frank Blase, CEO der igus GmbH
http://www.igus.de
Florian Feise, Brand Manager EMEA bei Local Motors
https://localmotors.com/

Augmented Reality
Stephan Ellenrieder, Senior VP und Geschäftsführer Deutschland
bei PTC
http://de.ptc.com/
André Hinkenjann, Professor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg,
Institute of Visual Computing
http://www.h-brs.de / http://vc.inf.h-brs.de
Prof. Wolfgang Prinz, stellv. Institutsleiter beim Fraunhofer FIT
http://www.fit.fraunhofer.de

Big Data
Meinhard Kiehl, Direktor Marketing und Produktmanagement der
Rhenus Lub GmbH & Co KG
http://www.rhenuslub.de/de/

Change Management
Robert Asal, Manager Consulting bei der maihiro GmbH
http://www.maihiro.com/de/home/
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Datenintegration, Planungsprozess
von Werkzeugeinsatz
Karl Friedrich Schmidt, Geschäftsführer der accelcon consulting,
Lösungen für die Digitale Fabrik
http://www.accelcon.de/

Digital Signage
Ibrahim Mazari, Experte für Gamification bei der dimedis GmbH
http://www.dimedis.de/

Fernwartung
Bernd Bertram, Senior Consultant bei der symmedia GmbH
http://www.symmedia.de

Geschäftsmodelle, disruptiv oder evolutionär
Dr. Nizar Adbelkafi, Gruppenleiter Geschäftsmodelle am
Frauenhofer-Zentrum MOEZ
http://www.moez.fraunhofer.de
Ralf Moebus, Head of Product Management bei der U.I. Lapp GmbH
http://www.lappgroup.com
Prof. Dr. Robert Obermaier, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,
Universität Passau
http://www.wiwi.uni-passau.de/accounting-controlling/
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Google/Smart Glasses
Mostafa Akbari, CEO der bitstars GmbH
http://bitstars.com/
Christoph Sauer, Geschäftsführer der nuveon GmbH
http://www.nuveon.de/

Mitarbeiter
Mischa Wittek, Geschäftsstellenleiter bei der GFOS mbH
http://www.gfos.de

Potentialanalyse, Wareneingang
Horst Maywald, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter Arbeitsplatzsysteme bei der ELABO GmbH
http://www.elabo.de/

(Produkt-)Haftung
Christian Solmecke von Wilde, Beuger, Solmecke
https://www.wbs-law.de/anwalt/christian-solmecke/
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Recht und (IT-)Sicherheit
Thorsten Jansen, Rechtsanwalt bei
DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
http://www.dwf.law/germany-impressum/

Sicherheit, in der Produktion
Andreas Harner, Leiter des Kompetenzzentrums Informationssicherheit im Bereich Standardisierung + Innovationen beim VDE
http://www.vde.com / www.dke.de
Wolfgang Straßer, Geschäftsführer der @-yet GmbH
www.add-yet.de

Versicherungen
Tim Langhans, Senior Risk Engineer Casualty bei der XL CATLIN
http://xlcatlin.com/

Wissensmanagement
Dr. Ansgar Bernardi, Deputy Head Knowledge Management
Research, DFKI GmbH, Kaiserslautern
http://www.dfki.de/web
Recht herzlich bedanken möchten wir uns auch
bei den nachfolgenden Unternehmen, die in ihrer Funktion als
Digitalisierungsbeschleuniger mittelständische Unternehmen
bei der digitalen Transformation unterstützen.
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Unternehmen müssen sich
der Herausforderung der
„vollvernetzten Produktion“ stellen
„Industrie 4.0“, wie es in

Es ist also völlig klar, dass der

Deutschland genannt wird, ist

Endpoint-Schutz auf vernetzten

kein neues Thema, sondern eine

Sensoren in Fingernagelgröße kei-

Weiterentwicklung automa-

nen Sinn macht und stattdessen die

tisierter Kommunikation von

Schnittstellen, Protokolle und über-

Sensoren, Aktoren und Motoren

tragenen Daten zu sichern sind. Hier

und vielem mehr, was schon seit

bietet nicht nur das Produktportfolio

über 10 Jahren vor allem in der

von ESET in Form von Gateway-,

Fertigungsindustrie zum Stan-

Verschlüsselungs- und Mehrfaktor-

dard geworden ist.

Authentifizierungslösungen, sondern auch in Form von zusätzlichen

Das heißt im Umkehrschluss, dass

Dienstleistungen wie Beratung und

ESET von der „Cloudifizierung“ ein-

Konzept einen erheblichen Mehr-

zelner Komponenten ebenfalls wenig

wert.

überrascht wurde. Zumal hier weitere Standards wie Protokolle und

„Enjoy Safer Technology“ und die da-

Schnittstellen zum Einsatz kommen,

mit verbundene Philosophie stellen

die längst Gang und Gäbe sind.

recht deutlich dar, dass ESET sich
der sich verändernden Technologie-

Die Herausforderung liegt beim

landschaft im sowohl privaten wie

Thema „Industrie 4.0“, von altherge-

auch industriellen Umfeld bewusst

brachten Sicherheitskonzepten und

ist und mit Rat und Tat den Anwen-

Strategien flexibel abzuweichen und

dern zur Seite stehen kann.

sich den neuen Qualitäten in Form
von kleineren Komponenten, mehr

Wichtig ist allerdings, dass dieses

Kommunikatoren und der In Bezug-

Bewusstsein nicht nur auf der Seite

nahme des Internet zu stellen.

der Lösungsanbieter vorhanden
ist, sondern dass auch Unterneh-
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men sich der Herausforderung der

Deswegen bietet ESET auch

„vollvernetzten Produktion“ stellen,

eine kostenfreie Informationsquelle

als Chance verstehen und mit einem

in Form der Webseite 

guten Gefühl diese Entwicklung

www.WeLiveSecurity.de an,

voran treiben können.

auf der unter anderem neueste und
kommende Trends vor allem aus der
Sicherheitsperspektive beleuchtet,
dargestellt und erklärt werden.

