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Top-Thema: Trends in der IT

Laut Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 

(BmBF) zielt das Zukunfts-

projekt Industrie 4.0 darauf 

ab, die deutsche Produktion 

in die Lage zu versetzen, für 

die Zukunft gerüstet zu sein. 

Industrieproduktion wird 

gekennzeichnet sein durch 

starke Individualisierung der 

Produkte unter den Bedin-

gungen einer hoch flexibili-

sierten (Großserien-)Produk-

tion, eine weitgehende 

Integration von Kunden und 

Geschäftspartnern in Ge-

schäfts- und Wertschöp-

fungsprozesse sowie durch 

die Kopplung von Produktion 

und hochwertigen Dienst-

leistungen. Doch wie nähert 

man sich der Thematik 

 sinnvoll und wie lässt sich 

der Wandel in der eigenen 

Produktionsumgebung 

 einleiten?

in Gefühl dafür, wohin die 
Reise mit Industrie 4.0 geht, 
bekommt man, wenn man sich 

mit den Ausführungen des Fraunhofer- 
Instituts für Produktionstechnik und 
Automatisierung zu cyber-physischen 
Systemen (CPS), die die Grundlage 
für Industrie 4.0 bilden, auseinander-
setzt (vgl. Prof. Dr.-Ing. Thomas 
Bauern hansl, »Die Vierte Industrielle 
Revolution«):

Cyber-physische Systeme werden 
als Objekte, Geräte, Gebäude, Verkehrs-
mittel, Produktionsanlagen, Logistik-
komponenten beschrieben, die kom-
munikationsfähig gemacht werden. 
Solche Systeme können ihre Umwelt 
über eine geeignete Sensorik erfassen 
und diese Daten speichern. Sie sind in 
der Lage, über das Internet zu kommu-
nizieren und somit ihre Daten mittels 
entsprechender Internetdienste mit 
weltweit verfügbaren Daten zu verglei-
chen, zu analysieren und mithilfe von 
Aktoren auf ihre Umwelt einzuwirken. 
Der Mensch ist durch HMI (Human 
Machine Interface, etwa Touchscreen, 
Sprachausgabe, Spracherkennung, 
Gestenerkennung) mit den CPS ver-
bunden und kann diese dadurch steu-
ern. Letztlich werden sich diese CPS 
so weit entwickeln, so Bauernhansl, 
dass intelligente netzwerkfähige Syste-
me entstehen, die eigenständig Kontakt 
zu anderen Systemen aufnehmen, ei-
genständig Kombinationen mit ande-
ren Systemen erzeugen und selbst 
Dienste erstellen, die anderen Syste-
men angeboten werden. Bis wir aller-
dings zu einem solchen »System der 
Systeme« gelangen wird noch einige 
Zeit ins Land gehen.

Die Basis für Industrie 4.0 bilden 
also im Wesentlichen cyber-physische 
Systeme sowie das Internet – genauer 
gesagt das Internet der Dinge und 
Dienste. Damit eng verbunden sind 
weitere Technologien wie Cloud Com-
puting, Big Data und nicht zu verges-
sen – Security.

Die Kommunikationsstrukturen in 
der Produktion wandeln sich (siehe 
Abbildung 1): Die klassischen Ebenen 
0, 1 und 2 der Automatisierungspyra-
mide (vgl. IEC 62264) verschmelzen 
mittelfristig zu einem (höchstwahr-

scheinlich) IP-basierten Netz, in dem 
die beteiligten Systeme autonom agie-
ren und die Steuerung durch CPS-In-
telligenz (serviceorientiert) erfolgt. Je 
nachdem auf welchen Experten man 
hören möchte, wird die Ebene 3 (MES, 
Manufacturing Execution Systems) 
langfristig keine Bedeutung mehr ha-
ben und die Steuerung maßgeblich 
über die Ebene 4 (ERP) – eventuell mit 
einer Zwischenebene als Datenspei-
cher und Informationsmodell – erfol-
gen oder MES bleibt als wichtige pla-
nende und steuernde Instanz erhalten, 
was gleichbedeutend mit einer zuneh-
menden horizontalen und vertikalen 
Integration ist. In jedem Fall wird die 
bekannte Automatisierungspyramide 
flacher und standardisierte Kommuni-
kationsschnittstellen werden entschei-
dend für den Erfolg von Industrie 4.0. 

