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Die Idee des IoT
verstehen
Mit der Bezeichnung „Internet of Things“ (IoT) bzw. „Internet der Dinge“
assoziieren wir unter anderem Themen wie Industrie 4.0, Connected Car,
Smart City, selbststeuernde Logistik, drahtlose Sensornetze, Web 2.0, Embedded Systems, Ubiquitous Computing, Augmented Reality oder auch
Digitalisierung. In seiner ursprünglichen Bedeutung kurz vor der Jahrtausendwende wurde darunter ein Zusammenspiel von RFID-Geräten
und der Internet-Technologie verstanden. Seitdem hat die Idee des IoT
nahezu alle Branchen erfasst und verändert die Welt, in der wir leben
und arbeiten.
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ie Idee dahinter ist, physische Objekte (Dinge) digital abzubilden und
über Internet-Strukturen miteinander
zu vernetzen. Die „Dinge“ werden durch
Sensorik in die Lage versetzt, ihre Umwelt
wahrzunehmen und über Aktorik zu beeinflussen. Die notwendige Intelligenz
dazu erhalten sie durch die Vernetzung
und die Fähigkeit, Daten zu erfassen, zu
speichern, zu vergleichen und zu analysieren. Derart intelligente Objekte werden
auch als cyberphysische Systeme (CPS)
bezeichnet. Langfristig sollen solche CPS
in der Lage sein, sich frei mit anderen CPS
zu vernetzen, Dienste anderer Systeme
zu nutzen und eigenständig ein DiensteAngebot zu entwickeln und anzubieten.
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Industrie 4.0 – ein MUSS für jeden
Produzenten
Übertragen auf die Produktionsindustrie
bedeutet der Einsatz von CPS die Automatisierung von Produktionsabläufen
in einer Art und Weise, wie sie mit einer
traditionellen zentralen Produktionssteuerung nicht mehr möglich ist. Getrieben
vom globalen Konkurrenzdruck ist für
Produzenten eine immer stärkere Differenzierung des eigenen Angebots erforderlich, was sich letztlich in personalisierten Produkten, höherer Produktqualität,
verkürzten Lieferzeiten und einem ausgeprägten Dienstleistungsportfolio niederschlägt. Diese starke Differenzierung

führt in der Regel allerdings dazu, dass
sich eine zunehmende Volatilität bis hin
zur absoluten Unvorhersehbarkeit des
Bedarfs einstellt.
Der Ausweg heißt Industrie 4.0 und beschreibt das Modell einer digitalisierten Produktionsumgebung, die aus intelligenten (smarten) Geräten, Daten,
Kommunikations-, Verbindungs- und
Backend-Services (inkl. M2M, IoT, IT-Security, Datenmanagement und Analytics)
und nicht zuletzt (neuen) innovativen
Dienstleistungen besteht. Die digitale
Vernetzung ermöglicht eine bisher nicht
gekannte hersteller-, maschinen- und
prozessübergreifende Kombination von
Daten, aus der sich mittels Business Intelligence & Analytics-Plattformen Mehrwerte wie effizientere Prozesse, geringere
operationelle Risiken, höhere Compliance,
geringere Kosten oder auch komplett
neue Geschäftsmodelle ableiten lassen.
Bei entsprechend hoher Effizienz gepaart
mit schneller Umsetzung ergibt sich die
Chance zu einer sogenannten Disruption, also einer Innovation, die bestehende
Technologien, Produkte oder Anbieter
möglicherweise sogar vollständig verdrängt.