ESET Deutschland GmbH
Talstraße 84
07743 Jena

www.eset.de
info@eset.de
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IT-Sicherheit
braucht mehr Teamgeist

Tradition ist gut und
notwendig. Das gilt
auch für IT-Sicherheitslösungen. Ohne
die Erfahrungen der
letzten Jahrzehnte
wären Infrastrukturen bei weitem nicht
so gut geschützt,
wie sie es heute sind. Allerdings

ten Antivirus-Programmen. Egal ob

ist das alleinige Vertrauen auf

Sony oder Bundestag, selbst Syste-

Tradition eine Sackgasse. Es müs-

me, bei denen man getrost davon

sen neue Wege gefunden werden,

ausgehen darf, dass State-of-the-Art-

modernen Hackerangriffen einen

Lösungen im Einsatz sind, lassen zu

Riegel vorzuschieben und sich für

viele Lücken zu. Erkennungsraten

die Herausforderungen durch im-

top, die Firewall perfekt eingerichtet,

mer weiter auflösende Periphe-

Technologien wie Advanced Threat

rien sowohl in der Geschäfts- als

Protection installiert – und dennoch

auch Alltagswelt zu wappnen.

Einbrüche über den Onlinekanal?
„Wie kann das sein?“, werden sich viele

Dass wir gerade jetzt an einem

fragen.

Scheideweg in Sachen IT-Sicherheit
stehen, zeigen die immer häufigeren

Die Antwort ist recht einfach. Wäh-

Schlagzeilen über groß angelegte

rend bislang mit den traditionellen

Cyberattacken oder die Diskussion

Herangehensweisen Hacker meist

über Sinn und Unsinn von dedizier-

ausreichend in die Schranken ge-
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wiesen werden konnten, hat sich

Strategien auf die intelligente Kom-

auch der Cyberkriminalismus wei-

munikation ihrer einzelnen Lösungen

terentwickelt, ist sehr viel versatiler

ausgerichtet sein.

geworden. Und genau jene Flexibilität

Ein einheitliches System, sogenannte

macht den traditionellen Sicherheits-

Synchronized Security, bei dem die

systemen zu schaffen, da Ihnen die

einzelnen Sicherheitsstufen effektiv

Schwarmintelligenz fehlt. Sämtliche

und zentral gesteuert zusammenar-

Funktionen für sich gesehen funkti-

beiten, ist nicht nur wirksamer, son-

onieren einwandfrei, aber entschei-

dern spart zudem auch noch Geld.

dend ist heute, dass alle diese Syste-

Denn eine Umstrukturierung muss

me intelligent miteinander verknüpft

nicht zwangsläufig ein höheres Bud-

sind, miteinander kommunizieren.

get bedeuten.

Ein neues Manifest
für IT-Sicherheit

Der richtige Mix aus Tradition und
Innovation macht IT-Sicherheit stark
für die Aufgaben der Zukunft. Denn

Die Nutzung neuer Technologien wie

eines ist klar: die Malware-Evolution

Cloud, Big Data sowie die Möglich-

ist bereits in vollem Gange – und die

keit, verschiedene IT-Security-„Silos“

IT-Sicherheit kann nur im Teamwork

(z.B. Netzwerk, Endpoint, Mobile)

Sichern
Sie Ihre Geräte mit
etwas
entgegensetzen.

miteinander zu verknüpfen, bietet

unseren Gratis-Tools für
Privatanwender ab!
www.sophos.de/forfree

enorme Möglichkeiten. Aus diesem
Grund müssen innovative IT-Security-

Sophos GmbH
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Deutschland
Tel.: +49 (0) 611 5858-0
Fax: +49 (0) 611 5858-1040
E-Mail: info@sophos.de,

sales@sophos.de
Internet: www.sophos.de
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Industrie 4.0 Human –
Auf dem Weg zur intelligenten Fabrik
Industrie 4.0 ist weiterhin ein

Neue Arbeitswelten

wichtiges Thema für die deutsche
Industrie. Wir von der GFOS sind

Industrie 4.0 soll den Mitarbeitern

uns sicher: Die Auswirkungen von

neue Spielräume eröffnen. In Zeiten

Industrie 4.0 werden revolutionär

des demografischen Wandels soll es

sein. Die Einführung und Umset-

ermöglicht werden, ältere Mitarbei-

zung werden dabei evolutionär

ter, die über eine Menge Know-how

erfolgen.

verfügen, länger in das Berufsleben
einzubinden, indem Abläufe genau

Aber was bedeutet dies konkret? Wie

auf die Möglichkeiten der Belegschaft

wird die Produktionsarbeit der Zu-

abgestimmt werden. Zugleich lässt

kunft aussehen? Und was bedeutet

sich Arbeit damit künftig auch in der

dies konkret für die Menschen, die in

Industrie flexibler gestalten. Davon

der Produktion tätig sind? Wie sehen

profitieren Arbeitnehmer, die auf die-

zukünftige Arbeitswelten aus? Und

se Weise Beruf und Familie besser in

– kann Industrie 4.0 evtl. sogar eine

Einklang bringen können.