Der Migrationspfad. Ganz konkret 
bedeutet das, dass grundlegende Ver-
änderungen in der Produktions-IT, der 
Produktionsautomatisierung und der 
Informations- und Kommunikations-
technologie anstehen, die in der Regel 
von verschiedenen Fachbereichen be-
gleitet werden. Der erste Schritt für 
einen erfolgreichen Wandel zu Indus-
trie 4.0 besteht somit darin, diese Be-
reiche an einen Tisch zu bekommen, 
ein gemeinsames Verständnis für den 
anstehenden Wandel zu entwickeln und 
zu einer nicht diskriminierenden ziel-
gerichteten Zusammenarbeit (Com-
mitment) zu gelangen. Je nach Unter-
nehmensstruktur kann es sinnvoll sein, 
ein eigenes (virtuelles) Team mit Ver-
tretern aller Bereiche zu bilden, das mit 
den notwendigen Kompetenzen ausge-
stattet wird und den Wandel voran-
treibt.

Als nächstes ist es erforderlich, dass 
sich die jeweiligen Bereiche mit den 
Technologien vertraut machen, die In-
dustrie 4.0 zugrunde liegen. Dieses 
Wissen ist erforderlich, um bewerten 
zu können, welche Änderungen in der 
bestehenden Prozesswelt überhaupt 
möglich sind. Neben den bereits zuvor 
genannten Themen Internet der Dinge 
und Dienste, Cloud Computing, Big 
Data und Security könnten beispiels-
weise Kollaborationstechnologien, 
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Mensch-Maschine-Kommunikation in 
Industrie-4.0-Umgebungen, App-Pro-
grammierung oder auch Data Mining/
Datenanalyse relevant werden. 

Schritt 3 eines Migrationspfades 
besteht in der Aufnahme und Analyse 
der zu betrachtenden Prozesse. Dies 
kann ein recht komplexes Unterfangen 
werden, wenn die vorhandenen Prozes-
se noch nicht entsprechend dokumen-
tiert sind. Aber allein die Beschäftigung 
mit den Abläufen kann dazu führen, 
dass bereits einfache Verbesserungs-
möglichkeiten zu Tage kommen, die in 
der operativen Hektik des Alltags allzu 
leicht übersehen werden. 

Der sicher schwierigste Teil besteht 
darin, sogenannte »Use Cases« zu fin-
den, also die Prozessschritte zu identi-
fizieren, bei denen im jeweiligen Unter-
nehmen oder in der Zusammenarbeit 
mit anderen Marktteilnehmern Poten-
zial besteht, einen wirtschaftlichen Vor-
teil zu erzielen, wenn Industrie-4.0-
Technologie zum Einsatz kommt. 
Dabei ist es hilfreich, gezielt nach Me-
dienbrüchen zu suchen, sich Prozesse 
mit Echtzeitanforderungen oder dyna-
mische Geschäftsprozesse genauer an-
zusehen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, 
zu untersuchen, welche Vorteile die 
Verwendung mobiler Endgeräte oder 
die Visualisierung der Produktions-
schritte und vor allem des Produktions-
status (sei es Maschine oder Produkt) 
im Management oder bei Partnern be-
ziehungsweise Kunden bringen könnte. 
Geht es um die Vermarktung von 
Dienstleistungen sollte nach Möglich-
keiten gesucht werden, »Pay-per-Use«-
Modelle umzusetzen. Einige Anregun-
gen für Use Cases finden sich unter 
anderem im Papier »Umsetzungsemp-
fehlungen für das Zukunftsprojekt In-
dustrie 4.0« des Arbeitskreises Indus-
trie 4.0, zu finden auf der Homepage 
des BmBF.

Sobald eine erste Liste von Use 
 Cases erstellt wurde, ist es wichtig, die-
se wieder einzukürzen – und zwar nach 
den Use Cases, die das größte Poten-
zial bieten. Dabei kann die PICK-Ana-
lyse (siehe Abbildung 2) für eine erste 
Einsortierung hilfreich sein: Bewerten 
Sie den Aufwand, den Sie bei der Um-
stellung des Prozesses haben (Ist der 

Die Kommunikationsstrukturen in der Produktion
Quelle: »Automatisierungspyramide2« von user: UlrichAAB – Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY 3.0 über 
Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Automatisierungspyramide2.svg#mediaviewer/
File:Automatisierungspyramide2.svg

Abbildung 1: Die klassischen Ebenen 0, 1 und 2 der Automatisierungs
pyramide (vgl. IEC 62264) verschmelzen mittelfristig zu einem  
(höchstwahrscheinlich) IPbasierten Netz, in dem die beteiligten  
Systeme autonom agieren und die Steuerung durch CPSIntelligenz  
(service orientiert) erfolgt.