Produktanbieter:
Damit ist klar, dass die Durchführung
von Industrie-4.0-Projekten einen wichtigen Faktor bei der Marktpositionierung
des jeweiligen Unternehmens darstellt.
Produktionsverantwortliche müssen sich
jedoch darüber bewusst sein, dass neben
den üblichen Fragen, die mit Geschäftsmodellveränderungen
einhergehen
(Zielkunden? Nutzenversprechen? Wertschöpfungskette? Ertragsmechanik?), die
technische und organisatorische Komplexität von IoT-Projekten nicht zu unterschätzen ist. Diese ergibt sich durch die
vielfältigen Projektdimensionen:
1. Die „Dinge“ (Wirtschaftsgüter und
Geräte)
2. Kommunikationsanforderungen
3. IoT-Plattform (Backend-Services,
Cloud- oder On-Premise)
4. Standards und Konformität
(Compliance)
5. Projektumgebung (inkl. verfügbarer
Skills)
6. IT-Sicherheit
Was sollten Produzenten 2017 beachten?
Grundsätzlich ist davon auszugehen,
dass Industrie 4.0 in mehr und mehr Produktionsunternehmen umsetzungsrelevant sein wird, denn wer jetzt nicht die
Weichen in die richtige Richtung stellt,
riskiert, aufs Abstellgleis geschoben zu
werden.
Für Produzenten, die Industrie 4.0 als strategisches Ziel verfolgen, ist die Digitalisierung und Vernetzung der Produktionsumgebung vordringliche Aufgabe. Ohne die
digitale Abbildung der physischen Objekte und deren Fähigkeit zur Kommunikation können erforderliche Daten gar nicht
erst erfasst und für Innovationen verwendet werden. Dies geht Hand in Hand mit
der Gewährleistung der Informationssicherheit und es ist ratsam, sie bereits in
einer frühen Phase der Entwicklung von
IoT-Lösungen und -Applikationen zu berücksichtigen. Insbesondere Multilayer
Security und die Analyse von Nutzer- beziehungsweise Geräteverhalten werden
dabei zu wichtigen Anforderungen.

len (API) anderen Systemen zugänglich
macht. Eine erste Konsolidierung des Anbietermarktes hat 2016 bereits eingesetzt
und wird sich 2017 weiter fortsetzen.
Data Analytics ist ein Kernbaustein von
Industrie-4.0-Lösungen. Wurden bisher
historische Daten aus Data-WarehouseSystemen und dem Big Data Pool (unstrukturiert) visualisiert und analysiert,
besteht ein neuer Trend darin, mittels
sogenannter
Prescriptive
AnalyticsHandlungsempfehlungen in Echtzeit
aus Streaming-Daten zu generieren. Die
maschinennahe Verarbeitung von Daten, also das Fog-Computing, ist dabei
Grundvoraussetzung und ermöglicht sowohl schnellere Reaktionen als auch die
Vermeidung redundanter Daten.
Hersteller werden dazu übergehen, verstärkt Smart Services mit BenchmarkingFunktionen sowie verbrauchs- und leistungsbasierter Abrechnung anzubieten.
Statt Maschinen zu verkaufen, werden
zukünftig die Dienste verkauft, die diese
Maschinen erbringen können (Serviceon-Demand). Die Sicherstellung berechenbarer Verfügbarkeit wird dabei eine
wesentliche Design-Anforderung sein.
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Die Komplexität der Projekte wird sich in
2017 weiter verschärfen. Dazu tragen vor
allem die noch immer fehlenden übergreifenden Industriestandards, das hohe
Tempo neu aufkommender Technologien,
die damit immer weiter aufgehende Skillund Erfahrungslücke und die große Vielzahl von Projektbeteiligten in Kombination mit sich erst langsam entwickelnden
Anbieter-Ökosystemen bei. Unternehmen, die Industrie-4.0-Projekte in Angriff
nehmen wollen, sollten daher darüber
nachdenken, sich einen leistungsstarken
Projektpartner zu suchen, der die Welt
der IoT-Projektdimensionen versteht und
neben Branchenkenntnissen über langjährige Erfahrung in der Steuerung komplexer Projekte verfügt. ◀

Eine signifikante Rolle spielt auch die Auswahl der für das Unternehmen geeigneten IoT-Plattform, die als Schnittstelle zu
den beteiligten Komponenten und Systemen fungiert und die Daten über programmierbare
Applikationsschnittstel-
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