Antwort auf den Fachkräftemangel
und den demografischen Wandel

Industrie 4.0-Betriebe sind weniger

sein? Alles Fragen, mit denen wir uns

starr organisiert. Die Mitarbeiter

beschäftigen.

organisieren aktiv eine flexible ProINDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN
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duktion. Denn Industrie 4.0 fordert
die Selbstorganisation in kleineren

Workforce Management für
eine neue Flexibilisierung

Einheiten in hohem Maße. Dies
wiederum macht den Arbeitsalltag

Workforce Management Systeme mit

abwechslungsreicher und auch ver-

integrierter Personaleinsatzplanung,

antwortungsvoller.

Mobile Modulen und Qualifikationsmanagement sind für die Umsetzung

Ziel von Industrie 4.0 ist also auch

dieser neuen Konzepte essentiell.

die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen bzw. die Aufwertung

Nur mit einer funktionalen, ausge-

von Produktionsarbeit. Dies stellt

reiften Software zur Personaleinsatz-

sicherlich eine Herausforderung

planung kann das Management eine

an die Aus- und Weiterbildung der

einfache, exakte, transparente Pla-

Mitarbeiter dar, es erhöht aber auch

nung der Mitarbeiter gewährleisten,

in deutlichem Maße die Attraktivität

so dass immer Mitarbeiter mit den

dieser Arbeitsplätze.

richtigen Skills zur richtigen Zeit am
richtigen Arbeitsplatz sind.

Die intelligente Fabrik stellt ein hoch-

Der Einsatz eines mobilen Workforce

komplexes, wandlungsfähiges und

Managements erhöht die Trans-

flexibles System dar. Daher wird es

parenz, indem Informationen den

notwendig sein, dass die Mitarbeiter

Mitarbeitern immer in Echtzeit zur

als Entscheider und Steuerer agieren

Verfügung stehen. Dies fördert wie-

können, da sie in der Lage sein müs-

derum die Flexibilität.

sen – in Echtzeit und standortunabhängig – in die Produktion eingreifen

Der Einsatz eines Qualifikations-

zu können.

management unterstützt bei der
zielorientierten, geplanten und syste-

Daher müssen Unternehmen, die

matischen Messung, Planung sowie

sich Industrie 4.0-ready machen

Steuerung der erforderlichen, gegen-

wollen, Weiterbildungs-Konzepte

wärtigen und zukünftigen Mitarbei-

erarbeiten, die selbstständiges Ar-

terqualifikationen.

beiten fördern, und diese als aktives
Instrument systematischer Personalentwicklung nutzen.
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MES zur Optimierung
der Organisation

Fazit
Funktionales, ausgereiftes, interak-

Auch Manufacturing Execution Syste-

tives Workforce Management sowie

me spielen im Umfeld von Industrie

Manufacturing Execution Systeme

4.0 eine große Rolle. Schon heute

unterstützen auf diese Weise In-

profitieren MES von einer hohen

dustrieunternehmen, sich Industrie

Erfassungsdichte. Ob es um die Ver-

4.0-ready zu machen und dabei die

netzung geht, die Anreicherung von

Qualität und Sicherheit aller Prozesse

Produkten um ihre Produktinforma-

zu gewährleisten.

tion oder um die dezentrale Steuerung der Produktionselemente – MES
kann jetzt schon emulieren, was für
eine flexible Produktion der Zukunft
notwendig ist und ist zumindest der
erste Schritt in die richtige Richtung.
Denn Ziel eines MES ist es, die Produktion zu straffen und die Organisation zu optimieren.

GFOS mbH
Am Lichtbogen 9
D-45141 Essen
Telefon: +49 . 201 • 61 30 00
Telefax: +49 . 201 • 61 93 17
Internet: www.gfos.com/de

INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN

www.digitalize-your-business.de

Microkernel sorgt für Sicherheit
in der Industrie 4.0

von Dr. Michaela Harlander, Geschäftsführerin genua GmbH

Die Industrie macht sich auf den

Je nach Branche unterscheiden sich

Weg, um zur Industrie 4.0 zu

die Abläufe natürlich. Überall werden

werden. Hier sollen Maschinen

jedoch vernetzte, hocheffiziente Pro-

mit Maschinen reden, Materia-

duktionsprozesse angestrebt, die ei-

lien per Barcode oder RFID-Chip

ne individuelle Fertigung ermöglichen

Informationen zu ihrer eigenen

– ohne dass ein Mensch steuernd

Verarbeitung gleich mitliefern

eingreift. Die Vorteile von Industrie

und auch alle weiteren Systeme

4.0 sind somit vielversprechend, aber

entlang der Fertigungskette von

auf dem Weg dorthin sind noch eini-

der Logistik über die Qualitätssi-

ge Aufgabenstellungen zu lösen.

cherung bis hin zum Service miteinander vernetzt werden, um

Eine wichtige Aufgabe ist die zuver-

selbständig optimale Abläufe zu

lässige Absicherung. Denn sollten

organisieren.

Angreifer an einer Stelle einen
Schwachpunkt ausnutzen und den
vollvernetzen Produktionsbereich
lahmlegen, würden hohe Kosten und

DIGITALISIERUNGSBESCHLEUNIGER
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und sollten vermieden werden.