PICK-Analyse
Quelle: Rolf Bachmann, Controlware GmbH

Abbildung 2: Mit der PICKAnalyse bewerten Sie den Aufwand, den 
Sie bei der Umstellung eines Prozesses haben. Ist der Prozess bereits 
Industrie4.0tauglich oder sind umfangreiche Anpassungen erforder
lich? Wie viele Beteiligte sind bei der Umstellung zu berücksichtigen? 
Anschließend bewerten Sie den Nutzen, den Sie daraus ziehen.

»Der sicher schwierigste Teil besteht darin,  
sogenannte »Use Cases« zu finden. «
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Prozess evtl. bereits Industrie-4.0-
tauglich oder sind umfangreiche An-
passungen erforderlich? Wie viele Be-
teiligte sind bei der Umstellung zu 
berücksichtigen? Können Sie ggf. För-
dergelder in Anspruch nehmen?) An-
schließend bewerten Sie den Nutzen, 
den Sie daraus ziehen (Werden Sie 
wettbewerbsfähiger?). So erhalten Sie 
auf recht einfache Weise eine Shortlist 
derjenigen Use Cases, mit denen Sie 
sich näher befassen sollten.

Jetzt beginnt die eigentliche Um-
setzungsplanung. Spätestens an die-
ser Stelle ist es wichtig, alle Beteiligten 
(Mitarbeiter, Betriebsrat, Kunden, Lie-
feranten, Partner) einzubinden und 
umfassend über die geplanten Verände-
rungen zu informieren. Gehen Sie bei 
der Umsetzung mit Bedacht und lang-
sam vor und starten Sie mit kleinen 
Pilotprojekten. Evaluieren Sie die An-
forderungen im Detail und sammeln 
Sie erste Erfahrungen. Oft kann es hilf-
reich sein, sich in mehreren kleinen 

Schritten dem eigentlichen Ziel zu nä-
hern und statt einer einmaligen Um-
stellung einen stetigen Veränderungs-
prozess zu durchlaufen. Dies gibt 
Ihnen auch genügend Spielraum, Kos-
ten und Nutzen besser einzuschätzen 
und Erfahrungen in den Veränderungs-
prozess einfließen zu lassen.

Die 1980 gegründete Controlware 
GmbH steht Mittelstands- und Groß-
unternehmen sowie Einrichtungen der 
öffentlichen Verwaltung mit leistungs-
starken ITK-Komplettlösungen und 
kompetenten Dienstleistungen als 
Partner zur Seite und zählt heute zu 
den führenden unabhängigen System-
integratoren und Managed Service 
Providern in Deutschland. Das Dienst-
leistungs-Portfolio erstreckt sich von 
der Beratung und Planung über die 
Installation und Wartung bis hin zu 
Management, Überwachung und Be-
trieb von ITK-Infrastrukturen durch 
das seit 2010 ISO-27001-zertifizierte 
firmeneigene Customer Service Center 
(CSC). Zentrale Lösungsschwerpunk-

te von Controlware sind die Bereiche 
Network Solutions, Unified Communi-
cations, Information Security, Applica-
tion Delivery, Data Center und IT-Ma-
nagement.

Controlware ist seit der Gründung 
Mitglied im Bundesverband Informati-
onswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien e.V. (BITKOM). Außer-
dem ist Controlware Gründungsmit-
glied der Nationalen Initiative für In-
ternet-Sicherheit (NIFIS e.V.). NIFIS 
ist eine Selbsthilfeorganisation der 
Wirtschaft, die Unternehmen im 
Kampf gegen die wachsenden Gefah-
ren aus dem Internet technisch, organi-
satorisch und rechtlich stärkt.

Rolf Bachmann

Dipl.Ing. (BA) Rolf Bachmann, 
Business Development 
Manager für Network Solutions 
bei der Controlware GmbH