Gängige
Sicherheitstechnologie
ist nicht sicher genug

Die Auswirkungen von Manipulatio-

Warum sind die heute verbreiteten

nen können in einigen Industriebe-

Sicherheitslösungen nicht sicher ge-

reichen aber noch viel schwerwiegen-

nug? Hier gibt es ein grundsätzliches

der sein: Produktionsmaschinen mit

Problem. Die Systeme bieten eine

unmittelbarem Kontakt zu Menschen

Vielzahl von Funktionalitäten und

können Leben gefährden; aus chemi-

basieren entsprechend auf einer ge-

schen Anlagen können Gefahrstoffe

waltigen Code-Menge: Zig Millionen

austreten und die Umwelt konta-

Zeilen Code umfassen bereits die

minieren; die Grundversorgung mit

Betriebssysteme, mehrere Millionen

Strom könnte zusammenbrechen

Zeilen kommen für die eigentliche

und die moderne Infrastruktur in

Anwendung nochmal obendrauf.

ein erheblicher Imageschaden entstehen. Diese Folgen sind gravierend

ganzen Regionen lahmlegen.
Da Menschen beim Programmieren
Diese Beispiele zeigen ganz deutlich:

Fehler machen, durchschnittlich 0,5

Die Industrie 4.0 erfordert eine hoch-

pro 1.000 Code-Zeilen, enthält selbst

wertige Absicherung – in kritischen

äußerst sorgfältig entwickelte Soft-

Bereichen liegt die Fehlertoleranz bei

ware, weisen komplexe Systeme eine

null. Da die Industrie 4.0 zugleich auf

Vielzahl von kritischen Stellen auf.

der kompletten Vernetzung zahlreicher
Systeme basiert,
wird die IT-Sicherheit
gleich doppelt herausgefordert. Denn
erstens bietet die
heute gängige Sicherheitstechnologie
nicht die geforderte Zuverlässigkeit.

Auch wenn fortlaufend Fehler ge-

Und zweitens werden die Angriffsflä-

sucht und behoben werden, kann

chen größer, je mehr Teilnehmer in

angesichts der schieren Code-Menge

einem Netz kommunizieren.

und dem stetigen Zuwachs bei neu-
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en Software-Versionen deren Anzahl

Durch die Kapselung ist nach außen

nicht signifikant reduziert werden.

aber nur das Microkernel-System

Gelingt über eine dieser zig kritischen

sichtbar, das aufgrund seiner mini-

Stellen ein erfolgreicher Angriff, kann

malen und weitgehend statischen

im schlimmsten Fall das gesamte IT-

Code-Basis Zeile für Zeile analysiert

System übernommen werden.

werden kann, um Fehler und somit
Schwachstellen auszuschließen.

Um eine Fehlertoleranz nahe null zu

genua bietet auf dieser Plattform

erreichen, reduziert das deutsche IT-

Sicherheitslösungen auf kompakter

Unternehmen genua radikal die Kom-

Hardware, mit denen Unternehmen

plexität seiner Sicherheitssysteme.

die Datenkommunikation in vollver-

Die Lösung: Statt eines voluminösen

netzten Produktionsbereichen steu-

Betriebssystems läuft als
unterste Schicht auf der
Hardware ein Microkernel.
Dieser ist bewusst ganz
minimalistisch programmiert, er umfasst nur die
unbedingt erforderlichen
Funktionen und kommt deshalb

ern können: z. B. Sicherheits-Gate-

mit ca. 35.000 Code-Zeilen aus. Der

ways für kritische Schnittstellen oder

Microkernel erzeugt strikt isolierte

Datendioden für hochperformanten

Compartments, in denen komplexere

Einbahn-Datenverkehr. So kann der

Anwendungen wie Sicherheits-Soft-

Weg zur Industrie 4.0 sicher gegan-

ware betrieben werden können.

gen werden.

genua
Gesellschaft für Netzwerk- und
Unix-Administration mbH
Domagkstrasse 7
85551 Kirchheim bei München
tel +49 89 991950-0
fax +49 89 991950-999
www.genua.de
DIGITALISIERUNGSBESCHLEUNIGER

115

116

Industrie 4.0 braucht horizontale Integration

MES – aber richtig!

Der Bedarf moderner Fertigungs-

Eigenschaften und Funktionen muss

IT wie Manufacturing Execution

ein MES mitbringen, um als zentrale

Systeme (MES) für Industrie 4.0

Informations- und Datendrehschei-

zeichnet sich immer deutlicher ab.

be fungieren zu können?

Welche Funktionen und Eigenschaften ein MES-System mitbringen muss, erklärt unter anderen

VDI-Richtlinie 5600 –
Relevanz für Industrie 4.0

die VDI-Richtlinie 5600. Aber wie
relevant ist das für Industrie 4.0?

Was laut VDI-Richtlinie 5600 für

Das Zukunftskonzept MES 4.0

MES-System gilt, ist auch für Indust-

bringt Licht ins Dunkel.

rie 4.0 von großer Bedeutung: Ohne
horizontale Integration geht es nicht!

Eine allgemeine Handlungsempfeh-

Daraus folgt, dass MES-Systeme

lung für die Vorbereitung auf Indus-

schon heute eine wesentliche Rolle

trie 4.0 könnte lauten: „Führen Sie

bei der praktischen Umsetzung von

ein MES ein!“ Aber welches? Welche

Industrie 4.0 einnehmen!

Die in der VDI-Richtlinie 5600 definierte horizontale Integration
findet sich auch im „VDI-Haus der Industrie 4.0“ wieder.
INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN
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Status quo

tionen und Daten sowohl über die
Wertschöpfungsketten hinweg als

Aktuelle MES-Marktübersichten zei-

auch über alle Aufgaben eines MES.

gen, dass der Markt zwar sehr breit

Wesentliche Merkmale der horizon-

aufgestellt ist, aber nur sehr wenige

talen Integration sind der Verzicht

Systeme alle Anforderungen der VDI

auf interne Schnittstellen sowie der

5600 auch wirklich erfüllen. Wäh-

modulare Aufbau eines Gesamtsys-

rend die Onlinefähigkeit weitestge-

tems aus einer Hand.

hend umgesetzt wird, machen viele
Systeme sowohl bei der Funktionsbreite als auch bei der horizontalen
Integration deutliche Abstriche. Viele Anbieter decken nur einen Teil
der geforderten MES-Aufgaben
ab und müssen andere Funktionen durch Partner-Angebote
ergänzen. Dass immer mehr
Anbieter ihr eigenes Funktionsportfolio erweitern, belegt
die Relevanz der VDI 5600.
Die in der horizontalen Integration geforderte Vermeidung
von internen Schnittstellen wird
damit aber meist nicht erfüllt. Dass
die horizontale Integration bei voller
Funktionsbreite möglich ist und wie
das aussehen kann, zeigt beispielsweise das MES HYDRA von MPDV.

Ein breites Funktionsportfolio
und die vollständige horizontale

Alles aus einer Hand:
Horizontale Integration

Integration bieten bisher nur sehr
wenige MES-Systeme – HYDRA
von MPDV ist eines davon.

Das Zukunftskonzept MES 4.0
versteht unter „horizontale Integra-

In der Praxis zeigt sich dies bei-

tion“ die Verknüpfung aller Funk-

spielsweise in der Form, dass sowohl

DIGITALISIERUNGSBESCHLEUNIGER
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Auftragsmeldungen (BDE) als auch

ren Aufbau einer MES-Lösung. Dies

Qualitätsprüfungen (CAQ) auf dem

wiederum erleichtert eine sukzes-

gleichen Erfassungsterminal im

sive Einführung des Systems, was

Shopfloor erfolgen. Idealerweise

gerade bei mittelständischen Unter-

werden beide Funktionen auch in

nehmen von großer Bedeutung ist.

vergleichbaren Dialogen dargestellt,

Zudem kann jeder Anwender selbst

was es dem Werker leichter macht,

entscheiden, welche Funktionen für

da er nur ein Funktionsprinzip

seinen Anwendungsfall relevant sind

lernen und verstehen muss. Zudem

und die Auswahl so an seinen kon-

erspart er sich den Weg zu einem

kreten Bedürfnissen ausrichten. Eine

anderen, speziellen Prüfplatz.

spätere Erweiterung ist jederzeit
möglich. Ganz egal, welche Fertigungsverfahren mit dem MES abgebildet werden sollen bzw. in welchen
Ländern und Kulturen das System
betrieben wird, eine modulare, horizontal integrierte MES-Lösung erfüllt
die gestellten Anforderungen.
Aktuell verfügen nur sehr wenige
MES-Systeme wie beispielsweise
HYDRA von MPDV über die geforderte Funktionsbreite und die dafür
notwendige horizontale Integration.
Trotzdem werben viele Anwender
mit der „Industrie 4.0-Tauglichkeit“
ihrer Produkte. Für eine langfristige
Einsetzbarkeit ist die horizontale

Horizontale Integration in der

Integration jedoch essentiell.

Praxis: Werkerselbstprüfung
HYDRA.

Ausblick:
Zukunft wird greifbar

Die horizontale Integration ist auch

Die Zukunftsvision, die Industrie

eine Voraussetzung für den modula-

4.0 zeichnet, scheint mit jeder

direkt an der Maschine mit
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Konkretisierung des Zukunftskon-

Zur Erinnerung: nicht alles, was sich

zepts MES 4.0 immer greifbarer. Die

heutzutage MES nennt, verdient

zunehmende Vernetzung, die sich im

diesen Namen auch wirklich.

MES-Umfeld als horizontale Integration darstellt, rückt immer mehr in

Neues Whitepaper

den Fokus der Fertigungs-IT. Auch
die technologischen Innovationen

Weiterführende Informationen

sorgen dafür, dass die Hürden, die

zum Zukunftskonzept MES 4.0 und

gestern noch unüberwindbar er-

anschauliche Beispiele der horizon-

schienen, sukzessive verschwinden.

talen Integration finden interessierte

Der technische Fortschritt ist nicht

Leser auch im neuen Whitepaper

aufzuhalten und so wächst auch

von MPDV.

der Anteil selbstregelnder Systeme
in den Fabrikhallen. Umso wichtiger

Anfordern unter http://mpdv.info/

wird ein ungehinderter Zugriff auf

whitepaperebook1509

alle relevanten Daten. Einmal mehr
zeigt sich, dass ein Manufacturing
Execution System (MES) nicht nur
bestens geeignet ist, um Industrie 4.0 zu unterstützen, sondern
sogar zwingend notwendig. Wichtig
ist dabei allerdings, dass das MES
auch alle in der VDI-Richtlinie 5600
beschriebenen Eigenschaften mitbringt – und zwar aus einer Hand.

MPDV Mikrolab GmbH
Die MES-Experten!
Römerring 1
74821 Mosbach
Tel.: +49 6261 9209-0
Fax: +49 6261 18139
info@mpdv.com
www.mpdv.com
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Industrie 4.0 – weit mehr
als eine intelligente Fabrik

Im Zentrum des IT-Mainstreams

industriellen Welt betrachtet

stehen Industrie 4.0 und das

werden. In der Smart Factory sind

Internet of Things (IoT). Jedoch ist

die Prozessanlagen heute meist

längst nicht immer klar, wie das

schon durchgängig vernetzt und

Ziel und der Weg dorthin eigent-

die ERP-Systeme an die Unter-

lich aussehen. Klar ist nur, Indust-

nehmensprozesse angepasst.

rie 4.0 und IoT sind eine Verknüp-

Die ERP-Systeme entwickeln sich

fung von realer und virtueller

dabei zu Datendrehscheiben, die

Welt und müssen eng zusammen

Daten aus allen Unternehmensbe-

als allumfassende Digitalisierung

reichen sowie von außen erhalten

der realen und somit auch der

und verarbeiten müssen.

Industrie 4.0: Startbildschirm Rollencenter der Cosmo ConsultBranchenlösung cc|project in Microsoft Dynamics NAV 2016 aus
Sicht des Projektleiters.
INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND PRAKTISCH GESTALTEN
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Die vernetzte Intelligenz stoppt

Digitalisierung der realen Welt, in der

aber nicht bei der Smart Factory,

Einbindung von in Echtzeit kommu-

darum müssen Systemhäuser die

nizierenden Objekten wie Maschi-

Anwender über die Grenzen der

nen, Werkzeugen, Bauteilen und

klassischen ERP-Datenhaltung und

Ressourcen sowie den Menschen.

-verarbeitung hinaus begleiten,
denn Industrie 4.0 betrifft noch

Dazu müssen Informationen in Echt-

viele weitere industrielle Bereiche, in

zeit-Datenbanken erfasst und analy-

denen Echtzeitinformationen heute

tisch für Entscheidungen aufbereitet

noch undenkbar oder nur äußerst

und bewertet und schließlich den

schwer zu beschaffen sind, etwa in

heutigen klassischen Backend-

der Wartung, dem Service oder der

Systemen wie dem ERP-System für

intelligenten Logistik. Das Know-how

autonome Entscheidungsprozesse

über diese Geschäftsprozesse müs-

zur Verfügung gestellt werden. Dazu

sen Systemhäuser heute mitbrin-

muss man auch die ERP-Systeme

gen. Dieses Know-how auch noch

entsprechend modifizieren, ebenso

zu internationalisieren ist für viele

wie die Prozesse in den Unterneh-

eine Herausforderung. Die Cosmo

men, die auf die Auswirkungen

Consult-Gruppe hat diese Aufgabe

solcher Echtzeitdaten anzupassen

mit Microsoft Dynamics NAV und AX

sind. Die Datenflut, die dann auf die

gelöst.

Unternehmen zukommt, wird sich
im Endeffekt nur in cloudbasierten

Kommunikation Objekt –
Mensch
Die Auswirkungen auf die ERP-Syste-

Systemen handeln lassen.

Nur mit entsprechendem
Know-how

me sollten also in einer Veränderung
der heute weitestgehend geplanten

Dadurch ändern sich viele Abläufe in

und fest definierten Geschäftspro-

den Unternehmen und damit auch

zesse hin zu real-time-Prozessen

ganze Geschäftsmodelle und klassi-

und -Entscheidungen bestehen.

sche Berufsbilder. Es entwickeln sich

Die großen Herausforderungen,

völlig neue – mobile – Assistenzsys-

aber auch die großen Chancen,

teme für Standardberufe, die heute

bestehen für ERP-Spezialisten wie

noch traditionell arbeiten – etwa

Cosmo Consult in der umfassenden

im Industrial-Service, der Montage
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und im Fertigungsbereich. Damit es

Verarbeitungsfähigkeit der ERP-

keine Prozessbrüche mehr gibt, weil

Systeme, die künftig als offene

Informationen nicht digital überge-

Plattformen fungieren müssen.

ben werden, müssen sie nicht etwa

Die komplexen Prozesse müssen

nur an den Handwerker auf der

internationalisiert und für die

Baustelle, sondern auch an kommu-

Anwender simplifiziert und standar-

nikationsfähige Objekte übergeben

disiert werden. Dazu ist allerdings

werden, die Informationen zurück-

ein umfangreiches Branchen- und

liefern. Versieht man also etwa einen

Prozessverständnis unabdingbar wie

Akkuschrauber mit entsprechenden

es Europas größter Microsoft-ERP-

Applikationen, ändert sich auch der

Partner, die Cosmo Consult-Gruppe,

klassische Handwerkerberuf.

mit Microsoft Dynamics NAV und AX
sowie zahlreichen eigenen, zertifi-

Diese anstehende Digitalisierung

zierten Branchenlösungen seit vielen

bedingt eine hohe Aufnahme- und

Jahren mitbringt.

COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel: + 49(0) 30 | 34 38 15-0
Fax: + 49(0) 30 | 34 38 15-111
E-Mail: berlin@cosmoconsult.com
Web: www.cosmoconsult.com
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Schritte zum Internet der Maschinen
– Keine Angst vor Industrie 4.0

Das digitale Zeitalter ist längst

schinenbauer – profitieren bereits

angebrochen, die vierte industri-

heute von den Vorteilen: Prozess-

elle Revolution bereits in vollem

beschleunigung, Flexibilität in der

Gange. Industrie 4.0 – überall wo

Kundenbetreuung und eine ver-

man hinschaut. Viele Unterneh-

besserte Marktposition. Sieben

men wissen jedoch nicht, was

Schritte haben sich bis heute als

diese Entwicklung für das eigene

Best-Practice-Lösung bewährt.

Geschäft bedeutet und wie sie
diese zielführend für sich umset-

Viele Maschinen- und Anlagenbau-

zen können. Es fehlt ein konkreter

er sehen beim Thema Industrie

Lösungsweg zur Digitalisierung

4.0 noch viel Klärungsbedarf: Alles

und Vernetzung von Prozessen.

nur eine Marketingkampagne der

Seit über 15 Jahren entwickelt

IT-Industrie? Machen meine Kunden

symmedia Industrie 4.0-Service

da überhaupt mit? Welche konkreten

lösungen für den Maschinen- und

Vorteile bietet die Digitalisierung?

Anlagenbau. Die Kunden – alles

Der Mehrwert ist gerade für mit-

führende mittelständische Ma-

telständische, international tätige
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Maschinenhersteller viel größer als

Das führt zu einer enormen Flexibi-

vielleicht erwartet. Und Industrie

lität bei der Erfüllung von Kunden-

4.0 ändert nichts an dem alten Satz:

wünschen, und wenn es darum geht,

Nur wo Nutzen ist, ist Geld. Denn

auf Marktveränderungen zu reagie-

der Markt verändert sich: Kunden-

ren. Das Wissen über den Produkti-

anforderungen steigen, der Preis-

onsprozess und den Kundenbedarf

druck nimmt zu, neue Wettbewerber

in „Echtzeit“, versetzt Unternehmen

betreten das Feld. Wie bereitet man

in die Lage, ihre Kunden viel inten-

sich vor?

siver zu unterstützen. Nicht nur bei
der Behebung von Fehlern, sondern

Folgendes Szenario müssen sich

als proaktiver Partner. Es entsteht

Maschinenhersteller zunächst

eine neue Qualität der Kunden-

einmal vorstellen: Sie sind mit allen

bindung: nicht bloß über Verträge,

Kunden und Maschinen vernetzt.

sondern über Kundenzufriedenheit.

Sämtliche geschäftsrelevante Kommunikation verläuft nachvollziehbar

Industrie 4.0 bedeutet für Maschi-

und geordnet über eine sichere

nenhersteller daher in erster Linie

Internetverbindung. Jede Bestellung,

die Vernetzung mit ihren Kunden.

Reklamation, Planänderung und Pro-

Das ist die Basis für alle weiteren

jektabwicklung wird digital über die-

Schritte. Und wer auch in zehn

se Verbindung abgewickelt. Auch die

Jahren noch zu den Top-Playern der

Maschinen sind aktive und passive

Branche zählen will, muss jetzt den

Teilnehmer dieser Kommunikation.

Vernetzungsturbo zünden.
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Die häufigste Sorge der Maschinen-

werbsvorsprung, weil er Prozesskos-

hersteller bei diesem Thema war

ten reduziert, seine Geschwindigkeit

bisher: Unsere Kunden lassen uns

erhöht und von reproduzierbaren

nicht rein. Das heißt konkret, dass

Prozessen profitiert. Auf Marktan-

eine vernetzte Lösung von den Be-

forderungen kann er so viel besser

treibern nicht angenommen wurde.

reagieren.

Heute kann symmedia zeigen: In
über 90 Prozent der weltweiten Pro-

Immer mehr Maschinenherstel-

duktionsbetriebe in allen Branchen

ler wissen aufgrund der Industrie

funktioniert es.

4.0-Vernetzung jederzeit über
relevante Produktionsprozesse ihrer

Vom Produkt- zum Lösungsanbieter

Kunden Bescheid – immer unter

Die Investition in die Digitalisie-

Berücksichtigung des umfassenden

rung der Serviceprozesse rechnet

Schutzes der Produktionsgeheimnis-

sich schon nach kurzer Zeit. Zum

se. So sind sie in der Lage, Kunden-

einen baut der Hersteller durch die

bedürfnisse quasi „in Echtzeit“ zu

Vernetzung das margenstarke Ser-

erfüllen. symmedia Kunden profi-

vicegeschäft weiter aus und stärkt

tieren weltweit von ihrem digitalen

die Kundenbindung. Zum anderen

Service.

verschafft er sich einen Wettbe-

symmedia GmbH
Turnerstraße 27
D-33602 Bielefeld
Tel. +49 521 966 55 50
Fax +49 521 966 55 55
E-Mail: eService@symmedia.de
Internet: www.symmedia.de
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Sind Sie überhaupt
„Industrie 4.0 ready“?
Industrie 4.0 ist derzeit omnipräsent – in Politik, Medien, Wissen-

R

schaft und Wirtschaft. Intelligenter, individueller, effizienter,
schneller, vernetzter – so lauten
nur einige Versprechen dieses
neuen industriellen Zeitalters.
Tatsächlich sind die Potenziale

eWLAN ist das neue LAN!

für den deutschen Mittelstand
gewaltig. Aber noch existieren

Immer mehr Maschinen und Appli-

viele ungelöste Fragen, Unsicher-

kationen können kabellos vernetzt

heiten und Aufgaben.

werden, benötigen für ihren reibungslosen Ablauf jedoch ein sta-

Egal, wie viele Menschen in der tat-

biles und vor allem sicheres WLAN-

sächlichen Produktionshalle beteiligt

Netz. Beispiele dafür sind Handscan-

sind, ein leistungsstarkes Kommu-

ner, mobile Transportsysteme und

nikationsnetzwerk bildet in jedem

Roboter, die in einem Produktions-

Fall die Basis für die Umsetzung der

netzwerk miteinander kommunizie-

Zukunftsvision Industrie 4.0.

ren. Oftmals nutzen Unternehmen
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gewachsene WLAN-Strukturen, die

Mit „eWLAN“ – kurz für Enter

mit der Zeit erweitert wurden. Ein

prise WLAN – bietet die Compass

durchgängiges Erweiterungskonzept

Gruppe deutschlandweit einen

liegt selten vor. Die Folge davon: der

speziellen Managed-Service: Zer-

administrative Aufwand ist hoch und

tifizierte Premium-Partner der

selten genügen die Strukturen den

Gruppe konzipieren und betreu-

heutigen Anforderungen. Dies führt

en hochverfügbare, stabile und

letztlich zu ungenutzter Produktivi-

sichere WLAN-Netze für Unter-

tät!

nehmen.

In Produktionsunternehmen bieten

Die eWLAN Premium Partner unter-

diese veralteten Strukturen zudem

stützen ebenfalls bei der Erstellung

ein ideales Einfalltor für nicht-auto-

von Dokumenten für den Daten-

risierte Nutzer und Gäste. Ein unterbrechungsfreies WLAN kann gerade
für die Logistik, die Produktion oder
auch VoIP von enormer Bedeutung
sein. Es ermöglicht eine höhere
Prozessqualität und schnellere Prozesse.
Gerade zu Beginn ist eine fundierte
Planung der WLAN-Infrastruktur,
ausgerichtet an den Prozessen, essentiell wichtig und sorgt mitunter
für den späteren reibungslosen
Ablauf. Eine Studie von Gartner sagt
aus: Bereits heute sind 80% der
installierten drahtlosen Netzwerke
veraltet. Hauptgrund ist eine mangelnde und professionelle Planung
des WLANs vorab.

Diverse Praxisbeispiele
finden Sie auf unserer Seite
www.ewlan.de/blog
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schutz und bei Betriebsvereinbarungen. Somit wird eine optimale Basis
für zukunftsfähige Anwendungen
wie Location-Tracking, iBeacons und
vieles mehr geschaffen.

17 Premium Partner
Deutschlandweit!
Die 17 Premium Partner bieten bundesweit einheitliche Standards an

Gerne informieren wir Sie
unverbindlich in einem
persönlichen Gespräch! Ihren
eWLAN Premium Partner vor
Ort finden Sie hier:
www.ewlan.de/#partner
Allgemeine Anfragen richten
Sie bitte an Sven Sulz, Projektmanager der Compass
Gruppe: sven.sulz@ewlan.de

derzeit 24 Standorten. Dadurch sind
auch Niederlassungen und weitere
Kundenstandorte zu gleichen Standards integrierbar.
R

eWLAN ist eine Marke
der Compass Gruppe:

Computer-Compass
Handels-GmbH & Co. KG
Soennecken Platz
D-51491 Overath
Telefon: 02206/607-294
E-Mail: kontakt@ewlan.de
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Digitalisierung und Industrie 4.0
verändern die Anforderungen
an IT-Security
Die Mobilität von Kommunikation,

individuellen Punktlösungen für die

Anwendungen und Daten sowie

Sicherheit im Netz zu verwalten, um

die umfassende Vernetzung von

der steigenden Anzahl spezifischer

Software, Maschinen und Men-

Bedrohungen beizukommen.

schen über das Internet sind im

IT-Verantwortliche im Mittelstand

Rahmen der Digitalisierung des

sollten daher auf integrierte Lö-

Geschäfts und der Vernetzung

sungen und kontextbasierte

von Produkten und Produktion

Datensicherheit setzen, um den

– auch Industrie 4.0 genannt –

Anforderungen ihres Geschäfts und

prägnante Beispiele für die Verän-

der Arbeitsabläufe an IT-Security,

derung der Anforderungen an ein

Datenschutz und der Sicherung

modernes Rechenzentrum.

des Know-hows gerecht werden zu
können.

An dieser Stelle sei die Frage erlaubt:
Welche Konsequenzen ergeben sich

Konkret: Eines der größten Hemm-

aus diesen Veränderungen für die

nisse für den effizienten Schutz

IT-Sicherheit, den Know-how- und

von Unternehmensnetzwerk und

Datenschutz, die IT-Compliance?

Rechenzentrum ist die Fülle an

Also: Welche Anforderungen müssen

individuellen Punktlösungen für

in heutigen, modernen Rechenzent-

spezifische Bedrohungen sowie die

ren im Kontext der Security bewäl-

Notwendigkeit, viele verschiedene

tigt werden?

Technologien und Disziplinen zusammenfassen zu müssen.

Nach Angaben des europäischen
ITK-Marktanalyse- und Beratungs-

Die rasante Entwicklung von intel-

hauses Pierre Audoin Consultants

ligenten und komplexen Angriffs-

(PAC) wird es für CIOs und CISOs

formen macht eine umfassende

(Chief Information Security Officers)

Kontrolle des Core-Netzwerks sowie

zusehends schwieriger, die Fülle an

aller übrigen Netzwerkbereiche,
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der Endgeräte, der Datenbanken,

Die Implementierung neuer Techno-

sämtlicher Messaging-Systeme und

logien in Unternehmensnetzwerke

aller Web-Anwendungen und -Server

erfordert dafür die laufende „Auf-

notwendig.

rüstung“ der Schutzmechanismen.
Die Erkennung bisher unbekannter

Über all diese Bereiche hinweg müs-

Bedrohungen, hohe Geschwindigkeit

sen daher effiziente und leistungsfä-

bei der Überprüfung und die ständi-

hige Security-Management-Prozesse

ge Rückkopplung zwischen den Nut-

definiert und etabliert werden. Dies

zern der Sicherheitslösungen und

sind neben den herkömmlichen

deren Entwickler stellen existenzielle

Sicherheitsmechanismen wie Anti-

Faktoren für die Funktionssicherheit

Virus und Firewall auch Schwachstel-

und Performance der Netzwerke

len-, Konfigurations-, Zugriffs- und

dar.

Veränderungsmanagement, Monitoring, Reporting und Verschlüsse-

Die daraus resultierenden Vorteile

lungsmaßnahmen.

liegen auf der Hand:

Über die Funktionalität der Security-



Kontinuität des Geschäfts

Infrastruktur hinaus sind deren kon-



Erfüllung der IT-Compliance

sistente Services, hohe Zuverlässig-



Verfügbarkeit der Anwendungen

keit, die nahtlose Integration in die



Effizienz des Netzwerks

vorhandene Netzwerkinfrastruktur



Kostenoptimierung

und ein globales, zentrales Management sowie weltweiter Support

Fortinet bietet umfangreiche Lö-

wichtige Kriterien bei der Auswahl

sungen und zuverlässige Services,

des Security-Anbieters.

um diesen Anforderungen mehr als
gerecht zu werden.

Fortinet GmbH
60323 Frankfurt
Feldbergstrasse 35
Tel. 069 310 192-0
Sales-germany@fortinet.com
www.fortinet.com
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